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Inländische Zsachriehten. 
Dorpa t , 2. )̂an. Vorgestern Abend, am letz-

ten Tage des verfl̂ s-cnen JahreS, wurde die hiesige 
Hochschule von einem schmerzlichen Verluste betreten, 
durch daö plötzliche Hinscheiden deö ordentlichen Pro-
fessors der Mathematik nnd ProreetorS der hiesigen 
UniverlUät, Skaatorath Eduard S enff in seinem 
49. Lebensjahre in Folge eines LuugeublutsturzeS. 

S t . Petersburg, 25. Dee. Daö "Journal 
de St. PeterSbourg" vom heutigen Tage enthält 
Nachstehendes: 

„Die verderblichen Lehren, die Aufruhr und Em-
pörung im ganzen w> stieben Europa erzeugt und jeg-
liche Ordnung uud Wohlfahrt der Belker mit Uni-
stur; bedrohten, haben leider ar ch in unserem Vater-
lande einen, wenn auch schwachen, Wiederhall ge-
funden. 

Doch hatte in Rußland, wo cin heiliger Glaube, 
die Liebe unn Monarchen nnd die Anhänglichkeit an 
den Thron, gegründet auf den National - Charakter, 
nngewaudclt in dem Herzen eineö Jeden bewahrt 
werden, daS ruchlose Unternehmen einer Handvoll 
ganz unbedeutender, meistens junger nnd sittlich ver-
derbter Meuschen, die von der Möglichfeit getränmt, 
die heiligsten Rechte der Religion, deS (Gesetzes uno 
deö Eigenlhnnis mit Füsien zu treten, nur dann eine 
gefährliche Eutwielelnug erlangen können, wenn die 
Wachsamkeit der Regierung das Nebel nicht in seinem 
Keime entdeckt hätte. 

AuS der angestellten Untersuchung geht hervor, 
daß mehrere jnnge Leute, theilS wirklich verderbt an 
Herz uud Geists theilS unkluge Opfer falscher Ein-
öden, eine geheime Verbindung gestiftet hatten, zn 
dem Zwecke, unsere Staatsverfassung mit Gewalt nm-
Würzen uud an deren Stelle eine "andere nach ihrem 
^"schnitt zn setzen, die nichts anderes gewesen wäre 
^6 Anarchie. (Gotteslästerung, freche Worte gegen 
^ gehe i l i g te Peison S r . Majestät dcö Kaisers, 
^schliche Darstellung der NcgiernngS - Handlungen, 

war daS Programm dieser Zusammenkünfte, daö 
waren die Fragen , über die man verhandelt, in Er-
^^tlnrg deö Augenblicks, wo die heillosen Anschläge 
M6 Wcrf gesetzt werden könnten. 

Auf Befehl S r. M a j c st ä t dcö Kaisers wurde 

eine 1!nlersuchnngS-Konnnis''l'oil niedergesetzt. Auf den 
von derselben, nach fünfmonatlicher genauster Unter-
suchung, unterbreiteten Bericht haben Se. M a jestät 
volle Amnestie allen deu Jndiv duen angereihen zu 
lassen geruht, die entweder auS Znsall oder auö 
Leichtsinn in dieses verbrecherische Komplot hineinge-
zogen woroen sind. ' 

Die wirtlichen Verbrecher wurden ven einer kriegs-
gerichtlichen Kommission gerichtet, deren Entscheid, der 
vom General-Anditoriat geprüft worden ist, die An-
geklagten DeS Verbrechens: einen Anschlag auf dcn 
Umstur, der bestehenden (besetze und der Staatsord-
nung deS Reichs gefaßt zn haben - als schuldig befand 
und gegen sie ans Todesstrafe durch Erschießen er-
kannle. ES und ihrer 21, nämlich: 

1) der im Departement dcr innen« Begebungen deö 
MinisterinmS der auswärtigen Angelegenheiten 
angestellt gewesene Titulairrach Michael B uta-
fchew itsch -Petraschewoki, 2̂» Jahr alt; 

2) der nicht im Staatsdienste stehende Edelmann 
Nicolai Speschnew, 2^ Jahr alt; 

3) der Lieutenant vom L.-Ei. MoSkauschen Regt. 
?tieolai Mombe l l i , 2i> Jahr alt; 

4) der Lien enant vom L.-G. Grenadier-Ncgt. zu 
Pfenc Nicolai G r i g o r j e w , 27 Jahr aN; 

5) der StabSeapitain vom L.--G. Jäger-Regt. Fe-
dor Lwow 2, 25, Jahr alt; 

6) der Student der St. PeterSbnrgischen Universität 
Nicolai F i l i p p o w , 27> Jahr alt; 

7) der beim Asiatischen Departement in der Untcr-
richtS-Abtheilnng sür oricnt'lische Sprachen an-
aesteUte Eandidat Dmitri Achscharnmow, 26 
Jahr alt; 

8) der Privat-Znhörer der St. PeterSbnrgischen Uni-
versität Alerander Ehanykow, 2! J'.hr alt; 

9) der verabschiedete Eollegien-Afsessor Ssergei Du» 
row, Ali Jahr alt; 

10) dcr verabschiedete Ingenieur - Lieutenant Fcdor 
DostojcwSky, 27 Jahr alt; 

11) dcr im Asiatischen Departement dcö Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten angestellte Col» 
legienralh Eonstautin DeSbont I, '39 I . alt; 

12) dê  im Asiatischen Departement deS Ministeriums 
dcr auswärtigen Angelegenheiten angestellte Gou-
vernemcntö-Sccretair Hyppolit DeSbout 2, 25 
Jahr alt; 



13) dcr Lehrer dcr russischen Literatur ohne Nang-
classe Felir T o l l , 2t» Jahr alt; 

14) der Gchülsc deö Classcn-Jnspcctors im St. Pc-
tcrSburgischen technologischen Institut, Titulair-
ralh Iwan Ja strschem b Ski, Jahr alt; 

15) dcr nicht im Staatsdienste siebende Edelmann Ale-
rei P l esch t sch ej ew , 23 Jahr alt; 

16) dcr im Asiatischen Departement deS Ministeriums 
dcö Auswärtigen angestellte Titulairrath Kasch-
kin, 2U Jahr alt; 

!7) der bei dem Departement deS Justizministeriums 
angestellte Titnlairrath Wassily Go low inök i , 
2i> Jahr alt; 

18) dcr Lieutenant vom L.-G. Jäger-Ncgt. Alerandcr 
P a l m a , 2<> Jahr alt; 

19) der im Ministerium deö Innern zn besonderen 
Austragen augestellte Beamte Titulairrath Kon-
stantin TimkowSki, 34 Jalir alt; 

2V) der verabschiedete Collegien-Seeretair Alerandcr 
EnropcuS, 22 Jahr all; 

2!) der MoSkausche Meschlschanin Peter Schaposch -
n ikow, 2̂> Jahr alt. 
Se. Majestät dcrKaiser haben, nach Kenut-

nißnahme veS Berichtes deS General-AudiroriatS, die-
jenigen Umstä>lde Allergnädigst in Beachtuug zu ziehen 
geruht, die zu einiger Mildcruug des StrafurtheilS 
fuhren konnten und zu Folge dessen Allerhöchst Nach-
stehendes besohlen: DaS Erkenntnis: ist dcn 2 l Ver-
urtheilteu vor dcn versammelten Truppen vorzulesen 
nnd, nachdem alle Vorbereitungen zur Vollz ehung 
dcr Todesstrafe geschehen, ihnen zu verkünden, daß 
S e. M ajestät derKaiser ihueu daS Leben schenkt 
und daß sie, anstatt der gegen sie erkannten Todes-
strafe, aller bürgerlichen Rechte sür verlustig erklärt 
und, im Verhältnisse zum Grade ihrer Strafsälligkcit, 
die Einen zn ZwaugSarbeit in den Bergwerken, die 
Anderen zn Zwangsarbeit in den Festungen oder aber 
zu längerer oder kürzerer Hast nnv sodann zur Eiu-
reihuug iu verschiedene Truppentheile verurlheilt wer-
den sollen. 

AlSdann N dcr Angeklagte, verabschiedete Se-
condlientenant Tschern o switow, auf Allerhöchsten 
Befehl unter strenge Aufsicht zu stellen uud zum Auf-
enthalt nach der Festung KekSholm zu befördern; 
die Abnrtheilung aber Seitens deS General-Audito-
riatS über dcn in Irrsinn verfalleuen Sohu deS erb-
lichen Ehrenbürgers Ka teu ew, welches dabin lautet, 
selbigen im WiedergeuefuugSfalle auf's Neue dem 
Kriegsgerichte zu übergeben ist Allerhöchst bestätigt 
worden. 

So werden die Schuldigen, die nach dem Gesetze 
die Todesstrafe verwirkt haben uud nur durch die un-
erschöpfliche Milde S r. M a j e st ä t de 6 Kaiser 6 be-
gnadigt worden sind, eine gerechte Strafe erleiden! 

Möge dieser verbrecherische Versuch denjenigen jun-
gen Leuten, die vielleicht schon auf dem Wege deö 
JrrthumS, wenn auch noch nicht auf dem des Ver-
brechens wandeln, zum warnenden und rettenden Bei-
spiele dienen! Mögen insbesondere Eitern eine ernste 
Aufmerksamkeit auf eine sittliche Erziehung ihrer Kin-
der richten und sich befleißigen, ihnen von Jugend auf 

einzuschärfen, daß nnr dcr heilige Glaube, die Liebe 
znm Monarchen und die Anhänglichkeit an den Thron, 
desgleichen dcr Gehorsam gegen die Gesetze und die 
eingesetzte Obrigkeit allein nur die unerschütterlichen 
Grundlagen dcr Ruhe dcr StaaNn, so wie der Wohl-
fahrt Aller nnd jedes Einzelnen sind." 

Zn Folge einer vom Herrn Ministcr dcr Reichs» 
domaiucn an dcn dirigircnden Senat gerichteten'Vor-
stellung haben S e. M a jestät dcr K aisc r, auf ei-
ucu Bericht dieses Ministers, die vom Ministerium 
dcr ReichSdomainen zur Hebung deS Gartenbaues bei 
den KronSbaueru getroffenen Maßregeln betreffend. 
Allerhöchst zu verordnen geruht: l) Es siud für Aus-
zeichnung in der Zncht vou Obstbäume» uud im Gar-
tenbau Geldbelohnnngen festzusetzen in demselben Be-
trage, wie solche für dcn Anban von Kartoffeln be-
stimmt waren, nämlich von 15 bis 25 N. S. wöbet 
noch Ebreubeloh'iungcn für größere Auszeichnungen 
in Aue sich t zu stellcu sind. 2) Für diesen Gegenstand, 
so u>ie zum Ankauf von Sämereien sind R. S. 
ven dcn Rcstcn zu entnehmen, die von der zur He-
bung deö KartoffelbaueS ausgeworfenen Summe nach-
geblieben. 3» ES ist die Herausgabe eiueS populä-
ren Handbuches über Obstbaumzucht und Gartenbau 
zn verau lassen, deren Kosten auS jenen Resten zn 
dcckcn sind. 

S t . PcterSbnrg, 29. Dcc. DieKaiscrl iche 
Akademie der Wisscnschastcn beging heute, uutcr dcm 
Vorsitze ihres Viee - Präsidenten, Sr. Erlaucht deS 
Herrn Fürsten D ondn kow - K o rßa kow, d!e 
Feier deö Gedächtnisses ihrer Stiftung mit einer öf-
fentlichen Sitzung, vor ciuer zahlreichen Versammlung. 
Herr Akademiker Pletnew gab eine Uebersicht der 
Leistungen der Klasse für russische Sprache nnd Lite-
ratur nnd der beständige Seeretair Herr F n ß. erstat-
tete Bericht über die im versiosseuen Jahre im Schooße 
der Akademie vorgefallenen Veränderungen, sowie über 
die wissenschaftlichen Arbeiten der Mitglieder dcr phy-
sieo - mathematischen nud dcr historisch-philologischen 
Klasse. Am Schlüsse der Sitzung wurden die Namen 
der neuerwählten Ehrenmitglieder und Korresponden-
ten bekannt gemacht. ES sind erwählt: 

znm Ehrenmitglieds: dcr hochwnrdigc Metropolit 
von Nowgorod und St. Petersburg Nika u or, und 

zum Korrespondenten in der orientalischen Sektion 
der historisch-philologischen Klasse: Prosessor 
!"k- Fleischer in Leipzig. (St. Pet. Ztg.) 

Befördert sind zn Obristen die Obristlicutcuantö: 
von Baranow 1, Commandeur des Istcn Ncnrnßi-
scheu Eavalicrie-Bezirks dcr Militair Amicdcluugen; 
Hahn I, Commandeur deS Isten Kiewschen nnd'Po-
dolischen Bezirks; vom Ulaucn-RcgimcntS Sr. H. dcS 
Prinzen Alerauder von Hessen zum Stabrittmeister 
der Lieutenant von Meyer. 

Der bei der Eavallerie stehende Generalmajor 
Graf O 'Ronrk 2 wird, wcgcn Wunden, mit Uni-
form und mit der Hälfte dcö Gehaltö als Pension 
des Dienstes entlassen. (Nuss. Juv.) 



Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i cl?. 

P a r i s , 1. Jan. Der „Eoustitutiouel,, deutete 
schon gestern auf eine Ausgleichung zwischen dcr La 
Plata-Eommissioil und dcm Miuisterium hin. Hr. 
Daru erklärte nun gestern, die Kommission verstehe 
unter »Thal" keineswegs Kr ieg. E.abinct 
und Commijsion hatten sich verständigt nnd zwar ohne 
Mitwirkung der gesetzgebenden Versammlung. Hr. 
Thiers war sehr unruhig; er hätte gern gesprochen, 
wenn seine ..Zuugenkranlheit" es ihm gestattet hätte. 
Das Amendement des Herrn Ravey ist der Kommis-
sion zugewiesen worden/ was indessen noch nicht ent-
scheidet. Die Gründl, weiche die Kommission znm 
Nachgeben veranlassen, sind unbestimmt. Die Legit-
imsten spreche» von einer Note Englands nnd Nord-
amerikas, die gegen eine Intervention protestirc. 

P a r i s , 2. Jan. Die Dringlichkeit ver mini-
steriellen Vorlage wcgen Eiu- uud Absetzung dcr 
Schuliehrer wurde, unter großer Bewegung, mit 312 
gegen 312 Stimmen ver jagt-

G csetzgebend e V c'r sa in m l u u g. Sitzuug 
vom 3. Januar. Die heutige Sitzung war cbcn so 
tumultnarisch als uninteressant. Der Vorsitzende 
wollte das gestern angekündigte Resultat der Abstim-
mung über das Gesetz in Betreff der Volks-Schulleh--
rer wegen dcr von den Seeretaircn nach der Sitzung 
aufgefundenen Unrichtigkeit abändern. Die Linke und 
auch ein Theil der Rechten widersetzten sich aus das 
heftigste. Mehrere Volksvertreter bestiegen die Tri-
büne, um sie personlich betreffende Jrrthümer im „Mo-
ni teur" bei dcr Auszählung dcr für und wieder abge-
gebenen Stimmen zu rügen. Nach mehr als drei-
stündigem Hin- und Hcrrcden und Tumultuircn war 
noch nicht entschieden, ob das gestrige Votnm gelten 
soll oder nicht. Man sah die Vertreter der beidcn 
Parteien von Bank zn Bank gehen, um Stimmen 
anznwerben, in der Voranosetzung, das; noch ein Mal 
abgestimmt werden würde. Die Versammlung konnte 
beim Widerstreit der entgegengesetzten Meinungen und 
Ansprüche nicht zur Abstimmung darüber kommen, ob 
die gestrige Abstimmung gelt-'n solle oder nicht, und 
ob das gestern proklamirte Resultat durch das heute 
angekündigte entgegengesetzte ersetzt werden solle oder 
nicht. Endlich verständigte man sich zu einer Abstim-
mung über die Nichtigleits - Erklärung des gestrigen 
Votums, die mit 371 Stimmen gegen 24k genehmigt 
wurde. Es wurde hierauf sosort zu eiucr ueucu Ab-
stimmung über die Dringlichkeit des Gesetz-Entwurfs 
in Betreff der Voiks-Schnllehrer geschritten. Es er-
gaben sich diesmal 329 Stimmen dafür, nnd 3tt3 da-
gegen. Obgleich wieder die Unregelmäßigkeit stattge-
funden hatte, das; bei l»2i> Stimmzetetln nnr <>23 Ku-
geln in dcr Koutrol-Urne gefunden worden, so prokla-
mirte der Vorsitzende dennoch alö Nesnltat die Dring-
uchkeit des Gesetzentwurfs, worauf die Sitzuug ge-
flossen wurde. 

Si tzung vo m 4. I a u u a r. Hcrr Dupin wird 
?lit 2^8 Stimmen wieder zum Präsidenten erwählt. 
Herr Odilon Barrot erhielt 140 und Michel von 

Bourgeö 115 Stimmen. Zu Vice-Prasidenten wur» 
den ernannt: Darn, Baroche uud Bcnoist dÄzy. 
Hcrr Bcdcau hat!e uicht die absolute Majorität; der 
vierte Vice. Präsideut wird daher morgen ernannt 
werden. Zu Secretairen sind ernannt: Arnaud de 
l'Arrieae, Lacazc, Pcnpin, Chabat, Berard uud Hccckee-
ren. Die vorläufige Erhtbung ter drei Zwölftel deö 
Bndgctö für 1k5l) wird ohne weitere Debatte be-
willigt. 

Gesetzgebende V e r s a m m l u n g . Sitzung 
vom 5. Jannar. Die Kammer schreitet zur Wahl 
eines vierten Vice-Präsidenten; 453 stimmen ab, Hr. 
Bcdcau erhält die meisten Snmmen, 226, doch fehlt 
ihm eine, nm ernannt zu sein. Ein neues Skrntininm 
mnsi vorgeuommen wcrdcn. Dcr Vice-Präsident Ba-
rocke zeigt an, Hcrr Dnpin habe seine Entlassung als 
Kammer-Präsident gegeben, da er nicht dnrch eine 
große Majorität wiedergewählt worden. Montagö 
wird eine neue Wahl stattfinden. Die Kammer schrei-
tet zur Fortsetzung der Berathung der Montevideo-
Frage. Herr Thiers glanbt sich rechtfertigen zn müs-
sen , daß er sich in dieser Frcge vom Ministerium 
uud dcr Regieruug treuue. Seine Ueberzengnng 
zwinge ihn dazn. Er hege diese seit zehn Jahren 
uud habe sie uie ausgegeben. Dcr Redner weist 
nun zuerst uach, daß dieser Krieg zu keinem Konflikte 
mit England uud Nordamerika führen könne. Frank-
reich müsse ans den Sturz vou Rosas um seines Han-
dels, seiner Landolentc, seiner Rcchllichkcit, seiner Ehre 
willen hinarbeiten. Die Engländer nnv Amerikaner 
hälteu sich des Kohlen- uud Baumwollenhandcls be-
mächtigt, Franzosen seieu gemordet worden, das ge-
flossene Blnt verlange Rache. Der Redner halt die 
Gründe des Ministcrinms, das durchaus kciucn Krieg 
wolle, für so unbedeutend, daß er meint, Herr von 
Lahilte verstände die Frage nicht. Von der Ministcr-
bank wird dies bestritten. Hcrr Thiers besteht den-
noch auf seiner Bchanptnng nnd entwirst ein Bild 
von Bnenos-Ayres und Montevideo, das znm Nach« 
theil des crsteren ansfällt. Der Redner weist hier» 
aus die Notwendigkeit nach, das; Montevideo nicht 
von Rosas abhängig sein dürfe nnd daß Frankreich 
wcgen seiner Verträge mit Brasilien energisch handeln 
müsse. Die Ehre Frankreichs gebiete, Montevideo zu 
unterstützen, Frankreich habe dessen muthigen Verthei-
digern die Waffen in die Hand gegeben. Der Vertrag 
Leprevonr's wird vom Reduer scharf kritisirt, nnd 
Thiers schließt endlich mit der Bemerkung, daß der 
Krieg nicht bedeutend sein werde. Wenn Frankreichs 
Marine nicht dazu dienen sollte, dessen Ehre aufrecht 
zn erhalten, wozu ein Marine-Bndgct von 150 Mi l-
lionen. Die Politik, die man befolge, verwerfe cr, 
seine Ehre erfordere es, denn diese Politik sei eine 
unentschlossene. Herr Tbierö empfängt von feinen 
Kollegen herzlichen Dank und arndet allgemeinen Bei-
fall. "Der Justiz-Minister erklärt, das Kabinet wolle 
keinen Krieg, aber die National-Jntcressen doch wah-
ren. Die Fortsetzung der Debatte wurde nochmals 
vertagt. 

P a r i s , 4. Jan. Die Streitigkeit der französi-
schen Republik mit den Sandwichö-Jnscln soll gütlich 



beigelegt worden sein. Neue Unterhandlungen wcgcu 
eines HandelS-Vertrages sind im Werke. 

Mehrere Legitimi.tcn sollen eine Reise nach Frohn-
dorf angetreten haben, um den Herzog von Bordeaux 
zum neuen Jahre zu begrüßen. 

Der Prinz von Joiuville soll seit einigen Tagen 
m Paris sein. 

Schon spricht man von neuen Kandidaturen sür 
die Kammerpräsidcnlschaft. Die M.ttel-Partei will 
Herrn Dufanre vorschlagen. Man glaubt aber, Herr 
Dupin Werve Montag mit einer großen Majorität 
ernannt werden. 

Nach dem gestrigen „Monit ur" ist dcr Divisions-
Gcneral und (General-Gouverneur der Invaliden, Je-
rome Bonaparte, zur Würde eines Marschalls von 
Frankreich erhoben worden. 

Dem „Evcncmcnt" zufolge, hat die Zahl der Re-
präsentanten, welche sich am 1- Januar zur Beglück-
wünschung Louis Bonaparte's ins Elysee begaben, 
fünfzig nicht überschritten. 

AuS Bordeaur wird die Amts-Suspension meh-
rerer Maires des Departements, so wie die Schließung 
einer demokratischen Gesellschaft gemeldet. 

(<' n g I li n d. 
London, Der. Vor einigen Wochen wurde 

berichtet, daß Eontreadmiral Hornby mit allen nu-
ter seinem Befehl im stillen Meer befindlichen Schif-
fen nach Nicaragua beordert worden. Nun soll auch 
der in Westindien eommandirende Vieeadmiral Lord 
Dundonalv angewiesen worden sein, mit seinen Schif-
fen sich mich dcr MoSquitoküste zu begeben, um dort 
unser Jateresse zu schützen. — Der „Globe-- gibt die 
ofsicielle. Mittheiluug, daß das Parlament am 
Januar eröffnet werden solle. Nach der „Times" 
soll in der nächsten Sitzung deö Ministerraths dcr 
Befehl, Sträflinge nach dem Vorgcbirg der guten Hoff-
nung zu bringen, widerrufen werden. 

AlS am vorigen Freitag Mme. Sonntag (Gräsin 
Rofsi) mit den Sängern Ealzolari, Lablache und 
Piatti von Glasgow nach Aberdeen mittelst der Ei-
senbahn reisen wollte, mußte der Zug, durch cin 
furchtbares Schueetreibeu gehemmt, Halt machen, 
und die berühmte Sängerin gelangte unter vielen 
Fählüä.k.'iten endlich in das Haus eineö gastfreien 
Pächters, wo sie die Nacht zubringen mußte. 

Die Times enthalten heut einen Rückblick auf 
daS Jahr wobei Deutschland als in einem 
ziemlich hoffnungslosen Zustand geschildert wird. 
«Zwischen den Herrschern und dem Volk, den Eon-
der-Regierungen dcr Staaten uud ihrem National-
Ehrgeiz, zwischen dcn Leitern und der Revolution be-
steht ein Conflickt, welcher ausgesetzt, aber nicht 
beendet i't. I n Württemberg, Baden und Sachsen 
herrscht daö äußerste Mißvergnügen u. s. w. 

London, 2. Jan. Der Winter ist in Süd-
England mit ziemlicher Strenge eingetreten, um Lon-
don liegt tiefer Schnee, und die Teiche in dcn Parks 
und zugefroren. Der GesuM h itszustand der Haupt-
stadt ist aber seit dem Schwinden der Cholera sehr 
günstig. 

Da daS System der Blokiruna der afrikanischen 
Westküste, um dcn Sklavenhandel zu verhindern, sei-

ner Erfolglosigkeit wegen wahrscheinlich aufgegeben 
wird, so ist man auf Mittel bedacht, wie man ihn, 
statt auf der See durch Wcguahme d.r Sklaven-
schiffe, an dcr Küste selbst, auf dcn SUavcnmarkten, 
allmälig unterdrücken kann. Die Times bemerkt: 
„Die G.'ldknfte, die einst dcr Haupt-Sllavenmaikt 
war, ist seit einiger Zeit vcrhältnißmäßig in dcr Ci-
vilisation ziemlich fortgeschritten. Die Bevölkerung 
hat sich vcrmchrt, Christenlhnm uud Unterricht machen 
sichtlich Fortschritte, und der Begehr europäischer 
Waaren ist mit dieser sozialen Entwicklung gestiegen. 
Man wünscht nun diese günstigen Umstame "nicht al-
lein zu fördern, s n?crn wo möglich de.S Experiment 
durch sich selbst zu stutzen. ES scheint, daß eiue Re-
venue, die für alle Erfordernisse ausreicht, durch 
mäßige Zölle leicht zu reaUsircn ist. TaS Haupthin-
dernis liegt gegenwartig in dem verwirkltcn Tcrrito-
rialrccht. Dänemark besitzt einige Punkte an der 
Küste, die so gelegen sind, daß, wenn wir nicht eine 
Art von kleinein Zollverein schließen, alle von uns 
aufgelegten Zölle leicht nmgangcn werden könnten. 
Es erschien daher vorteilhaft, ver dänischen Regie-
rung ihre Gebietsrechte abzulaufen, nnd diese' ist 
nicht abgeneigt, alle ihre Besitzungen gegen eine 
Summe von nur 10,OW Psd. St . , nicht mehr alS 
wöchentlich jetzt daö Blokadegeschwaver kostet, abzu-
töten. llust'ler Ucberzeuguug nach müßten zwar alle 
unsere Bemühungen nichr sowohl ans Afrika als auf 
Braiilieu gerichtet sei». Bei dem gegenwärtigen Stand 
der Parte-eu und der öffentlichen Meinung in Bra-
silien könnte sür eine Regierung wie die unsrige die 
Empfehlung einer so gesunden Maßregel, wie es die 
Abschaffung res Sklavenhandels ist, nicht schwer sein. 
Wenn man im auswärtigen Ministerium aber sich 
vor solcher Intervention fürchtet, so bleibt allerdings 
kein besseres Mittel, alS den rnchlosen Menschenfleisch-
Handel durch einen legitimen Handel zn ersetzen. Wir 
vermehren dadurch zugleich die Märkte sür den Ab» 
satz unserer Fabrikate und die für unseren eigenen 
Meukt wünschenswerten Produkte. Namentlich soll 
die Goldküste, die unter die absolute Souverainetät 
der britischen Krone gelangen soll, für die Baum» 
wollen-Kultur vortrefflich geeignet sein, so daß wir 
künstig einen unbeträchtlichen Theil unseres Verbrauchs 
auf unserem eigenen Gebiet und beinahe vor unserer 
Thür gewinnen könnten." 

London, 4. Jan. Die Proteetionisten in I r -
land find an den wenigen Orten, wo sie durch Berufnng 
von Versammlungen die öffentliche Meinung heraus-
gefordert haben, sich für oder gegen sie zu erklären, 
geschlagen woiden oder haben eS sür gut befunden, 
den von ihnen selbst gewählton Kampfplatz gar nicht 
zu betreten. So sollte in dcr Grafschaft Werford 
(Provinz Leinster) eine Versammlung abgehalten wer» 
dcn. Die Zahl der Freunde dcr Partei , welche sich 
einstellten, nm derselben beizuwohnen, war nicht ge-
rade unbedeutend, konnte aber auch kcinesweges für 
glänzend gelten, und man hielt eS daher für besser̂  eS auf 
eine Demonstratio», die leicht eine verunglückte werden 
konnte, nicht ankommen zu lassen, sondern ohne Wei-
tereS auseinanderzugehen. Auch war eine große An» 
zahl Freihändler erschienen, welche, wenn die Prote-



ctioniftcn wirklich ihre Reden gehalten hätten, sich an 
der Diskussion bctheiligt haben würden. 

London, 5. Jan. Ueber die denlfchen Angele-
genheiten bemerkt dcr heutige Globe unt.r Anderem: 
„Alle Wünsche, die England oder jeglicher Minister 
Englands für Deutschland hegen kann, gehen dahin, 
es einig, zufriedengestellt und in Frieden zu sehen. 
Es würde verzeitig sein, mit Zuversicht ven dem Er-
folg zu sprechen, den wir von dein ersurter Parlament 
in seinen Anstrengungen fi'.r dieses Ziel hl-ffen; jeden-
falls aber ist n ch keine Organisation vorgeschlagen 
worden, welche so günstige "Aussichten gewährt als 
diese." 

Louis Bonaparte uud der frühere französische 
Minister des Innern, Dnfaure, haben den Herren 
Brett uud Tocbe d!e Konzession ertheilt, eine Verbin-
dung zwischen England und Frankreich durch elektrische 
Telegraphen herzustellen. Wahrscheinlich wird die Ar-
beit sehr bald in Angriff genommen werden. Die 
Unternehmer sind am vorigeu Montag iu London an-
gekommen; sie garanlircn vermittelst eines einzigen 
Drahtes, an dem nur.zwei Personen, eine in Frank-
reich? die and,r.' in England, beschäftigt sein sollen, 
in Ittl) aufeinanderfolgenden Minuten die Beförderung 
von 1W Nachrichten/jede 15 Wörter enthaltend, mit 
Einschluß der Adresse und Unterschrift, und deutlich 
aus Papier gedruckt. 

S p a n i e n 
Madr id , 2K. Dee. Die Königin hütet seit ei-

nigen Tagen daS Zimmer; sie fügt sich jetzt allen 
Vorsichtsmaßregeln, welche ihr Zustand erheischt. 

I n den letzten Tagen hakten wir hier so strenge 
Kälte, da.'i in der Nacht des 2.)sten drei Schildwachen 
am Palaste fast ersroren wären. 

Die Arbeiten an der Eisenbahn von hier nach 
Aranjuez werden so eifrig betrieben, daß man ihre 
Vollendung bis zum Mai bestimmt erwartet. 

Lola MonteS und ihr Gemahl sind am 1k). 
Dee. in Cadiz angekommen. Die erstere hat sich 
bis jetzt sehr wenig im Publikum sehen lassen: beide 
haben das Easino besucht, wo sie sehr artig em-
pfangen wurden, und Lola sich mit den Anwesenden 
theils in engl. Sprache uud in gebrochenem 
r-,<!«»). Spanisch unterhielt. Lola soll bei dieser Gele-
geuheit erzählt haben, das? sie in Sevilla geboren sei, 
und eine spanische Mntter uud eiueu englischen Vater 
gehabt habe, das, sie schon früh Spanien verlassen 
und in Andalusien ihr Alles nen sei, und daß sie 
Sevilla, Granada, Madrid n- s. w. zu besuchen ge-
denke. Nach dieser Unterredung habe die phantastische 
Dame das Casino verlassen, uud 
dcn Zurückbleibenden viel Spielraum zur Unterhal-
tung über jie gelassen. 

D o u t f ch l <» n d . 
Kie l , Dee. Die Vertrauensmänner wer-

den wenigstens fürs Erste nicht über eine Friedens-
basts verhandeln. Die Unterhandlungen hierüber 
werden in Berlin geführt. Die Vertrauensmänner 
werden vielmehr über ein neues I n t e r i m für die 
Herzogthnmcr sich womöglich verständigen. Man hört, 
daß drei verschiedene -Pläne in pieser Beziehung auf-
gestellt sein sollen: entweder werde die Statthalter-

schaft wieder daö Regiment in Schleswig antreten, 
oder Statthalterschaft und LandeSverwaltung regieren 
b.'ide sort, aber durch dieselben Departements, oder 
endlich die „schleswig-holsteinische" Regierung wird die 
höchste Regierung bcicer Herzogthümcr. Derlei Vor-
schläge sollen, wie gejagt, den Unterhandlungen der 
Vertrauensmänner zn Grnnve liegen. Es bandelt 
sich also vor allem darum, weun der Krieg vermie-
den werden soll, das interimistische Regiment in 
Schleswig zn ändern. Der Versuch, Schleswig 
selbstständig zu verwalten, ist mißlungen; vom Frie-
den, der jeoensalls fobald noch nicht erreicht werden 
dürfte, werden in Bctress der Regierung Schleswigs 
vielleicht noch mehrere Versuche "gemacht und miß-
lingen. 

F rank fu r t , 4. Jan. Es ist schon zu verschie-
denen Malen die N.ichricht vou dcm E mücken öster-
reichischer Truppen in das Königreich Sachsen vetbni--
t.'t worden. Uns ist nichts davon bekannt, nnd wir 
haben Grund zu zweifeln, daß ein solcher Schritt be-
reits erfolgt ist, oder iu naher Anosicht steht. Man 
scheint zu vergesseu, das es in Deutschland eine oberste 
(Zentralbehörde gibt, BnndeSeommission genannt, die 
a l le in besngt wäre, dergleichen Anordnungen zn tref-
fen, oder welche dieselben doch gut heißen müßte. 

M a i n z, Jan. Das hiesige J^nrnal berichtet 
von fortwährenden Ereessen, so daß man sich in die 
Zeiten des Fanstrechts zurückversetzt glauben sollte. 
Ganz besonders zeichnen sich indcsftn die Bürgerfrei-
schärler aus, nnd so wie dicse Menschen es waren, 
denen Mainz die iranrige Katastrophe von 1848 ver-
dankte, so sind es auch h^nte wiedex die durch die 
Guave des Groscherzogs ihrer Heimat zurückgegebe-
uen badischen Freiheitöhelden, welche unsere Stadt 
neuerdings in die gröstte Unruhe versetzen. Seit diese 
Soldateska der Demokratie wieder in unseren Mauern 
weilt, ist so zis sagen der Tenfel loS. Unser hessi-
sches Militair ganz besonders ist es, welchen sie un» 
versöhnliche Rache geschworen, weil diese t.ipseren 
Soldaten ihre Pflicht gethan, und nicht gleich ven 
BadenseiN eidbrüchig geworden sind. Wo sich nur 
ein hlssisch.'r Soldat blicken läßt, wird cr von einer 
Rotte wnthender versolgt, welche ihm die Worte 
„hackeln, heisiicher Zwieoeisoldat, Blnthund, Landes-
verräther" Anrufen, uud seit dem M. Deeen.ber sind 
nicht weniger alS 14 Fälle vorgekommen, daß hessi-
sche Soldat-n ans offener Strafe thätlich angefallen 
wurden. I i i dcr NeujahrSnacht sammelte sich auf 
dem Brande ein lumuilaariicher Hauseu, welcher die 
Lieoliugegesänge, d.iS Heckerlied :e. brüllte; Polizei 
uud Geudaimeu, sowie eine hinzugekommene kleine 
preußische Patrouille wurden verlacht und verhöhnt, 
und schon standen die Prenßen im Begriffe, von ih' 
rcn Waffen Gebrauch zu macheu, als plötzlich von drei 
Seiten starke österreichische Patrouillen hervorrückten, 
welche eine Anzahl tüchtige Kolbenstöße auötheilteu 
und neun der Ruhestörer zur Hast brachten, worauf 
die Masse nach allen Richtungen auScinanderstäubte. 
Au demselben Abend wurde ein preußischer Soldat 
auf dcr Umbach, in der Nahe dcö Commaudanturge-
bäudes, von drei Kerlen um Feuer gebeten, und alS 
der Soldat gutmüthig seine brennendeCigarre hinhielt, 



von diesen Elenden niedergeworfen nnd schwer miß-
handelt. Gestern Mittag um 2 Uhr wurde auf of-
fener Straße, in dcm belebtesten Theile der Stadt, 
ein hessischer Solrat thätlich verfolgt, so daß er zu 
seiner Verteidigung dcn Säbel ziehen mußte, und es 
nur der Dazwischen fünft von drei preußischen Solda-
ten zu danken hatte, d.iß cr mit heiler Haut da-
von kam. Eine Viertelstunde später wurden drei hes-
sische Soldaten in einem andern Stadttheile von einer 
Rotte mit Prügeln uud Beilen bewaffneter Böscwicbtcr 
förmlich angegriffen und verdankten eS lediglich ihrer 
Bravour, daß sie sich durch diese Bande durchschlugen. 
Wir könnten eine Reihe weiterer Tlmtsacben namhaft 
machen und können im Hinblick auf diese Vorgange 
die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es den An-
schein hat, als wollten unsere Rothen das Einschrei-

ten der Militärbehörden mit Gewalt provociren. Ei-
nen Pendant zu diesen Gemeinheiten bildete die Neu-
jahrsgratulation eineö Theils nnsers souveränen Un-
verstands, weicher sich eiu Geschäft daraus zu machen 
scheint, an diesem Tag seine Mitbürger förmlich zu 
brandschatzen. I u einem Laven in der Schustergasse 
hatte cin solchcrNcujahrsgratnlant, weil er nichts erhielt 
die Frechheit, dem Eigenlhümer eine Ohrfeige zu geben, 
worauf cr vou demselben znm Laden hinausgeworfen 
und der Polizei übergeben wurde. Von dem hinzu-
gelaufenen „Volke" wurde der Polizeiagent zur Rede 
gestellt, ..daß er wegen eines so unbedeutenden Vor-
gangs dem Mann seiucn Verdienst verkürze." 

Koblenz, 1. Jan. Der Prinz von Preußen 
hat unter dem heutigen Tage mit vorangehender rüh-
mender und belobender Anerkennung hinsichtlich deS 
Zustaudcs dcr von ihm inspieirten Truppen aller 
Waffengattungen, und unter vorsorglichen Mahnun-
gen an die Lazareth-Vorstände, in Bezug anf die 
Pflege dcr Kranken nichts zu wenig zu thun, folgen-
den, snumtlichen Soldaten auf dcn Appells bckannt-
zumacbenden Tagesbefehl erlassen: 

Der eingetretene Jahreswechsel veranlaßt mich, 
sammtlichen Truppentheilen, welche unter meinen Be-
fehl gestellt sind, meinen Wunsch dahin auszusprechen, 
daß das betretene Jahr für sie cin glückliches und 
ruhmreiches sein möge. Mit einem großen Theile 

, dieser Truppen habe ich das Glück uud den Ruhm 
getheilt, im abgelaufenen Jahre einen siegreichen 
Kampf zn bestehen, zu dem uuser König uns entbo-
ten hatte. Die daheim gebliebenen Truppen haben 
nicht minder, wie die im Felde gestandenen, dnrch 
Hingebung für deu König nnd das Vaterland in ei-
ner nur zu bewegten Zeit Beweise ihrer Treue und 
ihres Pflichtgefühls gegeben, nicht minder die Solda-
ten der Landwehr, welche abwechselnd ;nr Fahne ein-
berufen wenden müssen, um das 20,Wl) Mann starke, 
im Großhcrzogthum Baden verbliebene Armcecorps zu 
ersehen. Mögeu alle diese Truppe« stets ihres EideS 
gedenken, in ihren Reihen den Geist der Ordnung 
und des Gehorsams fortpflanzen, wie es preußischen 
Soldaten geziemt, damit wir jeden Augenblick bereit 
sind, dcn Kampf wieder aufzunehmen. Unsere im 
vorigen Jahre besiegten Gegner ruhen nicht; sie sind 
in ihren geheimen Umtrieben gefährlicher, als im of-

fenen Kampfe: daher ist Wachsamkeit nothweudig. 
Diese wollen wir in nnd außer dem Dienste üben, 
und uuS in allen Soldaten-Tugenden befestigen, da-
mit wir kampfgcrüstet dastehen, wenn der König unö 
von Neuem rufen sollte, nm unter Gottes Beistande 
zu neuen Siegen zu gehen. Gott segne den König! 
Eoblcuz, I .Jan. 1850. lgcz.) P r i nz v. Preußen. 

Es wird alleu Freunden des industriellen Fort-
schritts im Rheiulaude eine willkommene Nachricht 
sein, daß der Seidenbau in unserer Nähe in raschem 
Aufblühen begriffen ist, was wir hauptsächlich dcn 
beharrlichen Bemühungen einiger sehr ehrenwerthen 
Männer vcrdankeu, die sich durch kein Hindcrniß ha-
ben abschrecken lassen, diesen Produktionszweig in 
Aufnahme zu bringen. Schon ist von der in unse-
rer Nähe gewonnenen Seide an mehreren Orten ver-
arbeitet uud es sind Stoffe daraus verfertigt worden, 
welche hier als Damcnklcider getrageil werden und 
an Schönheit und Glanz keinem Fabrikat aus frem-
der Seide nachstehe«. 

B e r l i n , 5. Jan. I n dem vorgestern unter 
dcm Vorsitz Sr. Maj. des Königs in Bellevue ge-
haltenen Ministerrath sind auch die den Kammern zn 
machenden Vorlagen über die Paragraphen dcr Ver-
fassung, über welche die Kammern sich bisher noch 
nicht einigen konnten, zur Erörterung und befriedigen-
den Erledigung gekommeu. Das Miuisterium wird, 
wie wir erfahren, die Wahlen der Abgeordneten zum 
deutscheu Parlament nicht eher vornehmen lassen, alS 
bis die prcußijche Verfassung vollendet und beschwo-
ren ist. 

Die Beamten der nicdcrschlesisch-märkischen Eisen-
bahn sind mit der Ucberncchme dieser Bahn von Sei-
ten des Staats sehr zufrieden, weil sie dadurch zu k. 
Beamten geworden uud und ihre Zukunft ihnen ge-
sicherter erscheint. Vou Beamten anderer Eisenbah-
nen hört man den Wunsch aussprechen, daß der 
Staat auch diese Bahnen bald übernehmen möge. 

Frank fur t , 4. Jan. (O. P. A. Z.) Die 
BnndeSeommission befestigt sich täglich mehr in der 
Stellung, die ihr gebührt. Sie hat, wie wir verneh-
men, dcn hier befindlichen diplomatischen Agenten aus-
wärtiger Mächte mittelst der üblichen Cirriilarien ihre 
Eonstituinn'.g angezeigt, nnd es ist dadurch der regel-
mäßige diplomatische Verkehr angebahnt. Das Urb« 
rige wird sich von selbst ergeben. Dem bundesver-
fassungsmäßigen Organ der Gesammtheit Dentscblands 
wird Niemand die Anerkennung versage». Die grö-
ßere oder geringere Bereitwilligkeit, in vertraute Be-
ziehung zu der BnndeSeommission zu treten, könnte 
nur dafür einen Maßstab geben, ob man mit mehr 
oder weniger Befriedigung die Wiederkehr eines geord-
neten Znstands in Deutschland betrachtet. Wir zwei-
feln Utecht, daß die Buudescommission von allen Sei-
ten die freundschaftlichsten Zusicherungen erhalten werde. 
Ans dem baldigen Erscheinen förmlich beglaubigter 
diplomatischer Organe auswärtiger Machte werden 
wir entnehmen können, ob man in der Bundescom-
Mission nicht nur die legale Form, sondern daS We-
sen dcö Ccutralorgans dcr Gesammtmacht Deutschlands 
erkennt. Mit der Ernennung von Bevollmächtigten 



der deutsche,» Staaten bei der BundeScommission ist 
der Ansang gemacht. Die ftcie Stadt Frankfurt ist 
hierin vorangcg.iugen. Wir sind begierig zu verneh-
men welche Formalitäten dabei werden beobachtet wer-
den/ I n unsern 'Augen repräsentirt die Bnndese.mmis-
sion dk' vollziehende Gewalt'der Gesammtsonveränetät 
Deutschlands. Die Bevollmächtigten dcr einzelnen 
Bundesstaaten sind daher die Depütirtcn dcr Partieu-
larsonveränetät bei dcr crceutivcn Gewalt der Ge-
sammtsouveränetät. Alö solche werden sie ;n beglau-
bigen uud wohl in feierlicher Audienz zu empfangen 
sein. Soll ?er Geschäftsgang im Innern Deutsch-
lands gehörig geordnet werden, so dursten nicht nur 
die kleinem deutschen Staaten, sondern selbst die größ-
ten solche Bevollmächtigte bei der Bunbeseommifsion 
zu ernennen haben. 

Dresden, 31. Dec. Die Regierungsvorlagen 
über die Deutsche Frage werden am 2. Januar 
gedruckt an die Abgeordneten ausgegeben werden. 
Sie umfassen ungefähr fünf Druckbogen, bestehen 
außer dem ken'glichen Deerete in einem längeren Er-
pos5 meiftentheils historischen Inhalts nnd in einer 
Reihe zum Theil wohl schon bekannter Aitenstücke alö 
Unterlagen dazu. — Dem „Dresdener Journal" zu-
folge ist die letzte uuter den 29 Beilagen der Vorla-
gen dcr Regierung über die deutsche Versassnngs-
frage eine an den preußischen Minister des Auswär-
tigen gerichtete Note, worin sick Sachsen an den 
österreichischen Protest gegen dcn Erfurter Reichstag 
anschließt, was bekanntlich bis jetzt nur Bayern ge-
than. Die Note ist vom 27. Deeember und mithin 
erst kurz vor Eingang der Vorlage abgegangen. 

B e r l i u , l>. Jan. Die fächsifche Regierung 
verharrt bei ihrer Politik. Ein Protest gegen den 
Erfurter Reichstag in Form einer Depesche der säch-
sischen Regierung an ihren hiesigen Bevollmächtigten, 
welche dieser pflichtschuldigst der diesseitigen Regie-
rung mitgetheilt hat; — das ist die Antwort, wel-
che daö sächsische Ministerium auf die Carlowitzschen 
Anträge giebt.— Daö Ministerium Stüve soll dein 
Beispiele der sächsischen Regierung gefolgt sein. 

D ä n e m a r k . 
Der Flensbnrger „O-T." berichtet aus Kopenha-

gen: Unterm 2. d. M. ist eine königl. Verordnung 
erschienen, dcr znfolge umgehend für die Orlogsflotte 
eine Ausschreibung per 1^50 von 5700 Mann, näm-
lich 52 Steuermänner, 2014 ganz- und halbbefahrene 
Matrosen, 1540 si egewohnte uud 1494 seeungewohnte, 
stattfinden soll. Nach dcm Wortlaute der Versügung 
ist keine Zeit vorhanden, daß diese erst dem Reichs-
tag vorgelegt werde. ^ 

S c h w e i z . 
Zürich, 30. Dee. Seit einigen Tagen befin-

det sich Fickler hier. Er rühmt sehr die humane 
Behandlung, welche die württembergische Regierung 
ihm in seiner Haft habe angedeihcn lassen. — I n 
Genf ist unter dcm Titel „Numeltipnfs, Organ der 
L a u s b u b o k r a t i e " , cm neues deutsches Blatt erschie-

nen, welches sich die ..Bekämpfung aller europäischen 
Regierungen" zum Zweck gesetzt hat. 

I t a l i e n . 
Der ..Monitore Toseano" vom 24. Deeember 

enthält ein groscheizogl. Deeret, welches sür die ganze 
CarnevaNeit IK50 den Gebrauch Ver Masken bei Tag 
und Nacht verbietet. 

T u r i n , 3!. Dee. Heute fand die förmliche 
Einsetzung deö Kammerbüreau's statt. Dcr Alters-
präsideut dielt vor seinem Abtreten eine Anrede, auch 
der ucue Kammerpräsident Piuelli sprach einige Worte. 
Nach ihm nahm dcr Ministcr dcö Innern das Wort 
und vcrlas sein Programm. I n Bezug aus die in-
nere Politik der Regierung sprach er folgende Worte: 
„Freie und treue Anhänglichkeit an unsere Verträge, 
aufrichtige Freundschaft gegen unsere Freunde, und 
edle Unabhängigkeit gegen Alle." 

Rom, 24. Dee. Der Papst wird erwartet und 
die französische Armee soll bis anf 1t',Ml) Mann rc-
dnM werden. Lambrnechini soll die Regiernngskom-
mission tischen, uud Antouelli wird als Gesandter 
an mehrere katholische Höfe abgehen. 

O e st e r r e i ch. 
Wien, 4. Jan. Dcr „Wanderer" meldet: „AuS 

Schumla wird berichtet, daß der bekannte Insurgenten-
General Kmety, gewesener Regiments - Adjutant von 
Schwarzenberg Infanterie, welcher bei feinem Ueber-
triite znm Islam Pascha geworden war, nunmehr 
definitiv alö Gouverneur und Festungs-Kommandant 
von Schumis angesiellt worden sei." 

Wien, 5. Jan. Die heutige Wiener Zei» 
tnng bringt die Landesverfassung und die Landtags-
Wahlordnung für das Erzherzogtum Oesterreich un' 
ter dcr Enns. 

Pesth, 2̂  Jan. Baron Hapnan hat unter dem 
gestrigen Dalum uicht bloö den vielfältigen willkür-
lich verhängten Sequestrationen ein Maß nnd Ziel ge-
setzt, sondern sogar auch die bisher widerrechtlich Se-
questrirten aufgefordert, ihre Beschwerden dienstlich vor-
zubringen. Dieser Damm gegen privative Gehässig-
keit und Raueune ward unter allgemeinem Beifall 
aufgethürmt und trug uicht wenig bei, dem Ober» 
Kommandanten die allgemeine Achtung zu gewinnen. 

Notizen aus dm Kirchen-Lüchern Oorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Mar ien-Kirche: dcs Schuh» 

machcrmeisters L i l ien bürg Sohn Carl Gustav; 
dcs Schuhmacher-MitmeisterS Frey Sohn Carl 
Eduard. 

Proclamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : dcr 
Obristlientenant und Ritter Carl v. Stackelberg 
mit Fräulein Margaretha Helena v. PiStohlkorS 
aus Kardis. 

Gestorbene: St . Johann i s -K i r che : dcr 
Staatsrath Professor l)r. Carl Eduard Sen f f , 
alt 39^ Jahr. 

I m Namen des von Lio- , Ehst» und Kurland gestattet ten Druck 
.4? 2. Lea 2- 2a»uar IL-,0. E. G. v. B r ö c t ' r . L-nlor. 



Von S' i tm der Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wer-
den alle Inhal-cr der annoch auf Bankassigna-
tionen ausgestellten landschaftlichen Obligationen, 
Zinscszinsreverse und Reverse der Depositcnkasse 
desmittclst aufgefordert, diese ihre Schulddoku-
mente zur Umschreibung in Silbermünze an dcn 
Tagen dcs 27. und 28. Februar 1850 in dcr 
Kanzlei der Kassenverwaltung gegen Reeognitions-
scheine einzuliefern, llnd dagegen die ans Silber-
münze neu ausgestellten Obligationen nnd Re-
verse vom 7. März ab bis zum 12. wiederum 
in Empfang zn nehmen. Die Verwaltung der 
Allerhöchst bestätigten Ehstländischen adlichen Kre-
ditkasse unterläßt nicht, bei dieser Gelegenheit den 
Wunsch auszusprechen, die Umschreibung ihrer 
annoch auf Bankassignation lantenden Vcrschrei-
bungen wo möglich in diesem Märztermin been-
digt zn sehen, weshalb sie alle Inhaber solcher 
Papiere dringend auffordert, diesen Termin nicht 
unberücksichtigt vorüber gehen zu lassen. 1 

Rcval, dm 20. Dccember 1819. 
Präsident W. v. Samson. 

Scer. B. v. Rosen. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Die Mitglieder dcr Gcsellscha t zur Ver-
sicherung gegen Hagelschäden in Livland, werden 
zn einer allgemeinen Versammlung am Mittwoch 
den 18. Januar !87,0 um I I Uhr Vormittags, 
im Locale der gemeinnützigen nnd ökonomischen 
Soeietät eingeladen. 1 

Dorpat, am 28. Dee. 1859. 
Die V-rwaltung. 

Das Präsidium des Livländischen Vereins 
zur Beförderung dcr Landwirtschaft lind Ge-
werbthätigkcit ladet hiermit die Mitglieder ein, 
sich zu einer General-Versammlung am Don-
nerstag dcn 19. Januar 1850 im Locale der 
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 
Socictät zu versammeln. — Zugleich wird hier-
durch bclannt gemacht, daß nm dem vielfach 
ausgesprocheuen Wunsch zn entsprechen, auch in 
Dorpat fertige Möbel und andere Gegenstände 
dcs häuslichen Bedarfs zu jeder Zeit kaufen zu 
können, der Verein ein Magazin errichtet habe, 
in dcnl solche Gegenstände von den Herren Mei-
stern zum Verkauf ausgestellt sind. Alle Freunde 
des heinchchcn Gewerbslcißes werden hiermit ge-
beten, dieses Magazin ihrer Aufmerksamkeit zu 
würdigen. ^ 

Dorpat, am 28. Dee. 1849. 

Die Livländische gemeinnützige und ökono-
mische Soeietät bringt desmittclst znr öffentlichen 
Kenntnis?, daß sie am Freitag den 20. Januar 
1850 von 11 Uhr Vormittags an, in ihrem 
Locale eine öffentliche Sitzung halten wird, zu 
welcher dcn Freunden gemeinnütziger Interessen 
dcr Zutritt gestattet ist, wenn sie einem der 
Mitglieder dcr Soeietät anzeigen, daß sie an 
den Sitzungen Theil zu nehmen wünschen und 
von dcm Mitgliede eingeführt werden. 1 

Dorpat, am 28. Dec. 1849. 

Zwei- und dreidräthigcs Wollm-Strickgarn 
empfiehlt 3 

N. H. Eckert. 

I m Hause dcs Tischlermeisters Görtz am 
Senssschen Berge ist cin Fortepiano sür 65 R. S . 
Abreise halber zn verkaufen, und t̂ g'ich zwischen 
12 und 2 Uhr in Augeuschein zn nehmen. 2 

Ein bis zwei Dutzend gebrauchter Stühle 
werden zu laufen gesucht. Nähece Auskunst cr-
theilt die Zeitungs - Erpedition. 2 

Ein B o r s t e l ) e r b u n d hat sich auf 
dem Gute Rewolv eingefunden. 2 

Es sucht Jemand eine freundliche Wohnung 
von bis 4 Zimmern nebst Küche uud Kleete 
auf cin Jahr zur Miethe. Das Nähere in der 
Zeitungs - ErpcUt̂ on. 1 

I m Hanse dcr Wittwe Iohcmnseil hinter 
dem Rathhause ist während der Zeit des Jahr-
markts eine auö 2 Zimmern bestehende Wohnung 
eine Treppe hoch zn vcrmicthcn. 1* 

Eine, größere und kleinere Familien-Woh-
nung für die Jahrmarktszeit, nötigenfalls mit 
Möbeln nebst Stall- und Wagcnramn steht zn 
vcrmiethcn. Nachwcisnng darüber giebt die Ex-
pedition dieser Zeitnug. 2 

Für den Januar-Monat ist cin Abstcige-
OUiartier ucbst Wagcuschauer uud Stallranm für 
0 Pferde zu vermiethcn, — zn erfragen im Neim-
schen Hause in dcr Stcinstraße. , 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum für 
4 Pferde :c. kaun abgegeben werden im frühe-
ren Parrotschcn Hanse, neben dcr Handlung des 
Kaufmanns Hrn. Zhun. 1 

Dorpat werden verlassen: 
Privatlehrer C. Hechel. 2 
Will). Christ. Vehr, Schneidergesell. 2 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r eich. 

P a r i s , 6. Jan. Die heutigen Leitartikel der 
Presse beschäftigen sich mit zwei Gegenständen, dem 
Briefe Dupin's, in welchem er seine Entlassung als 
Präsident der Kammer einreicht, da daö schwierige 
Amt der Präsidentschaft eine große moralische Kraft 
erfordert, die ihm die Majorität (28K), welche er 
erhalten, nicht gebe, und zweitens mit der Rede des 
Herrn Thiers über die La Plata-Frage. Das Jour -
nal des Dvbatö entschuldigt Herrn Dupin's Em-
pfindlichkeit, billigt sie aber nicht und hofft, das, er 
einer neuen Wahl, die wohl mit großer Majorität 
erfolgen dürfte, seine patriotische Aufopferung nicht 
versagen werde. Die Presse benutzt diese Gelegen-
heit, um der Majorität abermals ihre Zerfallenheit 
und Ohnmacht vorzuhalten. Die kriegerische Gesin-
nung dcs Herrn Thiers findet im Jou rna l deS 
DäbatS und im Const i tut ionnel keine Lobred-
ner. Daö J o u r n a l dcs Dohats meint, daß der 
Minister den berühmten Redner übertreffen, weil er 
daö Recht und die Stärke der Beweise auf seiuer 
Seite gehabt habe. Der Const i tut ionnel behan-
delt seinen früheren Patron schonend; lobt zuerst sein 
Talent, seine Klarheit, bemerkt jedoch, Herr Thiers 
habe gegen Windmühlen gekämpft. Die" Regierung 
wolle ja den Vertrag Le Predour's nicht anerkennen. 
Uebrigcns sei Herr Thiers nicht höflich gewesen, habe 
das Ministerium mit zu großer Mißachtung behandelt 
und dadurch dem Minister, der ihm antwortete, eine 
bedeutende Waffe in Händen gegeben. 

Die Assemblve Nat iona le bemerkt, man 
solle dem Arbeiter nur so viel Rechte geben, als er 
gebrauchen könne, als ihm nützlich seien; Wahlrecht 
und Nichteramt als Geschworener taugten nicht sür 
ihn, er wolle sie auch gar nicht; man solle ihm zu 
verdienen geben, das genüge. 

D e u t s c h l a n d . 
E r f u r t , 2. Jan. Hier ist an der Augustmer-

lirche noch nichts weiter gemacht. Ich glaube wohl, 
daß der Reichstag zu Stande kommt, denn jetzt kann 
Preußen nicht zurück. Es kann nicht! Aber ich glaube 
nicht, daß der Reichstag nach Erfurt kommt. Wenn 

Letzteres ganz gewiß wäre, da müßte die Vorarbeit 
längst in vollem Gange sein. Daß die Pläne noch 
nicht fertig sein sollen, ist eine Ausflucht. Ich mache 
die Pläne an Ort und Stelle, ehe 12V Minuten um 
sind. Dcr alte Fritz kommandirtc einst einen Husaren-
ofsizier zum Terrainausnchmen mit der Instruction: 
„Wo sein Regiment nicht hinauf kann, da macht er 
einen Kler hiu!" Und so geschah es. Was isi denn 
üier lange zn planen? Gar nichts ist zn planen! 
Ein Kler für das Präsidium, nebst obligatem Dito 
rechts un5 links n. s. w. Das ist dcr ganze Plan. 
Und weil nichts geschieht, aber auch gar nichts, 
darum glaube ich, wird man zu guter Letzt wieder 
auf die Paulökirche zurückkommen! So meint ein 
Eorrcspondent der „Const. Ztg." 

K ie l , 3. Jan. Die Landcsversammlnng hielt 
gestern uach dcr öffentlichen Sitzuug noch eine gehei-
me, und begann heute wieder mit einer geheimen zur 
Berathung dcs Kriegsbnvgets. Nach nner Pause 
trat eine öffentliche Sitzung ein. — Die sogenannten 
„Vertrauensmänner" sind noch immer bier und es hat 

, nicht den Anschein, alö ob man ibre Abreise nach Ko-
penhagen in dcn ersten Tagen erwartete. Die B.-B. 
meldet darüber Folgende?: Um dcn Aussöhnnngsver--
such zwischen dcn Herzogtbümcvn nnd Dänemark, durch 
beiderseitige Vcrtrauclwmänner, scheint es mißlich zu 
sieben. Vou Seiten der durch unsere Regierung ge-
wählten Vertrauensmänner wird bis jetzt noch ver-
geblich eine Anzeige gewärtigt, wann sie sich nach Ko-
penhagen zu begeben habeiü Es fehlt auch nicht an 
Anzeigen, daß die Regierungen beider Staaten kein 
Vertrauen zu dcn zu eröffnenden Unterhandlungen he-
gen. Die Nachricht, daß dic neutralen Schweden sich 
znm Abzüge aus dem vou ihucn besetzten Theile des 
Herzogtbnms Schleswig rüsten, und daß die dänischen 
Truppen dies Land jenseits der Demarkationslinie zn 
besetzen sich anschicken, ist vielfach acereditirt. Es 
wird versichert, daß ans Alfen und ans Füb-
nen 15,VW Däuen aufgestellt sind. Auch die Statt-
halterschaft scheiut die Rüstungen jetzt wieder mit gro-
ßer Energie betreiben zn wollen uud sich nicht aus 
eine kriegerische Demonstration zur Unterstützung dcr 
Unterhandlungen zn beschränken. Jndeß ist dic Statt-
halterschaft zu vielseitig vinculirt, als daß dieselbe 
unbeschränkt über die Fortsetzung dcs Krieges bestim-
men könnte. Anf jeden Fall sind wir von der endli-
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che» Entscheidung unseres Kampfes uoch sehr ferne, 
mag die Waffenruhe fortdauern oder abermals der 
Krieg wieder beginnen. 

B e r l i n , 8. Jan. Die durch die Feiertage un-
terbrochenen Plenar-Sitzungen des Verwaltungsraths -
haben am 5. Abends wieder ihren Fortgang genom-
men. Der Anschluß der Hohenzollerufchen Fürsien-
thümer au das Bündniß vom 26. Mai ,»>. ist ange-
kündigt, so, daß voraussichtlich, auch in dem Bereich 
dieser Fürstentümer die Wahl zum Volkshause noch 
rechtzeitig zn bewerkstelligen sein wird. Dic Wahlver-
orduuugen aller übrigen, dem Vertrage beigetretenen, 
Staaten, die des Königreichs Sachsen und Hannover 
allein ausgenommen, sind bei dem Verwaltungsrath 
sämmtlich eingereicht, und nach vorgängiger Einsicht 
und Prüfung, zum gemeinsamen Vollzug der Abgeorb-
neten-Wahl für das Volkshaus auf den 31. des lau-
fenden Monats, den betreffenden Regierungen zurück-
gegeben. Ebenso sind diese Wahlverordnungen in 
diesem Augenblick durch die Regierungsblätter fast 
überall veröffentlicht. Die Thätigkeit des 'Verwal-
tungsraths wendet sich demnach jetzt zunächst der de-
finitiven Feststellung des Verfassungs - Entwurfs zu, 
wie derselbe, sei es unverändert in seiner ursprüngli-
chen Fassung, oder eventnaliter unter allseitig zu bil-
ligenden Modificationen der verbündeten Regierungen, 
als deren gemeinsame Proposition, dem versammelten 
Reichstage, zur Vereinbarung mit demselben vorgelegt 
werden wird. 

Man hält es nicht für unwahrscheinlich, daß 
nächstens von Seiten der Eentral-Bundes-Eommifsion 
ein Verbot sämmtlicher politischer Vereine in Dentjch-
land erfolgen werde. 

Gestern hatte sich eine zahlreiche Zuhörermeuae 
in der Universität eingefunden, weil die Vertheioignna 
5er Gwddeck'schev Doktordissertation über den „De-
mokraten-Wahnsinn" gestern erwartet wnrve. Die 
Diskussion fmw jedoch auch gestern aus (Gründen, 
die dem Publikum unbekannt blieben, nicht Stall. 

B e r l i n , 9. Jan. I n den heute stattgehabten 
Sitzungen der ersten und ver zweiten Kammer wurde 
von dem Minister-Präsidenten Grafen von Branden-
burg nachfolgende Allerhöchste Botschaft übergeben: 

Wir Friedrich Wi lhe lm, von G^ties Gnaven, 
König von Preußen 

erklären hierdurch, daß Wie Willens sind, ven von 
den Kammern vorgeschlagenen Abänderungen der Ver-
fassungs-Urkunde vom 5ten Dezember 1848 Unsere 
Zustimmung zu ertheilen. 

Da Uns indessen bei sorgfältiger Prüfung und 
Erwägung n̂ ch einige andere Abänderungen nuo Er-
gänzungen ver verfassungs-Urkunde nöthig erschienen 
und, Wir auch die Hoffnung nicht aufgeben mögen, 
daß es noch vor Abschluß des gegenwärtigen Revi-
sionswerkes gelingen werde, die noch uicht vereinbar-
ten Grundsatze für Bildung einer ersten Kammer 
definitiv festzusetzen, so lassen Wir eine Zusammen-
stellung Unserer in diesem Sinne aufgestellten Vor-
schläge in der Anlage den Kammern zu Ihrer Ent-
schließung zugehen, um alsdann dic Bestimmung we-

gen dcr vorbehaltenen Eidesleistung zur Ausführung 
zu bringen. 

Wir wünschen Unsererseits den Moment herbei, 
wo das Verfassungswerk abgeschlossen werde, aber je 
heiliger Wir daS vou Uns abzulegende eidliche Ge-
löbniß halten, um so mehr treten Uns dabei die 
Pflichten vor die Seele, die Uns sür das theure Va-
terland von Gott auferlegt siud, und Wir hegen zu 
der Volksvertretung die Zuversicht, daß Sie in Un-
seren aus „Verbesserung der Verfassung" gerichteten 
Vorschlägen einen Beweis Unserer Königlichen Ge-
wissenhaftigkeit erkennen und würdigen werden. 

Gleichzeitig sprechen Wir die Erwartung aus, 
die Berathuugen über die den Kammern gemachten 
Vorlagen, namentlich in Betreff der Gesetzgebung über 
die Presse und das Veveinsrecht, im Anschlüsse an 
die beabsichtigten Abänderungen der Artikel 24 biö 28 
der Verfassung und mit Rücksicht ans die neuerdings 
gewonnenen Erfahrungen, dergestalt beschleunigt zu 
sehen, daß Unsere Negierung nach Feststellung der 
Verfassung alsbald in den Stand gesetzt werde, mög-
lichst ohne Anwendung von Ausnahme - Maßregeln 
Ruhe und Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten. 

Wir vertrauen, daß es auch hier nicht um ein 
gegenseitiges Abdiugen, sondern darum sich handeln 
werde, in gemeinsamem Streben das Glück und den 
Ruhm Unseres Vaterlandes in dieser bewegten Zeit 
zu befestigen. 

Gegeben Potsdam, den 7. Januar 1850. 
(gez.) Friedrich Wi lhelm, 

(gegengez.) Graf von Brandenburg, von Ladenbcrg. 
von Mantenffel. von Stroth«, von der Heydt, 

von Nabe. Simons, von Schleinitz. 
Allerhöchste Botschaft, 

die Verfassungs-Revision betreffend. 

Z u s a m m e n st e l l u n g 
der 

in dcr Allerhöchsten Botschaft vom 7. Januar 187,0 
vorgeschlagenen Abänderungen und Ergänzungen der 

Verfassung vom 5. Deeember 1848. 
I. Art. 23 (29). 

zu streichen. 
II. Art. 33 (30). 

Das Heer begreift alle Abtheiluugen dcs stehen« 
den Heeres und dcr Landwehr. 

Im Falle des Krieges kann der König nach Maß-
gabe des Gesetzes den Landsturm aufbieten. 

Ut. Art. 35 (41). 
hier zn streichen und statt dessen in 

Art. 104 (105) unter Nr. 3 
folgender Znsatz zu machen: 

Zur Aufrechthaltung der Ordnung kann nach 
näherer Bestimmung dcö Gesetzes dnrch Gemeinde-
Beschluß eine Gemeinde-, Schutz- over Bürgerwebr 
errichtet werden. 

!V. Art. 38 (42). 
Dic Errichtung von Lehen ist untersagt. Die 

bestehenden Lehen sollen durch gesetzliche Anordnung 
in freies Eigeuthum umgestaltet werden. 

Ein Gc'setz über die Familien-Fideikommisse wird 



deren Verwandlung in freies Eigenthum erleichtern 
und die Bedingungen der Errichtung neuer Familien-
Fideikommisse bestimmen. Bis dieses Gesetz erlassen 
sein wird, dürfen neue Familien-Fideikommisse nicht 
errichtet werden. 

V. Zu Art. 42 (4K). 
Den Satz „dic Minister ves Königs sind verant-

wortlich" hier zu streichen und vor Artikel 58 (62) 
folgenden Artikel einzuschalten: 

Die Minister sind dem Könige und dem Lande 
sArt. 59) verantwortlich. 

VI. Art. 49 (53). 
Der König beruft die Kammern und schließt ihre 

Sitzungen. Er kann sie entweder beide zugleich oder 
auch nur eiue auflösen. Es müssen aber in einem 
solchen Falle innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen 
nach dcr Auflösung dic Wähler und innerhalb eines 
Zeitraums von 90 Tagen nach der Auflösung die 
Kaminern versammelt werden. 

VII . Zn Art. 60 (64). 
folgenden Zusatz zu machen: 

Finanz-Gesetz-Entwürfe werden zuerst dcr zweiten 
Kammer vorgelegt. 

VM. Art. 62 u. 63 (67). 
Die erste Kammer besteht: 

aus dcn großjährigen Königlichen Prinzen, in-
soweit der König sie auffordert, in der-Kammer 
Sitz zu nehmen'; 

K) aus dcn Häuptern der ehemals reichsuumittel-
bareu Häuser in Preußen und den Häuptern 
derjenigen Familien, welchen durch Königliche 
Verordnung daS nach der Erstgeburt und Lineal-
folge zu vererbende Recht auf Sitz und Stimme 
in der ersten Kammer beigelegt wird. 

I u dieser Verordnung werden zugleich die 
Bedingungen festgesetzt, durch welche vieseS Recht 
an einen bestimmten Grundbesitz geknüpft ist. 
Das Recht kann durch Stellvertretung nicht aus-
geübt werden und ruht während der Minder-
jährigkeit oder während eines Dienstverhältnisses 
zur Regierung eines nichtdeutschen Staates; 

e) auS solchen Mitgliedern, welche der König durch 
Verordnung auf Lebenszeit ernennt. ' Ihre Zahl 
darf den zehnten Theil dcr zu und I>. ge-
nannten Mitglieder nicht überschreiten; 

tt, auS 60 Mitgliedern, welche antheilig von den 
200 höchstbesteuerten Grundbesitzern in jeder 
Provinz durch direkte Wahl nach Maßgabe des 
Gesetzes gewählt worden; 

o) aus 30 Mitgliedern, welche von den Gemeinde-
Vorständen (Magistraten) der größeren Städte 
nach Maßgabe deS Gesetzes gewählt worden; 

ki auö 6 Mitgliedern, deren eines von jeder der 
6 Landes - Universitäten durch die ordentlichen 
Professoren gewählt wirv. 

Die Gesammtzahl der zu I». bis f. bezeichneten 
Mitglieder der ersten Kammer darf die Zahl „zwei-
hundert" nicht überschreiten.̂  

Eine Auflösung der ersten Kammer bezieht sich 
nur auf die aus Wahl hervorgegangenen Mitglieder. 

IX. Art. 66 (70). 
Die zweite Kammer besteht auö 350 Mitgliedern. 
Die Wahlbezirke werden durch das Gesetz festge-

stellt. 
Sie können aus einem oder mehreren Kreisen 

oder aus einer oder mehreren ver großen Städte, 
welche mehr alö 10,000 Einwohner haben, bestehen. 

X. Neuer Artikel nach Art. 93 (95). 
Es kann im Wege der Gesetzgebung cin besonde-

rer Gerichtshof errichtet werden, dessen Zuständigkeit 
die Verbrechen deö Hochverrats und andere Verbre-
chen gegen die innere nnd äußere Sicherheit dcs 
Staats begreift. Inwiefern über diese Verbrechen 
alsvann auch von den gewöhnlichen Strafgerichten 
erkannt werben kann, bestimmt das Gesetz» 

XI . Art. 95 (97). 
Die Bedingungen, unter welchen öffentliche Ci-

vil- und Militair-Beamte wegen durch Überschreitung 
ihrer Amtöbesugnisse verübter Rechtsverletzungen ge-
richtlich in Anspruch genommen werden können, be-
stimmt daö Gesetz. Eine vvrgängiae Genehmigung 
der vorgesetzten Dienstbehörde dars jedoch nicht ver-
langt werden. 

X l l . Art. 104 (105). 
Statt der Eingangsworte: 

Die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden, 
Kreise, Bezirke und Provinzen dcs preußischen Staats 
wird durch hesoudere Gesetze, uuter Festhaltung fol-
gender Grundsätze, näher bestimmt: 

X l l l . Nach Art. 105 (106). 
Die Rechtsgültigkeit gehörig verkündeter Verord-

nungen kann nur von den Kammern zur Erörterung 
gezogen werdeu. 

XIV. Art. 107 (108)-
Die Mitglieder der beiden Kammern und alle 

Staatsbeamten leisten vein Könige den Eid dcr Treue 
uuv deS Gehorsams und beschwören die gewissenhafte 
Beobachtung der Verfassung. Eiue Vereidigung deö 
Heeres ans'die Verfassung findet nicht statt. 

XV. 
(Zusatz zn den Uebergangs-Bestimmungen-) 
Bis zum Erlasse dcs im Artikel 73 vorgesehenen 

Wahlgesetzes bleibt die Verordnung vom 30. Mai 
1849, die Wahl der Abgeordneten zur zweiten Kam-
mer betreffend, in Kraft. 

Berlin, den 7. Januar 1850. 
DaS Staats - Ministerium. 

(gez.) Gra f von Brandenburg, von Ladcn-
berg. von Mantenf fe l . v o n S t r o t h a . von 

der Heydt, von Rabe. S imons, von 
Sch! e»ui tz. 

S cli w c i z. 
S i t t en , 1. Jan. Laut eiuem neuesten Gesetz 

vom 20. December ist im Kanton Wallis allen Per-
sonen unter 20 Jahren daö Tabackranchen verboten, 
so daß also in Zukunft die Tabackspfeise und die Ci-
garre' zu dcn Attributen des „souveränen ManneS" 
gehören. Für „rauchende" Minderjährige sind die 
Väter verantwortlich gemacht. Die Strafe besteht in 
Geld und selbst in Gcsängniß. 



I t a l i e n . 
Rom, 28. Dec. Das „Statuts" meldet, dap 

84 Eorps^Chefs, welche unter der Republik sungirteu, 
verwiesen worden sind. Ais den Tag dcr Rückkehr 
des Papstes bezeichnet mun uun mit Bestimmtheit den 
15. Januar; aus dem Schreiben eines schweizerischen 
Obersten an den hannoverschen Bevollmächtigten in 
Rom geht indeß hervor, daß in Portiä noch immer 
nicht von dcr Rückkehr des Papstes dic Rede ist. 

Kardinal Lambruschini begab sich uach Portici, 
um dem Papst im Namen des heiligen Kollegiums 
seinen Glückwunsch zur Feier der Geburt des Heilands 
zu überbringen. Der Papst las um Mitternacht die 
Messe, um sieben Uhr dcs nächsten Morgens iu Ge-
genwart der gesammtcn Königlichen Familie eine zweite 
Messe. 

Italienische Blätter geben über die antiquarischen 
Ausgrabungen, welche die Franzosen in Rom ange-
stellt haben, folgende Ausschlüsse: rechts von derTra-
jaussäule und auf dem Eampo - Vaccino (Forum) 
wurde nichts Bedeutendes gefunden. Dagegen führ-
ten die Nachgrabungen in Trastcvcre zur Entdeckung 
einer Statue von Lysippos, die einen Gladiatoren 
darstellt, der sich den Schweiß abtrocknet. Lysippos 
war der berühmte Bildhauer Alexanders des Großen. 
Vor zwölf Jahren fand man ebenfalls eine von die-
sem Künstler behauene Vase, dic von einem Englän-
der gekauft wurde. Der lil!,«!,!,»«,,- (so-
nannten ihn die Römer) hat eine weit größere Wich-
tigkeit. Es ist dieses ein Meisterwerk, welches ver-
dient dcm Apollo von Belvedere und dem Laokoon 
an die Seite gestellt zu werden. Diese Statue des 
Lyssippus ist der von dem älteren Plinius in dcr Na-
turgeschichte (Buch 31, Kap. 19, h. tt) beschriebene 

oder den Marcus 
Agrippa vor seinen Thermen ausstellte, Kaiser Tibe-
rius in sein Schlafzimmer versetzen ließ, aber auf 
Bitten des Volkes wieder auf seine alte Stelle brin-
gen lassen mußte. Man fand auch auf der Seile 
von S. Maria Ma^giore 17 Malereien aus der Zell 
des Pompejus. Die dargestellten Gegenstände 
aus der, Odyssee des Homer. Sie stellen Telem.-ch 
am Hofe des Mcnelans, Ulysses bei Alkinous, mehre 
Episoden bei seiner Rückkehr nach Jthnka nnd endlich 
seinen Sieg über die Freier vor. Die Namen ver 
Maler sind nickt bekannt; man glaubt aber, daß ne 
auö der Zeit dcs Pompejuo sind. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 4. Jan. Die „Wiener Zeitung" enthält 

den Vortrag deö Ministerrathes, in Betreff ver Landes-
verfassungen und Landtagswahlordnungen. Es wirv 
ein Rückblick auf die Neugestaltung des Reiches gewor-
fen, was bisher geschehen und was für die nächste Zu-
kunft eingeleitet wird; nunmehr kann die Landesver-
fassung in den einzelnen Kronländcrn in Wirksamkeit 
treten. Die Grundprinzipien, welche die Regierung 
bei Feststellung dieser Landesverfassungen annahm, 
sind in der Reichsverfassung begründet; cs mußten 
nm die Grenzlinien aufgefunden werden Wischen der 
gesetzgebenden Reicks- und Landesgewalt, zwischen der 

untheilbar der Krone zustehenden Exekutivgewalt und 
zwischen der Entscheidungs- und Vcrwaltungsbcfugniß 
der Landesvertretungen und ihrer Organe. Die Zu-
sammensetzung der Landtage gründet sich auf Juter-
essenvertretung mit unmittelbaren Wahlen. DieWahl-
körpcr sind in 3 Theile getheilt: Grundbesitz, Indu-
strie uud Intelligenz in sich fassend. Die Wahlkörper 
werden nach dem Census gebildet u. z. nach demselben 
Maßstabe, wie bei den Reichstagswahlen; die Land-
tage werden daher die höchst-, mittel- und niedrigst 
Besteuerten zugleich repräsentiren. Die Höchstbesteucr-
ten des ganzen Landes (59l) G.) bilden einen einzi-
gen Wahlkörper; die übrigen Wahlbezirke richten sich 
nach der politischen Eintheilung des Landes. Die 
Wahlen geschehen durch mündliche Stnnmgebnng; die 
Landtagsdauer ist vierjährig. Die Zusammcnbcrufuua 
der nächsten Landtage ist nicht bestimmt, da vorerst 
unumgänglich nöthige Vorbereitungen getroffen werden 
müsseu; die Regierung wird mit gewissenhaftem Eifer 
alle dazu führenden Maßregeln zu fördern streben. 
Se. Majestät genehmigten diese Grundsätze und beauf-
tragten die Durchführung der vollzogenen Patente 
die jedoch erst für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oester-
reich, Salzburg, Steyermark, Käruthen und Krain 
Jstrien, Tirol und Vorarlberg entworfen sind und 
deren Publikation in den nächsten Tagen bevorsteht. 

Wien, 7. Jan. Der Lloyd meldet: „Se. 
Majestät der Kaiser hat befohlen, daß sämmtliche 
Bedürfnisse für Ihren Haushalt, Stoffe zu Kleidern 
und dergleichen in österreichischen Fabriken angeschafft 
werden sollen." 

Dcm Lloyd zufolge werden die Kronlandtage 
im Herbste dieses Jahres zusammentreten, und die 
Einberufung des Reichstags dürste sodann vcrfassuugo-
gcmäß im Mai l.651 erfolgen. Die „Oest. Korre-
spondenz" sagt: „Ein fluchtiger Blick auf die den 
Kronlandtagen überwiesenen Aufgaben lehrt, daß die-
selben zum größten uuv wesentlichsten Theile dem 
der allgemeinen Gesetzgebung in anderen Staaten an-
gehören. Die Frage der Boden - Parzcllirnng uns 
Boden - Eommassation ist unbedingt eine dcr wichtig-
sten im Staate; daS Armen- nnd Woblthätigkeito-
weftn i,t würdig, von den größten, angesehensten 
Parlamenten behandelt zu werden, und in der That 
hat sich die britische Gesetzgebung mit dcm ersten die-
> Zwcigc ost nnd anhaltend beschäftigt; 
das Problem dcr Landes - Kultur endlich ist von der 
u Ä ! st" Oesterreich, von dessen glück-

materiellcr Wohlstand) di-
S "b- Bei solcher Wichtigkeit 

-S Nä ^ '"SM'eWeu Wirkungskreises war 
Cenkn« -»,->> f„r >.i der reichStägliche 
Mae .al?-» « ^»«"iM'ahlen als n,al,g.che>w 
s-Itachalten wurde. D.e e Auordnnng rö,m e Nack 
nnseren, Dafürhalten nur ie„er Partei, d e a nch ?ltt 
noch, ungeachtet der bitter blutigen Ersahrunaen n! 
serer Tage, aus dcr Illusion des allgemeinen ' 
rechtes beharr,, »„genügend erscheinen? Die Bewm» 
der »»wandelbar gültigen Milische» Giu»be»s> , 
hei,. da° eo ein Mass der B e s t h i g . t n g ^ " » / " ^ 



konstitutioneller Rechte geben solle und müsse, werden 
sich ohne Zweifel damit einverstanden erklären." 

Der L loyd will wissen, daß dcr Belagerungs-
znstand in Wien in den Frühlingsmonaten d. I . 
(April oder Mai) aufgehoben werden und die Auf-
hebung in der'Hauptstadt Böhmens noch früher er-
folgen soll. 

Mittelst Separatznges ist das erste Bataillon des 
Infanterie-Regiments Prinz Emil nach Olmütz abge-
gangen. „Die Trnppenmärsche nach Böhmen", sagt 
der L loyd, „dauern in allen Richtungen fort. Ein 
Theil des Armee - Corps zieht sich ganz nahe an die 
sächsischen Gräuzeu. Die Gräuzdörfer sind mit Ein-
quartierungen stark belastet; daß die Truppen jedoch 
die Granzen nicht überschritten haben, kann mit voller 
Bestimmtheit angegeben werden. Dem Militair ist 
überhaupt das Ueberschreiten der Grän;e streng unter-
sagt und wird uuter keinerlei Vorwande gestattet." 

Die Förderung des öffentlichen mündlichen Straf-
verfahrens wird nnU, wie der L loyd berichtet, allen 
Ernstes betrieben. 

M i s e e l l e n 
Wichtige Entdeckung. Seit langer Zeit hat 

man vermuthet, daß im Innern des Afrikanischen Kon-
tinents, nördlich vom Vorgebirge der guten Hoffnung, 
ein großer Binnensee liege. Diese Verinnthung ist 
jetzt zur Gewißheit geworden, da ein Engländer, Li-
vingstonc, dieses Wasser endlich aufgefunden hat. Der 
bekannte Missionair und Reisende Moffat hat einen 
vom See, 2. August, datirten Brief erhalten, der mit 
der neuesteu Post vom Cap nach London gelangt ist. 
Livingston nennt jenes Binnenwasser den Noca ea Ra-
ma oder Rgama; er liegt 556 Englische Meilen von 
Koaeleng, in der Nähe einer Stadt Batauana. Von 
dort erblickte Livingston nach Süden und Westen hin 
nur Wasser. Man entdeckte auch mehre in den See 

mündende Flüsse, die eben aufschwellten; ste kamen 
von Norden her, wahrscheinlich von einem hohen Ge-
birge, auf welchem der Schnee schmolz. Die Batauana, 
in deren Lande dcr See liegt, gehören zum Volke der 
Bitschuauen; ihr Oberhaupt ist jetzt cin Jüngling. 
Nach Livingston liegt der See unter 19 Grad 7 Mi-
nute» südlicher Breite; die geographische Länge ist in 
Moffat's Briese nicht angegeben. 

Eine Philadelphische Zeitung theilt cin Curiosum 
auS Kalifornien mit. Es ist ein Privatbrief, der 
folgende Stelle enthalten soll: „Ich bin nun acht 
Jahre hier uud noch uubeweibt. Meiu Freund, l>r. 
L., ist kürzlich nach Schottland gereist; ihm habe ich 
Auftrag gegeben, mir eine Krau mitzubringen, welche 
sechs Fuß hoch fein, blaue Augen und dunkelbraunes 
Haar haben muß. Diese verpflichte ich mich entweder 
zu heirathen, oder ihr 10,090 Dollars Reugeld zu 
zahlen. Hoffentlich — heißt es in dem Briefe wei-
ter — werden wir, wenn sich unsere Zustände nur 
noch etwas mehr befestigt haben, bald 19,999 Mäd-
chen „erster Qualität" im Lande haben; denn an Gold 
und Gut gebricht es uns nicht, nur an Frauen. 

Souuabeud dcn 7^" d. M . um 12 Uhr Mit-
tags wird vom großen Hörsaale der Universität 
aus das feierliche Leichenbegängniß Staatsraths 
Professors Di-. Senff Statt finden. Es wird 
dies hiermit Allen angezeigt, welche an dieser 
Feier Theil zu nehmen oder sich anzuschließen 
wünschen sollten. 

I m Namen der Wittwe, 
der Verwandten und der Freunde 

des Äerewigten. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv-. Ehst» und Kurland gestattet dcn Druck 
^ Z. Den 5. Januar 1850 E. G. v. B rdcke r . Cen'cr. 

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

Gerichtliehe Bekanntmach ungen. 

Daö Confeil der Kaifcrl. Universität Dor-
pat mackt hierdurch besannt, daß diejenigen, wel-
che zu Aufang dcö ersten Semesters !850 bei 
der Dorpatschelt Universität dein Emmen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studircudeu sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 1 0 . , 11. 
u u d 12. J a n u a r zwischen 11 und 1 U h r , 
uuter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, iil der Canzellei des Univ.-Conseilö sich 

zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeuguisseu der Reife vou einem Gymnasium des 
Dorpatfcheu Lehrbezirks oder voll der Nevalfchen 
Ritter- uud Domschule eutlassen worden sind, 
und im Beginn des uächsteu Semesters die 
Dörptfche Universität zu beziehen wünschen, müs-
seu sich u ich t später a l s deu 1 6 . J a -
n u a r m gedachter Canzellei melden und dersel-
ben ihre testimonin mntueittttis nebst den übri-
geu vorschriftmäßigeu Attestaten übergebe», wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
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mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnun-
gen folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der 
Tausschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeugniß über deu Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt) ; 2) der Consirmations-
schein von Bekennern der lutherischen Kirche, 
oder der Communionsschein von Bekennern der 
katholischen Kirche; 3) cm Beweis der Abliefe-
rung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po-
lizeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
sungszeuguiß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dcm gehörigen 
Stcmpelpapicr ausgefertigt, und wenn es von 
einem Bauer-Gemeiudegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verificirt sein 
muß. Adelige und sonstige Cremte aber haben 
sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse über 
ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß übcr 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten Z Jahre erstreckt, und w o r i n , 
wenn es sich au f Pr i va tuu te r r i ch t be-
zieht, ausdrücklich gesagt seiu muß, 
daß der I n h a b e r gleichzeitig ein Gym-
nas ium nicht besucht habe. Eingeborene 
des Zarthums Polen haben außerdem noch ein 
Zeugniß des Curators des Warschauschen Lehr-
bezirks darüber beizubringen, daß ihrem Studium 
auf d.r Universität kein Hiuderniß von Seiten 
der Negierung des Zarthums entgegenstehe. — 
Es lkann unter keiner Bed ingung Je-
mand früher als S tudeu t immat r ieu -
l i r t werden, der nicht die vorgeschrie-
benen Documenta vol lständig einge-
l ie fe r t hat. — Zöglinge der Gymnasien des 
Dörptschen Lehrbezirks, so wie der Ritter- und 
Domschule zu Reval, welche von diesen Anstal-
ten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. l. 
und II. nicht erhalten haben, können sich, wenn 
sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, nicht 
früher als nach Ablauf eines Jahres, die aus 
der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, uud 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
k äktto ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke dcs 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
ben, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 

beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einen: Jahre 
ihres Austritts. Die nach Vollendung dcs Cur-
sus mit dcm Zeugniß Nr. III. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf eiues halben Jahres 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 2 

Dorpat, den 14. Deeember 1849. 
Reetor Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-
tung sieht sich veranlaßt, hierdurch den resp. 
Hausbesitzertl wiederum iu Eriuuerung zu brin-
gen, daß sie verpflichtet sind, über alle in ihren 
Häusern einziehende Miethsleute, ankommende 
.Fremde, so wie überhaupt über jede Verände-
rung in dem Hauspersonale dcm Stadttheils-
Auffeher dcs Stadttheils, in welchem das Haus 
belegen, sofort die erforderliche Anzeige zu machen, 
wivrigeufalls sie es sich beizumessen haben, wenn 
sie für unterlassene Meldung zur Verantwortuug 
gezogen werden müssen. 3 

Dorpat, den 4. Jauuar 1850. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Secr. v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Die Ausstellung der Gegenstände welche 
zum Besten des Alexander-Asyl's verloost wer-
den sollen, hat im Saale des Kaiserl. Gymna-
siums vom 14.—21. d. M. zu den gewohnten 
Stuudeu statt. Die Uuterzeichuete wiederholt 
die Bitte au die Gönner dieser Anstalt zur Ret-
tung verwahrloster Kinder, daö Unternehmen 
wie bisher fördern zu wolleu, sei's durch Bei-
steuer voll Gegenständen die sich zm Verlvosnng 
eignen, sei's durch reichliche Abnahme von Loo-
sen, deren Preis wie sonst auf 3V Kop. S.-M. 
festgestellt ist uud die stets im Local der Aus-
stellung zu haben sind. Der Ertrag dieser Ver-
loosuug ist die eiuzige Einnahmequelle der An-
stalt— möge er wiederum eiu recht reicher sein. 

Die Präsidentin des Frauenvereins 
Baronin Löwenwolde. 



Erhaltung uud Stärkung 

d e r S e h k r a f t . 

Jacobson bc Lohn, 
Hofoptiker aus Schweden, 

empfehlen sich Einem hohen Adel nnd verehrten 
Publikum mit ihren selbst verfertigten opti-
schen Instrumenten, bestehend in allen 
Sorten achromatischer Fernrohre von 
verschiedener Größe, ferner mit doppelten Thea-
ter-Perspectiven, Lorgnetten, Lon 
pen, Mikroskopen, Uompaffen uud 
dergl. m. Anch findet man bei denselben eine 
große Auswahl concav uud convex ge-
schliffener Augengläser, wie auch eiue 
Sorte ansSteinmasse geschliffener Gla-
ser, welche nicht allein die Eigenschaft haben, 
daß sie die Sehkraft stärken, und mau selbst 
nach vieljährigem Gebrauch uicht geuöthigt ist, 
die Gläser zu Wechsel«, soudern die auch öfter 
im höchsten Alter die geschwächten Augen so wie-
derherstellen, daß man selbst ohne Brille die 
feiuste Schrift lesen kann. Da wir erst dann 
Vrillcn verabfolgen, nachdem das Auge gehörig 
nach der Distancc dcs Focns abgemessen worden, 
so kann es sich nicht ereignen, daß, wie öfter 
dcr Fall ist, der Käufer solche Gläser erhält, 
welche für's Auge entweder zn schwach oder zu 
scharf siud, oder wohl gar eiueu falschen Focns 
haben, wodurch die Sehkraft sehr geschwächt 
wird. Auch sind bei uus zu habeu: eiue neue 
Art OkvKLNI'SÄ, die ohue Ob-
jectiv-Glas, ohne Spiegel und ohne mattes 
Glas gebraucht werden. 

Obengenannte erlaubeu sich zu bemerken, 
daß sie im Besitze eiuer Meuge voll Zeugnissen 
berühmter Aerzte, Professoreil, Astronomen und 
anderer Persollen sind, die dnrch den Gebrauch 
dieser angeführten Brillen, ihre Augeu, au de-
ueu sie alle mögliche Leiden hatten, wieder her-
gestellt nnd dermaßen gestärkt haben, daß sie jetzt 
der Brille fast gänzlich entbehren. Schließlich 
enlpfehlen wir nns zur Reparatur optischer Jn-
strumeute, wie auch der Barometer. 

Unsere Wohnung ist in dcr Alerand erftraße, 
im Hanse des Drechslermeisters Hrn. B raun , 
beim Kaushofe, gegenüber „Stadt London." 3 

I n meiner Wohnung im Jägerschen Hause, 
unweit voll der steinernen Brücke, sind während 
des diesjährige»! deutschen Marktes zwei große, 
zusammenhängende, anständig möblirte Zimmer 
— auch einzeln — zu vermiethen. 1 

Secretair A. Schumann. 

Ein Capital von 1000 Rubel Si lb.-M., 
wird gegeu sichere Hypothek gesucht, — von 
wem, erfährt man in der Schnnmannschen 
Buchdruckerei. 1 

Bei mir sind zu haben: frische Kastanien, 
Aprikosen, Weintrauben, ächte Schweizer-Käse, 
Holländische- und Strand-Käse. Z 

G. P. Leschnew. 

Zwei- und dreidräthiges Wollen-Strickgarn 
empfiehlt 2 

N. H. Eckert. 

Gutkeimende, kurläudische, rothe Kleesaat 
verkauft G. Stein in Werro. 2 

Ein bis zwei Dutzend gebrauchter Stühle 
werden zu kaufen gesucht. Nähere Auskunft er-
theilt die Zeitnngs - Expedition. Z 

Ein Borsteh erhund hat sich auf 
dem Gute Newold eingefunden. 1 

Abreisende. 

Dorpat werdeu verlasseu: 

Privatlehrcr C. Hechel. 1 
Will). Christ. Vehr, Schueidergesell. 1 

Die Buchhandlung voll Franz Kluge 
in Dorpat enlpfiehlt. auch für das Jahr 1850 
ihr großes Lager von Büchern und Mus i -
kal ien so wie ihre reichhaltige Lese-B i -
bl iothek und Mnsika l ien-Le ih-Ansta l t . 

Dörptsche Kalender für R8S« (mit sechs feinen 
Stahlstichen) zu 50 Cop. S . ; Dieselben ohne Stahlstiche 

zu 25 Cop. S . ; ferner Dörptsche Comptoir-Kalender 
für RKS« sind noch vorräthig beim UniversitätSbuchhändler 

E. I . Karow und Franz Kluge. 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Januar A8SO 

Weizenbrod! 

Em Franzbrod soll wiegen und gelten t Moskwa-
schem Mehl Ein Kringel aus Wasser gebacken . 

Ein Kringel aus Milch gebacken . ) 
Ein Kringel aus inländischem Mehl 

Roggenbrod: 5 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl 
Ein Brod aus reinem Roggenmehl . ' ' 
Daö Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an Gewicht höher. 

F l e i s c h : 

Gutes fettes Rindfleisch vom Malivieh soll gelten. . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch 

>r?-> 

Pfd. 

B i e r : 

Doppel-Bier, eine Bouteille von 4 Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den TracteurS . 

Tafel- oder Mittelbier, eine Bouteille von 5 Stof 
OrdinaireS oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S t o f . 
(in den Krügen) ! . . . . 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof . . . . . . . . . 
(in den Häusern der Getränkehändler) . . . . . . 

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

) 

Sol. 

7 
7 
s ; 

91 
9t 

S.M^ 
Kop. 

3 
3 
t i 

5 ; 
Ü 

6 

4^ 

24 

20 

3 t 
60 

Die Ueberschreitnng der in der vorstehenden, obrigkeitlich angeordneten Taxe der Lebensmittel festge« 
setzten Preise belm Verkauf wird bei Androhung der im § t t31 des Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe 
untersagt. 

pubUontum. Dorpat-Nathhaus, den 4. Januar 1850. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogteigerichts dieser Stadt: 

d. Z. Obrrgerichtsvogt C. v. Cossart. 

Secretür R. Linde. 
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Sonnabend 7. Januar 1830. 

In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten: Frankreich. — England 
— Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — M i Ste l len 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Wegen Verminderung des 

Dorrathes an klingender Münze und wegen Anhäu-
fung von Barren silberhaltigen Goldes in der Kasse 
der. Crpedition der Kredit-Billete, war es für nöthig 
erachtet worden, bis aus 5 Millionen Rubel Silber 
baar auö dem in den Vorrathsgewölben der St. pe-
teröburgischen Festung befindlichen Fonds der Erpedi-
tion zu entnehmen; die Goldbarren dagegen zur Auf-
bewahrung in die Vorrathsgewölbe zu transportiren. 

An dem dazu festgesetzten Tage (den 24. Decbr.) 
fand, in Gegenwart des Gehülfen dcs Neichskon-
trolleurs, dcr Mitglieder des Nevisions-Komite's und 
der Abgeordneten seitens dcr Börsen kau smannschaft 
und der ausländischen Handelsgäste, die Beglaubigung 
der zum Trausport bestimmten Kapitalwerthe Statt, 
nämlich: an Goldmünze (mit 3Zi 2.l169,(M N. S>, 
an Silbermünze 3.W9,0W Nbl., und 12t» Barren 
silberhaltigen Goldes, deren Gewicht 259 Pud 3 Pfund 
2U Ssolotnik 72 Doli und deren Werth 3.294,765 R. 

K. S. beträgt. Darauf schritt man, im Beisein 
der nämlichen Personen, zum Transporte dieser Ka-
pitalwerthe in vorgeschriebener Ordnung, unter Be-
deckung eines besonders hiezu beorderten Infanterie-
und Kavallerie-Konvois mit einem Stabsoffizier. 

Nach Beendigung deö Transportes au demselben 
Tage wurde hierüber eine Verhandlung aufgezeichnet, 
aus dcr unter andern hervorgeht, daß der in den Vor-
rathögewölben der St. PeterSbnrgischen Festung auf-
bewahrte Fonds dcr NeichS-K'edit-Blllcte, die hinzu-
gefügten Goldbarren im Werthe vou 3.294,765 N. 

mit-, und dic an Gold- und Silbermünze ent-
nommenen Summen abgerechnet, sich auf 99.763,36V 
R. S. Wö K. S. belauft. 

Diese Verhandlung ist in der Sitzung des Nathes 
der Reichs-Kredit-Anstalten, welche am 24. Dec. d. 
I . unter dem Vorsitze dcs Herrn Präsidenten deS 
Reichs-NatheS, Sr. Erlaucht deö General-Adjutanten 
Fürsten Alexander Jwanowitsch Tschernyschew Statt-
hatte, von den Mitgliedern des genannten Natheö, 
sowie von den Abgeordneten dcr Börsenkaufmannschaft 
und der ausländischen Handelögäste unterzeichnet 
worden. 

Nachrichten ausTaganrog zu Folge haben sich 
am 22. November daS Ajvwsche Meer, der Don bei 
Rostow und der KalmiuS bei Mariupol mit Eis 
bedeckt. 

Se. Majestät der Kaiser haben am 1. Nov. 
d. I . , auf Vorstellung des Herrn Finanzministers, 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die am 17. Septem-
ber 1846 der am St. petersburgischen Hafen Handel 
treibenden Kaufmannschaft ertheitte Erlau bniß bls zum 
Jahr 185V Hanf, Flachs, Heede und Talg nach Ue-
bereinkunft der Verkäufer mit den Käufern, gebrakt 
und ungebrakt verschiffen zn dürfen, noch auf fünf 
Jahre, d. h. von 1850 bis 1855 verlängert werden 
soll. 

Der Direktor des 2ten Gymnasiums deö St. Pe-
teröburgischen Lehr-Bezirks Staatsrath PostelS, ist 
zum wirklichen Staatsrath befördert worden. 

I n eitlem vom Odessaer Boten mitgeteil-
ten Schreiben aus T i f l i ß heißt es: 

„Die seltsame Nachricht, dic das „Jou rna l 
des Debats unlängst „voo Kaukasus" brachte, 
hat uns hier in nicht geringes Erstaunen versetzt. 
Es ist schwer zu begreifen, wie ein Blatt von der 
Bedeutung dcr D«bats sich von feinen Korrespon-
denten eine solche Abgcschmackheit hat aufbinden las-
sen können: 

Das J o u r n a l deö D^bats meldet nämlich 
Folgendes: 

„„Schamil hat die Festung Sotscha eingenom-
men, wobei die Nüssen über 4WV Mann und einige 
Kanonen verloren. General Ncsterow war geno-
thigt, sich in die Quartiere bei Tiflis zurückzuziehen."" 

Eine Festung Sotscha eristirt gar nicht. An dem 
Flüßchen dieses Namens liegt cin kleines Fort, daS 
niemals angegriffen nnd niemals erobert worden ist. 
Seit lange schon haben die feindlichen Gebirgsbe-
wohner keinen Angriff auf uusere Küstenbefestigungen 
unternommen und seit 1840 ist keine vom Feinde ge-
nommen worden. General Nesterow hat nie nn 
Quartier in der Nähe von Tiflis gestanden; cr be-
fehligt dcn linkcn Flügel der Kaukasischen Linie, wo 
er stets siegreich gewesen. 

Spater fanden wir in demselben Journale einen 
anderen Artiel, der zum wenigsten zeigt, daß wenn 
die Korrespondenten dieses Blattes auch über die Ereig-
nisse hier nicht die geringste Kenntniß haben, sie doch 
nicht immer nur Nachteiliges von uns zu berichten 
wissen. Zufolge dieses anderen Artikels haben die 
Russen die Festung mit Sturm genommen, ein schreck-
liches Blutbad unter den Tscherkessen angerichtet; 
schamil ist, schwer verwundet, kaum der Gefangen-
nehmung entronnen. Daö Journal, das zwei Mo» 
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nate zuvor eine für uns unglückliche Botschaft erdacht, 
zeigt gegenwärtig seine Parteilosigkeit, indem es uns 
einen wichtigen Sieg zuschreibt und ganz harmlos 
von der kühnen Erstürmung Achulgos als von ei-
nem Ereigniß spricht, das im vorigen Sommer Statt 
gefunden hat. Achulgo wurde aber bekanntlich be-
reits im Jahre 1839 von den Russen eingenommen. 

Es ist zu wünschen, daß diese Bemerkungen 
Journale, von solcher Bedeutung wie daS J o u r n a l 
des D^batS, etwas vorsichtiger in Betreff ihrer 
Korrespondenz-Nachrichten, die sie aus Konstantinopel 
beziehen, machen mögen. Wohlmeinende Tageöblät-
ter werden gut thun, sich in Bezug auf den Kauka-
sus an die von dcn russischen Zeitungen mitgeteil-
ten offiziellen Artikel zn halten; schweigen diese, nun 
so, war eben nichts zu berichten." (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchster Reskripte ist der St. Mn-
nenordcn Ister Classe Allcrgnädigst verliehen worden: 
dem Commandeur des L. G. Ulauenregiments Gene-
ralmajor Grafen N i r o d 1,dcm stellvertretenden Chef 
der Ingenieure deS Garde uud Grcnadiercorps Gene-
ralmajor von Zurmühlen. (Russ. Jnv.) 

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

Gesetz gebe ndeVersam ml u n g. Sitzung 
vom 7. Januar. Herr Dupin wird mit 377 Stim-
men znm Kammer-Präsidenten erwählt. Michel de 
Bonrges erhält 156 Stimmen. Im Ganzen stimmten 
598. Dic Kammer schreitet zur Diskussion über die 
La Plata-Fxage. Die Kammer verwirft das Amende-
ment deS Herrn Grantcr, das die Aufkündigung deS 
Vertrags vom 12. Juni 1848 (Subsidien-Bewilli-
gung» verlangt. Die Kommission läßt durch ihren 
Berichterstatter alle Amendements abweisen. Sie be-
harrt auf ihrem Beschluß: „Die National-Versammlung 
fordert die exekutive Gewalt auf, die Unterhandlun-
gen, die sie verfolgen will, durch militairische Kräfte 
zu unterstützen, die geeignet sind, unsere Landsleute 
zu beschützen.-- Dcr Präsident verliest einen Antrag 
vou Herrn Rancö: „ I n Erwägung dessen, daß der 
Vertrag Lepredour der Versammlung nicht zur Nati-
fizirung vorgelegt worden; .in Erwägung dessen, daß 
die Regierung erklärt, daß sie die Unterhandlungen zu 
dem Zwecke fortsetzen will, um die Ehre und die In-
teressen dcr Republik zn garantiren, und daß jeden-
falls unsere Landsleute gegen alle möglichen Ereig-
nisse an den Ufern des La Plata ernstlich geschützt 
sein werdcn, geht die Kammer zur Tagesordnung 
über." Der Munster des Auswärtigen weist die An-
klage eines parlamentarischen Einflusses zurück, dem 
Herr Daru (Berichterstatter) nicht nachgeben zu wol-
len erklärte. Derselbe bemerkt außerdem, daß er dem 
vielbesprochenen Zeitungs-Artikel, in welchem es heißt: 
„Vv lange die Minister das Vertrauen des Präsiden-
ten nicht verloren haben, erleiden sie keine Niedcrla-

^ ' Regierung erklärt sich für daö 
Ä » ^ Nanco, das mit ^38 Stimmen gegen 
300 angenommen wlrd. Das ganze Gesek das der 
Regierung 1,800,000 Fr. als Äubs id iW 

bewillig,, wird mit 
88 angenommen. Herr Bedeau wird "dann mit 392 
Stimmen zum Vice-Präsidenten ernannt. 

Der „Univers", veröffentlicht ein Rundschreiben 
des Papstes an die Geistlichkeit Italiens gegen die 
verbrecherischen Ideen der Neuzeit, vor Allem gegen 
die Verbreitung schlechter-Bücher, die den Katholizis-
mus untergraben wollen. 

P a r i s , 9. Jan. Hcrr Gustav von Beaumont, 
bisheriger Gesandter in Wien, und General Lamori-
eiere, bisheriger Gesandter in St. Petersburg, sind 
in Paris angekommen. 

Herr Guizot trug in dcr gestrigen Sitzung der 
französischen Akademie ein historisches Fragment über 
die Restauration der Stuarts vor. 

Der neueste Akhbar meldet, daß Herr Leon 
Roche in Tanger keine seinem amtlichen Stande ge-
mäße Aufnahme gefunden. Sidi Bn Selam gab den 
Befehl, daß kein marokkanischer Beamte, noch ein 
Hafcn-Capitain, bei seiner Ausschiffung gegenwärtig 
sei. Garibaldi befindet sich noch immer in Tanger 
im Hotel des sardinischen Konsuls. Alle Gerüchte 
von einer angeblichen Mission, die Garibaldi vom 
Kaiser von Marokko erhalten haben sollte, sind voll-
ständig falsch. 

E n g l a n d . 
London, 7. Jan. Heute ist der Vierteljahres-

bericht über dir Staats-Einnahme publizirt worden; 
derselbe erglebt auf das letzte Quartal einen Mehr-
Ertrag von 38,235 Pfd. St. in den Zöllen, von 
371,899 in der Amsc, von 37,202 im Stempel, von 
24,900 in der Einkommensteuer, von 30,000 in den 
Kronländcrcien und von 30,099 in vermischten Ein-
künften; dagegen eine Verminderung von 23,052 Pf. 
St. in den direkten Steuern und von 40,000 in der 
Post. Auf daö ganze verflossene Finanzjahr ergiebt 
sich gegen das vorhergehende eine Zunahme von 
254,027 Psd. St. im Stempel, von 00,794 in der 
Einkommensteuer, von 30,000 in dcr Post, von 79,000 
in den Kronländereien und von 148,070 in vermisch-
ten Einkünften; dagegen eine Abnahme von 233,562 
in den Zöllen, von 78,325 in der Accise und von 
10,855 in den direkten Steuern. Auf das Quartal 
ist also die Gesammt - Znnahme 539,055 die Ge-
sammt-Abnahme 09,052 Pfd. gewesen, ans das ganze 
Jahr erstere 572,497, letztere 322,742; folglich der 
Netto-Mehrbetrag deS Jahres 249,755 Pfd. 

Die Aufhebung der NavigationS - Gesetze trägt 
auch schon iu Italien für den englischen Handel eine 
Frucht. Der Minister-Rath in Turin hat ein Gesetz 
ausgearbeitet,, das alle bioher die englischen Schiffe 
bei ihrer Ankuuft in sardinischen Häsen betreffenden 
Beschränkungen aufhebt und sie auf gleichen Fuß mit 
den einheimischen Fahrzeugen stellt. Der Gesetzent-
wurf soll biunen kurzem dcr Kammer zur Billigung 
vorgelegt werden. 

An dcm Tage, an welchem daö neue Schifffahrts-
^ gefetz in Kraft trat, hatte eine gute Anzahl von Schif-

fen in London, Liverpool, Bristol und anderen Häsen 
des Königreichs die Trauerflagge aufgehißt. I u Rück-
sicht auf das neue Schifffahrtsgefetz hat im Laufe 
deS verflossenen Jahres die Thätigkeit im Schiffbau 
in England um die Hälfte abgenommen, während der 
käufliche Werth der Fahrzeuge um 6^ pCt. gesunken ist. 

Die letzte amerikanische Post meldet die Ankunft 
der an Bord deö Dampfbooteö „Hermann" eingcfchiff-



ten- ungarischen Flüchtlinge, deS Grafen Ujhazy, vor-
maligen Gouverneurs von Komorn, mit seiner Fami-
lie, dcr Apollonia Jagello und Anderer in New-Aork, 
wo man sie feierlich im Hafen einholte und nach den 
Hotels Irving und Astor geleitete. Alles drängte 
sich herbei, ihnen die Hand zu drücken, und AbeUds 
wurde ihnen ein Ständchen von 5l) bis tili Musikern 
gebracht. Die Sänger waren fast alle von der deut-
schen Liedertafel. 

London, 8. Jan. Die beiden zur neuen Nord-
pol-Erpedition bestimmten Schiffe „Entreprise,, nnd 
„Znvestigator" sind jetzt vollständig ausgebessert und 
ausgerüstet; > sie liegen in Woolwich, um ihre Vor-
räthe nn Bord zu nehmen. Die Schiffe werden dies-
mal eine bedeutende Menge Schießpulver mitnehmen, 
dessen man sich zur Sprengung dcr Eisfelder zu be-
dienen gedenkt, um sich das zeitraubende Durchsägen 
zu ersparen. Neulich besuchte der Lnstschiffer Lieute-
nant Gale die beiden Schiffe und soll den Offizieren 
seine Begleitung und seinen Ballon angeboten haben. 
Ohne Zweifel würde ein Ballon der Erpedition sehr 
nützlich sein, da er es möglich machen würde, auf 
Meilen weit das Land mit einem Blicke zu übersehen 
und sreieö Fahrwasser zu entdecken. Die Schwierig-
keit besteht nnr darin, die erforderlichen Apparate und 
die nothwendige Kohlenmenge zur Gasbereitung für 
den Ballon mitzunehmen. 

I n England ist so eben die Nachricht eingetroffen, 
daß der vnrch seine kühnen Reisen in Afrika bekannte 
John Dunean am 3. November an Bord des Schiffes 
„Kingssisher" in der Bucht von Benin gestorben ist. 
Duncan befand sich gerade unterweges nach Whidack, 
um dort seinen Posten als englischer Viee-Konsul 
anzutreten. Dcr Verstorbene war von einer fast un-
stillbaren Begierde nach Entdeckungsreisen in Afrika 
erfüllt, und auch ihn ereilte, wie alle feine Vorgän-
ger, ein früher Tov. Duean war ein Schotte und 
von geringer Geburt; Erziehuim hatte cr so gut wie 
keine, aber eine vortreffliche Beobachtungsgabe und 
eine Unerschrockenheit, die sich jeder Gef.ihr gewachsen 
zeigt, dazu eine bewunderuSwerthe Ausdauer und eine 
herkulische Leibeögestalt. Von der Landschaft zwischen 
den Flüssen Niger und Lagos hat cr eine größere 
Strecke entdeckt, als irgend ein Europäer, dcr vor 
ihm jene Weltgegend besuchte. Die Beschreibung dieser 
Reise erschien im Jahre 1847 in zwei Bänden. 

AuS Cadir wird unterm 27. Dee. geschrieben: 
».Lola Montez und Herr Heald kamen aus Barcelona 
hier an und feierten hier daS Weihnachtsfest. Da 
die Dame das größte Vergnügen daran fand, ihren 
Mann zu quälen, hielt dieser es für gerathen, das 
Weite zu suchen. Herr Heald hat sich auf dem Dampf-
schiff „Pascha" nach England eingeschifft." 

London, 9. Jan. Die Königin hielt gestern 
in Schloß Windsor eine GeheimerathS-Versammlung, 
in welcher dic Einberufung des Parlaments zum 31. 
Januar beschlossen wurde. Dann leisteten die neu 
ernannten Bischöfe von Norwich und Llandaff, >>>. 
Hinds und I)r. Oliphant, Ihrer Majestät ihre Hul-
digung. 

Das Blatt B r i t i sh Army spricht von wichti-
gen Reformen, welche nächstens in der englischen Ar-
mee vor sich gehen sollen. ES soll sich nämlich darum 

handeln, die Käuflichkeit der Offiziers-Patente abzu-
schaffen, dagegen ein Eramen für die Ertheilung von 
militairischen Graden einzuführen und die Privilegien 
der Garde-Regimenter auszuheben. 

S c h w e i z . 
B e r n , 6. Jan. Laut Kreisschreiben des schwei-

zerischen Bundes - NatheS vom 2V. December vergü-
tet die Bundes - Kasse vom 1. Februar d. I . an ge-
rechnet den Kantonen UnterstützungSgelder nur für die-
jenigen politischen Flüchtlinge, welche nachfolgenden 
Bedingungen entsprechen: 1) daß sie hinreichend nach-
gewiesen haben, daß sie wirklich politische Flüchtlinge 
find; 2) daß sie die zu ihrem Unterhalte nöthigen Mit-
tel nicht besitzen oder nicht im Stande sind, sich die-
selben aus ihrer Heimat zu verschaffen, oder ihr Le-
ben nicht mit Arbeit durchzubringen vermögen; 3) daß 
sie allzngravirt sind, um gegenwärtig in ihre Heimat 
zurückzukehren, oder die zu ihrer Rückkehr erforderli-
chen Schriften sich nicht haben verschaffen können; 
4) daß sie sich gut aufführen. 

I n dcr Stadt Bern hat sich, dem dortigen Jntelli-
genzblatt zufolge, cin Schwärm von Abenteurern, 
Glücksrittern, Vagabunden und bebloustem Lumpen-
gesindel eingenistet, wie solches in der Schweiz nirgends 
in dem Maße anzutreffen ist. Bekanntlich ist die 
Polizei dcs radikalen Regiments zu Bern unter aller 
Kritik. 

D e u t s chland. 
Dresden, 8. Jan. Sitzung dcr zweiten 

Kammer. I n den Ausschuß für die deutsche Frage 
wurden heul-' gewählt: Braun, Biederman, 
v. Dieskau, Koch, Raschig, I)>. Schwarz und Zies-
ler. Die Gewählten sind fast insgesammt entschiedene 
Anhänger dcs Bundesstaats und insbesondere deS 
BünvmsseS vom 26. Mai. 

(B.N.) B e r l i n , 10. Jan. Die Frage wegen 
der Enblock-Annahme der Bundesverfassung beschäftigt 
dic parlamentarischen und ministeriellen Kreise noch im-
mer. Dic constitutionellc Partei, welche bisher die 
Enbloe-Annahme vorzugsweise verfocht, beabsichtigt 
die Frage nochmals in Ucberleaung zu ziehen, und 
dann einen für die Partei maßgebenden Beschluß zu 
fassen. Heute tritt eine große Versammlung zusam-
men, die von „conservativer" Seite berufen, eben-
falls jene Frage diScutiren wird. Die Regierung ist 
gegen eine Annahme der Verfassung enbloc und hat 
Nch deshalb durch einzelne Mitglieder mit der con-
stitutionell-liberalcn Partei in Verhandlungen einge-
lassen, die jedoch privativer Natur sind. 

Dem ..Annahme on 1,1.>c" Banner gegenüber, 
hat sich im anderen Lager ein Banner entfaltet, wel- -
ches als Losungswort trägt: „Sofortige Anerken-
nung dcs Verfassungswurfes, unverzüglich Revision 
der Hauptpunkte desselben, so wie dcr Modifikationen 
der Negierungen." Da, wie man hört, das preußi-
sche Ministerium zur baldigen Herstellung des Bun-
desstaates mit diesem Losungswort einverstanden ist, 
so dürste es kaum zweifelhaft sein, welches von den 
beiden Bannern zum Siege führen wird. 

Reisende, die aus den Rheinprovinzen und Süd? 
deutschland zurückkommen, so wie Personen, welche 
mit den Staatsmännern daselbst in genauster Bezie-
hung stehen, berichten, daß üverall, und namentlich 



w den kleineren deutschen Staaten, sich eine entschie» 
dene Majorität für die Annahme der Reichsverfas-
sung on Kloo zu Erfurt herausstelle. 

Ueber die gegenwärtige Lage dcs Ohmschen Pro-
zesses theilt die Allg. Ger.-Z. mit, daß derselbe noch 
in der Voruntersuchung schwebe, an eine nahe bevor-
stehende Entscheidung also noch nicht zu denken sei. 

Die Zahl der Studirendcn an der hiesigen Uni-
versität hat sich in Vergleich mit dem vorigen Seme-
ster etwas vermehrt, obgleich sie noch lange nicht die 
frühere Höhe erreicht, Jmmatriculirt sind gegenwär-
tig 1348 Stndirende, wovon 174 Theologen, 616 
Juristen, 212 Medianer, 346 der philosophischen Fa-
cultät Angehörige. Die Zahl der nicht immatricu-
lirten Zuhörer ist 693, so daß sich die Gesammtzahl aller 
hier Studirenden auf 2641 belauft. — Die Sache der 
innern Mission findet große Theilnahme iu den vielen 
Kreisen, in denen man dafür hält, daß die wirkliche 
Einführung des Christenthums ins Leben das einzige 
Mittel sei, dem menschlichen Elend dauernd und von 
Grund aus abzuhelfen. Weun auch die hiesigen ge-
sellschaftlichen Zustände noch nicht so verzweifelt sind, 
als in anderen Hauptstädten Europas, so hat doch 
das sittliche Verderben und das aus demselben ent-
springende körperliche Elend auch hier schon weit um 
sich gegriffen. ES hat sich nun hier für jede Parochie 
ein Parochial-Verein für innere Mission gebildet, im 
Ganzen zehn. Zwei ganze Gemeinden haben die in-
nere Mission für ihren Beruf erkannt. Die Zahl der 
Mitglieder in den Parochialvereinen beträgt meist 36 
bis 56 Gemeindemitglieder. Die Wirksamkeit der 
Vereine für innere Mission seit ihrem 16monatlichen 
Bestehen ist hauptsächlich folgende: Das Hauptaugen-
merk immer Unterstützung der Wirksamkeit der einzel-
nen Geistlichen. Man stellte nur „Helfer" an, die 
für Arme und Kranke leiblichen und geistlichen Rath 
zu schaffen haben. Jeden Sonntag werden sechs Kin-
dergottesdienste gehalten, durchschnittlich von 266 Kin-
dern besucht. Ferner wurden Sparvereine, Nähschu-
len, zwei Kleinkinderbewahranstalten, eine Sonntags-
schule eingerichtet, und etliche Volksbibliotheken ange-
legt. Dann suchen sich die Vereine für innere Mis-
sion mit den schon bestehenden wohlthätigen und christ-
lichen Vereinen zu verbinden. Für das Interesse, das 
man hier für die innere Misston hat, zeugt, daß bei 
einer vor etlichen Wochen stattgehabten Sammlung 
von einer Gemeinde 966 Thlr. einkamen, eine ganz 
neuerdings in einer nicht sehr großen Parochie a'nae-
stellte 666 Thlr. einbrachte. 

Hamburg, 3. Jan. Die erste transatlantische 
Dampfichifffahrtsliuie unter deutscher Flagge, deren 

wir dem thatkräftigen Unternehmungsgeist 
des hiengen verdienstvollen Rheders Herrn R. M. 
Sloman verdanken, wirv bereits mit dem bevorstehen-
den Fruhiahre in Wirksamkeit treten, und zwar wer-
den die Fahrten »durch das neue prachtvolle eiserne 
Hamburger Dampfschiff „Helena Sloman" eröffnet 
werden, welches Schiff zuerst die Reise von hier nach 

Dasselbe ist nach den be-
sten .Modellen nnt Benutzung aller neueren alö zweck-
mäßig erwiesenen Einrichtungen sowohl an der Ma-
schine, als auch an dem Schiffe selbst, von einem der 
ersten Fabrikanten Englands erbaut, vom ausgesuch-

testen Material, auf daö Stärkste und Festeste zusam-
mengefügt, und verbindet alle Eigenschaften eines 
zum Schnellfahren erbauten Schiffes mit jeder mög-
lichen Stärke und Sicherheit. I n besonderer Rück-
sicht aus letztere ist es mit vier gauz wasserdichten Ab-
tbeilungen versehen, wodurch eiu Sinken deS Schiffes 
sast unmöglich wird. Es wird von zwei Maschinen 
von 186 Pferdekraft und vermittelst des Propellers 
getrieben; dieselben sind mit der größten Sorgfalt und 
Accuratesse vom auserwähltesten Material, mit An-
Wendung jeder nur möglichen Verbesserung, stark und 
dauerhaft gearbeitet. Es ist mit Zuversicht veran-
schlagt, daß dieses Schiff seine Durchschnittsreisen nach 
Neu-Aork hinaus in 22 Tagen, zurück in 18 Tagen 
machen wird, was also um resp. 3 uud 2 Tage län-
ger sein wird, als die Durchschnittsreisen der Räder-
dampfschiffe, gewiß ein unerheblicher Unterschied, wenn 
man annimmt, daß die Dnrchschnittsreisen der Segel-
schiffe sich circa 48 Tage hinaus und circa 36 Tage zu-
rückkommend stellen. Das Dampfschiff „Helena Slo-
man" ist auf dem Verdeck von. einem äußersten Ende 
zum andern 235 Fuß Hamburger Maß lang und hat 
in allem eine Tragfähigkeit von circa 22,666 Centner, 
bei einrm Gehalt von 56,666 Cubikfuß oder 1466 
Tons Maßgut. Das obige Dampfschiff wird seine 
erste Reise am 6. April antreten und nachdem daS 
zweite Schiff im nächsten Jahr fertig geworden, eine 
regelmäßige monatliche Verbindung zwischen Hamburg 
und Neu-Aork unterhalten. 

-O e I i e r r e i ch. 
Wien, 16. Jan. Der gestern veröffentlichten 

Landesverfassung für das Herzogthmn Kärnthen zu-
folge , wird sich dcr Landtag in Klagenfnrt versam-
meln. 

Die heutige Wiener Zei tung bringt auch 
daö Kaiserliche Patent, betreffend die Landesverfas-
sung sür das Herzogthum Krain. Der Landtag ver-
sammelt sich in Laibach, als der Hauptstadt deS Her-
zogthums. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Johann ist 
gestern hier eingetroffen. 

I n den Kronländern Mähren, Schlesien, Krain, 
Tyrol und Salzburg sind die neu ernannten politi-
schen Beamten größtenteils am i. Januar vereidet 
worden, haben sich bereits an die Orte ihrer Amts-
wirksamkeit begeben und ihre Thätigkeit begonnen. 

Die Geschichte dcs ungarischen Feldznges wird 
auf Anordnung Sr. Maj. vom Generalqnartiermeister-
stabe ausgearbeitet. 

P reßburg , 7. Jan'. Die Kossuthnoten wer-
den nach und nach der Vernichtung übergeben; in 
Komorn wurden letzthin mehr als 1^ Millionen Gul-
den, in dem kleinen Ort St. Miklos im liptnuer 
Komitate über 85,666 Fl. verbrannt. 

v i e ch e n l a n d . 
Athen, 18. Dec. Der österreichische Eonsul in 

Patras ist einem Morde glücklich entgangen. Als 
er am 12., Abends um 11 Uhr, in sein'Schlafzim-
mer trat, nahm er unter seinem Bett eine verdäch-
tige Bewegung wabr. Er ließ einige Polizeidiener 
kommen, welche in Anwesenheit ihres Kommissars Un-
tersuchungen anstellten, und unter dem Bett einen un-
garischen Flüchtling, Namens Michael Phorbate, mit 



einem Dolche bewaffnet, fanden. Er wurde verhaftet 
und nebst einem andern Ungarn, den man, alö der 
Mitschuld verdächtig, am folgenden Tage festnahm, 
dcn Gerichten übergeben. Dieser Vorfall und einige 
ähnliche Mordversuche haben die Behörden zur streng-
sten Überwachung der Flüchtlinge veranlaßt. 

T ü r k e i . 
S y r a , 26. Dee. Dcr Commandeur des öfter-

reichischen Dampfers „Europa" brachte aus Constan-
tinopel die Nachricht daß alles ruhig sei und daß die 
Pforte definitiv beschlossen habe bis zum nächsten Fe-
bruar alle ungarischen und polnischen Flüchtlinge aus 
den osmanischen Staaten zu entfernen, mit Ausnahme 
jener welche bereits zum Islam übergetreten. Die 
französische Eskadre lag noch bei Wnrla, die englische 
bei Meteline, doch wird sie nach Tarsos segeln, um 
sich mit Triukwassrr zu versehen welches ihr dort 
mangelt. (Ocst. Neichöztg.) 

M i s e e l l e n . 
I n einem amerikanischen Blatte finden wir fol-

gende Skizze von dcm neuen Kaiser von Haiti: Ich 
sah ihn zum erstenmal, als er an einem Sonntagmor-
gen nach dcr Parade durch die, Stadt ritt. Seine 
Farbe ist das tiefste Kohlenschwarz, aber Nase nnd 
Lippe sind europäischer, als man es bei solcher Farbe 

erwarten sollte. Sein Vorderkopf ist völlig kahl. Er 
ritt ein recht gutes Pferd, und war umgeben von ei-
nigen Kundert berittenen Leibgardisten mit Musik an 
der Spitze. Unterwegs entblößte er unaufhörlich das 
Haupt und war gegen das Volk mit Lächeln und Ver-
beugungen sehr verschwenderisch. Er trug eine sehr 
prächtige, mit Goldstickereien überladene Uniform. 
Sein Alter scheint etwas über fünfzig, sein Wuchs 
ist hoch, etwas corpulent, aber sonst wol proportionirt. 
Er reitet meisterhaft. 

Die Frauen und Jungfrauen zu Flensburg in 
dcm Herzogthum Schleswig wissen den dänischen Her-
ren gegenüber ihren gut deutschen Patriotismus in 
mancherlei Weise geltend zu machen. Bekanntlich ha-
ben sie unlängst mit großer Entschiedenheit abgelehnt 
einen prächtigen Ball zu besuchen, weil sie nicht ge-
neigt waren, mit antideutschen und normännischen Of-
fizieren zu tanzen. Neuerdings wird berichtet, Graf 
Eulenburg, dem man bekanntlich vorwirft, daß er die 
deutschen Interessen des Herzogthums Schleswig nicht 
zu wahren verstehe, habe von den Damen Flensburgs 
als Weihnachtsgeschenk eine weiße Nachtmütze mit 
roth-weißer Quaste und einer Zuschrift folgenden In-
halts erhalten: „Genehmigen Sie, Herr Graf, bei-
folgendes Zeichen einer aufrichtigen Anerkennung Ih-
rer Verdienste um unser tbeures Vaterland." 

Ziu Namen des General - Gouvernements von Liv-. Ehst' und Kurland gestattet den Druck 
^ 4. Den 7 Januar 1850. E. G. v. B r ö c k e r , Cenlvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vom livländischen Landraths-Collegio wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das im Trikaten-
schen Kirchspiele dcs Walkschen Kreises belegene 
Ritterschaftsgut Wiezemhof vom 26. Älpril 1850 
ab aufs Neue verpachtet werden und dcr Aus-
bot während der Dauer des bevorstehenden Land-
tages, namentlich am 10ten März Mittags um 
12 Uhr im Lokale der Nitterschafts - Kanzellei 
Statt finden soll. Diejenigen Glieder dcr In-
ländischen Ritterschaft, welche auf Wiezemhof zn 
bieten beabsichtigen, können über die Pachtbe-
dingungen zn jever Zeit in dcr Nitterschafts-
Kanzellei Auskunft erhalten. 3 

Riga, im Nitterhause, d. 2. Januar 1850. 
mniulntum: 

Nittersch.-Secrt. G. Budberg. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Die Dörptsche Sectio« dcr Evang. Bibel-
gesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder zu 
einer Comitätssitznng am Mittwoch den 18. Ja-
nuar um 5 Uhr Nachmittags in dcr Wohnung 
des Unterzeichneten ein. 3* 

v r . Keil. 

Die Ausstellung der Gegenstände welch^ 
zum Besten des Alexander-Asyl's verloost wer-
den sollen, hat im Saale dcs Kaiser!. Gymna-
siums vom 14.—21. d. M . zu den gewohnten 
Stunden statt. Die Unterzeichnete wiederholt 
dic Bitte an dic Gönner dieser Anstalt znr Ret-
tung verwahrloster Kinder, das Unternehmen 
wie bisher fördern zu wollen, sei's durch Bei-
steuer von Gegenständen die sich znr Verloosnng 
eignen, sei's durch reichliche Abnahme von Loo-
sen, deren Preis wie sonst auf 30 Kop. S . -M. 
festgestellt ist und die .stets im Local der Aus-
stellung zn haben sind. Der Ertrag dieser Ver-
loosnng ist dic einzige Einnahmequelle der An-
stalt-^-möge er wiederum ein recht reicher sein» 

Die Präsidentin dcs Frauenvereins 
Baronin Löwenwolde. 

Der Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt mn 16. Januar. 3 

G. Mnyschel. 

Es wünscht Jemand zwsi Pensionäre zu 
sich aufzunehmen; das Nähere beim Stadtban-
meister Iahnentz zu erfragen. 2 
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Einem geehrten Publikum mache hiermit 
bekannt, daß ich den für gut befundenen Hast-- U Einem hohen Adel und geehrten Pn- U 
lauschen Gas - Spiritus von nun an auch en W habe die Ehre anzuzeigen, daß ich A 
äetKi! für 23 Kop. S . M. pr. Stof verkaufen W mich während der Marktzeit hieselbst mit K 
werde. ^ A dem Graviren in Stein und Metall be-^ 

C. F. Brackmann. 

Bei mir sind zu haben: frische Kastanien, 
Aprikosen, Weintrauben, ächte Schweizer-Käse, 
Holländische- und Strand-Käse. 2 

G. P. Leschnew. 
Eine größere und kleinere Familien-Woh-

nung für die Iahrmarktszeit, nöthigenfalls mit 

schäftigen werde; so wie daß bei mir ge- ^ 
Ä preßte applique Oblaten in kleinem For- U 
U mat von Gold- und Silberfolio wie auch U 
A iu verschiedenen anderen Farben zum Sie- U 
Ä geln von Privatbriefen, Billeten n. s. w. ^ 
Ä zu haben sind uud zwar mit dem Wappen Ä 

^ ^ ^ ^ ^ nachstehender Familien, als: v. Baranoff, ^ 
Möbeln nebst Stall - und Wagenraum steht zu W ^ Grnnwald, Graf v. Igel- ^ 

' - ' ^ s Z ström, v.Krnsenstiern, v.Maydell,v. M a n - ^ 
^ teuffel, v. Piftohlkors, v. Rosen, Samson ^ 
^ v. Himmelstiern, v. Schilling, v. Stackel- ^ 
W berg, v.Taube, v. Ungern - Sternberg , 
^ v. Uerknll, v. Villebois. Schließend füge ^ 

ich noch hinzu, daß verschiedenfarbige ge- M 
^ preßte Oblaten mit den Buchstaben von A 
M'A. bis K. vorräthig bei nstr sind. Der ^ 
Aß Preis für ein Kästchen, das 100 solcher U 
H Oblatetl enthält, ist 1 Rbl. S . - M. Um ^ 
W gütigen Zuspruch bittet 1 ßj 
W . Weinstock, Graveur, ßtz 
W wyhnhaft iin Drechsler Braun- ßj 
K schen Hause. M 

vermiethen. Nachweisung. darüber giebt die Ec-
pedition dieser Zeituug. 1 

Einem geehrten Publikum zeige ich hiermit 
an, daß in m.'inem Hause unweit der deutschen 
Kirche zwei meublirte Zimmer parterre für die 
Jahrmarktszeit zu vermiethen sind. 3 

C. Tyron. 

I n meinem Hause am Markt ist ein Ab-
steiae-Quartier zu vermiethen. 3 

C. G. Brock. 

I n meinem Hause ist eine Wohnung zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. 2 

H. Krick. 

Mit den neuesten Mode-Artikcln und einem 
aufs beste sortirten Lager in seidenen, wollenen 
und baumwollenen Waaren enlpfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkte 3 

Zoh. Georg Hickisch aus Neval 
im Haufe des Hrn Älpothekers Scharte 

am Markte. 

Die Manufactur-, Mode- und Leinwaaren-
Handlung von A. Tschumikow aus Neval ist 
während des diesjährigen Jahrmarkts im Scha-
majewschen Hause am Markt eine Treppe hoch. 4 

Mit polizeilicher Bewilligung habe ich die 
Ehre, einem geehrten Publikum anzuzeigen, daß 
ich während der Iahrmarktszeit ein Chinesi-
sches P a n o r a m a , bestehend aus 50 Glä-
sern, im v. Knorringschen Hause, gegenüber der 
Veterinairschule, aufgestellt habe. Da ich mir 
alle mögliche Mühe bei der Ausstattung dessel-
ben gegeben habe, so bitte ich um zahlreichen 
Besuch. Der Eintrittspreis beträgt 30 6op. 
S . - M . ä Person; Kinder zahlen die Hälfte. 

Julius Gebhardt aus Berlin. 

H I m Hause des Archivars Thrämer, am ̂  
B großen Markt, eine Treppe hoch, gerade-z? 
H aus, wird Unterricht im Schnell - An R 
D schneiden von Damenkleidern mit Garni- ^ 
Z rung gegeben, in vier zusammenhangenden A 
D stunden. 3^ 

Dorpat wird verlassen: 
Ludwig Rosa, Schneidergesell. 3 

I m Verlage von G. Reimer in Berlin erschien 
jetzt vollständig und ist bei K5. .R. 
Universitätsbuchhändler in Dorpat vorräthig : 

J e n u P n n t s 
a u s g e w ä h l t e t N c r k c . 

16 Bände. 8" ' . Preis geh. 10 Rbl. 80 Cop.. 

I n h a l t : die unsichtbare Loge, HcöpcruS, QunuuS 
Firlein, SiebenläS, Titan, Flcgeljahre, Katzen« 
berger, Biographie. 
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In länd ische Nachr ich ten : St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
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Dvrpat 's 

Juländifche Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
W i r , N iko la i der Erste 

Kaiser und Selbstherrscher al ler Neussen, 
u. s. w. n. s. w. u. s. w. 

Thun kund allen Unsern getreuen Unterthanen: . 
Am 2ten Tage dieses Januars wurde Unsere 

geliebte Schwiegertochter, die Cäsarewna und 
Großfürst in M a r i a Aler'ämdrowna, Gemah-
lin Unseres geliebten Sohneö, des T h r o n f o l -
gers Casare witsch, von einem Sohne Unserem 
Enkel, entbunden, der dcn Namen Alerei erhalten 
hat. 

Indem W i r diesen Zuwachs Uns er es Kais er -
lichen HauseS als ein neues Zeichen göttlichen, 
zn Unserer Freude verliehenen ScgenS empfangen, 
sind W i r vollkommen überzeugt, daß alle Unsere 
treuen Unterthanen mit Uns herzliche Gebete zum 
-Höchsten richten werden, für die Erhaltung und daö 
glückliche Gedeihen dcs Nengebornen. 

W i r befehlen überall, wo es sich gebührt, in 
Wort und Schrift, diesen Unseren geliebten Enkel, 
dcn nengebornen Großfürsten Seine Kaiserliche 
Hohe i t zu nennen. 

Gegeben zn St. Petersburg, am 2ten Tage die-
ses Januars, im Hahre nach Christi Geburt dem Ein-
tausend achthundert nnd fünfzigsten und Unserer 
Regierung im Fünf und zwanzigsten. 

DaS Original ist von S r Majes tä t dem Kaisen 
Höchsteigenhändia also unterzeichnet.' 

N i k o l a i . 
S t . Petersburg. Am Thurme dcr Admira-

lität wurde dcr zweite Versuch mit dcm elektrischen 
Lichte in der Nenjahrsnacht, eine halbe Stunde vor 
Mitternacht, vorgenommen. Dießmal war die Laterne 
außerhalb angebracht, so daß man Form und Um-
fang der leuchtenden Masse sehen konnte. Dcr ganze 
Platz vor dcr Admiralität, von einem Ende des Bou-
levards bis zum andern und bis zn dcn gegenüberlie-
genden Häusern, war vollkommen so hell wie vom 
Lichte dcs Vollmondes beleuchtet; in die Newskische 
Perspektive und die Erbsenstraße jedoch drangen die 
Strahlen dcS elektrischen Lichtes nicht merklich vor. Ge-

gen 3 Uhr Morgens war die Beleuchtung noch in ihrer 
vollen Kraft. Sonntag dcn 1. Januar, um 8 Uhr 
AbendS, fand an derselben Stelle ein dritter Versuch 
Statt. 

Seine Majestät der Kaiser haben an den 
Chcf der gesammtcn Artillerie, General von der Ar-
tillerie Gillensch midt , nachstehendes Allerhöchst? 
Handschreiben zu richten geruht: 

Jakob Jakowlewitsch. Ihr langjähriger Dienst 
ist bezeichnet durch Thaten persönlicher Tapferkeit irr 
den gewesenen Kriegen, so wie durch musterhaft, eif-
rige Erfüllung der Ihnen übertragenen Obliegenhei-
ten. I n Beachtung Ihrer rastlosen Thätigkeit wäh-
rend dcs achtzehnjährigen Zeitraumes, in welchem 
Sie dic Artillerie der aktiven Armee kommandirt ha-
ben, habe Ich, überzeugt von dem Nützcn, dcn Ihre 
vieljährige Erfahrung und Ihre Einsicht bringen, 
müssen, nach dcm Ableben Meines unvergeßlichen 
Brnders, Sr. Kaiserlichen Hohei tdes Groß-
fürsten Michai l Pawlo witsch, Ihnen die Ober-
leitung dcs Artilleriewesens übertragen, in dcr vollen 
Zuversicht, daß Sie Mein besonderes, zu Ihnen geheg-
tes, Vertrauen rechtfertigen werden. Es ist M i r gegen 
wärtig, wo Sie Ihr fünfzigjähriges Dienstjubilänm 
feiern, angenehm, Ihnen für eine so rühmlich zurück-
gelegte lange Dienstlaufbahn Meine besondere Erkennt-
lichkeit zu bezeugen; dieselbe zu bethätigen, habe Ich 
Sie zum Chcf der 2ten Positivus-Batterie der Istcir 
Leib-Garde-Artillerie-Brigade ernannt. Ich verbleibe 
Ihnen für immerdar wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r. Ma jes tä t dem K a i s e r 
Höchsteigenhänvig unterzeichnet: -

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 26. Deeember 1849. 
Se. Majestät derKaiser haben durch Aller-

höchste Gnadcnbncfe vom 6. Deeembcr vorigen Jah-
res dcn St. Annen-Orden Istcr Klasse Allergnädigst 
zn verleihen geruht: 

dem Kommandeur dcr 3ten Garde-Infanterie-
Brigade und dcs Leibgarde - Grenadier - Regiments, 
General-Major S f a l l o s ; 

dcm Kommandcur der Isten Garde-Infanterie-
Brigade und des Lcibgardc-Semenowfchcn Regimcnts, 
General-Major Gi lde nstnbbe und 

dcm Kommandeur des Leibgarde-Husaren-Regi-
ments General-Major Budberg 2. 
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Zufolge eineö Befehls Se t te r Majestät des 
Kaisers, betreffend dieKaiserlichcOeffentliche 
Bib l io thek, tritt der § 10 ihrer Statuten <1. d. 
14. Ottober 1810 wieder in Kraft, laut dessen hin-
fort zwei Exemplare aller in Nußland erscheinenden 
Bücher, Zeitschriften u. s. w. der Kaiserlichen Öf -
fentlichen Bibliothek einzuliefern sind, in derselben 
Weise wie in den letztvcrflossenen Iahren ein einzelnes 
Ercmplar von jeder nenen Ausgabe eingeliefert wor-
den. ^ ^ (St. Pct. Ztg.) 

Der ordentliche Professor, Staatörath Traut -
Vetter ist zum Nettor der St. Wladimir-Universität 
iu Kiew ernannt worden. 

Der Seeretair Ihrer Kaiserlichen Hoheit dcr 
Großfürstin Maria Pawlowna, wirkliche StaatSrath 
O t to ist auf sein Gesuch des Dienstes entlassen. 

Der Director des'Departements der allgemeinen 
Angelegenheiten deö Ministeriums deS Innern, wirk-
liche Staatsrath V .Po l l , ist als verstorben aus dcn 
Dienst-Listen gestrichen. 

Der Chef des 5tcn, 6ten, 7ten und 8ten Caval-
lerie-Bezirks der Neurussischen Militair-Ansiedelungen, 
Obrist Schmidt 1 von der reitenden Feld-Artillerie, 
ist zum General-Major befördert. 

Befördert sind: der Commandeur des Cherson-
schen Bataillons der innern Wache Major Bruckner, 

'zum Obristlieutenant, der bei der Michailowschen 
Artillerie-Schule befindliche Lieutenant Baron von 
Medem zum Stabscapitain. 

Dem Commandeur der 2ten Brigade der 2ten 
leichten Garde-Cavalleric-Division und des L.-G. 
Grodnoschen Husarenregiments General-Major Berg 3 
ist der St.. Stanislaus-Orden Istcr Classe Allergnä-
digst verliehen worden. (Nnss. Jnv.) 

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

P a r i s , 10. Jan. Der Justiz-Minister hatte 
vorgestern den Präsidenten dcr Republik zu Tisch ge-
laden. Die Zahl der übrigeu Gäste betrug 50, un-
ter ihnen befanden sich die Minister, General Chan-
garnier, der Kanuner-Präsident Dnpin und mehrere 
Deputirte der Majorität. Nach dem Mahl war 
großer Empfang. Der Präsident der Republik zog 
sich erst sehr spät zurück. 

Herr Dupin soll nur auf dringendes Zureden 
Louis Bonaparte's eingewilligt haben, sich mit sei-
ner Wiedererwahlung zufrieden zu erklären. Es ist 
etwas ausgefallen, daß cr weder beim Verlassen, noch 
beim Wiederbesteigen des Präsidentenstuhles eine An-
rede hielt, was angeblich auf Anrathen seiner Freunde 
unterblieb. 

Dreihundert hiesigen polnischen Flüchtlingen ist 
angezeigt worden, daß die ihnen bisher gewordene 
monatliche Unterstützung sortan aufhöre. 

. ^ Wochenschrift N a p o l e o n heißt eS 
unter Anderem: „Was der Präsident seit einem Jahre 
g hau " er sich beschäftigt hat, ist wenig, 
wenn man wi l l ; aber es ist doch wenigstens etwas 
mnntten der Schwierigkeiten, die von allen Seiten 
her sich erhoben. Wir hoffen jedoch, daß er noch 
mehr thun, daß er alle Schwierigkeiten überwinden 

wird; denn die nie aufhörende Ursache feiner Stärke 
ist sein Ursprmm. Auch wird er nnd sollte er immer 
noch, wie am Tage seiner Wahl, alle alten und neuen 
Parteien, die ganze Presse und die ganze Verwaltung 
gegen sich haben, die Gesellschaft retten, die Ordnung 
und den Wohlstand wiederherstellen, mit einem Worte: 
seine Sendung vollenden, weil er, die Masse des Vol-
kes immer für sich haben wird und weil er sich von 
dem Glauben, der begeistert, und dem Willen, der 
vollführt, beseelt fühlt. Die Feindseligkeiten der ehr-
geizigen Republikaner gegen dcn Präsidenten der Re-
publik sind eben so viele politische Fehler und Ver-
blendungen. Sie beklagen sich über die Reaktion, die 
sie durch ihre Handlungen von gestern hervorgerufen 
haben, uud ihre heutigen Handlungen rufen gleichsam 
irgend eine monarchische Restauration herbei. Louis 
Napoleon Bonaparte konnte sie allein gegen alte Erin-
nerungen nnd frische Befürchtungen jchützen. Allein 
es liegt in der Leidenschaftlichkeit erklusiver Parteien, 
daß sie entweder Alles gewinneil oder Alles verlieren 
wollen. Washington uud dcr erste Konsul Bona-
parte begegneten demselben eigennützigen Hasse. Die 
Tugend VeS Ersteren vernichtet ihn; der Ruhm dcs Letz-
teren zerschmettert ihn. Die Verschiedenheit der Verei-
nigten Staaten und Frankreichs leitete daS verschiedene 
Benehmen dieser beiden gleich sehr verkannten großen 
Männer. Wird Louis Napoleon die freie Wahl 
zwischen diesen beiden Vorbildern haben? Die Repu-, 
blikauer werden darüber cutscheiden. 

P a r i s , 11. Jan. Das Comitö der National-
Versammlung hat sich gegen das Projekt einer Erhö-
hung deS Soldes dcr Truppen ausgesprochen, weil 
man eine Nebcn-Absicht dcs Präsidenten der Republik 
darin erkennen will. H)ie National-Vcrsammlung hat 
in ihrer heutigen Sitzung daS Gesetz wegen der Schul-
lehrer mit 385 gegen 223 Stimmen angenommen. 

Georges Sand, welche ihre Memoiren einem hie-
sigen Buchhändler sür 130,000 Fr. verkauft hat, ist 
hier eingetroffen, um den ersten Aufführungen eineö 
von ihr verfaßten Drama's beizuwohnen; sie hat aber, 
einem Journal zufolge, von der Polizei den Befehl 
erhalten, die Stadt sofort zu verlassen. 

Die gerichtlichen Journale melden, daß vorgestern 
kraft Verfügung deö Nntersuchungs-Richters ein Po-
lizei-Kommissar mit mehreren Agenten sich nach dcm 
Lokal der sogenannten kalifornischen Gesellschaft begab, 
wo er mit Beihülfe eines Experten die Bücher und 
Schriften genau untersuchte. I n Folge davon ergingen 
Haftbefehle gegen den früheren und jetzigen Direktor 
dcr Gesellschaft, welche in ihren Wohnungen festge-
nommen wurden. Dcr Kommissar nahm sodann nn 

- Lokal alle die Gesellschaft betreffenden Register und 
Papiere, etwa 1000 Fr. Geld und sämmtllches Mo-
biliar in Beschlag. I n den Wohnungen der Ange-
klagten, die am Abend nach der Polizei-Präfektnr ge-
bracht und der gerichtlichen Behörde zur Verfügung 
gestellt wurden, hielt er zuvor in ihrem Beisein neue 
Untersuchungen, welche zur Wegnahme von allerhand 
Papieren und Korrespondenzen führten, die sich auf 
die Gesellschaft beziehen. 

Von verschiedenen Orten her erfährt man, daß 
in dem tiefen Schnee, der in voriger Woche siel, meh-
rere Menschen umgekommen sind. 



P a r i s , 12. Jan. DaS Ev? n e m e n t meldet: 
„Der Ministerrath hat sich gestern in Elysöe versam-
melt. Der Präsident führte den Vorsitz. Vor der 
Kabinetssitznng hatte Lord Normanby, der englische 
Gesandte, eine einstündige Unterhaltnng mit dcm Prä-
sidenten." 

Dic Jnitiativ-Kommission hat sicl für dcn Antrag 
des Herren Bandin und Genossen ausgesprochen. Der-
selbe lautet: „Jedeö Individuum, das in Frankreich 
von einem Fremden, der selbst in Frankreich geboren 
wnrde und daselbst ansässig ist, abstammt, wird als 
Franzose angesehen." 

Präsident Bonaparte beabsichtigt, wie die Liberto 
versichert, seine Besuche in dcn größeren hiesigen Ar-
beiterwerkstätten und Fabriken zu wiederholen, um die 
Stimmung der Massen auö eigener Anschauung ken-
nen zu lernen. 

DaS Evenement will wissen, daß die Aügabe 
der Nepubl ique von der Ausweisung Georges 
Sand's aus Paris irrig sei; es spricht zugleich die 
Ueberzeugung aus, daß die berühmte Schriftstellerin 
einem solchen Willkürbesehlc dcr Poiizei-Präsektnr zu 
gehorchen sich entschieden weigern und es auf Gewalt-
Anwendung ankommen lassen würde. 

E n g l a n d . 
London, 10. Jan. Heute Vormittag soll die 

neue Erpeditiou zur Aussuchuug dcs Capitain Frank-
lin, bestehend ans dcn Schiffen „Entreprise" (Capitain 
Collinson) und ',Jnvcstigator" (Commandore Mae 
Clure), Woolwich Verlässen. 

Die irländischen Protectipnisten lassen sich durch 
dcn schlechten Erfolg, welcher ihre Beratungen bis 
jetzt begleitet hat, nicht abschrecken, sondern arbeiten 
rüstig fort. 

Die Zeitungen melden dcn vorgestern in London 
plötzlich erfolgten Tod deS durch seine Werke für 
den Ueberland-Weg nach Indien bekannten Lieute-
nants Wagborn. Der Verstorbene war erst am Weih-
nachtStage aus Malta, wo er sich einige Zeit seiner 
Gesundheit wegen aufgehalten hatte, zurückgekehrt. 
Er hat nur daS Jahr seines Alters erreicht. Seine 
ursprünglich eiserne Constitution soll namentlich durch 
Sorgen, welche ihn in Folge von Geldverlegenheiten 
drückten, zu Grunde gerichtet worden sein. 

Bei dem General-Kommando dcr Armee sind 
Briese vom Kap mit dcr Nachricht eingetroffen, daß 
der Gouverneur, Sir Henry Smith, ernstlich erkrankt 
ist und wahrscheinlich seine Stelle niederlegen wird. 

London, 9. Jan. Heut früh sind Nachrichten 
aus Newyork vom20. Dez. mittels dcr „Hibcrnia" 
eingegangen. Dcr New - Aork Herald giebt fol-
genden Auszug auS der ersten Botschaft deöPrä -
sidenten Gen. Taylor. Sie weicht von denen al-
ler früheren Präsidenten seit der Gründung der Regie-
rung ab. Die Hauptpunkte in der Geschichte dcr 
Freistaaten dcs letzten JahreS werden sehr kurz und 
rnhig erzählt, ohne viel Kraft und Energie in Aus-
druck und Sprache. Dic Spaltung mit Frankreich 
wird als Kleinigkeit behandelt. Dic nicaraguaische 
Streitfrage werde zu keiner Verwickelung mit England 
führen. Portugal wird an die Zahlung seiner Schuld 
gemahnt, nicht ein Wort über die verschiedenen Er-

nennungen und Entfernungen verloren: kurz, die 
Botschaft ist eins dcr unschuldigsten Aktenstücke, welche 
je veröffentlicht worden. Ueber die Sclavensrage in 
den neuen Gebieten ist dcr General keineswegs klar 
oder deutlich. Die Finanzen ergeben ein Deficit von 
16 Mill. für das Jahr nnd dcr General empfiehlt eine 
neue Anleihe, eine Revision des Tarifs, auch eine Ver-
änderung deö Schatzsystems. Das Veto dürfe nur in 
sehr außerordentlichen Fällen gebrancht werden. Die 
Beziehungen der Ver. St. zn den auswärtigen Mächten 
werden im Allgemeinen als befriedigend dargestellt, 
dcr beantragte Beitritt Kaliforniens als eines souve-
ränen Staats, der günstigen Erwägung des Congresseö 
anheimgegeben. Äie Botschaft und die dazu gehöri-
gen Acten stücke werden sehr geringen Einfluß auf die 
Gesetzgebung deö Congrcsscs ausüben. Die Botschaft 
ward eingebracht, nachdem Hr. Howell Cobb am 
22. Dezember znm Sprecher mit 102 Stimmen ge-
wählt worden war. Die Parteien standen sich also 
beinahe gleich. 

London, 10. Jan. Der Herzog von Welling-
ton, der nun bald sein Jahr erreicht, ist trotz 
seines hohen Alters noch juguwlich rüstig. Das neue 
Jahr eröffnete cr mit einer Jagd, wobei er 10 bis 12-
englische Meilen zn Pferde zurücklegte. 

Die Morn ing Chronicle freut sich über den 
Finanz-Bericht deö letzten Vierteljahres, da daraus er-
helle, daß die Einnahme dic Ausgabe um 1.682,807 
Pfd. St. übersteige, fügt aber hinzu, daß es noch 
wünschenswertber jei, den Ueberschnß der Einnahme 
zur Herabsetzung der Steuern zu verwenden. Auch 
bemerkt dies Blatt, es habe gute Gründe, zn glauben, 
daß das Budget für dic Marine auf 187)0 und 1851 
beinahe um 250,000 Pfd. St. werde reduzirt werden. 

Nach einem Rückblicke auf die letzte Vergangen-
heit Roms spricht die Timeö ihre Ueberzeugung 
dahin aus, daß dic Wiederherstellung des kirchlichen 
Regimentes in den päpstlichen Staaten eine Unmög-
lichkeit sei, es müßte denn hinter der militärischen 
Unterdrückung einer fremden Oanpation Schutz su-
che«. Dic Times ficht die einzig mögliche Lösung 
darin, daß die römischen Legationen zu anderen ita-
lienischen Staaten, z. B. zu Toscanä, geschlagen, 
werden und Rom zu einer sreien und unabhängigen 
Stadt erklärt werde, welche sich vermöge ihrer Ge-
schichte und ihres Charakters von jedem anderen 
Theile der Welt unterscheide. Die katholische Kirche 
müßte dann zur Unterhaltung des von ihr als Ober-
haupt anerkannten Papstes die erforderlichen Vorkeh-
rungen treffen. 

D e u t s ch l a n d . 
S t u t t g a r t , 7. Jan. Hiesige Blätter geden-

ken einer mit 54 Unterschriften versehenen öffentlichen 
Erklärung zu Guusten des Anschlusses des König-
reichs Württemberg an daö Dreikönigsbündniß. Aus-
gegangen ist diese Erklärung von Bürgern der Stadt 
und vielen Mitgliedern dcr Hochschnle Tübingen. 

Kar l s ruhe , 9. Jan. I n badischen Blättern 
ist nun auch dcr pcnsionirte Hofgerichtsratl>-ioon Jtz-
stein ans Mannheim zur Fahndung ausgeschrieben 
und die Beschlagnahme seineö Vermögens erklärt. 
Er steht „wegen verschiedener hochverräterischer Un-



Vernehmungen und Betheiligung au Wcgschaffung der 
aus der Großherzoglichen General-Staats- und Amor- . 

' tisations-Kasse geraubten Gelder" in Untersuchung 
und wird aufgefordert, sich binnen drei Wochen bei 
dem Stadtantt Karlsruhe zu stellen. 

Heidelberg, 10. Jan. I n der Nacht von 
gestern gestern auf heute starb unerwartet schnell an 
den Folgen eines BlutstnrzeS einer unserer juristi-
schen Celebritäten, der ordentliche Professor Nr. Karl 
Eduard Mörstadt. Unsere Universität erlitt durch 
"diesen Todesfall einen schwer zu ersehenden Verlust. 

' Fre ibnrg, 10. Jan. Nach dcm so eben, er-
schienenen Personal - Verzeichnis; unserer Universität 
zählt dieselbe in dcm gegenwärtigen Semester 388 Zu-
hörer, darunter 86 Nichtbadener. Davon widmen 
sich der Theologie 158, der Jurisprudenz 67, der 
Medizin, Pharmazie, höhere» und niederen Chirurgie 
99, dcr Staats-Oekonomie, Philosophie und Philo-
gie 43. Hospitanten nehmen 22 an den Vorlesun-
gen Antheil. Im vorigen Semester hatte die Uni-
versität 295 Zuhörer, somit beträgt die Vermehrung 
in diesem. Semester 93. 

Frankfur t a. M . , 1l. Jau. Dcr Königlich 
hannoversche Legationsrath und ehemalige Reichs-Mi-
nister der Justiz, Herr Nr. Detmold, ist heute Mor-
gen hier angekommen, um als Bevollmächtigter sür 
das Königreich Hannover b« i der Bundes-Central-Kom-
uüssion zu snngiren. Auch sein ehemaliger Kollege, 

, General-Lientcnant Jochmus, besinvet sich gegenwärtig 
hier. 

B e r l i n , 10. Jan. Die Pläne für den A n S-
bau her Par laments Häuser im Augustinerstift 
zu Erfurt sind nun definitiv genehmigt. Das Staa-
tenhaus im Chor der alten Kirche wird geräumig ge-
nug werden, um 164'Plätze, daS VolkSh.iuS im 
Schiffe der Kirche, um 341. Plätze zu fcssen. An 
Raum wird eS also nicht fehlen, um Vertreter aller 
deutschen Staaten mit Ausschluß Oesterreichs aufzu-
nehmen. Die innere Einrichtung des Volkshanscs 
wird der der hiesigen zweiten Kammer entsprechen. 
I m Centrum deö Hauses gestattet jedoch die Räum-
lichkeit im Halbzlrkel eine ausgedehntere Reihe Bänke 
aufzustellen. Die Arbeiten werden sofort in Angriff 
genommen und sollen zn solider Bequemlichkeit, jedoch 
mit Vermeidung unnötiger Pracht ausgeführt wer-
den. Außer dem Handwerkerstande der Stadt Erfurt 
gedenkt man auch die Handwerker der benachbarten 
Orte Weimar und Gotha bei den umfangreichen Arbei-
ten billig berücksichtigen zu können. Bis zum 15. März 
müssen die Arbeiten vollendet sein, weil es nicht un-
wahrscheinlich ist, daß der Verwaltnngsrath diesen 
Tag zur Eröffnung des Reichstags bestimmt. 

Ber l in , 12. Jan. Wegen der verschiedenen Anstän-
de, welche sich in den Versassuugs-Kommissionen gegen 
die RegierungS-Vorlagen aus unerwartete Weise erhoben 
haben und wegen der Lebhaftigkeit, mit welcher selbst 
die conservative Partei, mit Ausnahme dcr äußersten 
Rechten aus Streichung des Art. 108 besteht, ist auf 
heute früh um 9 Uhr ein Ministerrats) nach Bellevue 

/ und da cr muthmaßlich lange dauern wird, 
ist die Sitzung dcr Kammer abgesagt. Man hofft ei-

nen Ausweg sür die Haupt - Differenzen finden zu 
können. 

Die Verfassnngs-Kommissionen beider Kammern 
haben im Laufe des gestrigen Tages sehr bewegte 
Sitzungen gehalten; in der zweiten Kammer waren 
die Minister Graf v. Brandenburg, v. Mauteuffel, 
Rabe v. d. Heydt anwesend und man sprach sehr leb-
haft über einen Vorschlag, Se. Majestät zn bitten, 
den Kammern andere Vorschläge zu machen, die in 
die Kammern gebracht werden sollen. Bei dcr Bera-
tung dcr einzelnen Artikel schied man die Pairie bis 
zuletzt aus. Von den anderen Artikeln kamen nur 
die zur Zeit unwesentlicheren zur Besprechung; die 
Proposition -!t! 1. wegen der Verantwortlichkeit der 
Drucker n. wurde mit der Majorität von einer Stim-
me zu Gunsten des RegierungS - Vorschlages entschie-
den. Die Worte wcgen der ministeriellen Verant-
wortlichkeit „den.l Könige und dem Lande" wurden 
einstimmig verworfen, indem nachgewiesen wurde, 
daß hier eiue Verwechselung vorgekommen sei, denn 
Vie Minister standen dcm Könige gegenüber gerade 
so wie alle anderen Staatsdicner, so daß dasür 
keine besondere Gesetzgebung eristircn könne, den 
Kammern gegenüber aber seien sie die einzigen Staats-
diener,welche znrVerantwortnng gezogen werden könnten̂  
also könne dic ministerielle Verantwortlichkeit nur sür die-
sen Fall eine Bedeutung haben. Auf diese Bemerkungen 
hin sielen dic obigen Worte ohne alle Unterstützung. — 
I n dcr Versassungs-Kommission der crstcn Kammer 
wurde unter Anderem ver besondere Grichtshos be-
sprochen. Derselbe wurde mit einer Majorität von 7 
gegen Z Stimmen beseitigt. Für die Pa i r ie in der 
vorgeschlagenen Zusammensetzung zeigt sich anch in der 
ersten Kammer gar keiue Sympathie, und die Partei 
Gerlach rechnet selbst nur auf die ihr zu Gebote ste-
henden vierzig Stimmen, welche sich früher sür Herrn 
,Stahl'S Amendement erhoben haben. Man will wis-
sen, daß sich süns und siebenzig Stimmen der Mit-
glieder der ersten Kammer schon jetzt mit Bestimmt-
heit als Gegner der vorgeschlagenen Pairie erklärt 
hätten. Bis jetzt steht jedoch die ganze Frage noch 
Ui dem Stadium, daß die Majorität der zweiten Kam-
mer von der ersten überhaupt auf keine Annahme ir-
gend einer Bestimmung über die erblichen Pairie ic. 
eingeht,, ehe nicht der Punkt wegen Art. 108 und der 
Steuerbewilligung in dem Sinne gelöst ist, daß die 
zweite Kammer dadurch die ihr durchaus notwendige 
selbstständige Haltnna erlangt. Denn wie ist eö mög-
lich , nach dem Negiernngsvorschlage eine erste Kam-
mer zu bilden, ohne ihr in den Rechten der zweiten, 
cin heilsames Gegenwicht zu geben. Daö dürfte der 
Krone selbst unter Umständen große Verlegenheiten 
schaffen und deshalb sind selbst die oben genannten 
conservativen Fraktionen Riedel nnd Keltsch gegen die 
Vorschläge dcr Regierung. Ueber das genaue Stimmen-
verhältniß in Betreff dcr einzelnen Artikel, welche in dcr 
Verfassnngs-Kommission dcr zweiten Kammer zur Ab-
stimmung gekommen sind, lassen wir die folgende Ue-
bersicht folgen. Unter Vorlage dcr Negierung wurde 
Art. 1. mit 11 gegen 9 Stimmen angenommen, 
Art. 2 . einstimmig angenommen, Art. 3 . angenom^ 
men, Art. 5. cinstimnng verworfen, Art. 6. mit 11 



gegen 9 St. verworfen, Art. 9. mit 13 gegen 7 St. 
verworfen. Die Berathung der übrigen bis heute 
ausgesetzt. 

B e r l i n , 13. Jan. Nach Beendigung des ge-
stern Vormittag im Schlosse Bellevue m Gegenwart 
Sr. M. dcs Königs gehaltenen Ministerraths, bega-
ben sich die Minister in die Mittags zusammengetre-
tene Commission dcr ersten Kammer. Abends hielt 
die Verfassuugs-Commisston der zweiten Kammer eine 
Sitzung, um die noch unerledigten Punkte der k. Vor-
lagen zu berathen. 

Die Angelegenheit der ergänzenden nnd abändern-
den Regierungsvorlagen sür die VersassungS-Nevision 
vom 7. d. M. hat im Lauft des gestrigen Tages eine 
Wendung genommen, welche auf eine Ausgleichung 
der Differenzen über die in Frage stehenden Haupt-
strcitpnnkte schließen läßt. Die Krone ist bei ihren 
Vorlagen von der Erwägung ausgegangen, daß die 
Macht Preußens möglichst concentrirt sein müsse, um 
gegen alle drohenden Eventualitäten Trotz zu bieten, 
uuy namentlich seine und Deutschlands Achtung im 
Auslände zu erhalten, deshalb steht dic Krone nament-
lich in der Streichung des berufenen Artikels 108 und 
in der Gewährung dcs Ncchts dcr Steucrbcwilligung 
ein Hinderniß sür die Concentration, weil dann für 
den Fall eines drohenden Krieges :e. das Geld könne 
verweigert uud PreußcuS Name und Ansehn bloß 
gestellt werden. Dagegen ist indessen mit Recht gel-
tend gemacht worden) daß ein Krieg, selbst mit Geld-
mitteln, doch gegen den Willen des Volkes nicht durch-
geführt werdeu könne, weil er so nnendllch viel Auf-
opferung nnd Hingebung von allen Staatsbürgern 
verlange, daß nur mit dcr Macht der öffentlichen Mei-
nung und im steten Buude mit ihr überhaupt noch 
ein Krieg möglich sei. Auch hätten die Preußen 
wohl eiuen Ansprnch darauf, daß man anf ihren seit 
Jahrhunderten bewährten Patriotismus zähle. So 
dürfe man es anch auf alle Fälle für dic Stenerbe-
willianng thun, da cin gesunder Sinn, wie er dcm 
preußischen Volke beiwohne, niemals eine unbegrün-
dete Hinderung entgegensetzen würde. Wolle man 
Vertrauen erwecken, so müsse man eS vor allen Din-
gen beweisen, und ein Volk, wie das deutsche, hätte 
das ihm bewiesene Vertrauen immer zu achten gewußt 
und wäre ihm nachgekommen. Von diesem Gesichts-
punkte aus ist im gestrigen Minnisterrathe unter dcm 
Vorsitze deö Königs die Lage Europas in die ernsteste 
Erwägung gezogen worden, und man glaubt wohl 
mit Gruud, daß eiue Verständigung mit dcn Kammern 
auf diesen Grund deS gegenseitigen Vertrauens hin 
wird in aller Weise versucht werden. Gestern Nach-
mittag um 5 Uhr ist deshalb die Verfassung-Commis-
sion dcr zweiten Kammer zu einer Sitzung berufen 
worden, zu welcher die Miuister erscheinen, und nach 
dem Ausfall der stattgcsundencn Beratungen, die sich 
wohl biö tief in den Abend verlängert haben werden, 
wird heute mit Bestimmtheit über die weiteren Erfol-
ge der Verhandlungen ein Urtheil abgegeben werden 
können. Da es die Mitglieder dcr zweiten Kammer 
ihrer Stellung für angemessen hielten, sich einfach anf 
die Zurückweisung derjenigen Vorschläge zu beschrän-
ken, welche ihnen unannehmbar erschienen, und keine 

weitem Vermittelungövorschläge zu machen, so ist die 
Nolle der Vermittelnng von der ersten Kammer über-
nommen worden, welche sich viel mehr in dcr Lage 
befindet, sie zu übernehmen. Sehr erwünscht war da-
für die vorgestern erfolgte Rückkehr dcö ehemaligen 
Ministers v. Camphausen, der auch sogleich an 
den Beratungen der Verfassuugs-Commisston Theil 
genommen, da er sich noch immer dcs köuigl. Vertrau-
ens erfreut. So wird die Verständigung anf der Ba-
sis dcs Rechts zu Stande kommen, so daß dcn konsti-
tut ionel len Prinzipien nichts vergeben wird, wozu 
einmal unverbrüchlich das Steuerbewilliaungsrecht ge-
hört. Tcohalb wurde auch eine Aufforderung des 
HandclsmiuistcrS, daß die Abgeordneten denselben Pa-
triotismus zeigen möchten, wie das Ministerium, mit 
der Bemerkung beseitig ,̂ daß der Patriotismus eines 
Abgeordneten in der Wahrung der unveräußerlichen 
Rechte der Nation bestände, und eS wurde darauf dcr 
vermittelnde Weg eingeschlagen. 

Die Angelegenheit der Erfurter Wahleu, welche 
bisher mit dem absoluten Entweder-Oder dcr Partci-
devisen: „Enbloe oder Revision", behandelt ist, dürfte 
sich bald ganz anders stellen, indem daö Verhältnis; 
aller mit Preußen verbündeten Staaten zu dcr Verfa-
ssung vom Lv. Mai sich erst durch die jetzt lebhaft 
obschwebeuden Verhandluugen feststellen muß. Auch 
mit diesen Fragen war der gestrige Ministerrath be-
schäftigt. Man erkennt immer mehr, daß die Stellung 
Preußens zn Oesterreich ohne alle Sicherheit ist, und 
je mehr die Negierung selbst auf einen eventuellen 
Bruch rechnen muß, um so mehr maß sie sich dcr 
Symphatieen der deutschen Staaten aus alle Weise 
versichern uud die Angelegenheit des engeren Bundes-
staats zn einem schnellen und kräftigen Abschluß brin-
gen.' Dies sind die Gründe, welche der Regierung 
selbst es wünschenswert machen, in Erfurt Alles zu 
einer möglichst raschen Einigung zu bringen. 

Sehr auffallend ist cin Artikel der Hengstenber-
gifchen Evangelischen Kirchenzeitung, worin sich dieselbe 
wegen dcr von der Kreuzzeitung eingehaltenen Richtung 
von ihren alten Freundin förmlich lossagt, indem sie 
auf dem Wege der Sündhaftigkeit begriffen sei. 

S c h w e i z . 
Bern , 8. Jan. Nach der Pa t r i e zeigt daS 

Budget für 1850 eiu Defizit vou 3.7W,lM Fr. Au-
ßerdem fei für die Einführung dcs Gesetzes über die 
Geschworenen, welche wenigstens 1W,VW Fr. kosten 
werden, nichts angesetzt. 

Das gestrige BundeSblat t enthält das Gesetz 
über eine neue Volkszählung, welche im März in der 
ganzen Schweiz an Einem Tage beginnen und in sechs 
Tagen längstens vollendet werden soll. 

Zür ich, li. Jan. Man spricht von einer neuen 
Vertheilung der in dcr Schweiz zurückgebliebenen deut-
schen Flüchtlinge auf die einzelnen Kantone. Seit ei-
nigen Tagen hat die Verköstigung dcr in Zürich be-
findlichen Flüchtlinge in der hiesigen Kaserne für die, 
welche auswärts wohnen, aufgehört. Viele werden 
durch diese Maßregel in eine höchst traurige Lage ver-
setzt, da sie in der Stadt nicht zu dem Preise voll 
6 Kr. Mittagessen haben können. 

Gens, 6. Jan. Die Geistlichkeit hat dem Staats-



rath eine Beschwerde eingegeben, daß der Sonntag 
Turch Schanzenabbrechen entheiligt werde. Der Staats-
rath seinerseits ist der Ansicht, eine Arbeit, die ohne 
Low und freiwillig stattfinde, sei mit der Arbeit, die 
sich bezahlen lasse, nicht zu verwechseln. — DieNe-
vne vom 3. bemerkt, daß alle bedeutenden Punkte dcr 
Fortifimtion beibehalten werden, so daß Genf jeden-
falls gegen einen Handstreich gesichert wäre. 

Laut der Genfer Zei tung mehrt sich Arbeit und 
Verdienst außerordentlich, namentlich in der Uhrmache-
rei; auch in Bijouterie sind bedeutende Bestellungen 
von allen Seiten angelangt. Die Kaufleute, welche 
ine großen Markte in Deutschland besuchten, haben 
AlleS bis auf die Uhr im Sack verkauft. Bemerkens-
wert!) ist, daß die neuen Bestellungen sich meistens 
aus weiter Ferne datiren, aus dein Orient, der Tür-
kei, aus Spanien, Amerika. Mit Frankreich und Ita-
lien hat der Verkehr ebenfalls etwas zugenommen. 

I t a l i e n . 
Neapel, 2. Jan. Das päpstliche Anleihen ist 

uoch nicht znm Abschluß gekommen, was die Rückkehr 
des Papstes noch verzögern dürfte. Der Papst selbst 
spricht indeß fortwährend von feiner nahen Abreise. 

Rom, 28. Der. Daö alte Jahr gewahrt uns 
m reicher Fülle Schneemassen, wie sie seit Menschen-
gedenken hier nicht gesehen wurden. Wir sind da-
durch noch mehr der Verbindung der Außenwelt ent-
rückt, als dies schon der Fall ist. I n der gestrige« 
Nacht fiel der Schnee fußhoch, uud daö Barometer 
sank aus 3 Grad unter Null. Mit den Karnevals-
sreudeu wird es nun auch im kommenden Jahre 
nicht viel beißen, denn es sind so eben gemessene Be-
Fehle erschienen, welche den römischen Frohsinn in 
bescheidene Granzen einengen. Vom Lande hören 
wir noch immer Berichte über gefährliche Diebstähle, 
und heute ist ebenfalls eine Verwarnung dagegen er-
schienen. Wir hegen hier bescheidene Zweifel über 
die Wirksamkeit derselben, wenn sie nicht durch Ba-
jonette kräftig unterstützt wird. 

Nom, 31. Dec. Es heißt, daß Kardinal Lam-
bruschini ankommen werde, um an der Stelle der 
drei Kardinäle die Verwaltung zu übernehmen. Der 
heilige Vater soll am 15. Jannar sicher hier, eintref-
fen. Ein Dampfschiff wurde bereits von Civita-
vecchia abgeschickt, nm daö Gepäck dcs päpstlichen 
«Haushalts von Gaeta abzuholen. 

Ein anderes Gerücht lautet, daß die Franzosen 
Rom räumen und in Civitavecchja 0000 Mann stark 
verbleiben werden. Die Garnison in Nom soll 
aus 10,000 Mann päpstlicher, spanischer und neapo-
litanischer Truppen bestehen. Heute ist wieder cin 
französisches Bataillon abmarschirt, um nach der Hei-
mat zu ziehen. 

Nom, 1. Jau. Man hört von einem seltsamen 
Diebstahl. I n den letzten Tagen dcs abgelaufenen 
Monats wurden in dcn Hauptstädten dcr Nomagna 
die Materialisten Magazine beraubt und alle vorräthige 
g i f t i ge Substanzen weggenommen. Es scheint aus 
einen großen Vergistnngs-Versuch abgesehen gewesen 
zu sein. 

Das römische Volk, welches durch die Zeitereig-
nisse vielfach ausgeartet ist, soll mit aller Gewalt 

wieder zur Frömmigkeit zurückgeführt werden. I n 
Nimini wird deshalb Jeder mit einer Geldbuße von 
3 Frs. bestraft, der die Messe versäumt; in Pesaro 
hat mau die Strafen gegen die Gotteslästerer wieder 
eingeführt und dergleichen. 

O e st e r r e i c h . 
Wien, 11. Jau. Die Handelsmarine des 

triester Secgebiets.zählt nach dem Lloyd, im Jahre 
1840 im Ganzen 1943 Segelschiffe aller Kategorieen, 
mit einer Gesammt-Tragsähigkeit von 160,901 Ton-
nen und einer Bemannung von 10,021 Matrosen; 
von dieser Summe fallen mehr als 92 pCt. der Be-
lastung auf die zunächst den Verkehr mit dem Aus-
lande vermittelnden Schisse, namentlich zählte die 
weite Fahrt 403 Segelschiffe von 123,113 Tonnen/ 
die große Küstenfahrt 232 Fahrzeuge von 16,128 
Tonnen. Beim inländischen Verkehre zwischen Trieft 
und den übrigen österreichischen Seehasen waren über-
dies 494 kleine Küstenfahrer von 8457 Tonneugehalt 
beschäftigt, für den Verkehr der Häfen blos im triester 
Seegebiete bestanden 100 Barken von 593 Tonnen. 
Die Seesischerci endlich wurde mit 714 Fahrzeugen 
von 2010 Tonnen Belastnngssähigkeit betrieben. 
„Die Vergleichnng dieses Standes mit jenem des 
Vorjahres 1848" bemerkt der Lloyd, „ergiebt daö 
erfreuliche Resultat einer namhaften Vermehrung der 
See-Verkehrsmittel um 147 Fahrzeuge; diese Zunahme 
umfaßt 12 Schiffe langer Fahrt, 20 große und 38 
kleine Küstenfahrer, dann 77 Fischerboote. Die 
Dampfflotille des österreichischen Lloyd besteht der-
malen in 27 Booten mit einer Gesammtkrast von 
3970 Pferden und einem Gehalte von 11,095 Ton-
nen. Unter .diesey Fahrzeugen befindet sich cincs 
(„Austria") zu 300 Pferdekraft, 5 zu 200, 1 zu 200, 
3 zu 100, 2 zu 140, 5 zu 120, 4 zu 100; die übri-
gen 0 Boote, auö der früheren Bauzeit herstammend, 
zählen weniger als 100 Pferdekraft. Außerdem be-
finden sich 2 Dampfboote, darunter „Stadion" zu 
300 Pferdekraft, auf der hiesigen Werfte im Bau, 
und für 2 andere, jedes zu 200 Pferdekraft, ist der 
Bau bereits angeordnet." 

Eine Korrespondenz auS Karlsburg in dcr S üd f l . 
enthalt eine Spccification der während deö 

Bürgerkrieges gefallenen, gehängten und niederge-
metzelten Romanen. Zu M. Ujvar wurden an ei-
nem Tage 300 Romanen verurtheilt, 150 wurden 
an einem Tage erschossen, bei jedem Schnsse schrieen 
die Magyaren den Romanen zu: (nnilni, 
^ (Singet: Wach' auf o Romane). Es 
givt m Siebenbürgen gegen 2400 romanische Dörfer 
und darunter soll, der erwähntet» Korrespondenz zu-
i ^ ^ 5 ^ ^ vorkommen, ans welchem nicht 

20 Renschen getödtet worden wären; man könne 
annehmen, daß im Ganzen 35—40,000 romanische 
Opser gefallen seien. 
. . 13. Jan. Sc. Majestät der Kaiser hat, 
^ ^ meldet, am 10 d. der Frau Baronin 
<)randenhof ein Diplom übergeben, mit welchen: sie 
m den Grafenstand erhoben wurde. An demselben 
^age war bei Hose Familientasel, welcher Erzherzog 
Johann beiwohnte, nachdem er früher eine mehrstün-
dige Besprechung mit Sr. Majestät gehabt hatte. 



Die Narodni Noviny meldet, daß Ban Jcl-
lacic so lange in Wien verweilen werde, bis die 
Organisation der ihm unterstehenden süvslavischcu Pro-
vinzen vollendet und bestätigt sein wird. Den Ange-
legenheiten der Militairgränzc widme derselbe ebenfalls 
große Sorgfalt. 

Im Handels-Ministerium wurden, dem Lloyd 
zufolge, Verhandlungen angeknüpft, welche gleich-
mäßige Grundsätze uud Bestimmungen für den Post-
verkehr mit Deutschland herbeiführen sollen. 

Nach einer auf amtlichem Ausweis beruhenden 
Durchschnitts - Berechnung werden in Wien jährlich 
unter Anderem eingeführt und verbraucht: 37V,VW 
Eimer Wein, 99V,VVV Eimer Bier, 1VV,VVV Siück 
Ochsen, Kühe und Kalber größerer Gattung, 1VV,VVV 
StückKälbcr kleinerer Gattung, 7V,VVV Stück Schweine, 
2,1VV,VVV Stück Geflügel, 38,VVV Centner Speck und 
Schmalz, 60 MM. Stück Eier, 13 MM. Maß Milch, 
2VV,WV Ctr. Brodfrüchte, MV,VVV Ctr. Mehl, 
5VV,VVV Etr. Kartoffeln und Nüben nnv 13V,VVVV 
Klafter Brennholz. 

Pesth, 9. Jan. DiePesther Zeitung" enthält 
folgende das Verbot des „Figyelmezö" betreffende Be-
kanntmachung: »Nachdem vas allhier ausgegebene 
politische Tageblatt „Figyelmezö" seit einiger Zeit es 
sich zur besonderen Aufgabe gestellt zu haben scheint, 
durch allerlei böswillige und die Maßregeln ver Ne-
gierung verdächtigende .Artikel eine stete Unruhe zu 
verbreiten und hierdurch die wohlthätigen Früchte des 
wieder hergestellten Friedens zu gefährden; nachdem 
dasselbe auf solche Weise die durch das veröffentlichte 
Programm übernommenen Verpflichtungen gänzlich hin-
tenanfetzt, und nachdem endlich mehrfache diesfällige 
Erinnerungen und Warnungen völlig unbeachtet ge-
blieben, so sieht man sich veranlaßt, das weitere Er-
scheinen dieses Blattes bei vessen offenbar bevenklicher 
Tendenz hiermit einzustellen. Pesth, 8. Januar 185V. 
Vom Kaiserlichen Militair-DistriktS-Kommando. 

Venedig, 7. Jan. Der.Civil- und Militair-
Gouverneur Geueral Freiherr von Puchner hat eine 
Bekanntmachung ergehen lassen, derzusolge deu Be-
wohnern dcr venetianischen Provinzen, so wie früher 
schon dcn lombardischen Untcrthanen, die Bewilligung 
crtheilt wird, sich durch Erlegung einer Summe von 
7VV Fl. C. M. vom Militairdicuste zu befreien. Die 
Gefamlutfumme der auf Viefe Weise einfließenden Be-
träge wirv zur Kreirung eines Fonds zn Gunsten 
ver vom Staate gestellten Ersatzmänner verwendet. 

Dcr Winter hatte hier sehr mild begonnen; seit 
einigen Tagen haben wir aber eine strenge Kälte; 
seit gestern Abend schneit es unaufhörlich. Alls der 
Provinz vernimmt man nichts Erhebliches. Der 
Karneval verspricht hier diesmal nicht sehr glänzend 
zu werden. 

S c h w e d e n» 
Stockholm, 4. Jan. Die ganze Königliche 

Familie, umgeben von einem zahlreichen und glänzen-
den Hofstaate, hat den großen NeujahrSball im Bör-
sensaale besucht. Dcr Kronprinz eröffnete den Ball 
mit Mad. Arvedson, Prinz Gustav mit Mad. Cas-
persen, Prinz Oskar mit Mad. Anders Berg und die 
Prinzessin mit Herrn Moll. 

Mit Neujahr ist hier Kälte und Schnee eingetre-
ten. I n Drontheim und Umgegend, besonders in 
Saelbo, scheint, nach Aenßernngen der Blätter, die-
sen Winter viel Armuth nnd Elend zu herrschen. 

Nochen aus dcn Kirchen-Suchern Dorpal's» 

Getaufte: St . Johannis-Kirche: des Con-
ditorS H. W. Felschau Tochter Charlotte Juliane 
Elisabeth; dcs Schornsteinfegers C. I . Oeberg 
Sohn Franz Angnst. — S t . Mar ien-Ki rche: 
des Proscctors an dcr Veterinarschule C. Dyrs-
sen Sobn Carl Johann Ludwig. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst« und Kurland gestattet den Druck 
«ch? 6. Den IV. Januar 1850. E. G. v. B r ö ck e r , Eensvr 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-

tung sieht sich veranlaßt, hierdurch dcn resp. 
Hausbesitzern wiederum in Erinnerung zu brin-
gen, daß sie verpflichtet sind, über alle in ihren 
Häusern einziehende Miethsleute, ankommende 
Fremde, so wie überhaupt über jede Verände-
rung in dem Hauspersonale dcm Stadttheils-
Aufseher dcs Stadttheils, in welchem das Haus 
belege», sofort die erforderliche Anzeige zu machen, 
widrigelifalls sie es sich beizumessen haben, wenn 
sie für unterlassene Meldung zur Verantwortung 
gezogen werden müssen. 2 

Dorpat, den 4. Januar 1830. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Secr. v. Böhlendorff. 

Vom livländischen Landraths-Collegio wird 
hierdurch bekannt genlacht, daß das im Trikaten-
schen Kirchspiele des Walkschen Kreises belegene 
Ritterschaftsgut Wiezemhof vom 26. April 1850 
ab aufs Neue verpachtet werden und dcr Aus-
bot während dcr Daner des bevorstehenden Land-
tages, namentlich am 10teu März Mittags um 
12 Uhr im Lokale dcr Nitterschafts - Kanzellel 
Statt finden soll. Diejenigen Glieder dcr liv-
ländischen Ritterschaft, welche auf Wiezemhof zu 
bieten beabsichtigen, können über die Pachtbe-
dingnngcn zu jeder Zeit in dcr Nitterschasts-
Kanzellei Auskunft erhalten. Ä 

Riga, im Nitterhause, d. 2. Januar 1850. 
mimäkttum: 

Rittersch.-Seert. G. Budberg. 



( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Section der Evang. Bibel-

gesellschaft ladet ihre auswärtigeil Mitglieder zu 
einer Comitätssitznng am Mittwoch den 18. Ja-
nuar um 5 Uhr Nachmittags itt der Wohnung 
dcs Unterzeichneten ein. 2* 

vr . Keil. 

Die Ausstellung der Gegenstände welche 
zum Besten des Alexander-Asyl's verloost wer-
den sollen, hat im Saale des Kaiserl. Gymna-
siums vom 14.—21. d. M. zu dcn gewohnten 
Stunden statt. Die Unterzeichnete wiederholt 
die Bitte an die Gönner dieser Anstalt zur Ret-
tung verwahrloster Kinder, das Unternehmen . 
wie bisher fördern zu wollen, sei's durch Bei-
steuer voll Gegenständen die sich zur Verloosung 
eignen, sei's durch reichliche Abnahme von Loo-
sen, deren Preis wie sonst auf 30 Kop. S.-M. 
festgestellt ist und die M s im Local der Aus-
stellung zu haben sind. Der Ertrag dieser Ver-
loosung ist die einzige Einnahmequelle der An-
stalt — möge cr wiederum ein recht reicher sein. 

Die Präsidentin des Franenvereins 
Baronin Löwenwolde. 

Der Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt mn 16. Januar. 2 

G. Muyschel. ' 

Daß dcr Unterricht in meiner Anstalt den 
19. d. M. beginnt und ich täglich, des Vor-
mittags voll 9—12, in Schulangelegenheiten zu 
sprechen bin, zeige ich hiermit an. L 

Dorpat, den 9. Januar Z850. 
E. Feldman». 

Es wünscht Jemand zwei Pensionäre zu 
sich aufzunehmen; das Nähere beim Stadtbau-
meister Jahnentz zu erfragen. 1 

Wo ein Paar junge Madchen die dic Schule be-
suchen untergebracht werden können, erfährt man bei 
demSchriftführerVoßlinGymnasttiinsgebäilde. 2* 

Eine Lehrerin, die in dcr Nähe.Dorpats 
ein Engagement anzunehmen gesonnen ist, wird 
gebeten, das Nähere bei dcm Herrn Holzinspcctor 
Nauch zu erfragen. Z 

Ein durch das Eingehen einer Privat-An-
stalt vacirender Lehrer wünscht in den alten 
Sprachen und in dcn übrigen Schnlwissenschas-
ten als Hauslchrer Unterricht, zu ertheilen. — 
Zu erfragen in der Zeitungserpedition. 3* 

Der Wicsenbanmeister C. Kloes, schon frü-
her hier im Lande praktisch thätig gewesen, 
wünscht aufs Neue eiue Anstellung in seinem 
Fache, und ertheilt seinethalb Auskunft Baron 
Carl Brniningk in Dorpat. 3 

I n dcr am 18. Januar hier ankommenden 
schweren P̂ostkutsche ist ein Platz zu vergeben. 
Näheres in der Handlung des Nathsh. Linde. 3 

H I m Hause des Archivars Thrämer, am ̂  
M großen Markt, eine Treppe hoch, geradeM 
H a u s , wird Unterricht im Schnell - A u R 
H schneiden von Damenkleideru mit Garni- A 
M rnng gegeben, in vier zusammenhangenden A 
Ä. Stunden. Panline Thrämer. 2 ^ 

Mein im 2. Stadtthesl, an der rigaschen 
Hauptstraße, theils von Stein theils von Holz 
erbautes Haus mit einer daran befindlichen stei-
nernen Schmiede und einen: großen Obst- nnd 
Gemüse-Garten bin ich willens aus freier Hand 
zu verkaufen. Kanfliebhaber haben sich der Be-
dingungen wegen an mich zu weudeu. 3* 

Wittwe D. M. Deifenroth. 

Mit Bezug auf meinen Preis - Eourant 
empfehle ich meine neu etablirte Gewürz- nnd 
Weinhandlnng, belegen neben meiner Eigarren-
Fabrik. Außerdem sind bei mir zu haben franz. 
Trüffeln in Danrpf, verschiedene Straßbnrger 
Gänse- und Enten-Leber, Lerchen-, Schnepfen-
nnd Wachtel-Pasteten mit Trüffeln, ferner: An-
choisfisch und Trüffel-Butter, »uix,«! Piekle8, 
verschiedene Engl. Saucen, Sardinen, Parmesan, 
Ehester, weißer und grüner Schweizer, Limburgs 
und mehrere andere Gattungen Käse, Lübsche 
Würste, Westphälische Schinken und andere EH-
waaren. Indem ich meinen geehrten Abnehmern 
in jeder Beziehung eine gewissenhafte Bedienung 
zusichere, bitte ich dieselben das mir bisher er-
wiesene Vertrauen auch noch ferner erhalteu zu 
wollen. 3 

Dorpat, den 9. Januar 1850. 
C. F. Toepffer. 

(Beilage.) 
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JkUändiscke Nachr ich ten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 8. Jan. Durch einen Al-

lerhöchsten Tagesbefehl S r . Majestät dcs Kai-
sers vom 2. Januar ist Se. Kaiserl iche Ho-
heit der Großfürst Alerci A le rand row i t sch 
zum Chef deS Moskanschen Garde - Regiments er-
nannt und in die Listen des Prcobrashenskischen Leib-
Garde-RegimentS, des Garde-Jäger-Regiments und 
der Equipage der Garde-Marine eingetragen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilressort 
vom 21. December sind befördert worden die Coll.-
Assessoren zu Hofräthen: der Arzt deS Moskauschen 
Vormundschafts-ConseilS, moli. Veh , und dcr 
Arzt des Loddiger-Treidenschen Kirchspiels im Gouv. 
Livland, k)r. n>e«i. Brehm; zu Coll.-Assessoren die 
Nl). ml-tl.: die älteren Aerztc bei den Anstalten des 
KnrSkischen Collegiums allg. Fürsorge T u r a u , des 
MoSkauschen Kinder-Hospitals Kroncnberg und 
deS Instituts deS Bcrg-Jngcniemcorps Frohben, 
der jüngere Arzt der Tucknmschen Dominial-BezirkS-
Verwaltung Gläser, der Arzt dcs Livländischen Do-
mainenhoss J rmer , der Arzt des Livländischen Ka-
meralhofs und der Rigaschen Kreisrentei P r e v o t , 
und der Arzt deS Rigaschen See-HoSpitals M ü l l e r 
die Stadtärzte zu Walk Koch uud zu Dorpat Panck, 
der Harriensche Kreisarzt Höppcner , der Arzt des 
St. Peters. Schuldthurms Buchhvlz, und dcr Arzt 
deS Tnlaschcn StadtkrankenhauseS B ie r f r cund ; zu 
Titulairräthcn: der jüngere Arzt der Anstalten deS 
Pensaschen Collegiumö allc;. Fürsorge, Medico-Chi-
nirg Zimmermann, d»e Aerztc 2. Abth.: der 
Narwasche Stadtarzt Kiesel, dcr Arzt des Poltawa-
schen DomaincnhofS Zimmermann, und dcr Arzt 
der Wendcnschen Dominial-Bezirksverwaltung Maus, 
der Kremcntschugschc Stadtarzt S t r nve , dcr ältere 
Arzt der Hafenpothschen Dominial-BezirkSvcrwaltung 
Hensel, und der jüngere Arzt der Goldingcnschcn 
Dominial-Bezirksverwaltung S t ö w e r , der Reval-
sche "Stadtarzt Riesenkampfs, der zu Schlock sun-
gircnde Arzt Kappel er, dcr Ucrkullsche Kirchspicls-
Arzt Lutchen, und der ältere Arzt bei der Mitau-
schen Dominial-Bezirksverwaltung Schmidt ; zum 
Coll. - Secretair: der Vorsteher der Apotheke des 
St. Pctersb. Krankenhauses für ArbeitSlcute, Pro-
visor 2. Abtheilung Rambacl). 

Nach Berichten aus S impheropo l in der 

Landwirthschastl ichen Ze i tung ist in der 
Krim die vorjährige Ernbte ungewöhnlich ergiebig 
gewesen. Besonders reichlichen Ertrag haben die 
Wiesen gegeben und in mehreren Gegenden, so' na-
mentlich im Kreise Pcrekop, war der Ucbcrfluß an. 
Heu so groß, daß die Tataren in den Steppengegen-
den es nicht der Mühe wcnb hielten, die mit Futter-
kräutern dicht bestandenen Brachfelder abzumähen. 
Nicht minder zufriedenstellend ist die Getraideernte 
ausgefallen, obwohl yie Berichte zugeben, daß hie 
uud da dcr Ausdrusch wenig mehr als ein mittlerer 
war. Die reichsten Erträge hatten die Krcisc Feo-
boßra, Eupatoria, Perekop und Simpheropol, wo in 
Winterwaizen daS Ivte bis 12te, in Roggen das 
14te bis 15te und in Wintergerste daö 13te bis 15te 
Korn gewonnen worden ist. Noch ergiebiger waren 
dic Sommergctraidearten. Doch habcu die Land-
leute an mehreren Orten auch große Einbußen zn be-
klagen, da die Kreise Simpheropol, Pcrekop und 
Jalta auch in diesem Jahre von der Heuschrecken-
plage heimgesucht würden und die Nindviehseuche 
auch den Heerden nicht geringe Verluste gebracht hat. 
Die Obsternte war weniger gut, dagegen aber der Er-
trag an Melonen und Arlmsen überreich. 

Dcr Russische I n v a l i d e enthält folgenden 
Kriegsbericht aus dem Kaukasus vom 19. 
December: 

„Die mit so vielem Glücke begonnene Erpedition 
in das Land dcr Galaschcwzcn ist durch eine neue 
Waffenthat unserer Truppen bezeichnet worden. 

Auf die Nachricht, daß mehrere Auls der Ga-
laschewzen uns Geißeln gestellt,' entsandte Schamil, um 
der Unterwerfung der übrigen womöglich zuvorzukom-
men, einen starke» HeereShaufen, unter Anführung 
dcs Naibs von Akinsk und dcr von Schatajcw ge-
gen sie. 

Diese Pläne zu zerstören, ließ General-Major 
J l j i n s k i oberhalb an der Assa, unter dcm Kommando 
dcS Obristen Sslepzow, eine aus 3 Bataillonen 
Infanterie, 7 Ssotnias, Kavallerie, 3 Gebirgs-Kano-
nen und einem Fuß - Raketen? Kommando bestehende 
Kolonne gegen dcn Aul Zoko-Jurt vorgehen. 

Der Feind in einer Stärke von etwa 3W0 Mann, 
hatte bei dcm genannten Aul, eine Stellung auf dem 
rechten Ufer dcs Flusses inne. 

Am 22. December, in dcr Morgendämmerung, 
zog Obrist' Sslepzow auö; nach Zurücklassnng der 
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w a k ' V nm 7 n ^ ° t t ^ Galaschewzen) der Geg- Di- Einnahm- von Zaatscha hat einen sehr zut-n 
!>7r Vord«tr.ff°n uud ihre Hanp.-Resew-maP Emdrn« gemacht. . ^ ^ ^ 

che letztere beim ̂  . ^ Ä n Entschied der London, 12. Jan. Die mit dem Verkauf be-
Ume wieder Posto , H ^ ssmnvs' der aame lasteter Güter in Irland beauftragte Kommission wird tapfere Angriff der f a s a k e n den Kampf, der ganze i a , i ^ ^ 

feindliche HecreShaufen w^de g f ^ zyg Petitionen sind ihr bereits eingereicht worden, 
kommen m dle Uncht S^^Wen. y ! Schrecken Die Güter, auf welche sich diese Petitionen beziehen, 
s e r e r Reiterei v e ^ Z H ^ rcpräsentiren an Werth wenigstens den zwölften Theil 
e r a n f f e n , suchten dtt ^ I , < Wälder des gesammten irländischen Grundbesitzes. Meist sind 
lassung chrer Pferde und Waffen, M » ^ ^ ^ westlichen Provinzen gelegen; 
und Bergsckluchtcn zn rett n Die Verfolgung et. ste jch^ Einküi.fte von drei derselben, Pairs des ^ w° Ä >wr K o S N s geh^ sich auf 1 M . M Pst. Hohen des ^ m u t z k i s c h e n ^ngpajs ^,, 6^ ^ ^ . St. Eine so ausgedehnte Wirksamkeit hat die Kom-
wegen gänzl.cher Ermudnng der Pferde abgebrochen ^ kmzen Zeit vou drei Monaten, 

" " " ^ ' n di-fem Reiterqefechte, das als ein- der glan- seit ihr- THStigkeit znerst in Anspruch genommen wurde, 
»endsten in der Geschichte unserer KriegSznge im Kau- erworben. 
kasnS dasteht, hat Obrist Sslepzow, der sich schon D e^n t s ^ 

längst ,mn Schrecke» Neichsräthe eingelaufenen Adressen gegen 
sckenzen «-mach. - >> ^Äf'°bmckw°«-n Verwendung die Juden-Emamipation beträgt bis heute Zb-i. D.e-
glelch kunstvollen ^ ^ 5 Ka/aken ibrerleits uud selben kommen von 1l)3A Geineindm und tragen IM 
w s Ä t , ? ' ü " ' d ^ ^ SMms Ä e g » Äamen Sl .Z» Unterschriften Dabei ist aber wo, 
Ä Nubme bedeckt. I n den Händen der zu bemerken, daß an vielen Orten die Adressen nur 
!lnsriaen blieben 2 Fahnen, 30 Gefangene und mehr von dcn Gemeinde-Verwaltungen im Auftrage der Ge-

l l Äm ^prstümmel̂  Leichen, aeaen 300 Pferde mit meinden unterzeichnet <md, die angegebene Zahl der 
A Ä Bi?cksen und eine ^Nenae anderer Ge- Unterschristen also weit geringer ch, als die Zahl der-
Satteln, 4W Suaden uno n e . ^ jenigen, welche die in den Adressen ausgesprochenen 

unserer Seite wurden nur 3 Kasaken ver- Gesinnungen theilen. Auch an Se. Königliche Ma-
^ unbedeutende Verlust'sindet seine Er- jestat selbst sind einc Anzahl solcher Adressen einge-

« ^ ' i n d m rasche. Ä 'auf-..'. Die Adressen kommen ans allen Theilen Baw 
Z i e ^ n ant ri^ unter dem Kommando des Ob- ernS mit Ausnahme dem Pfalz, namenti.ch sind auch 

„ - . . - i . . s/n. /.i,f dem Scklacktselde an viele aus dcn drei Franken darunter. 
risten W er e w kl n, i ^ Drcsden, 14. Jan. Das Dresdener I o u r -
d!n Rückn!» der Kolonn!? der in vollkommener Ord- nal sagt! „Durch verschiedene Blätter läuft das Ge-
den Ruazng ver ^vw l . , rücht, daß Baknmn, Heubner und Rockel in erster 
uunS^ew"Well g ^ ^ Instanz zum Tode verurthM seien. Aus sicherer 

Dleier ihre Unterwürfigkeit Quelle können wir jedoch die Mittheilung machen, daß 
^ ^ n ^ m d selbst der wiederspenstigste Aul Adel- ein derartiges Erkenntniß bei dem betreffenden Gerichte 

A l a r t e n u d 1 t , ^ ^stellt hat. noch gar.mcht eingegangen, geschweige denn publizirt 
Glrea, ohne alles . , ^ ^ Waldungen, worden tst. Daß das erst m den nächsten Wochen 
Freilich hat auch ^ 5 ?) ^ Ssunsha - Linie zu erwartende Erkenntniß möglicherweise so ausfallen 
durch den uns eme ^ âpe von ver )a ^ soll damit nicht bezweifelt werden. 
nach dem Engpasse M geossner oav ^ ^ z B e r l i n , 15. Jan. Die VerfassnngS-Kommis-
dlesem Erfolge beigetrage . Zeiten Kammer hat in ihrer Sitzung vom 

Nachrichten. 12ten über die k. Vorlagen folgende weitere Beschlüsse 
A n s l a n o n c y e g^ß t : Art. lX . (66 jetzt 70, Wahlbezirk nach 
m ^ <5l,urnal Napoleon Stadt und Land) mjt 13 gegen 7 Stimmen abge-

-> d» N älident einia^ lehnt. Art. X. «Neuer Artikel nach Art. N resp. 
> m / ^nmer desselben aeschrie- !>5, StaatSgerichtShof) mit 13 gegen 7 Stimmen 

abgelehnt. Art. X I . <SS jetzt"o7. Gerichtlich-

K U ^ R - ' p Ä k / ' u ^ 

v^M°ni-vid-V ' ' Ar,. X M . (10- jetzt tvli, Cognition über die Rechts'-



gültigkeit von Verordnungen) mit 12 gegen 8 Stim-
men abgelehnt. 

Am 12. d. M. Abends sah sich der zur Beauf-
sichtigung einer demokratischen Versammlung in dem 
Locale Schönhauser Allee Nr. 15k. commandirte Po-
lizeibeamte veranlaßt, diese wegen aufreizender Aeuße-
ruugcn eineö Vortragenden aufzulösen und zum Aus-
einandergehen aufzufordern. Bei der Entfernung aus 
dem Lokal, unmittelbar vor demselben, wurde dieser 
und ein zweiter Beamte plötzlich umringt, ihm der 
Mantel abgerissen, der Hut vom Kopfe geschlagen 
und der Säbel entwunden. Sodann schlug man un-
ter dem Rufe: „haut ihn todt", mit Knüppeln und 
Stöcken auf ihn ein, so daß das Blut ihm über den 
Kopf lief. Der Vorsitzende dieser Versammlung, die 
derartiges im Gefolge hatte, war der Professor am 
Ioachimsthalfchen Gymnasium, Krüger. 

I t a l i e n . 
Rom, 4. Jan. Dcr Bestand der französischen 

Armee ist auf 14—15,999 Mann rcduzirt. Der Ge-
neral Baraguay d'Hilliers wird, wie es heißt, dem 
Papst mit einem Dragoner-Regiment bis Albano ent-
gegengehen und ihn nach Rom führen. Der Papst 
wird nicht durch das Laterans-Thor, sondern durch 
daS von St. Lorenzo einziehen. Die französischen 
Truppen werden von diesem Thore bis zum Vatikan 
aufgestellt sein. Der Papst wird die Benediction 
urlii et or!,i sprechen. Die Generale Baraguay 
d'HillierS und Cordova werden an dcn Wagenthüren 
reiten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 11. Jan. Der vorgestern von der Erz-

herzogin Sophie gegebene Kammerball war sehr glän-
zend und dauerte bis 5 Uhr Morgens. Der Kaiser 
tanzte unermüdet bis 3 Uhr, zog darauf seine Ta-
schenuhr hervor und sagte zu den Herren: „Jetzt 
müssen wir aufhören; es ist Belagerungszustand." 
Er vertheilte darauf selbst Cigarren And forderte sie 
auf, ohne Umstände in einem Nebenzimmer mit ihm 
zu rauchen. 

Heute erschien, der Vortrag deS Justizministers 
k)r. Schmerling in Betreff der durch die Allerh. ge-
nehmigten Grundzüge der Justiz - Organisation im 
Kronlande Ungarn nothwendia werdenden Ergänzungs-
verordnungen. Die erste dieser Verordnungen betrifft 
die Anlegung und Fortführung von Grund- und Jnta-
bulationsbüaiern für die bäuerlichen und städtischen 
Gründe. Bis zur Regelung der Avitkitäts«Verhält-
nisse können Hypothekenbücher für daS adeliche Grund-
eigenthum noch nicht entworfen werden. Die 
zweite Verordnung bezieht sich auf die durch die neue 
Justizorganisation in Ungarn nöthig gewordene Be-
stimmung über die Competenz der einzelnen Arten 
von Strafgerichten, so wie dic für den Uebergangs-
zustand unumgänglich nothwendige Normirung des 
zu beobachtenden strafrechtlichen Verfahrens. Die neue, 
bereits verbreitete Strafprozeßordnung kann einstwei-
len noch nicht in Kraft treten. Demanch bleibt daö 
mündliche Verfahren bei der untern Instanz, daS 
schriftlicl)e bei dcn beiden obern Instanzen, derzeit noch 
in Uebung, doch sind diesfalls mehrere, dem Zeitgeiste 

angemessene Modifikationen, so z. B. das gänzliche 
Aufhören deS Unterschiedes zwischen Adeligen und 
Nicht-Adeligen hinzugefügt worden. 

Bei der Belagerung Venedigs sind österreich. 
Seits 15,999 Mann und darunter mehr als 13,999 
am Lagunenfieber gestorben. 

AuS Ungarn wird über Vermehrung der Raub-
thiere geklagt, und dieselben dcm Mangel an Waffen 
beigemessen; namentlich zeigen sich in der Umgegend 
von Preßburg Wölfe. 

Dem Eonst. B l . a. Böhmen wird folgendes 
Schicksal zweier Frauen in Siebenbürgen mitgetheilt. 
Als vom 19 bis 22 Oct. die Schaaken dcr Walachen 
zwischen Al-Vincz und Carlsburg lagen und beide 
Orte bedrohten, zitterten in einer kleinen Stadt M. 
zwei verschiedenartig geschaffene, dnrch eine weite Kluft 
der Intelligenz getrennte weibliche Wesen. I n einem 
eleganten, comfortablen Boudoir betete eine junge, 
fanatisirte Frau von 39 Jahren zu dem Gott der 
Magyaren, er möge einen neuen Attila, eine andere 
Gottesgeißel unter dcn Szcklcrn ersteben machen. I n 
der Küche eines Bürgerhauses zitterte cin armes Mäd-
chen von 15 Jahren, aver nicht für sich selbst, sondern 
für die armselige Hütte ihrer Eltern in Vincz, für 
daS alte morsche Leben ihrer Erzeuger. DaS arme 
Kind wollte mitten durch daS walachische Lager zu 
seinen Eltern in Vincz. Man hielt es mit Gelvalt 
zurück. Jene reiche Frau ließ aber ihr Pferd satteln, 
steckte Pistolen zn sich und hatte die Verwegenheit 
durch das aufgeregte Land nach ihrem Gut zu reiten. 
Einige Tage vergingen in schwerer Angst. Endlich 
ergab sich Vincz und eine Garnison stellte Ordnung 
und Ruhe her. Nun war die ungebildete Rozsi, die 
Tochter eines armen Handwerkers, nicht mehr zu 
halten, sie lief nach Vincz, sah das alte abgemühte 
Leben ihrer Eltern, ihre armselige Hütte unversehrt 
und kehrte zurück mit rothen Augen, aus denen noch 
immer die Freudenthränen quollen. Jene reiche, wa-
gende Frau ward auf ihrem Amazonenritt festgehal-
ten, griff zur Pistole, warf ihren Gegnern Hohn und 
Trotz ins Antlitz, ja sie drohte der erhitzten Menge 
mit der Rache der Szekler. Da vergaß man über der 
Nationalität das Geschlecht, und die ungarische Penthe-
stlea verhauchte qualvoll ihr Leben. Diese verwegene 
Frau war Josephine Szentpaly, deren entsetzliches 
Schicksal unter allen ihren Freunden und Feinden die 
tiefste Erschütterung weckte. Und solche Greuel wur-
den von beiden Seiten mit steigender Erbitterung in 
Menge verübt. Es ist bekannt daß in einem Szekler-
lager an dreihundert sächsische Mädchen das Loos der 
geraubten Sabinerinnen erduldeten, nur daß die Ent-
führung nicht mit dem Trauungsschein, sondern mit 
der Schmach endete. Als dcr ̂ Öberstlieutenant Urban 
um dieselbe Zeit die Magyaren bis an die ungarische 
Gränze gegen Nagybanya verfolgte, fand er unter-
wegs alle walachischen Ortschaften biö auf den Grund 
verbrannt und 32 Romänen am Galgen aufgehängt. 
Solche Greuel riefen nun beiderseitig das ganze Land 
in Waffen; Männer, Jünglinge, Greise eilten zum 
Heerbaun, die Aecker standen verlassen, die Werkstät-
ten leer, selbst der Glöckner stieg mit der Glocke vom 
Thurm und eilte in die Stückgießerei. 



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

P a r i ö , 14. Jan. Marschall Marmont hat seine 
Memoiren für 60,000 Fr. verkaust, sie umfassen 6 
Bände. Der Inhalt derselben wird über die Verhält-
nisse von 1814 und 1830 nene Ausschlüsse liesern. 
Die Geschichte hätt^ einen bedeutenden Verlust erlitten, 
wenn die Memoiren nicht bei seinen Lebzeiten erschienen 
wären. Seine Handschrist'ist noch unleserlicher alö die 
von Napoleon und wäre nicht zu entziffern gewesen. 

Herr Guizot tritt alö Kandidat sür daS Depar-
tement der Charente auf. Armand Marrast ist nach 
Zoir (Arriege) abgereist, um seine Kandidatur zu un-
terstützen, General-Lieutenant Pelet ist der Kandidat 
der dortigen Konservativen. 

Das „Journal dcs Dobats" giebt einen langen 
Auszug auö dem Journal „Napoleon" und sügt ei-
nige Bemerkungen hinzu. Es theilt nicht die Ansicht, 
daß es ein großes Verdienst LouiS Bonaparte'S sei, 
sich in dcn Schranken der Constitution zn halten. 
Die Ansührung Tomgot's, der fünf Jahre Despotis-
mus verlangte, um die Freiheit zu gründen, scheint 
ihm nicht passend; die Freiheit sei nicht zu gründen, 
man solle nur die wiederherstellen, dic vor dcr Fe-
bruar-Revolution herrschte. 

B e r l i n , 16. Jan. Die Verfaffungs - Commis-
sion der zweiten Kammer hat in ihrer Sitzung am 
14. folgende Beschlüsse gefaßt: Zu Proposition X IV . 
(Aenderuug des Verfaffungs - Eides) mit 11 gegen 9 
Stimmen angenommen. Zu Prop. XV . (Schluß-
artikel. Fortdauer des prov. Wahlgesetzes) einstim-
mig angenommen. Zu Prop. VäN. (Pairie) mit 
15 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Dafür stimmten 
die HH. : Graf v. Arnim, Klützow, Scheerer, Op-
permann, Keller, v.> Reyher. Zu Prop. IV. (Fidei-
commiffe) mit 12 gegen 9 Stimmen abgelehnt. Zu 
Prop. VU. (Finanzgesetze zuerst an die zweite Kam-
mer) mit 15 gegen 6 Stimmen angenommen. Die 
Verneinenden: obengenannte sechs Abgeordnete. Amen-
dements wurden nicht gestellt. Die Commission 
wird erwarten, ob von der Regierung oder der ersten 
Kammer sonstige Anträge gestellt werden. Ein Antrag 
des Abg. S imson , betreffend eine AddreA an Se. 
Majestät den König mit der Bitte um Enthebung 
von dieser Berathung, kam noch nicht zur Debatte, 
und wird voraussichtlich nur geringe Unterstützung 
finden' 

Ueber die Stellung der Versassungs - Commis-
sionen der ersten und zweiten Kammer läßt sich die 
„Parl.-Cvn." u. A. wie solgt vernehmen: Die Ver-
Mungö-Commission der zweiten Kammer hat zu den 
Regierungs-Vorlagen eine klarere und entschiedenere 
Stellung genommen, als die dcr ersten. Sie hat 
einfach angenommen oder abgelehnt, und ist auf Ver« 

^"^^V^schläge bis jetzt nicht eingegangen. 
^ ^schäft nicht weiter ausgedehnt, 

als die Regierungs-Vorlagen gingen. Die Commis-
sion der ersten Kammer ist dagegen nachgiebiger gewe-
sen ; sie hat außer den von der zweiten Kammer an-
genonnmnen Antragen noch mehrere andere angenom-
men. Die beiden wichtigsten Punkte, die Bildung 

der ersten Kammer und die entscheidende Stimme in 
der Finanzgesetzgebuug hat dic Commission dcr ersten 
Kammer für eng verbunden erklärt, und, ihre betref-
fenden Anträge, welche den Regierungsvorlagen ent-
gegenkommen, als solidarische hingestellt. Ä e ge-
steht zu, daß die Halste der ersten Kammer aus Prin-
zen, Neichsunmittelbaren, Pairs und lebenslänglich 
vom König Gewählten bestehen soll, dic andere 
Hälfte sollen Gewählte sein. Statt 50 von den 
böchstbesteuerten Grundbesitzern sollen es 90 sein 
(doch wird die Zahl der Wähler aus je 30 beschränkt), 
die 30 Mitglieder aus den größeren Städten sollen 
nicht gerade vom Magistrat ernannt werden. Die 
Beschlüsse über die Steuerbewilligung aber bringen 
unS aus der Unklarheit nicht heraus, sie scheinen eher 
noch Rechte zn vergeben, als daß sie neue erwerben. 

Wien, 12. Jan. Das Ministerium hat die Er-
richtung einer öffentlichen homöopathischen Klinik (wohl 
die erste in Europa) genehmigt. Der durch seine ho-
möopathischen Kuren rühmlichst bekannte Dr. Wurm 
hat alö Gründer Und Direktor dieser Klinik bereits im 
Spital der barmherzigen Schwestern zwei Säle, dcn 
einen sür männliche, den andern sür weibliche Patien-
ten zu diesem Zwecke Herrichten lassen. 

Aus Venedig wird nnter dem 10. d. berichtet: 
Seit dem Jahre 1829 hatten wir hier keinen so ho-
hen Schnee, als heute. Schon seit drei Tagen arbei-
tet man, um den Markusplatz vom Schnee zu säubern. 

I n Laibach wurde unlängst ein Theater-Stück von 
dem F.-Z.-M. Jellachich aufgeführt. ^ Er verfaßte das-
selbe vor 25 Jahren, als cr noch Lieutenant war. 

I n Galizien ist die Cholera nunmehr ganz er-
loschen. Seit dem Ausbruch der Epidemie erkrankten 
33,269 Personen, wovon 18,888 genasen und 14,381 
starben. 

Die Löserdürre hat in Siebenbürgen eine' solche 
Höhe erreicht, daß biö zum 10. Dee. 1849 14,425 
Rinder von dieser Seuche befallen worden, wovon 
7051 gefallen sind. 

Wien, 14. Jan. . Der Stillstand, welcher in der 
Publikation der Landes - Verfassungen eingetreten ist, 
soll nach dcm „Wanderer" darin seinen Grund haben, 
daß die Verfassungen der mehrkreisigen Länder, die in 
wenigen Tagen an die Reihe kommen sollen, einige 
wesentliche Abänderungen nothwendig machen. Dcr 
steyrische Landesausschuß hat eine Vorstellung an daS 
Ministerium gegen die Beschränkungen der Landtage 
durch dic Landesverfassungen beschlossen. Ein tu 
Wien verbreitetes Gerücht will, wie das »Const. Bl ." 
sagt, wissen, daß auch sür Ungarn bald eine Landeö-
Verfassung erscheinen werde, und daß darin so weit, 
als mit der Charte vom 4. März vereinbarlich, die 
alte ungarische Constitution berücksichtigt werden soll. 
Ueber die wiener Gemeinde-Ordnung wurde im Bü-
reau deö Ministers deS Innern bereits die Schlußbe-
rathung gepflogen. 

Dorpa t , 12. Jan. Herr K r ü g e r , Virtuose auf dem 
Oboe, und dessen Gattin, als Sängerin in Riga und Äevat 
vorteilhaft bekannt, sind eben allhier eingetroffen und werden 
m diesen Tagen ein Con tc r t geben. 



M i s e e l l e n , 
B e r l i n . I n der 2ten Vorlesung des wissenschaft-

lichen Vereins in der Sing-Akademie am 12. Ja-
nuar hielt Herr Professor Marchand aus Halle ei-
nen interessanten Vortrag über Luftschisfahrt, wo» 
rin er einen geschichtlichen Abriß der Erfindung und 
ihrer Weiterentwickelung gab und zuletzt deu gegen-
wärtigen Zustand der Aerostatik schilderte. 

Seit jeher hat der Gedanke, dcn beschwingen 
Bewohneru dcr Lüste gleich, den uueudlichen Raum 
zu durchfliegen, die menschliche Phantasie mächtig an-
geregt, die alten Ueberlieseruugeu aller Völker erzählen 
von höheren Wesen, die, nicht an dcn Boden gebun-
den, vermochten, sich frei durch die Lüfte zu schwiuacu. 
Seit der frühesten Zeit bemühte man sich, den Vö-
geln diese Fertigkeit abzulernen, aber alle Versuche 
der Menschen, gen Himmel zu streben, traf das Schick-
sal deS Jcarus. Aus dem Gebiet dcs Phantastischen 
in das dcr Realität wurde erst im vorigen Jahrhun-
dert die Aerostatik übertragen. 1766 entdeckte Ca-
vendisch die große Leichtigkeit des Wasserstoffaases, 
dcr Schotte Black kam auf den Gebauten, Blasen 
Nlit diesem Gase zu füllen, um sie so steigen zu ma-
chen. Er selbst fand zwar keinen zur Umklcidung nud 
Eiufchließuug des Gases passenden Stoff, uud erst 
Casal lo uud Lichtenberg gelang es, damit an-
gefüllte Seifenblasen aufsteigen zu mache». Seifen-
blasen! Eiu schlimm öö-Omen für dic ganze Kuust! 
Beide verstanden indeß nicht, die Sache weiter aus-
zubreiten und überließen die Ehre der eigentlichen 
Er f indung des L u f t b a l l o n s den Gebrüdern 
M o n t g o l f i e r . Die geringfügigsten Umstände füh-
ren aufmerksame und ausdauernde Beobachter oft zu 
den folgenreichsten Ergebnissen. Watts, der lange 
über daö Aneinanderfügen hohler Eifenschienen nach-
gedacht hatte, fand dic Lösung des Problems beim 
Tranchiren eineö Hummers. Etieune Montgolfier, 
dem älteren Bruder, zeigte sich daS erste unbestimmte 
Bild dcs Ballons, als cr beim Verbrennen alter 
Skripturen bemerkte, wie eine mit dcr Oeffnung, der 
Flamme zugekehrte, oben verschlossene Papicrwlle in 
die Höhe flog. Sein Scharfsinn griff dies kleine 
Phänomen auf, erperimentirte in Gemeinschaft mit 
seinem Bruder auf mannigfache Weise und entdeckte 
endlich die nach ihm „Montaolfiöre" benannte Art des 
Luftballons. 1783 ließen sie zu Annonay einen 650 
Knbiksuß haltenden, mit 400 Pfd. Last beschwerten 
Ballon steigen, der sich 1000 Toisen hoch erhob und 
7000 Toisen vom Ansgangsort entfernt niederfiel. 
Bald darauf wurde der Versuch in größerem Maß-
stabe vor dem Könige in Paris mit dem besten Er-
folge wiederholt. Die Passagiere der Luftfahrt (es 
waren eiu paar Hammel) kamen wohlbehalten auf 
dem festen Elemente wieder an. Der erste Mensch, 
der es wagte, dcm gebrechlichen Fahrzeug sein Leben 
anzuvertrauen, war der kühne P i l a t r e de Nozier. 
Montgolfier stieg nur einmal, und zwar in dessen 
Gesellschaft vermittelst einer durch Seile gehaltenen 
Maschine, auf. Den Grund deö Emporfliegens der 
Montgolsiere glaubte man anfänglich in einem ver-
meintlichen Gas zu finden, welches sich auS dem 
unter der Maschine angelegten Feuer, namentlich der 

verbrannte Wolle, entwickele; erst später sah man ein, 
daß nur die erwärmte und dadnrch erleichterte ath-
mosphärische Luft im Balle der Motor sei. Inzwischen 
hatte Charles in Paris eine andere Art von Luft-
fahrzeug, die nach ihm genannten „Char l ie ren" er-
funden. Erfüllte mit Kautschuk getränkte Taffet-Ku-
geln mit Wasserstoffgas. Die Neisebrschrcibuyg seiner' 
ersten abenteuerlichen Fahrt ist folgende: Nachdem 
durch Subscription die erforderlichen 10,VW Frks. 
aufgebracht, ein Ball von 26 Fuß mit Gas gefüllt 
(die Arbeit mehrerer Tage) durch Netze und Seile ein 
Schifflcin daran befestigt worden war, erfolgte am 1. 
Dezember 1783 von den Gärten dcr Tuilerieen auö 
unter dem lufterschütternden Zujauchzen deS ganzen 
neugierigen Paris die Aszenßon. Der Ball stieg rasch 
zu einer Höhe von 300 Toisen und wurde unsicht-
bar; endlich bei Nesle kam er glücklich wieder herab. 
Das Barometer war Nicht unter 26 Grad gefallen. 
Herr Robert, cin etwas korpulenter Mann, stieg aus 
uud fein Reisegesellschafter hatte eben den Fuß erho-
ben, um ein Gleiches zu thun, als der um H Cent-
ner erleichterte Ball mit unglaublicher Schnelligkeit 
wieder emporstieg nnd zwar diesmal 1500 Toisen hoch; 
unfehlbar würde, er bald zerplatzt sein, wenn nicht 
CharleS die Geistesgegenwart gehabt hätte, eine schon 
vorher glücklicherweise angebrachte Klappe durch An-
ziehe» einer Schnur zu öffnen und einen Theil deS 
allznstrebfamen GascS zu entlassen, wodurch es ihm 
nach einer halben Stunde gelang, das Feste wieder zu 
erreichen. Rozicr, dcr sich dic meisten Verdienste um 
die Aerostatik erworben hatte, kombinirte die Char-
liere und Montgolsiere, um dic Vortheile beider zu 
benutzet!, indem cr unter dbr Kugel mit Wasserstoffgas 
Flammen anbrachte, damit dnrch abwechselnde Er-
wärmung und Erkältung ein willkürliches Steigen und 
Fallen ermöglicht würde. Er besaß die erste Eigen-
schaft des Luftschiffers, eine unerschütterliche Kalt-
blütigkeit ; Tauseude von Fuß über dcn Boden fachte 
cr mit derselben Ruhe die Flammen nnter dcr ent-
zündlichen Kuael an, alö ob es ein Stuben-Kamin» 
feuer wäre. Leider wurde cr das Opfer seiner Kühn-
heit. Bei einer Reise über den Kanal aerieth der 
Ballon in Flammen und der Aeronaut stürzte zer-
schmettert auf die vaterländischeKüste. 

An die Luftschiffahrt knüpften sich im Anfang die 
unglaublichsten Hoffnungen. Die erste Montgolsiere 
machte mehr Aufsehen in der Welt, alö daö Daane-
reotyp und dic Schießbaumwolle in unserer Zeit. 
Damen stiegen in den Luftballon und Reiter zu 
Pferde; überall trieb man Aeronantik en mininture. 
Die wichtigsten Ergebnisse für die Wissenschaft hoffte 
man von der neuen Erfindung namentlich: Aufschwung 
der Meteorologie. Man wollte Sternschnuppen auf-
fangen und Nordlichter in der Nähe betrachten; die 
Kriegskunst meinte mau, würde durch den Einfluß 
der Ai-rostatik eine ganz neue Gestalt gewinnen und 
in dcr That gründete man in dcr Zeit dcr französi-
schen Revolution zu Ncudon cine Schule für Aero-
staten und jedes französische Heer führte einen Lust-
ballon mit sich. Noch größere Wichtigkeit schien d;z 
neue Erfindung als Transportmittel zu haben. Von 
mm an würde eö keine Entfernung mehr geben und 



selbst zu den unzugänglichsten Orten sei nun der Zu-
tritt eröffnet. Aber alle diese Erwartungen haben 
sich als Illusionen erwiesen. Zweitausend Luftfahr-
ten sind ungefähr bis auf den heutigen Tag gemacht 
worden, aber ihre Resultate sür die Wissenschaft sind 
unglaublich gering; von den ineisten ist weiter nichts 
zu sagen, als daß der Ballon ausstieg und wieder 
herabkam. Gay-Luffac war dcr Einzige, der die Ae-
rostatik dazu benutzte, Forschungen über die Beschaf-
fenheit der höheren Luftschichten zu machen. I n ei-
ner Höhe von 22,500 Fuß über dem Meeresspiegel 
fiel das Barometer auf 12^ Grad, daö Thermometer 
auf 10 Grad unter Null, dic Zusammensetzung der 
höheren Luftschichten war übrigens keine andere alö 
die der unteren. 

Eben so wenig entsprach der Gebrauch dcs Luft-
ballons im Kriege den sanguinischen Hoffnungen, die 
sich ursprünglich an ihn knüpften. Noch im vorigen 
Jahre machten die Oesterreicher bei der Belagerung 
von Venedig einen Versuch, auö Luftballons Bomben 
zn werfen, aber der Erfolg war nur der, daß das 
Wasser der Lagunen etwas höher spritzte. Auch die 
Benutzung deö Luftballons als Reisemittel hat man 
ausgeben müssen, weil bis jetzt noch nicht das Ge-
heimniß entdeckt ist, ihn nach Belieben zu lenken. 
Wenn sich auch einige Aeronauten dieser Kunst rüh-
men, so hesteht ihre ganze Weisheit nur darin, den 
günstigen Wind abzuwarten. Die weiteste Lustfahrt 
hat Green gemacht, er stieg in London mit der Ab-
sicht auf, sich nach Paris zu begeben, fiel aber bei 
Weilburg in Nassau nieder; den Weg von 90 Meilen 
hatte er in 1.9 Stunden zurückgelegt. Der wichtigste 
Fortschritt der Aeronautik seit Mongolfier und Charles 
besteht in der Erfindung des Fallschirmes durch Blan-
char und so ist wenigstens die mit Lustreisen früher 
verbundene Gefahr fast ganz beseitigt. Blanch ard's 
Frau ließ sich in einer Höhe von 3000 Fuß mit dem 
Fallschirm herab und kam unversehrt auf dem Boden an. 

Pat.ein ehrlicher Jrländer sah eines MorgeuS 
sehr verblüfft und verstimmt auS, so daß sein Freund 
sich veranlaßt fand, ihn zu fragen, was ihm denn 
passirt fei? —Hm, entgegnete Pat, ich träumte, ich 
sei bei dem Pabst, der sehr freundlich war nnd mich 
fragte, was ich trinken wollte — Wenn ich Ew. 
Helligkeit bitten darf, ein Glas Grog. — Kalt oder 
warm? fragte er wieder. — Warm, heiliger Vater, 
erwiderte ich. — Er nickte mir freundlich zu, that in 
ein GlaS Coguac und Zucker, stieg die Treppe hinab, 
um aus der Küche warm Wasser zu holen, und ehe 
er wieder kam, wachte ich auf. Es ärgert mich nun, 
daß ich nicht kalten Grog verlangte, ich wäre dann 
mindestens nicht auf schändliche Weife darum ge-
kommen. 

Die „Würtembergische Zeitung" erzählt: Vor ei-
nigen Tagen ereignete es sich hier, wie man sich erzählt, 
daß Abends bei versammelten Ministerrath, der über 
die Deutsche Frage Berathung hielt, an die Thüre 
geklopft wurde. Herein traten die heiligen drei Kö-
nige mit ihrem Stern, die hier um die Zeit von 
Weinachten bis Dreikönigsfest singend in dm Häusern 

herumziehen. Die Herren Minister folgen aber beharr-
lich einem andern Stern, alö dem des. Dreikönigs« 
bündnisseS; so wenig verstehen sie die Zeichen der 
Zeit'. , 

Einige W o r t e über Tapeten und deren 
Nutzen. 

Obgleich sowohl im Auslände, wie auch in Ruß-
land und selbst in den entferntesten Gegenden dieses 
Reiches die Anwendungen von Tapeten durchweg an-
genommen, und der Nutzen derselben in vielfacher 
Hinsicht anerkannt worden, scheint es, als ob wir in 
unserm Dorpat diese Ueberzengung noch nicht erlang-
ten, da bis jetzt nur noch sehr wenige Häuser tapezirt 
sind. Die wesentlichste Vortheilen sind folgende: Ein 
mit Tapeten verziertes Zimmer ist bedeutend viel wär-
mer, da bekanntlich Papier ein Wärmeleiter ist, dauer-
hafter und ungleich gesunder wie jede Malerei, abge-
sehen davon, daß Letztere jedenfalls bedeutend thenrer 
im Vergleich zu Tapeten gleicher Güte einsteht. Die 
auf den-Tapeten befindliche Farbe ist durch den dar-
auf gebrachten Glanz durchaus unschädlich gemacht, 
während der sich immer lösende Staub der Malerei 
den Lnnaen sehr nachtheilig wird. Eine gute Tapete, 
von geübter Hand geklebt, kann 15 Jahre und län-
ger dienen, und bleibt immer hübsch, zumal selbe, 
sollte sie durch die Länge der Zeit staubig oder schmutzig 
geworden sein, sich einfach mit Brod abreiben läßt, 
wo dann die vvrige Frischheit und Reinheit der Farbe 
wieder hergestellt wird. Tuchtapeten einer guten Fabri-
kation lassen sich mit einer weichen Bürste gleich ei-
nem Kleidungsstücke reinigen, und sind natürlich bei 
erhöhtem Preise anch dauerhafter. Eine neuere Erfin-
dung sind die lakirten, und unter ihnen die sogenann-
ten Holz-Tapeten, Nachahmung von Holzarbeiten, 
«selbe lassen sich auf jede Art reinigen, selbst mit 
Wasser und einem Schwämme oder. Tuche waschen. 
Wünschenswert!) wäre es, möchten unsere Hauseigen-
tümer den Nutzen dieses Fabrikates einsehen, indem 
sie sich somit der Kosten und der Unannehmlichkeit des 
immerwährenden Malens, überheben, und ihren Ein-
wohnern die Annehmlichkeit eines warmen reinlichen 
und gemüthlichen Local'S bieten. Gelegenheit dazu 
bietet uns die sich während der Iahrmarktszeit im 
Hotel London befindliche, Niederlage von Tapeten der 
französischen Fabrike von Th. Goetschy, deren Pro-
dukte als dauerhaft und schön ausgeführt anerkannt 
find, und sich in Petersburg, Moskau überhaupt in 
ßanz Rußland der vielfachsten Abnahme erfreuen. Da 
ich ans der vorjährigen Ausstellung durch die wirklich 
schone und geschmackvolle Decoration srappirt wurde, 
so fand ich mich veranlaßt, daS sich hier befindliche 
Lager zu eraminiren, und glaube es dem stets nach 
Vervollkommnung strebenden Fabrikanten unseres Va-
terlandes schuldig zu sein, solches zur allgemeinen 
Kunde unsere Einwohner zu bringen. Das Lager 
besteht aus Tapeten von 30 Cop. bis 3' Rbl. S . 
pr. Stuck von 12 Arschin Länge und 10z Werschok 
Breite und bietet eine reiche und befriedigende Aus-
wahl. — r— 

7. 
Zm Namen des General«Gouvernements von Liv 

Den iZ» Januar !S5V. 
Ehst' und Curland gestattet nen Druck 

E. G. v. B rvSer, Censor 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwal-

tung sieh t^ sich veranlaßt, hierdurch den resp. 
Hausbesitzern wiederum in Erinnerung zu brin-
gen, daß sie verpflichtet sind, über alle in ihren 
Häusern einziehende Miethsleute, ankommende 
Fremde, so wie überhaupt über jede Verände-
rung in dem Hauspersonale dem Stadttheils-
Ausseher des Stadttheils, in welchem das Haus 
belegen, sofort die erforderliche Anzeige zu machen, 
widrigenfalls sie es sich beizumessen haben, wenn 
sie für unterlassene Meldung zur Verantwortung 
gezogen werden müssen. 1 

Dorpat, den 4. Januar 1850. 
Polizeimeisier, Major v. Kurowsky. 

Secr. v. Böhlendorff. 

Vom livländischen Landraths-Collegio wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das im Trikaten-
scheu Kirchspiele des Walkschen Kreises belegene 
Ritterschaftsgut Wiezemhof vom 26. April 1850 
ab aufs Neue verpachtet werden uud der Aus-
bot während der Dauer des bevorsteheuden Land-
tages, namentlich am 10ten März Mittags um 
12 Uhr im Lokale der Ritterschafts - Kanzellei 
Statt finden soll. Diejenigen Glieder der liv-
ländischen Ritterschaft, welche auf Wiezemhof zu 
bieten beabsichtigen, können über die Pachtbe-
dingungeu zu jeder Zeit in der Ritterfchafts-
Kanzellei Auskunst erhalten. 1 

Riga, im Ritterhanse, d. 2. Iauuar 1850. 
^ 6 manäntum: 

Nittersch.-Secrt. G. Budberg. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Mit Gottes Hülfe soll am 22. Iauuar 

als am 3. Sonntag nach Epiphan. der Unter-
richt in dcr hiesigen Sonntagsschule wieder sei-
nen Anfang nehmen, und cs wird an diesen: 
Tage Nachmittags um 3 Uhr die Aufnahme der 
Schüler stattfinden. Später Eintretende, können 
nur bis zum 19. Fbr. ausgenommen werdet:. 3 

Collegieu - Rath Santo. 

Daß dcr Unterricht in meiner Anstalt den 
19. d. M. beginnt uud ich täglich, des Vor-
mittags von 9—12, in Schulangelegenheiten zu 
sprechen bin, zeige ich hiermit an. 1 

Dorpat, den 9. Januar 1850. 
E. Feldmann. 

7 — 

Der Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt am 16. Januar. 1 

G. Muyschel, 

Der Unterricht in meiner Schule beginnt 
am 16. d. M. A. Zabell. R 

Wohnhaft im Eltzschen Hause auf 
dem Thunschen Berge. 

Eine Lehrerin, die in der Nähe Dorpats 
cin Engagement anzunehmen gesonnen ist, wird 
gebeten, das Nähere bei dem Herrn Holzinspector 
Ranch zu erfragen. 2 

Dcr Wiesenbaumeister C. Kloes, schon frü-
her hier im Lande praktisch thätig gewesen, 
wünscht aufs Neue eine Anstellung in seinem 
Fache, und ertheilt seinethalb Auskunft Baron 
Carl Bruiniugk in Dorpat. 2 

Für Freunde von Garten- und Park-
Anlagen. 

Die Provinzial-Baumschule für Litthauen 
zu Althof Nagnis bei Tilsit in Preußen ist bei 
ihrem bedeutenden über das hiesige Bedürfniß 
hinausgeheudeu Umfange jetzt mit so großen 
Vorräthen an ausdauernden Obst-, Wald- und 
Schmuck-Bäumen und Obst- uud Zier-Sträu-
chern aller Art ausgestattet, daß sie diese Pro-
duete auch auswärts ohne Preis-Erhöhung ab-
zugeben im Staude ist. Die Plautagen befin-
den sich im freien Felde ohne allen Witternngs-
fchntz, so daß mit Rücksicht auf ihre geogr. 
Lage — 39° 5̂  östl. Länge und 55° 6̂  uördl. 
Breite — sämmtliche Gewächse auch für die be-
nachbarten Kaiserlich Russischen Ostsee-Provinzen 
als völlig aeelimatisirt zu bettachten sind. Preis-
Verzeichnisse mit Angabe der Bedingungen sind 
von dcm Herrn Carl Gustav Linde in Dorpat 
in ftankirten Eingaben zu erbitten. 3 

Althof Ragnit, im Januar 1850. 
Mack, Ritterguts - Besitzer. 

Mit polizeilicher Bewilligung habe ich die 
Ehre, einem geehrten Publikum auzuzeigen, daß 
ich während der Iahrmarktszeit ein Chinesi-
sches Panorama, bestehend ans 50 Glä-
sern, im v. Knorringschen Hause, gegenüber der 
Vcterinairschnle, aufgestellt habe. Da ich mir 
alle mögliche Mühe bei der Ausstattung dessel-
ben gegeben habe, so bitte ich um zahlreichen 
Besuch. Der Eintrittspreis beträgt 30 Cop. 
S . - M . » Person; Kinder zahlen die Hälfte. 3 

Julius Gebhardt ans Berlin. 



I n der am 18. Januar hier ankommenden 
schweren Postkutsche ist ein Platz zu vergeben. 
Näheres in der Handlung deö Nathsh. Linde. 2 

Mit Bezug auf meinen Preis - Eouraut 
enchfehle'ich meine neu etablirte Gewürzt und 
Weinhandlung, belegen neben'meiner Eigarreu-
Fabrik. Außerdem sind bei mir zu haben stanz. 
Trüffeln in Dcnnpf, verschiedene Straßburger 
Gänse- und Eliten-Leber, Lerchen-, Schnepfen-, 
und Wachtel-Pasteten mit Trüffeln, ferner: An-
choisfisch und Trüffel-Butter, ixe6 1'iekles, 
verschiedene Engl. Saucen, Sardinen, Parmesan,-
Ehester) weißer und grüner Schweizer, Limburger 
und mehrere andere Gattungen Käse, Lübsche 
Würste, Westphälische Schinken und andere Eß-
waaren. Indem ich meinen geehrten Abnehmern 
in jeder Beziehung eine gewissenhafte Bedienung 
zusichere, bitte ich dieselben das mir bisher er-
wiesene Vertrauen auch noch ferner erhalten zu 
wollen. 2 

Dorpat, den 9. Januar 1850. 
C. F. Toepffer. 

Bei mir sind zu. haben: frische Kastanien, 
Aprikosen, Weintrauben, ächte Schweizer-Käse, 
Holländische- und Strand-Käse. 1 

G. P. Leschnew. 

Einem geehrten Publikum mache hiermit 
bekannt, daß ich den für gut befundenen Hase-
lauschen Gas - Spiritus von nun an auch en 
äetsil für 23 Kop. S . M. pr. Stof verkaufen 
werde. I 

C. F. Brackmann. 

Von den bekannten Bandaufchen Gaslam-
pm sind soeben neue Vorräthe in großer Aus-
wahl angekommen, und werden wie stüher zu 
Fabrik-Preisen verkauft. 2 

H. D. Brock. 

Daß mein Magazin für kurze Waaren und 
Materialien zu Damenarbeiten auch zun: gegen-
wärtigen Markte sorgfältig assortirt ist, zeige ich 
mit dein Versprechen billiger Preise und prompter, 
zuverlässiger Bedienung hiermit ergebenst an. 
Zur gefälligen besondern Beachtung empfehle ich 
eine Auswahl ganz neuer, geschmackvoller Stick-
muster und eine Parthie gebrauchter Muster zu 
bedeutend herabgesetzten Preisen. 2 

Dorpat, Januar 1850. 
^ R. H. Eckert. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billige 
Preise zu haben: Zitze, schwed. Leine, weiße 
und coleurte Eallicos, Segeltuche, Büren-
zeuge, weiße Flanelle, mehrere Sorten seidene, 
wollene, baumwollene und zitzene Tücher, Näh-
seide, Watten, Guitarren uud Guitarrseiteu, 
Roulam, Stiefel, Schuhe, lederne und Gummi-
Kaloschen, Schummadans, Matratzen, Schlitten 
und Dielen-Teppiche, Pferdedecken, Post- und Ar-
beits-Pferdegeschirre , auch viele Sorten elegante 
Pferdegeschirre, alle Sorten^ Kutscherkleidungen, 
sehr schönes Moskausches Mehl, Stearin- nnd 
Talglichte, Peterburger und Kasansche Hand-
seife , sehr gute Cigarren und viele andere 
Waaren. 3 

I I m Haitse des Archivars Thrämer, am ^ 
H großen Markt, eine Treppe hoch, geradeV 
D a u s , wird Unterricht im Schnel l -Zn- R 
I schneiden von Damenkleidern mit Garni- R 
Z rung gegeben, in vier zusammenhangenden R 
H Stunden. Pauline Thrämer. 1 U 
DWMMWWWWWVUWWWWWVWWGWWVVR 

Den geehrten Damen die ergebenste Anzeige, 
daß ich für diesen Jahrmarkt M in Magazin mit 
einer Auswahl geschmackvoller und moderner 
Putzarbeiten versehen habe. Ich erlaube mir 
die Bitte um geneigten Zuspruch. Meine Woh-
nung ist im Hanse des Schlossernleisters Lohst. 2 

Joh. Vogt. 

Dem hohen Adel und resp. Publikum 
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
ich im Hause der Frau v. Villebois bei der 
Rigaschen Ausfahrt wohne und Bestellungen 
auf Corsetts annehme. Corsettenmacher 1 

I . Kuklinski. 

Ich empfehle hierdurch ergebenst meinen 
Vorrath in Wand- und Hängelanlpen mit Leucht-
Gas- Eylinder, so wie viele andere in mein 
Fach einschlagende Waaren; auch erlaube ich mir 
zu bemerke», daß ich Lampen, welche nicht gut 
brennen zur Verbesserung übernehme. 1 

I . B . Mabilott. 

Einen großen Vorrath von Lampen und allen 
Messing- und Blech-Waaren einpsichlt I . Oding 
im Bauchschen Hause in der Eckbude am Markt. 2 

Gutkeimender rocher Kleesäamen wird auf 
' dem Gute Brinkenhof verkauft. ' 2 

(Beilage.) 
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Inländische Nachrichte». 
St . Petersburg , 1t). Jan. Mittelst Aller-

höchster Gnadenbriese ist dem wirklichen Geheime-Rath 
Präsidenten deö Oekonomie-DepartementS deS Neichs-
rathö Grafen Gnr jew dcr St. Wladimir-Orden 
Ister Classe und dcm Senateur Geheime-Rath Wei-
marn der K. K. weiße Adlerorden Allergnädigst 
verliehen worden. 

Zu Rittern dcs St. Wladimir-Ordens 4ter Classe 
sind ernannt: der Obristlieutenant Gerngroß vou 
den Bergingenieurs, Dirigirendcr dcs Smewogorschm 
Bergbezirks und der Stabseapitain Viet inghof f alö 
Adjutant beim Stabsoffizier dcö GendarmencorpS im 
Gouvernement Kostroma fungircnd. 

Befördert sind: zn Staatsräten: der ordentliche 
Akademiker der K. Akademie der Wissenschaften M e y e r, 
die Collcgien-Näthe: dcr stellv. Pensasche Gouvern.-
Schuldirector Meyer und der Adjunkt der Kaiserl. 
Akademie dcr Wissenschaften von Middendor f ; zu 
Collegicnräthen die Hofräthe: dic Ober-Lehrer am 
Dorpater Gymnasium- N c r l i n g , Thrämer und 
M o h r ; zu Collegien-Assessoren dic Titulairräthe: der 
stellv. außerord. Professor an dcr dörptschen Univer-
sität Schiräjew und der Ober - Lehrer W i t t r a i n 
am rigischen Gymnasium; zum Titulairrath dcr Leh-
rer der höhern Narvaschen Kreisschule Collegicu-Scere-
air Redder; zu Gouv. -Secretairen die Collegieu-
Ncgistratorcn: der Lehrer der Walkschcn Elementar-
schule Grüuberg uud der Beamte bei der Univer-
sitäts-Bibliothek zu Dorpat Kieseritzky. 

M i t a u . Nach Angabe deö Kurl. Amtsblattes 
wurden im Jahre 1849 in Mitau geboren 946 (5W 
Knaben und Mädchen), Begraben 785 (442 
männl. uud 343 .weibt. Geschlechts), Copulirt sind 
372 Paar. 

Ansländifche Nachrichten. 
A r a n k r e i cli. 

P a r i s , 14. Jan. Heute ist die Debatte über 
die Organisirung deö Unterrichts eröffnet worden. 
Die Constitution von 1791 ve.rsprach einen kosten-
freien Unterricht in allen Gemeinden für die Gegen-
stände, deren Kenntnist Jedem nothwendig. Es han-
delte sich jedoch nur vom Unterricht der Knaben. 
Elementarschulen sollten an jedem Hauptort deö Kan-

tons, höhere Schulen au jedem Hauptort des Be-
zirks, Departcmental-Schulen an jedem Hauptort deö 
Departements und ein Institut in Paris gegründet 
werden. Jeder konnte eine Schule gründen, wofem 
er sich dcn herrschenden Geseke» unterwarf. Dieser 
Plan des Herrn von Tallc'.^and wurde von der da-
maligen gesetzgebenden Vcn "mlunst indes? nicht an-
genommen. Condorcet cunvarf einen anderen; er 
theilte den Unterricht in 7, Grave: !) Elementarschu-
len, 2) böhere Schulen, 3) l lv j Anstalten sür die 
mathematischen uud physikalischen Wissenschaften, für 
die Literatur und dic schöucu Küuste, 4) 9 Lyceen, 
um deu Unterricht der erwähnten 11V Anstalten zu 
vervollständigen, ö) Natioual-Gesellschast für die Wis-
senschaften und Künste, dic beauftragt war, dcn all-
gemeinen Unterricht zu überwachen und zn lenken. 
iNädchenschulen sollten in den Städten, dic 15V0 bis 
4Wl) Seelen zählten, gegründet werden. Die Unter̂  
richts - Anstalten sollen so unabhängig alö möglich 
sein, nur dic Elementarschulen würden der öffentlichen 
Gewalt unterworfen. Dcr Konvent faßte noch vor 
der Annahme dcr Constitution folgenden Beschluß: 
.,Die Elementarschulen bilden dcn ersten Untcrrichts-
grad. Die Kenntnisse, die jedem Bürger unbedingt 
nothwendig sind, sollen in denselben gelehrt werden." 
Die Constitution vom 24. Juni 1793 sicherte allen 
Franzosen einen gemeinschaftlichen Unterricht. Ein 
Dekret vom 15. September 1793 stellte 3 Unter-
richtsgrade sest: 1) sür die Kenntnisse, die jedem 
Handwerker und Arbeiter nothwendig, 2) sür die hö-
heren Wissenschaften, 3) für dic Gegenstände, die nicht 
den Geisteskräften Aller anpassend sind. Ein anderes 
Gesetz bestimmte die Einrichtung dcr Schulen ersten 
Grades. Das Gesetz vom 29. Frimaire l l . richtete 
Elementarschuleu eiu; jeder Vater mußte seine Kinder 
unterrichten lassen, dcr Unterricht war jedoch frei. 
Das Gesetz vom 27. Brümaire l l l . setzte 24,Wl) 
Schulen für den Elementarunterricht cin. Eine Jury 
sollte die Lehrer prüfen, die das Volk wählte. Lesen, 
Schreiben, die Menschenrechte, die Constitution, die 
republikanische Moral, die sranzösische Sprache, Arith-
metik, Feldmeßkuust, Naturgeschichte und die Elemente 
dcr politischen Geschichte waren die UnterrichtSgegeu-
stände. Jeder Bürger konnte Schulen eröffnen, der 
Staat überwacht sie nur. Für die erakten Wissen-
schaften, die Literatur und die Künste sollten in jeder 



Departements-Hauptstadt Centralschulen und außer-
dem drei Gesundheitöschulcu gegründet werden. Die 
Constitution vom 5. Fructidor IN. gab ein Uuter-
richts-Gesetz, welches nur Elementarschulen versprach, 
in denen Lesen, Schreiben, die Elemente des Rech-
nens und der Möral gelehrt werden sollten; 2) hö-
here Schulen; 3) cin National-Institut. Jeder konnte 
eine Schule eröffnen, und die Unterrichts - Methode 
wurde nicht, wie von Robespierre, vorgeschrieben. 
Die Elementar- uud Centralschulen hatten keiueu er-
wünschten Erfolg, und der legislative Körper gab am 
11. Florcal X. ein neues Gesetz: 1) Elementar-
Schulen der Gemeinden oder Privat-Personen, 2) hö-
here Unterrichts-Anstalten, vom Staate oder von Pri-
vatpersonen eingerichtet. Letztere bedurften jedoch ei-
ner besonderen Erlaubnis von Seiten des Staates 
und standen unter besonderer Aufsicht der Präsekten. 
Alle bisher erwähnten Gesetzgebungen erhielten keine 
oder nur eine theilweise Ausführung, sie gebeu jedoch 
cin getreues Bild der Zcitbilduug und sind in dieser 
Beziehung wichtige Dokumente. Das Gesetz vom 
10. Mai 1806 legte die Grundlage zn der jetzigen 
Legislation. Es verordnete: 1) Elementarunterricht, 
2) höheren Unterricht, 3) vier Fakultäten, 4) Akade-
miecn, um dcn Fortschritt in dcn Wissenschaften zu 
ermuntern. Das Gesetz von I 8 l l setzte 100 Lyceen 
cin. Die Charte von 1830 versprach eine neue Or-
aanisirung des Uuterrichtswesens; 1833 wurde der 
Elementar-Unterricht geordnet; der höhere Unterricht 
aber erhielt keine neue Organisirung, ungeachtet meh-
rerer Versuche. Die Constituante von 18ä8 versprach 
ein organisches Gesetz über das ganze UnterrichtSwe-
sen, dic gesetzgebende Versammlung beginnt heute des-
sen Berathung. Der Erfolg derselben ist bei der jetzi-
gen Stellung der Parteien nicht vorauszusebeu. 

Gegen deu Gesetz - Entwurf über den Unterricht 
sind mehr alö 20 Redner eingeschrieben, worunter 
Viktor Hugo, der in einer der ersten Sitzungen das 
Wort nehmen wird. 

Louis Bonaparte will nächstens eine Lebensbe-
schreibung seiner Mutter, der Königin Hortense, her-
ausgeben, ohne daß jedoch sein Name als Verfas-
ser auf dem Titel genannt wird. DaS Bnch soll in 
500,000 Eremplaren gedruckt und der Preis, um ihm 
Absatz zu verschaffen, sehr niedrig gestellt werden. 

Ein Pariser Nationalgardist, der dieser Tage ei-
ner Sitzung der gesetzgebenden Versammlung bei-
wohnte, hat an den Präsidenten und die Mitglieder 
derselben einen Brief gerichtet, dem wir folgende Stelle 
entnehmen, weil sie dcn Eindruck wiedergeben dürfte, 
den manche Verhandlungen des gesetzgebenden Körpers 
allgemein hervorrufen: „Bedenken Sie cs wohl, 
meine Herren, Sie sehen nicht wie eine ernsthafte 
Verfammluug auö. So stellt sich das Volk uicht die 
Vertretung einer civilisirten Nation vor. Die Ver-
sammlung hat auf mich vielmehr den Eindruck einer 
schlecht gehaltenen Schule gemacht, wo die unauf-
merksamen und geräuschvollen Schüler sich allen Un-
gebührlichkeiten überlassen, nm der Arbeit und der 
Aufmerksamkeit zu entgehen. Ich wohnte heute mit 
mehreren meiner Kameraden der Sitzung bei, und 

Sie haben uns scandalisirt. Begreifen Sie doch, 
meine Herren, dic Größe und Wichtigkeit Ihrer 
Sendung. Zeigen Sie sich als die Elite einer civili-
sirten'Nation. Verhandeln Sie über unsere Angele-
genheiten in Rnhe und Sammlung. Dies wird eh-
renvoller, würdevoller und nützlicher sein." 

P a r i s , 15. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wird die Debatte über 
daS Unterrichtsgesetz fortgesetzt. Herr Barthelemy 
St . H i l a i r e : Das System der Kommission sei der 
Universität )ede Autorität zu uehmen und den Unter-
richt dcr Geistlichkeit, und vor Allen den Jesuiten zu 
übergeben. Hcrr M ontalembert erhielt vom Prä-
sidenten eine ^Zurechtweisung, als er zn Gunsten dcr 
Jesuiten sprach oder vielmehr uitterbrach. Herr M on -
talembert war hierüber nnwillig, daß der Präsident 
es ungesetzmäßig nannte, zu Gunsten der Jesuiteu zu 
sprechen. Herr P aristo spricht gegen die Ansicht, als 
sei das Gesetz im klcrikalischen Sinne. Es sei cin 
Gesetz dcr Ausgleichung, der wahren Freiheit. Die 
Universität vermöge nichts ohne die Religion. Uebri-
gens nehme er aus Aufopferung für Frankreich, daö 
Gesetz unter einigen Vorbehalten an. Wollte man es 
jedoch als eine Gnade vorschlagen, so weise er es zu-
rück. Herr Parisis sprach als Geistlicher im Namen 
ver katholischen Kirche. Diesem Redner trat sein Nach-
folger anf der Nednerbühne, Herr V ic tor Hugo, 
entgegen. Derselbe bezeichnet als fernen Zweck un-
entgeltlichen Unterricht und Schulpflicht. Der Staat 
müsse jedoch die Wissenschaft in die Hände nehmen, 
das Herz deS Volkes müsse mit dcm Gehirn von Frank-
reich m Berührung gebracht werden. Der Unterricht 
müsse frei, ohne Fesseln sein, der Staat müsse ihn je-
doch überwachen, die Geistlichkeit hindere den Fort-
schritt, sie müsse von der Ueberwachnng ausgeschlossen 
sein. Die Debatte wird von neuem vertagt. 

Dic Presse sagt, daß ihr Abzug jetzt 3.1,000 
Eremplare übersteige; 20,000 würden in Paris ver-
kauft und mit dcr Eisenbahn nm 7 Uhr Morgens 
verschickt; 15,000 gingen Abends 0 Uhr in die Pro-
vinzen. 

I m Departement der oberen Pyrenäen ist ein 
Mann von den Wölfen zerrissen worden. Fünf Wölfe 
ariffen ihn an, er war unbewaffnet, doch ließ der 
Zustaud seiner Kleider und seines Neisestocks vermn-
then, daß cr einen heftigen Widerstand geleistet. 

Gesetzgebende V e r s a m m l u n g . Sitzung 
vom 16 Januar. Herr Leon Faucher stellt an die 
Budget-Kommchlon die Anfrage, ob sie ihren Bericht 
vor dem 20. Januar, wie sie es versprochen, abstat-
ten werde. Herr Berryer, Berichterstatter, antwortet, 
die Kommission habe täglich fleißig gearbeitet, sie habe 
mit den Ministem eine Konferenz und beeile sich, Bericht 
zu erstatten. Herr Poujoulat nimmt das Wort über 
das Unterrichtsgesetz; er klagt Herrn Victor Hugo an, 
ein politisches Melodrama gemacht zn haben. Die 
Kirche, nicht die Priester, habe er angegriffen und 
alte Vorurtheile aufgesucht. Den Priestern verdanke 
man die Wissenschaft und dic Literatur. 'Herr Pas-
cal Duprat sprach gegen daö Unterrichtögesttz. Ihm 
folgte Herr Bechard, der sich auch zu Gunsten der 



Geistlichkeit aussprach. Die Debatte wurde dann 
abermals vertagt. 

P a r i s , 16. Jan. Der Unterrichts - Minister 
hat an die Präfekten, Rektoren Und Gemeindelehrer 
wegen Ausführung des neuen Gesetzes über den Ele-
mentar-Unterricht drei Rundschreiben erlassen. I m 
ersten, an die Präfekten, wird erklärt, daß man von 
den Lehrern keinen politischen Dienst verlangen dürfe, 
daß sie aber anch keine der Negierung feindliche Stel-
lung einnehmen dürften. Die Präfekten werden vor 
Allein an die Erfahrungen der Rektoren gewiesen. 
Anch anf die Schullehrer persönlich sollen die Prä-
fekten wirken und nach einem Monat einen Bericht 
über die moralische Stellung nnd den Geist der Ge-
meindelehrer einschicken. Das Rundschreiben an die 
Rektoren weist die Idee zurück, alö ob eS eiu Miß-
tranen dcr Regierung gegen sie gewesen sei, wenn 
man nicht ihnen, solchem den Präfekten die besondere 
Aufsicht über den Elementar - Unterricht anvertraut 
habe. Dic Ausdehnung der Akademieen wäre einer 
schnellen Verwaltung entgegen gewesen. Dcr Mini-
ster zählt anf ihren Beistand; sie möchten dcn Leh-
rern, die eine gute Gesinnung behalten haben, sagen, 
daß Belohnung ihrer warte. Schließlich wird deu 
Rektoren aufgetragen, sie möchten deu Mitgliedern 
deS höhereu Unterrichts, die sich viel mit Politik be-

^ schäftigten mittheile«, daß dic Regierung dieS nicht 
dulden wolle, und daß sie mit Emst uud Strenge 
jede Überschreitung strafen werde. DaS dritte Eir-
knlar, an dic Lehrer gerichtet, soll diese über dcn Geist 
des neuen Gesetzes ausklären, die guten ermuntern 
uud dic schlechte« au ihre Pflicht criuueru. 

E n g l a i» d. 
London, 15. Jan. Der ministerielle Globe 

eröffnet sein heutiges Blatt mit folgender Anzeige: 
„Es sind amtliche Nachrichten von der Wiederherstellung 
des diplomatischen Verkehrs zu Konstantinopel zwischen 
dem russischen Gesandten nnd der Pforte hier einge-
gangen. Die Gesandte« Englands uud Frankreichs, 
welche fortwährend in vollkommenstem Einklänge ge-
handelt haben, sind in Folge dessen übereingekommen, 
dem englischen und dcm französischen Admiral beider-
seits den Befehl zugehe« zu lasseu, iu Gemäßheit der 
Befehle der beiden Regierungen wieder in ihre ge-
wöhnlichen Stationen zurückzukehren. Der österreichi-
sche Gesandte wartete noch anf Verhalluugsbefehle 
von Wien." 

Ueber die nene Nordpol-Erpedition sagt D a i l y -
News: „Am löten Morgens war am Bord der „Eut-
reprise" nnd „Juvcstigator" Alles in Bewegung. Sie 
haben AlleS an Bord, waS für die Breite, nnter 
welche.sie sich begeben wollen, erforderlich ist; sie neh-
men Kisten mit Geschenken für die Eskimos, Pulver, 
Zucker, Thee, Rum, kurz alle Vorräthe mit, welche 
für Leute unerläßlich sind, die mit der Kälte zu kämp-
fen haben werden. Man hat mehrere kleine Luft-
Ballons probirt, deren man sich bei der Erpedition 
bedienen wird. Der Eapitain Eollinson kommandirt 
die „Entreprisc", Eommodorc Mac-Clnre dcn „Jnve-
stigator" Die beiden Schisse haben Woolwich verlas-
sen, von zwei Dampfschiffen ins Schlepptau genom-

men; im Augenblicke der Abfahrt spielte die Musik 
Natioual-Lieder. Die am Ufer versammelte Menge 
brachte den Absegelnden einen Hurrahruf als Schei-
degruß, welcher von den wackeren Seeleuten, die zur 
Aufsuchung des Eapitains Franklin in weite Ferne 
gehen, erwiedert wurde." 

Die vou Lytton Bulwer mit den vereinigten 
Staaten in der Nicaraguaaugelcgcnheit angeknüpften 
Unterhandlungen werden bald zu einer friedlichen 
Ausgleichung führen. Endland desavouirt alleö, 
was Hcrr Ehatsield sich zn Schulden kommen ließ, 
die Regierung der vereinigten Staaten dagegen ei-
nige Mißgriffe des Herrn Squirs. Man sagt auch, 
daß unsererseits vorgeschlagen worden sei, die Unab-
hängigkeit aller Freistaaten Mittelamerikas dergestalt 
anzuerkennen, daß dieselben in eine neutrale Stellung 
gegeu alle übrigen Staaten gebracht würde«, nnd 
daß die Beschiffuug dcs Nicaraguasees uud der da-
mit in Verbindung zu sctzeudeu Wasserstraße allen 
handeltreibenden Völkern gegen den gleichen Zoll frei-
stehe. Demzufolge wird auch der zur Herstellung 
der Durchfahrt berechtigte» .uilcrikanischcn Gesellschaft 
kein Hindernis; erweckt werv^, und cS deutet schon 
die Botschaft dcs Gcucral Taylor auf cm in dieser 
Beziehung bereits hier zwischen dcm Gesandten der 
vereinigten Staaten Hr. Lawrence nnd Lord Palmer-
ston getroffenes Uebereinkommen hin. Zur Beförde-
rung dcr Francnanswandcruug siud beträchtliche 
Suiumeu gezeichnet worden. Dic ostindische Eom-
pagnie hat sich bei diesm Unternehmen mit 3W0 Pfd. 
St. betheiligt. Gras Thomar beabsichtigt einen Jn-
jnrienproceß gegen „Morning Post" wegen dcr Be-
merkung, «er verdanke seine Macht bloß der Zunei-
gung einer hochgestellten Dame in Portugal", ein-
zuleiten. 

London, 1k. Jan. Hente saud im Oberhause 
dic Ceremonie der ferneren Prorogirung deö Parla-
ments bis zum Zlstcu d. M . statt, au welchem Tage 
dasselbe zur Eröffuuug der diesjährigen legislativen 
Session zusammentritt. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Jan. Die hiesige Jrvingianische 

oder, wie sie sich selbst nennt, apostolische Gemeinde, 
ist immer noch im Wachseu begriffen. Ihre Ansichten 
finden bei Allen, welchen das biblische Ehristenthnm 
Wahrheit ist (und deren Zahl ist hier sehr groß), 
viel Interesse. Berlin ist so zu sageu das Hauptla-
ger der Jrvingianer in Deutschland, von wo aus sie 
die übrigen Theile desselben durch die Macht ihrer 
Lehre zu gewinnen hoffen. Daher dcr Eifer, mit 
dem sie grade hier festen Fuß zu fasse» suche«. I m näch-
sten Frühling wird, wie mau hört, Professor Thierfch 
uebst eiueni andern jungen Theologen von Marburg 
hierher kommeu, um durch Vorträge und Predigten 
dcr Sache dcr Jrviugiaucr zu dienen. Die Professo-
ren der Theologie bekämpfen die Anschauung der eben 
Genannten; die Prediger polemisiren dagegen. Die 
Jrvingianer sind noch nicht sehr zahlreich; ihre hie-
sige Gemeinde besteht aus 200 Commnnikanten, wor-
aus sich schließen läßt, daß ihre Gesammtzahl in 
ganz Deutschland nicht 8VV übersteigt. Aber ihre 



Macht liegt darin, daß ihre Anschauung aus dm 
tiefgefühlten Bedürfnissen nuserer Zeit, aus der Be-
trachtung der kirchlichen mW socialen Zustände der 
Gegenwart hervorgegangen ist und daß die Glieder 
jener Gemeinden von anerkannt religiös-sittlicher Tüch-
tigkeit sind. 

(O. P. A. Z.) Die VerfassnngSkrisis 
dauert fort. Es ist bezeichnend, daß man in den 
parlamentarische» Kreisen einer Ministerkrisis fast ein 
größeres Gewicht beilegt, alö dcr ganzen Verfassungs-
frage. Ueber den Ausgang ist man nirgends klar. 
Die constitutlouell - liberalen Organe, die die Frage 
zunächst sehr leicht nehmen, fangen jetzt an, die Be-
deutung der Königsbotschaft zu erkennen; noch hoffen 
sie ans ein Nachgeben der Krone. :"ach den Erklä-
rungen der Ministet in der Commission der zweiten 
Kammer wirb diese Hoffnung schwächer. Die Beant-
wortung, welche die Kammer durch ihre Abstimmung 
der Regierung zugehen laffcu wird, wird eine be-
deutende Tragweite haben, das ist unzweifelhaft; 
aber zunächst werden die Beschlüsse der Kammern die 
Kro»e nicht zu eiuem Nachgebe« iu Hauptpunkten be-
wege». Es war die Botschaft natürlich von einer 
ungleich geringeren Bedeutung, weuu mau, wie es zu-
nächst seitens dcr bisherigen Kammcrmehrheit geschah 
dieselbê  in dcr Art deutete, das; die Krone die Ver-
fassuugsrevision annehme, die Aufmerksamkeit der Kam-
mern aber auf dic angegebenen»Punkte noch einmal 
habe lenken wollen; fänden dieselben die Mehrheit 
nicht, so würde die Krone die Verfassung beschwören, 
wie sie ihr vorliege. Nachdem die Ministcr auch in 
der Commission eine Cabinetsfrage aus der Annahme 
der wesentlichsten Punkte gemacht haben, erkennt man 
erst die volle Bedeutung, welche der zu thuende Aus-
spruch habe» wird; v. h. man weiß, wenn man 
nachgiebt, so bleibt das Ministerium Brandenburg 
uud die Krone leistet den Eid auf die Verfassung; 
gibt man nicht nach, so tritt daö Ministerium zurück, 
die Verfassung wird nicht beschwöre» und cs folgt 
ein Ministerium, dessen Programm man fürchtet,' 
ohne es zn kennen. Ob unter solchen Umständen 
die Gegenforderung der zweiten Kammer, ihr das 
Eteuerbewilliguugsrecht zu gewähren, wie es das Un-
terhaus in Euglaud besitzt, acceptirt werden wird, 
darüber verlautet noch nichts Bestimmtes. Für diese 
Gegenforderung für die Bewilligung einer Anzahl 
Pairs rechnet man in der zweiten Kammer auf fast 
AVV Stimmen. 

B e r l i n , 14. Jan. Arnim - Gerlach vor den 
Thoren', das mühseligste aller Werke, die Verfassung 
mit sammt der Revision dem Scheitern nahe! so 
klang und rief es laut und leise wirr durcheinander 
in diesen Tagen. Heute betrachtet man die Sache 
ruhiger und beschäftigt sich mit einem aus dem Ver-
waltungörathe hervorgegangenen Gerüchte, welches 
von schnellerer Einberufung des Erfurter Parlaments 
spricht, ferner von der zwar wahrscheinlichen Verwer-
fung wesentlicher königlicher Propositionen, der aber 
dann nicht für den Fall des Rücktritts der jetzigen 
Minister em Cabiuet Arnim-Gerlach, sondern ein 
Ministerium Bodelschwingh folgen würde, daS mit 

sehr schnellen Schritten an die deutsche Frage heran-
treten werde. Wie lange sich die Tagespolitik mit 
dieser neuen ihr dargebotenen Kost befassen wird, 
muß sich bald zeigen. Das Ende dieser Woche wird 
die Entscheidung bringen. Bis dahin hat alles, waS 
extrem ist, Zeit zu jubeln. 

Von dem Bundesschiedögerichte in Erfurt aus-
gearbeitet, ist der Entwurf über die Einrichtung dcs 
Mnftigen Reichsgerichtes hierher gelangt. Zufam-
menqescht ist dieses Gericht aus einem Präsidenten 
uud zwölf Reichsrichtern. Den Präsidenten ernennt 
der Reichsvorstand, sechs von den Richtern das Fürsten-
colleainm, je drei das Staatenhaus und das Volks-
haus. I n Fällen des Hoch-- und Landesverrathö ge-
gen das Reich entscheidet cin Gerichtshof, der aus 
dem Reichsgerichte periodisch hervorgeht, uud ei» da-
mit verbuudcues Schwurgericht in öffentlicher und 
mündlicher Verhandlung. 

Die ministerielle „deutsche Reform" erklärt m 
einem Leitartikel unter andern: Die unvermeidliche 
Consequeuz einer Verwerfung der Anträge in ihren 
weseutlicheu Puukten, Und vor allem iu dem Punkte, 
welchen dic „Const. Ztg." als einen unmöglich zuzu-
gebenden betrachtet, iu dcm Punkte der Pairie, ist 
der unverzügliche Rücktritt dcs Ministeriums Branden-
burg. Daö Ministerium hat cs als eine politische 
Notwendigkeit erkannt, vor dem Abschluß deö Revi-
sionswerkö'die in der Rede stehenden Vorschläge znr 
„Vervollkommnung" der Verfassung zu machen. Mit 
Vorschlägen von solcher Wichtigkeit aber tritt man 
nimmermehr vor parlamentarische Kammern, ohne 
sich die möglichen Folge» nach dem Geiste des consti-
tntionellc» Systems klar gemacht, ohne sich denselben 
im Voraus unterworfen zn haben. Am wcmgste» 
wird man den Ministem, welche im November nur 
aus patriotischer Hingebung gegen das Königthnm 
wie gegen das Vaterland ihre gefahrvolle Mission 
übernahmen, man wird ihnen nimmermehr zutrauen, 
daß sie jetzt in einem so feierlichen Momente dcn 
Schlag eiuer etwanigen Verwerfung dcr gemachten 
Anträge lieber direct auf die Krone falle» ließen, als 
nach constitutiouellcr Weise mit ihren Personen da-
zwischen zu treten. Die Proposition vom 7. Januar 
ist von einem verantwortlichen Ministerium eiuge-
bracht,' von einem Ministerium, welchem eS mit seiner 
Verantwortlichkeit Ernst ist, welches eben darum sein 
ganzes Ansehen, seine ganze Kraft an die Durchfüh-
rung seines neuen Unternehmens zu setzen bereit ist. 
scheitert das Unternehmen, so ist Hie Mission deS 
Novemberministerinms beendigt. Der Artikel schließt: 

die Kammern erwäge», was das Land an dem 
Ministerium Brandenburg hat, und welches dic Folgen 
seuies Rücktritts wären. Die Kammer» sind frei, 
diese Erwägung mehr oder weniger ernst anzustellen, 
ihr mehr oder weniger Einfluß auf ihre Eutschließun-
^ ZU gewähren. Wir rufen ihnen nochmals zu: 
„das Ministerium steht und fällt mit der Botschaft 
vom 7. Januar." ' 

Leipzig, 13. Jan. ^ ES ist in der letzten Zeit 
so viel von den wichtigsten Veränderungen in der 
staatlichen Leitung unseres Landes gefabelt worden. 



daß es sich dcr Mühe lohnt, auf die gangbarsten und 
bezeichnendste» Gerüchte zurückzukommen, natürlich 
bloß mn sie zu widerlegen; die meisten sind übrigens 
vou demjenigc», der unsere öffentliche» Verhältnisse 
nur einigermaßen angesehen, auf deu erste» Blick 
scho» als Erfindungen zu erkeuuen. So hat man 
ausgesprengt, dcr Köllig, dcr ewige» Zä»kcrcic» 
zwischen dcn politischen Parteien müde, in der irrigen 
Meinung ferner, seine Bemühuugcu sür Sachsens Wohl 
würden vou keiner Partei anerkannt, vorzüglich aber 
trüb gestimmt durch deu Aufruhr vergangenen Jah-
res, habe den Entschluß gefaßt, die Regierung nieder-
zulegen, nnd, da sein Bruder Johann auf die Nach-
folge verzichtet habe, dem Prinzen Albert dic Krone 
zu übergehen. Zugleich bringt man mit diesem Ent-
schluß des Königs, der bei den vielen traurigen Er-
fahrungen, die derselbe währeud seiuer Negieruug ge-
macht, sehr wohl zu erkläre» wäre, gewisse Pläne ei-
ner sogenannte» Eamarilla, von'deren Eristenz viel 
erzählt wird, in die nächste Verbindung, die nichts 
Geringeres bezwecke», alö de» präsumtiveu Thronfol-
ger, dcr bis jetzt die Verfassung noch nicht beschwo-
ren hat, znm Nichtbcschwöreu und wenn möglich zum 
gäuzlicheu oder zeitweiseu SuSpeudire» derselben zu 
veranlassen. Wir müssen schon ans dem Grund, daß 
kein Mitglied unseres Fürstenhauses biö jetzt irgend-
wie Anlaß gegeben hat, ihm eine verfassungswidrige 
Handlung oder einen Angriff auf dic bestehende Ver-
fassung zuzutrauen, cntschicdeu in Abrede stelle», daß 
an diesen Gerüchten auch nnr die Spur von Wahr-
heit sei. WaS die ferncrwcitcn Gerüchte von einer 
zu befürchtenden Ueberfchwcmmuug »»scrcS Landes 
von österreichischen Trnppe» betrifft, so scheinen die-
selben insofern nicht aller Begründung zu entbehren, 
alö jedenfalls für gewisse Eventualitäteu österreichische 
Hilfe von der sächsische» Negierung begehrt worden 
ist; dagegen scheint der Regierung aber jetzt doch die 
ganze Größe der Verantwortung für eine derartige 
Hilfeleistung, die jedenfalls für wachsen nur von dcn 
schädlichsten Folgcu sein würde, sich so lebhaft verge-
genwärtigt zu haben, daß sie auf die Nealisiruug der 
Hilfeleistung wohl lieber verzichten wird. So viel 
man bis jetzt voraussehen kann, wird in beiden Kam-
mer» unserer Ständevcrsammlnng die deutsche Frage 
nicht im Sinne der Regierung, sondern in: Sinne deS 
wirklich zahlreichsten TheilS deS Volks entschieden 
werden; darauf deutet unter Anderm auch der Um-
stand, daß in beiden Kanunern dic betreffenden Aus-
schüsse größtenteils aus Geguern dcr Regierung (in 
dieser Frage) bestehen. Ob alö Resultat dcr näch-
stens zu erwartenden Verhandlungen über dic deut-

^ sche Frage ein Eingehen der Regierung auf die 
Wunsche dcr Volksvertretung, oder eine Kammerauf-
lösung, oder ein Mtnisterwechsel sich herausstellen 
wird, vermag jetzt natürlich nicht bestimmt zu wer-
den, nnd wir enthalten uns dcßhalb auch jedes wei-
tern Eingehens, so sehr auch gerade diese Unterhal-
tung jetzt Lieblingsbeschäftigung unseres politistren-
den Publikums ist. 

K a r l s r u h e , 12. Jan. Der Großherzog hat 
mit Entschließung vom 29. December dem Justiz-

Ministerium die Ermächtigung crtheilt, jenen der 
Theilnahme an der letzten Empörung Angeschuldigten, 
welche auswandern zu wollen erklärten, eröffnen zu 
lassen, daß sie diese Erlaubniß im Gnadenweg nach 
gefälltem Urtheile nachsuchen könnten, vorher aber 
dieselbe nicht crtheilt werde; es hat somit diese Er-
klärung ans die Erledigung und Aburtheilnng dcr 
einzelnen StrafMe keinen anfschiebenden Einfluß. 

K i e l , 17. Jan. I n der heutigen Sitzung der 
schleswig-holsteinischen Landes-V'ersammlung zeigte der 
Präsident, nachdem daS Protokoll verlesen worden 
war, au, daß folgender Antrag von dcm Abgeordneten 
Büngcr ans Altona so eben eingereicht worden sei: 
„ I n Erwägung, daß die Unterhandlungen mit Däne-
mark voraussichtlich zu einem erwünschten Resultate 
nicht führen werden, wohl aber zn einer Ermattung 
und Verzweiflung erzeugeudeu Dauer ausgedehnt wer-
dcn^können; iu fernerer Erwägung, daß die Lage der 
Einwohner dcs Herzogthnmö Schleswig unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen von Tage zu Tage un-
erträglicher wird, und daß die- längere Dauer dieses 
ZustandcS nicht bloS die materiellen Interessen der 
Herzogthümcr im höchste» Grade gefährdet, sondern 
auch dic öffentliche Moral untergräbt und die poli-
tische Stellung dcs schlcöwig - holsteinischen Staats 
immer mehr bedenklich macht; in endlicher Erwägung, 
daß nicht zu beseitigende Hindernisse politischer oder 
strategischer Natur einer Widcrbesetzung Schleswigs 
nicht entgegenstehen, dahingegen wesentliche Vortheile 
nnr von einem raschen Einschreiten erwartet werden 
dürften — auö diesen Gründen beschließt die Landcs-
Vcrsammlnna: Die Statthalterschaft aufzufordern, 
daß sie die Unterhandlungen mit Dänemark abbreche 
uud das Hcrzogthum Schleswig von schleswig-hol-
steinischen Truppen baldigst wieder besetzen lasse." 

S c h w e i z . 
Basel, 14. Jan. Die Schweiz scheint noch 

allerlei Verdrießliches von ihren ungebetenen Gästen 
erleben zu solleu. Namentlich geben dic Polen zu 
Verlegenheiten Anlaß. Es bestätigt sich, daß iu 
Neuenburg die Erbitterung gegen Yie Polen in Folge 
des Brandes ihrer Kaserne, den man ihnen zur Last 
legte, so groß war, daß nur ihre sofortige Entfernung 
sie vor Niedermetzelung retten konnte, so wenigstens 
soll Hcrr Jeanrenaud dem Bundesrathe berichtet ha-
ben. Dieselben sind unter nnlitairischer Bedeckung 
nach Bern gebracht worden. Inzwischen ist man 
in Bern dieser Gäste ebenfalls mehr als satt, und 
der Regierungörath, hat daher sofort gegen die-
sen neuen Zuwachs Verwahruug beim Bundesrathe 
einzulegen beschlossen. Schon vorher hatte er beim 
Bnndesrathe Verlegung der in Bern befindlichen pol-
nischen Flüchtlinge in andere Kantone beantragt; 
diese petitiomrten in sehr unangemessener Sprache bei 
dem Regierungsrathe gegen diese Verlegung, indem 
sie die ihnen zur Last gelegten Widersetzlichkeiten ge-
gen den Befehl ihrer Vorgesetzten zu entschuldigen 
suchten. Der Regicrungsrath hat aber diese Petition 
einstimmig abgewiesen. So werden nun dcm Bnn-
desrath von zwei Seiten her die polnischen Flücht-
linge zur Verfügung gestellt, und schwerlich wird ein 



anderer Kanton große Lust haben, sie zn übernehmen, 
und der Bundesrath wird daher wohl besondere Maß-
regeln berathen müssen, wie cr diese Landplage los 
werden könne. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien. Der Wiener „Earneval" entwickelt sich 

ungeachtet deS Bclagerungsstandes in glänzendster 
Weise. Die Mittwoche vereinigen eine jugendliche 
Gesellschaft von etwa sechzig Personen in den Salons 
5er Eltern Sr. Maj. des Kaisers. An deu übrigen 
Tagen theilt sich die elegante Welt auf den Bällen 
deö belgischen Gesandten, des Bauquierö Percira und 
des adeligen Damenvereins, so wie in den zahlreichen 
Kreisen der Familien Harrack, Segnr, Münch u. A. 
— I n den Sphären des hohen und höchsten Adels 
haben niemals so zahlreiche, ebenbürtige Vermählun-
gen stattgefunden, wie in den letzten Monaten. Daö 
Familieuleben dcr Aristokratie scheint in dem Maße 
zuzunehmen, alö deren äußere Mittel im Verschwin-
den sind; denn eö ist nicht zu leugnen, daß die Ne-
Powtiou an allen Orten, wo der Zebntbezug existirte, 
die Wohlhabenheit dcs Adels total vernichtete, wie 
dies auch aus dcn späteren gerichtlichen Fcilbictuugen 
der früher so lukrativen Herrschaften mit Zehnt- und 
trockenen Gefällen ersichtlich werden dürfte. Am 
schlimmsten sind die Käuser von Staatsgütern dabei 
betheiligt, welche die Zebeutherrlichkeit im Lkitations-
wcg um schweres Geld erkauften, und dermalen bei-
läufig mit einem Dritthcil jenes Ankaufspreises ent-
schädigt werden. Man hegt deshalb vielfach den 
Wunsch, daö Ministerium, welches die Beendigung 
der Revolution sich znr Aufgabe gestellt, möge Mo-
difikationen bei einer Ablösung eintreten lassen, welche 
Idie Begriffe von Eigeuthum so schwer verletzt. 

Die „Pesther Zeitung" veröffentlicht die Namen 
von 44 Individuen, welche in Arad theils zu 6, 
theilS zu 1V, theils zu 12 und theils uach vorher-
gegangenem Urtheil auf Pulver und Blei zu ^jäh-
rigem Festungsarrest verurtheilt worden sind; auch 
vom pesther Kriegsgerichte sind Stephan Balogh, 
K. K. Hauptmann, pensionirt, zn achtjährigem; An-
ton Dajewsky, Ober-Lieutenant im Regiment Prinz 
von Preußen, zu zweijährigem, uud zwei pesther Bür-
ger, Jakob Schröder und Nikolaus Kajvan, zum Tode 
durch den Strang, im Wege der Gnade aber M vier-
jährigem Festungsarrest verurtheilt. Daö bereits, im 
September veröffentlichte Urtheil dcö neusohler Bi-
schofs Joseph von Rudnyansky wurde vom pesther 
Kriegsgericht dahin abgeändert, daß, anstatt der darin 
ausgesprochenen Absetzung vom bischöflichen Amte, 
bloS der Verlust deS Rechtes znm Bezüge auf die 
mit dem Bisthum verbundenen weltlichen Einkünfte 
über ihn verhängt wurde. 

„Magyar Hirlap". bespricht die Unterdrückung 
deS „Figyelmezö" und erinnert daran, daß jenes Blatt 
einmal von der Kossuth - Madaraßschcn Junta, das 
Andere Mal, deu 9. Januar 1850, von der Kaiserlich 
österreichischen legitimen Regierung verboten wurde. 
Diesmal wurde jedoch Vida, der Redakteur des „Fi-
gyelmezö", mehrmals gewarnt, und er habe cs sich 

nur selbst zuzuschreiben, wenn ihm endlich die fernere 
Herausgabe seines Blattes gänzlich untersagt wnrde. 
Bei dieser Gelegenheit verspricht „M. Hirlap", seine 
Tendenz auch ferner fest im Auge zu behalten, nnd 
diese sei: dic Vereinigung der Interessen der Kroue 
uud des Vaterlandes und die Wahruug der Magya-
rischen Nationalität, des heiligen Palladiums. 

M i s c e l l c n . 
Er fu r t. I m Jahre 932 wurde unter Kaiser Hein-

rich I. eine Kirchenversammlung in Erfiurt gehalten, 
welcher beinahe alle Prälaten Deutschlands beiwohn-
ten. Im Jahre 935 fand dort unter demselben Kaiser 
eine Reichsversammlung statt, auf welcher dessen Sohn, 
Otto der Große, dnrch die Fürsten zu seinem Nach-
folger gekürt wurde. I n dcn Jahren 1073 uud 1074 
hielt Erzbischof Siegfried vou Mainz zwei Syuoden 
ab. I n dcn Jahren 11.70 und 1180 hat Kaiser Fried-
rich der Rotbart das Weinachtsfest in Erfurt verlebt. 
Zwar wird eines von ihm in Erfurt im Jahre 1176 
abgehaltenen Reichstages in mehreren Ehroniken ge-
dacht; andere Verhältnisse, namentlich die Kämpfe, 
welche Kaiser Friedrich in Italien zu führen hatte, 
lassen eö aber bezweifeln. Auf dcm im November 
1181 hier abgehaltenen Reichstage warf sich dcr mäch-
tigste allcr deutscheu Fürsten, Heinrich der Löwe, Her-
zog der Sachsen und Baiern, zu Kaiser Friedrichs 
Füßeu und flehte um Gnade und Enthebung von dcr 
Reichsacht. Hundert Jahre nach dem Verweilen deö 
großen Hohenstaufen, Kaiser Friedrich deö Rotbarts 
in Erfurts Mauern, hielt Kaiser Rudolf vou Habs-
burg, einer der größten Männer Deutschlands, 
seinen letzten Reichstag im Jahre 1289 in Erfurt. 
Er zog am 14. December eiu,-um ebenfalls daö 
Wen-iachtsfest im berühmten Peterkloster zn seieru. 
Erfurt wurde der Schauplatz glänzender Feste, von 
denen die Sage noch zu erzähle« weiß. Deö Eon-
grcsses im Jahr 1808, wo Napoleon auf dcr höchsten 
Stufe seiin's Ruhmes stand, erinnern sich manche der 
Zeitgenossen noch. 

B e r l i n. Zur Statistik der preußischen Armee dürf-
ten nachstehende Angaben über deren Starke in ihren ver-
ichiene« .̂ rnppenthcile« vou Interesse sein. Das Totale 

,^/^'Ucrie beträgt auf gew olmlichem Friedeuösnß 
8/,9l,t Mau«, auf dem Kriegsfuß 139,585 Mann; 
die Kavallerie auf dcm Friede,isfuß 22,453 M., auf 
dem Kuegofu^ 37,421 M . ; die Artillerie auf dem 

M' , auf dem Kriegsfuß 26,835 
. ' .,'A"oulerc im erstem Fall 378k' M., im letz-
tem '..'c. ; die Armeegendarmeric 208 M., das 
-^otale des siebenden Hcerco, iml. Offiziere, Aerztc 
Mld Unteritab a«f dem Fricdcnosuß 130,090 M., auf 
dem Kriegsfuß 20:>,6K0 M . ; die Laudwelu erste« Anf-
gebots besteht aus 96.346 M., auf dein Kriegsfuß 
au, l^i i,Z/0 M mithiu das Totale deo stehenden 
Heeres und der LaMvehr ersten Aufgebots auf dcm 
Fnedeussup 226,436 M., auf dem Knegsfuß 359,777 
^ < ^^^Ü^ laß lgen jährlichen Ausgabe« für das 
stehende Heer erfordern die Summe von 25 374 715 
Thlr. ^ 

^ Namen des General-Gouvernemckts von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck ' 
^ k. Den I i . Januar 1850. . E. G. v. Bri>cker, Censcr, 



A n t e i l i g e n ; - N a c h r i c h t e n 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Section dcr Evang. Bibel-

gesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder zu 
einer Comitätssitznng cm: Mittwoch den 18. Ja-
nuar ilin 5 Uhr Nachmittags in der Wohnung 
des Unterzeichneten ein. 1* 

v . . Keil. 

Die wissenschaftlichen Vorträge zum Besten 
des Hülfsvereins eröffnet am Sonntage den 15. 
d/ M. Herr Oberlehrer Santo mit einer Schil-
derung der Aspasia. Die Vorlesung hat statt 
im großen Saale des Kaiserl. Gymnasiums 
Nachmittags von 5 bis 6. Billete jeder Art 
sind im Saale zu haben. I m Namen der Di-
rektion des Hülfsvereins, der Director 1 

K. (5. v. Liphart. 

Die Generalversammlung der gelehrten Estn. 
Gesellschaft zn Dorpat wird fein am Donnerstag 
d. 19. Januar n. e. in dcr Wohnung des Hrn. 
Collegicnrach Santo. 2 

Mit Gottes Hülfe soll am 22. Iannar 
als am 3. Sonntag nach Epiphan. der Unter-
richt in der hiesigen Sonntagsfchnle wieder fei-
nen Anfang nehmen, und es wird an diesem 
Tage Nachmittags um 3 Uhr die Aufnahme der 
Schüler stattfinden. Später Eintretende können 
nur bis zum 19. Fbr. aufgenommen werden. 2 

Collegien-Rath Santo. 

Eine Lehrerin, die in der Nähe Dorpats 
ein Engagement anzunehmen gesonnen ist, wird 
gebeten, das Nähere bei dein Herrn Holzinspector 
Nauch zu nftagcn. 1 

Der Wiefenbaumeister C. Kloes, schon frü-
her hier im Laude practifch thätig gewesen,, 
wünscht aufs Neue eine Anstellung in feinem 
Fache, und crtheilt feinethalb Auskunft Baron 
Carl Bruiningk in Dorpat. 1 

Für Freunde von Garten- und Park-
Anlagen. 

Dic Provinzial-Baumschule für Litthauen 
zu Althof Nagnis bei Tilsit in Preußen ist bei 

ihrem bedeutenden über das hiesige Bedürfniß 
hinausgehenden Umfange jetzt mit so großen 
Vorrätheil an ausdauernden O b s t W a l d - nnv 
Schmuck-Bänmen nnd Obst- lind Zier-Sträu-
chern aller Art ansgeftattet, daß sie diese Pro-
dncte anch auswärts ohne Preis-Erhöhung ab-
zugeben im Stande ist. Die Plantagen befin-
den sick im freien Felde ohne allen Witterungs-
schntz, so daß mir Rücksicht auf ihre geogr. 
Lage — 5̂  östl. Länge und 55° 6" nördl^ 
Breite — sämmtliche Gewächse auch für die be-
nachbarten Kaiserlich Russischen Ostsee-Provinzen 
als völlig acclimatisirt zn betrachten sind. Preis-
Verzeichnisse mit Angabe dcr Bedingungen sind 
von dein Hcrrn Earl Gnstav Linde in Dorpat 
in frankirten Eingabeil zu erbitten. 2 

Althof Ragnit, im Januar 1850. 
Mac?, Ritterguts - Besitzer. 

I n der am 18. Januar von St. Peters-
burg hier ankommenden schweren Postkntfche nach . 
Riga sind zwei Plätze zn vergeben. Näheres 
in der Handlung des Nathsh. Linde. 1 

Mit Bezug auf meinen Preis - Courant 
empfehle ich meine ueu etablirte Gewürz- und 
Weinhandlnng, belegen nebeil meiner Cigarrm-
Fabrik. Außerdem sind bei mir zn haben franz. 
Trüffeln in Dampf, verschiedene Straßbnrger 
Gänse- und Enten-Leber, Lerchen-, Schnepfen-
und Wachtel-Pasteten mit Trüffeln, ferner: An-
choissisch und Trüffel-Butter, Uixeä pjekles, 
verschiedene Engl. Saucen, Sardinen, Parmefan, 
Ehester, weißer und grüner Schweizer, Limburger 
und mehrere andere Gattungen Käse, Lübsche 
Würste, Westphälische Schinken und andere Eß-
waaren. Indem ich meineil geehrten Abnehmern 
in jeder Beziehung eine gewissenhaste Bedienung 
zusichere, bitte ich dieselben daö mir bisher er-
wiesene Vertrauen auch noch ferner erhalten zu 
wollen. Z 

Dorpat, den v. Januar 1850. 
C. F. Toepffer. 

Voll den bekannten Bandauschen Gaslam-
pcn sind soeben neue Vorräthe in großer Aus» 
Wahl angekommen, und werden wie früher zu. 
Fabrik-Preisen verkauft. A 

H. D. Brock. 
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Daß mein Magazin für kurze Waaren und 
Materialien zu Damenarbeiten auch zum gegen-
wärtigen Markte sorgfältig assortirt ist, zeige ich 
mit dem Versprechen billigster ^Marktpre ise 
und prompter, zuverlässiger Bedienung hiermit er-
gebenst an. Zur gefälligen besondern Beachtung 
empfehle ich eine Auswahl ganz neuer, geschmack-
voller Stickmuster und eine Parthie gebrauchter 
Muster zu bedeutend herabgesetzten Preisen. 1 

Dorpat, Januar 1850. 
R. H. Eckert. 

Den geehrten Damen die ergebenste Anzeige, 
daß ich für diesen Jahrmarkt mein Magazin mit 
einer Auswahl geschmackvoller und moderner 
Putzarbeiten versehen habe. Ich erlaube mir 
die Bitte um geneigten Zuspruch. Meine Woh-
nung ist im Hause hes Schlossermeisters Loh sc. 1 

Joh. Vogt. 

I n : Kaufhofe uuter Nr. 6 siud für billige . 
Preise zu haben: Zitze, schwed. Leine, weiße 
und coleurte Callicos, Segeltuche, Büren-
zeuge, weiße Flanelle, mehrere Sorten seidene, 
wollene, baumwollene und zitzene Tücher, Näh-
seide, Watten, Guitarren und Guitarrseiteu, 
Roulaur, Stiefel, Schuhe, lederne und Gummi-
Kaloschen, Schummadans, Matratzen, Schlitten 
und Dielen-Teppiche, Pferdedecken, Post- uud Ar-
beits-Pferdegeschirre, auch viele Sorten elegante 
Pferdegeschirre, alle Sorten Kutscherkleidungen, 
sehr schönes Moskausches Mehl, Steariu- und 
Talglichte, Peterburger und Kasansche Hand-
seife, sehr gute Cigarren und viele andere 
Waaren. 2 

Einen großen Vorrath von Lampen und allen 
Messing- und Blech-Waaren nnpfiehlt I . Oding 
im Bauchschen Hause in der Mbude am Markt. 1 

Mein im 2. Stadtthcil, an der rigaschen 
Hauptstraße, theils von Stein theils von Holz 
erbautes Halls mit einer daran befindlicheil stei-
nernen Schmiede und eiueiu großen Obst- und 
Gemüse-Garten bin ich willens aus freier Hanv 
zu verkaufen. Kaufliebhaber habeu sich der Be-
dingungen wcgen an mich zu wenden. 2* 

Wittwe D. M. Deisenroth. 

Gutkeimender rother Kleesaamen wird auf 
dem Gute Brinkenhof verkaust. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikmn 

empfehle ich bestens eine kleine Auswahl Rasir-, 
Taschen- uud Federmessern. Auch werden be-
nannte Sachen geschliffen und abgezogen bei 2 

A. Meißner, 
chirurg. Jnstrumentenmacher 

und Messerschmidt. 

Ein Capital von 500 Rubel Silber.-M., 
wird gegen sichere Hypothek gesucht, -— von 
wem, erfährt man in der Schümannschen Buch-
druckerei. 1 

Eine Boa ist gefunden worden. Zu er-
frage» im Graf Stackelbergscheu Hause, beim 
Hauswächter. 1 

Beim Staatsrath Morgenstern ist ein Ab-
steigequartier, vor's erste für die Zeit des Jahr-
markts, zu vermiethen. 1 

Für den Januar-Monat ist ein Absteige-
Quartier nebst Wageufchauer und Stallraum für 
6 Pferde zu vermiethen, — zu erfragen im Neim-
fchen Hause in der Steinstraße. 1 

I n dein früher Herrn Rath Biedermann 
gehörenden Haufe sind mehrere Wohnungen auch 
iu dcr Herberge daselbst zwei Zimmer zu ver-
miethen, der Hauswächter daselbst wird zu jeder 
Zeit die erforderliche Auskunft ertheilen. 1 

H Den 8. Januar ist eiue silberne (5ylin- U 
D der-Uhr, auf vier Stemm gehend, mit ver- M 
^ goldeten Rändern lind einer silbernen Ziffer- M 

platte, entwendet worden. Noch besondere ̂  
M Kennzeichen sind: beide Zeiger zur Hälfte A 
H abgebrochen und ohne Glas. Wer in dcr ^ 
M Zcituugs - Erpcvition darüber sichere Nach- ^ 
Ä richt ertheilt, erhält eine angemessene Be- U 
H lohnuna. 1 W 

Gegen erste und alleinige Hypothek auf cin 
hiesiges Gruudftück wird cin Kapital von 2500 
R. S. gesucht. — Selbstdarleiher beliebeil ihre 
Adresse versiegelt unter an die (Spedition 
dieser Zeitung gelangen zu lassen. 3 

Ü-invin IIve1>>vo!ilAt:knrvni.'ii /Vllel l'M-
pllvlilt sioll ou» Livrl i lüner, tlei <nic!l nn-
Flvicl» nacl» knFÜselien Ar t l iranv-
reivn LMiielltvn kann. Xu i l i 
cler 8cIi!!mnannLvI»(m lZuelnlruekerei. 3 

(Beilage.) 
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Dienstag 47. Januar 6330. 
I n länd ische Nachr ichten: S l . Petersburg. — Moskau — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. 

— England — Spanien. — Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — M i Sc ei len. — N.ot izeit 
aus den Kirchenbüchern Dorpat 'S. . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Se. Kaiserliche Ho-

heit der Großfürst Thronfolger C.csare-
witsch hat au den Metropoliten Nikanor nachste-
hendes Handschreiben zu richten gerttht: 

Hochwürdigster Metropolit Nikanor! 
I n Veranlassung der glücklichen Entbindung 

Meiner vielgeliebten Gemahliu, dcr Frau Cesa-
rewna Großfürstin M a r i a Alerandrow n a, 
von einem Sohne, dem Großfürsten Alerei 
Alerandrowitsch, übersende Ich hiebet Ew. Hoch-
würden,, als dem Ober-Kurator des ConfeilS der 
Kaiserlichen philantropifchen Gesellschaft, dreitau-
send Rubel Silber mit dcr Bitte, dieselben durch das 
Conseil als Unterstützung uuter die dcr Hülfe am 
meisten bedürftigen Bewohner St. Petersburgs ver-
theileü zu lassen. 
Ich verbleibe Ihnen für immer aufrichtig wohlgewogeu. 

A l e r a n d c r . 
St. Petersburg, den 3. Januar 1850. 

Moskau, 4. Jgnuar. Am 3. Jannar über-
brachte im Allerhöchsten Auftrage, der Adjutant Sr . 
Kaiserlichen H o h e i t dcs Großfürsten 
Thronfo lgers Cesarewitfch Kapitaiu-Lieute-
nant Fürst Gol izyn, dem Militair-General-Gon-
verueur von Moskau, Geueral-Adjutauteu Grafen 
Sakrewski , die erfreuliche Kunde von dcr glück-
lichen .Entbindung dcr Frau Ccfarcwua M a r i a 
A l e r a nd r o w n a, Kaiserliche Hoheit, mit fol-
genden Handschreiben: 

A l l e r h ö ch st e S H a n d s c h r e i b e n . 
Graf Arßeni Andrejewitsch? Dcr .Eintritt deS 

neuen IahreS ist durch eiu erfreuliches Ereigniß in 
Meiner Familie bezeichnet worden. Heute, um 1V 
Uhr Morgens, ist Meine vielgeliebte Schwieger-
tochter, die Frau Ccsarewna M a r i a Aleran-
drow na, glücklich von einem Sohue eulbundeu wor-
deu, der deu Namen Alerei erhalten hat, zn Ehren 
deS moskanfchen wnnderthätigen Metropoliten Alerei 
und zur Erinnerung daran, daß Sein Vater, dcr 
Großfürst Thronfo lger Cesarewitsch, ̂  in 
Moskau geboren, und im Tfchudowo-Kloster, uuter 
dem Schirme dcr Reliquien des Heiligen, getauft ist. 
Indem Ich Mich beeile, dieses" freudige Familien-
Ereigniß mit Ihnen und dcn getreuen Einwohnern 

der ersten Residenzstadt zu theilen, übersende Ich hie-
bet eine Abschrift des in dieser Veranlassung erfolg-
ten Manifestes, zur Verösseutlichung. Ach verbleibe 
Ihnen für immer wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r . Majestä t dem Ka ise r 
Merhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
' St. Petersburg, den 2. Jannar 185V. 

Handschre iben 
Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Groß-

fürsten Thronfo lgers. 
Graf Arßeni Andrejewitsch. Heute, iu dcr Frühe, 

ist Meine vielgeliebte Gemahlin von einem Sohne, 
dem Großfürsten Alere i Alerandrowitsch,. 
glücklich entbunden worden. - Indem Ich Ew. Er-
laucht hievon benachrichtige, bitte'Ich Sie dic bei-
folgende» dreitausend Rubel Silber zur Unterstützung 
der hilfsbedürftigsten Bewohner dcr, Meinem Her-
zen so theneren, ersten Residenzstadt Moskau, zu ver-
wenden. > 
Ich verbleibe Ihnen für immer aufrichtig wohlgewogen.' 

A l e r a n d e r . 
St. Petersburg, den 2. Jannar 1850. 

S t . Petersburg. Am 10. Januar, 6 Uhr 
Abends, brach im Gebäude der Haupt-Admiralität, 
und zwar über den Räumen, in welchen sich 6ie 5te 
und tite Kompagnie der Lehr-Marine- l̂rbeiter-Equi-
page bcfiudcu, Feuer auS. Bei der Ankunft der 
Löich-KommandoS brauuteu bereits die Dachsparreu. 
Da der gauze BodeUraum mit einem dicken, undurch-
dringlichen Rauch erfüllt war, kounten did Löscharbei-
ten nur vom Dache aus begonnen werden. Ans dcm 
Dache jedoch lag Schnee; durch daö Schmelzen des-
selben in Folge der Wirkung der unterhalb sich ent-
wickelnden Glnth, wurden die Eisenplatten des DacheS 
dergestalt schlüpfrig, daß daS Betreten derselben und 
dic Bewegungen darauf der Löschmannschaft äußerst be-
schwerlich fielen. Nichts dcstowcuiger gelang eö den Kom-
mandos, die sich dnrch die persönliche Anwesenheit Sr . 
Majestät deS Kaifers zu verdoppeltem Elser ange-
trieben fühlten, um 7? Uhr dcs Feuers Herr zu werde». 
Auf ciucm Dachraumc von 82 Quadratfaden sind 
die Sparren verbrannt nnd dabei 104 Eisenplatten 
zerbrochen. Dic Veraulassuug deS Brandes ist bis 
jetzt noch nicht ermittelt. 



A l l e r h ö c h s t e r U k a s 
den 9. December 1849 an den Herrn Finanz-Munster. 

Zur Deckung der Ausgaben behufs der Beendt- . 
gung der St. Petersburg-Moskauschen Eisenbahn, 
haben Wir für nöthig erachtet, eine neue auswärtige 
Anleihe zu machen und befehlen selbige im Belaufe 
von 5,500,000 Pfd. Sterl., mittelst Zeichnung unter 
folgenden Bedingungen zu eröffnen: . 

1) Die zu dieser -Anleihe bestimmten Billete dcr 
ReichS-Schulden-Tilgnngs-Koinmission sollen in daS 
Reichö-Schuldenbuch eingetragen werden und auf den 
Vorzeiger lauten, und zwar keines auf weniger als 
100 und keines auf mehr als 1000 Pfd. Sterl. 

2) Die Billete tragen jährlicher Zinsen, 
deren Berechnung mit dem 20. December 1849 (1 Jan. 
1850) beginnt. Jedem Billeje werden 20 Koupons 
beigegeben, auf deren Präsentation in London zu den 
Terminen des 19. Juni (1 Juli) und des 20. Dec. 
(1. Jan.) die jedesmal fälligen sechsmonatlichen In-
teressen ausgezahlt werden. 

Nach Ablauf der ersten zehn Jahre werden für 
die noch im Umlaufe befindliche« Billete neue Kou-
ponö ausgegeben. 

3) Zur Amortisirung dieser Anleihe, vom 20. 
December 1851 (1. Januar 1852) ab, wird eiu be-
sonderer Fonds bestimmt, der jährlich 2Z des Nomi-
nal-Kapitals austrägt. Dieser Tilgungsfonds soll 
zur Einlösung der Billete, in London, nach ihrem 
Nomiualwerthe, verwandt werden. Behufs desseu 
werden die Billete dieser Anleihe in 550 Serien, jede 
zu 10,000 Pfv. Sterl., getheilt. 

Die Billete derjenigen Serien, welche bei der 
jährlich zu veranstaltenden Ziehung herauskommen, 
müssen, um Kapital-Zahlung zu erhalten, zugleich 
mit den noch übrigen d. h. denjenigen Koupons prä-
sentirt werden, für welche dk Interessen-Zahlungs-
termine noch nicht abgelaufen sind. 

4) Die Anordnung der Eröffnung besagter An-
leihe liegt dem Handelshause Unseres Bankiers 
Baron Stieglitz ob, das hierin Ihren Weisungen ge-
mäß zu handeln hat. 

5) Die Rechnung über die mittelst dieser An-
leihe einlaufenden Summen soll (wie dies auch mit 
den früheren Anleihen behufs des Baues der erwähn-
ten Eisenbahn geschehn) abgesondert von allen Ein-
künften und Ausgaben des Staats geführt werden. 

Zu wirklichen Staatsräthen sind befördert die 
Staatsräte: vonBaer , Staats-Secretairs-Gehülse 
beim Neichsrath, und die ordentlichen Mitglieder der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Lenz und 
Heß, ersterer Professer der Physik und leztercr frü-
herer Professor der Chemie an der Michails Artillerie-
Schule. 

Zu Rittern des St. Wladimir-OrdenS für ^jäh-
rigen untadelhaften Dienst im Classenrange sind er-
nannt worden: die Collegienräthe Wagner , jünge-
rer Director der Erpedition, der Neichs-Credit-Billete, 
Essen, Rath beim Kameralhofe in Pensa, v o n W i t -
tenheim, Rath beim Kurländischen Kameralhofe, 
Rosen meier, Gouvernements--Rentmeister in Pol-
tawa, von W o l f e l d t , Assessor deS Livländischen 
HofgerichtS.i 

Dem General-Major Baron W r a n g e l 3 Mi-
litair-Gouverneur von Schemacha und Dirigirendem 
der Civilverwaltuug des gleichnamigen Gouverne-
ments ist der St. Annen-Orden erster Classe Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Befördert sind: der beim Kriegs - Gouverneur 
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und 
Kurland zu besonderen Aufträgen stehende Collegien-
Rath, Kammerjunker W a lu jew, zum Staatsrath, 
mit Vsrbleibung in dieser Function,. der stellv. Liv-
ländische Gouvernements-Procureur Hofrath Baron 
Heyking zum Collegienrath, sowie der stellv. Ni-
schegorodsche Gouvernements-Procureur, Collegien-
Assessor Renn enkampff, zum Hofrath. 

Die Lieutenants Huene2und Der fc ld t , vom 
Pagencorps, sind zu StabscapitainS befördert. 

» Als verstorben sind aus den Armee-Listen ge-
strichen: der Eriwansche Militair-Gouverneur Gene-
ral-Major Ahlbrant , der Chcf der 7ten Infanterie-
Division General-Lieutenant von Kau fmann , der 
Aufseher der Abtheilung der wegen Schulden in Haft 
gehaltenen Arrestanten des St. Petersburgischen 
<stadt- Gefängnisses, Obrist O t to . 

Befördert sind von den Scharfschützen-Bataillo-
nen: vom 2tcn, zum Stabscapitain Lieutenant Gran 1, 
vom 3ten, zum Capitain Stabscapitain Schultz. 

Für Auszeichnung im ungarischen Feldzug sind 
befördert: von der-14tcn Artillerie-Brigade die Fähn-
dnchs Lüders, Erichs und Ho fmann zu Lieu-
tenants, vom 5ten Sapeur-Bataillon der Lieutenant 
Reut l inger zum Stabscapitain und der Junker 
Buchmeier zum Fähndrich. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordens 3ter Classe 
mit der Schleife sind ernannt, für Auszeichnung im 
Kriege gegen die ungarischen Insurgenten, vom Wi-
tepskischen Jägerregiment dcr Stabscapitain v. Firks, 
die Lieutenants: W e i m a r n l , vom galizischen Jä-
gerregiment, Küster vom Kostromaschen Jägerregi-
ment, von M ü l l er, von der 3ten leichten reitenden 
Artillerie-Brigade. 

Der Commandeur des Kamtschatkaschen Jäger-
regiments ObristBaron Viet inghosf 2 wird we-
gen Krankheit als General-Major mit Uniform und 
dem vollen Gehalt als Pension des Dienstes ent-
lassen. (Russ. Juv.) 

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

«n iL. Jan. Auf Bericht dcs Handelö-
21cllnsters hat der Präsident der Republik cin Dekret 
erlassen wodurch ausländischer Weizen zollfrei in 
vrankrelch eingeführt werden darf, um dort gemahlen 
und als Mehl wieder ausgeführt zu werden. 

. Die Blätter beschäftigen sich heute natürlich sehr 
eifrig mit dcr gestrigen Rede des „romantischen" Vi-
comte Vntor Hugo. Die katholischen und legitimi-
snlchen Blatter behandeln denselben mit einer Gering-
schätzung, zu der Hugo doch zu bedeutend ist, und 
mit emem Haß, den cr sich allerdings wohl zu ver-
dienen gesucht hat. Aber auch -die andern Blätter 
der Mazontät, unter denen daö „Journal deö PebatS" 
am stärksten auftritt, fchonen den Liebling der Rothen 



nicht. Auffallend zart sind die Eliseeblätter, nament-
lich der „Constitutlonuel". Jubelnd dagegen machen 
sich „National", „Steele", „Resorme" und „Voir du 
Peuple" zum Echo der Worte HlUo's. I n Bezug 
auf diese Rede sind sich zwei alte Waffenbrüder sehr 
schroff gegenüber getreten. Cavaignae, jetzt im Elysee 
PNI« «.xeeüoneo der Ehrgeizige genannt, steht an der 
Spitze einer Subscriptiou, von deren Ertrag man die 
Rede Hugo's in 10,000 Eremplaren drucken lassen 
und in die Departements werfen will. Grammonl 
dagegen rief gestern laut, als Hugo declamirte: „ich 
rede, den Tod im Herzen —" seinen Nachbarn zu: 
„oh, daß er ihn im Leibe hätte:" und die Umsitzen-
den klatschten dem katholischen Chabert Beifall. 

Seit zehn Jahren gab es in Frankreich nicht so 
viel Schnee, wie jetzt. Alle Posten auö dcn De-
partements kommen täglich entweder verspätet, oder 
gar nicht an. Alle Wege nnd Eisenbahnen sind mit 
Schnee bis zu einer ungewöhnlichen Höhe bedeckt. 
Tausende von Arbeitern müssen den Zügen auf den 
Eisenbahnen Bahn brechen. Man hat vergeblich Lo-
comotiveN zu diesem Versuche anwenden müssen; aber 
es ist keine Möglichkeit, selbst mit diesen durchzukommen. 
Die Straßen von Paris sind buchstäblich vom Schnee 
gesperrt? die Wasserträger müssen zwei Pferde anspan-
nen, um nur ihre Tonnen fortzubringen. Die Wagen 
können nur schrittweise und mühsam sich fortbewegen. 
Eine große Anzahl von Menschen nnd Pferden ist mit 
Räumung des Schnees beschäftigt. 

Die strenge Witterung verursacht in den Depar-
tements viele Ulmlürksfälle. 

P a r i s , 17°. Jan. Der Prokurator der Repu-
blik beim Tribunal erster Instanz hat gestern die„Li-
bertö" auf dcr Post und in ihren BüreanS mit Be-
schlag belegen lassen. Ihr Herausgeber soll wegen 
dreier Artikel, deren einer mit „Organisation des Wi-
derstandes" überschrieben ist, gerichtlich verfolgt wer-
den. Auch wcgen einer neulichen Behauptung dieses 
Journals, wonach eine Gesellschaft, die sich um die 
Paris - Aviynon Bahn bewirbt, sich zu einem Geschenk 
von 1H Mlllionen Ar. erboten hätte, soll Ver Her-
ausgeber vor dcm Untersuchuugsrichter Auskunft ge-
ben. 

Präsident Bonaparte ist, wie man sagt, ausge-
glitten, gefallen und hat sich leicht verletzt. 

Man spricht von Bilduug eines neuen zur Un-
terstützung dcr persönlichen Politik LauiS Bouaparte'ö 
bestimmten Repräsentanten-Vereins, der seine Sitzun-
gen im Palaiö National halten würde. Andererseits 
heißt es, daß ThicrS, Broglic und Piscatory, welche 
mit dcm Verein deS Staatsraths-Palastes zerfallen 
seien, einen neuen Verein ftifttn würden, dessen Zweck 
eine lebhafte Opposition gegen die persönliche Politik 
des Präsidenten sein würde 

. P a r i s , 10. Jan. Die Diskussion des Unter-
richtsgesetz - Entwurfs in der National-Versammlung 
wurde auch gestern noch nicht geschlossen. Die gestrige 
Sitzung wurde von zwei Reden, des Herren Cremieur 
und deS Herrn Thiers, über diesen Gegenstand aus-
gefüllt. Der Erstere dieser Redner sprach gegen das 
Gesetz, der Letztere für dasselbe. Es handele sich, 
meinte Herr Thiers, im Grunde nur darnm, das auf 

den Seminaren lastende Verbot, auch Laien zu unter-
richten, aufzuheben, und was die Einmischung der 
Bischöfe in die akademischen Raths-Kollegien betreffe, 
so sei dies eiue unbedeutende Detailfrage. So wie 
übrigens Herr von Montalembert dcn Gesetzentwurf 
gegen diejenigen Katholiken vertheidigt hatte, welche 
denselben deshalb zurückweisen, weil sie unbeschränkte 
Unterrichtsfreiheit verlangen, und wie jener Redner in 
dieser Hinsicht darznthun suchte, daß die Kirche durch 
den Gesetz-Entwurf die Herrschaft erlange, welche sie 
zu fordern habe, eben so vertheidigte Herr Thiers 
seinerseits den Gesetz-Entwurf gegen dic Männer der 
Universität, indem er diese Herrschaft dcm Staat vin-
dicirte. Dieser Widerspruch in der Deutung deS 
Gesetz-Entwurfs schien in der Versammlung keinen 
sehr günstigen Eindruck für denselben zu machen. 
Mit Bestimmtheit wird versichert, daß die Regierung 
nächstens der National-Versammlung ein Gesetz über 
die religiösen Körperschaften vorlegen werde. 

Der „Moniteur" erklärt das Gerücht, Changar-
nier habe ersetzt werden sollen für eine böswillige Er-
dichtung uud fügt bei, daß noch die nämliche Ein-
tracht wie früher zwischen dcm Präsidenten der Re-
publik und dem Generale herrsche. 

Unter der Majorität gewabrt man anfs Neue 
die Neigung, sich in verschiedene Gruppen zu zerspal-
ten. . Die Partei Odilon Barrot steht im Begriffe, 
sich sowohl von den Ministeriellen, als dcn Leaitimi-
sten einstweilen vollständig zu sondern uud den Verein 
des StaatSraths-Palastes nur in besonderen Fällen 
als den Sammelpuukt der gauzen Majorität zu betrach-
ten. Andererseits organisirt sich seit Lamoriciere'6 
Rückkehr dcr tonstitntionelle Kreis immer fester; Ca-
vaignae gehört demselben nicht an, billigt aber seine 
Tendenzen. 

Fast alle Ladenbesitzer der Boulevards haben die 
jetzt unter der Einwohnerschaft von Paris umlaufende 
Bittschrift an die National-Versa'mmlung unterzeichnet, 
worin, um dcm Lurus und dadurch der gauzen Han-
dels- uud Gcwerbsthatigkeit erhöhten Schwung zu 
geben, eine sehr bedeutende Gehalts-Erhöhung für 
dcn Präsidenten Bonaparte verlangt wird. 

E n g l a n d. 
London, 1C>. Jan. Dcr heutige „Globc" wi-

derspricht dcm gestern Abend in London allgemein 
verbreiteten Gerücht, wonach König Ludwig Philipp 
in Claremont plötzlich gestorben sein sollte. Der erste 
Leibarzt Sr. Majestät, !>>. Nussy, sagt das ministe-
rielle Blatt, sei gestern Nachmittag von Claremont 
in London angekommen, habe dcn König im besten 
Wohlsein verlassen und bis Abends um 9 Uhr keine 
Nachricht von irgend einem Uebelbesinden Ludwig 
Philipp's erhalten. 

Die „United-Service-Gazette", erzählt, Herr Heald 
habe seiner Lola cin anständiges Gehalt ausgesetzt, 
und die neue Ariadne in Cadir habe sich in zwei 
Franzosen so stark verliebt, daß sie vor Liebe krank sei. 

London, 17. Jan. Am 31. Januar, dem 
Tage der Eröffnung dcS Parlaments, werden die der 
Protectionisten-Partei angehörigen Parlaments - Mit-
glieder in dcr Wohnung Lord Stanleys eine Zu-
sammenkunft halten, um sich über die Angemessenheit 



eineö Amendements zu der Antworts-Adresse auf die 
Thronrede zu bcrathen. 

Das von der Cap-Kolome gegebene Beispiel fin-
det Nahahmung. Ein Brief auS Port-Philip mel-
det, daß auch die Bevölkerung dieser Kolonie sich dcr 
Ausschiffung von 300 deportirten Sträflingen wider-
setzte. Letztere- müßten nach Sidney in Neu-Süd -
Wales gebracht werden. 

Die englischen Blätter zeigen wiederum dcn Ue-
bertritt eines Geistlichen der anglikanischen Kirche zum 
Katholicismus an. 

. S p a n r e n 
' Madr id , 10. Jan. Die Kommission, welche 

gestern in den BüreauS ernannt wurde, um den Re-
gierungsantrag wegen deS Budgets zu prüfen, ist mi-
nisteriell. Sie stimmt sür die Annahme des Antrags. 
Nach der Verlesung dieses Berichts verlangten sogleich 
mehrere Deputirte dcr Opposition daö Wort. Montag 
wird die Diskussion fortgesetzt werden. Die Amende-
ments werden zahlreich sein, und die Debatte wird 
wohl acht Tage dauern. Im Allgemeinen glaubt man, 
daß nach der ertheilten Autorisation, welche die Mi-
nister verlangen, die Cortes vertagt und im Septem-
ber aufgelöst werden würden. Gegen Jahresende 
würde dann eine neue Kammer zusammenberufen 
werden. > " . 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 19. Jan. Dic ersten Straferkennt-

nisse gegen die auf dem Königstein verwahrten drei 
Hauptschuldigen Heubner, Bakunin und Rockel, sind 
nunmehr eingegangen und werden denselben heute 
publizirt werden. Was man über den Inhalt vor-
ausgesagt hat (daß sie auf Tod lauten), bestätigt sich. 

K ie l , 14. Jan. Die Landes-Versammlung hat 
beschlossen, die Summe von 138^300 Mk., die für 
Diäten und Reisegelder der Landtags-Mitglieder im 
Budget für 1850 ausgeworfen ist, von dem Ein-
nahme-Budget zu streichen. Dcr Dcp'artements-Chef 
der Finanzen erklärte sofort nach dieser Abstimmung: 
Die Diäten dcr Mitglieder 'würden nun aufhören, 
denn weuu man die veranschlagte Summe als Ein-
nahme striche, so müsse dieselbe ebenfalls aus dcm 
Ausgabe-Budget wegfallen. Von einzelnen Mitgliedern 
wurden einige hierauf bezügliche Bemerkungen ge-
macht, die indessen zu keinem Resultate führten, uud 
somit wird für das kommende Jahr diese sehr bedeu-
tende Ausgabe hoffentlich wegfallen. Jeder Patriot 
würde einen solchen Beschluß der Landeö-Versammlnng 
nur mit Freuden begrüßen nnd mit Dank das Opser 
anerkennen, welches dieselbe durch Verzichtleistung ih-
rer Diäten dem Vaterlande bringt, zu einer Zeit, in 
welcher jeder Vaterlands freund das seinige zur Ret-
tung desselben beitragen muß. Es ist auch nicht zu 
verkennen, daß djc Summe, welche an Diäten und 
Reisegeldern bisher, durch den häusigen Zusammen-
tritt der Landcs-Versammlung veranlaßt, von dem Lande 
bezahlt wurde, sehr bedeutend ist, und daß mit der 
Summe von 138,300 Mk. mehrere Bataillone aus-
gerüstet und ins Feld gestellt werden können. 

K ie l , 16. Jan. Zu Anfang der heutigen Siz-
znng^der Landes-Versammlung erklärte der Präsident, 
die Landes-Versammlung habe auf Vorlage über das 

Kriegsbudget in geheimer Sitzung den Beschluß ge-
faßt, für den Landmilitair - Etat und die Marine für 
die nächsten drei Monate die Summe von 2,980,803 
Mark Cour, zu bewilligen. Da die Veröffentlichung 
dieses Beschlusses beliebt worden sei, so ersuche er den 
Secretair, denselben in das Protokoll der öffentlichen 
Sitzung aufzunehmen. 

Kar ls ruhe, 18. Jan. Wie das so eben aus-
gegebene Regierungsblatt meldet, ist dcr Kriegszustand 
unv das Standrecht abermals auf weitere vier Wochen 
verlängert worden. 

Frankfur t , 18. Jan. I n Folge einer auf 
telegraphischem Wege heute Mittag hier eingetroffenen 
Aufforderung des königl. preußischen StaatSmmifte-
riums hat sich General v. Nadowitz heute Abend 
nach Berlin begeben. Für die Dauer der Abwesen-
heit des Herrn v. Nadowitz wird der Gcneralliente-
nant v. Peucker als preußisches Mitglied der Buu-
desceutralcommission suugiren. 

B e r l i n , 18. Jan. I n dcr heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wird die vom Staatsanwalt 
beantragte gerichtliche Verfolgung eines Blattes, we-
gen Beleidigung der Kammer, nicht genehmigt. Es 
sind dies dle „Börsen-Nachrichten der Ostsee." Es 
ist in einem Artikel der 2l>1stcn Nummer dcr Kam-
mer vorgeworfen, daß sie dcn letzten Schritt anf der 
Bahn gethan, die sie pflichtvergessen eingeschlagen, 
daß sie die unveräußerlichen Rechte des Volkes ver-
schleudert; daß sie den Versuch gemacht habe, daö 
reale Eigenthum des Volkes anzutasten; daß sie an 
dcm Eigenthum des Volkes sich vergriffen uud dcs 
Verbrechens des politischen Diebstahls sich schuldig 
gemacht habe. Dann kommt noch MehrcreS von 
Unterdrückung der Volksrcchte und dergleichen; es 
habe die Kannner pflichtvergessen ihre-Hände in die 
Taschen der Nation versenkt u. s. w. Unter großer 
Heiterkeit geht man zur Tagesordnung über. 

Be r l i n , 2Y. Jan. Da der'Waffenstillstand 
mit Dänemark am 17. d. M. abgelaufen nnd an 
diesem Tage nicht gekündigt ist, sö dauert derselbe, 
nach Übereinkunft, noch sechs Wochen stillschweigend 
fort. DK Feindseligkeiten könnten demnach erst in 
drei Monaten wieder beginnen, da der Waffenstill-

sechs Wochen vorher gekündigt werden muß. 
I!. l)öfft tndcß, daß bis dayin der definitive Friede 

zu Stande gekommen sein wird. 
Definitiv entscheidende Schritte sind biö jetzt von 

keiner Seite in der Verfassungsfrage geschehen. Uebri-
gens wird glaubhaft versichert, daß das ^Gouver-
nement ein fehr bedeutendes Gewicht auf die Mei-
nung des Herrn Eamphausen lege und daß man in 
der fetzt schwebenden Frage seinen Rath schon wieder« 
holt Intens des Cabinets in Anspruch genommen habe. 
Unter diesen Umständen ist man geneigt, den Vor-
schlagen des Herrn Camphansen eine besondere Be-
deutung beizumessen. Wenn nun anch nicht ange-
nommen werden kann, daß seitens der Regierung auf 
die Camphausenschen Propositionen schon jetzt pure 
eingegangen worden ist, so kann doch erwartet wer-
-den, daß die Regierung/ um ein Einverständnis; mit 
den Kammern herbeizuführen, dem Vorschlage des 
Herrn Camphausen zu Art. 108, wenn derselbe die 
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Mehrheit in beiden Häusern erlangen sollte, ilire Ge-
uehmiguug nicht versagen wird. (Dcr Vorschlag geht 
bekanntlich dahin: „Steuern und Abgaben, welche bis 
zum Schlüsse dcs Jahrs 1851 nicht durch neue Ge-
setze auf bestimmte oder unbestimmte Dauer angeord-
net sind, bedürfen -vor Ablauf des Jabrs 1852 

- der Erneuerung durch ein besonderes Gesetz.") Mo-
difikationen in Betreff der von ihr vorgeschlagenen 
Bildung der ersten Kammern, ist die Negierung fest 
entschlossen nicht zu genehmigen. Die hervorragen-
den Mitglieder beider Kammern, welche auf Urlaub 
waren, sind bereits hier eingetroffen, um, wie vor-
zugsweise dic Herren Baumstark, Eamphauseu auf 
dcr einen, Herr Walter auf der andern Seite, sich 
au der in wenigen Tagen zu schlagenden parlamenta-
rischen Schlacht zu bctheiligen. Die Regierung hat 
sämmtliche dcr ministeriellen Partei angehörige Ab-
geordnete durch deu Telegraphen hierher berufen. 

Auch die »Deutsche Reform" erkennt iu den 
Camphausenschcn Anträgen eine Aussicht auf eine 
wünscheuswerthc Lösung der KrisiS. Sie sagt: 
Wenn wir in den jungst verflossenen Tagen dcr Be-
fürchtnug mehr und mehr Raum geben 'mußten, daß 
ein böses Verhängniß uns nun auch, alle Früchte 
der ueuesteu bestgemeinten parlamentarischen Arbeit 
würde verloren gehen lassen, daß dic Kammern deu 

.Einflüssen völlig' anheimfallen würden, welche, ihnen 
eine entschiedene Ablehnung der königlichen Proposi-
tionen als allein ihrer Würde uud dcm Interesse dcö Lan-
des entsprechend anriechen, so ist dagegen unsere Hoff-' > 
nnng auf dic Besonnenheit und politische Weisheit 
des Parlaments von Neuen: belebt worden durch die 
günstige Aufnahme, welche dcr Camphanscnscbe Vcr-
mittelüngSvorschlaa iu wcitcu Kreisen und selbst Unter 
dcn entschiedenen Liberalen gefunden zu haken scheint. 
So wenig wir nach dcr bisherigen Prüfung des An-
trags die Unbedenklichkeit aller Bestimmungen dessel-
ben zugeben können, so sehen wir darin doch eine 
Brücke zur Verstäudiguug welche die Regierung mit' 
gutem Gewissen und unter vollständiger Wahruug ih--
rer Pflichten, in Bezng auf dic Wohlfahrt der Zu-
kunft, betreten kann. Der Regierung ist es, wie unS, 
bei ihrem Widerstand gegen die bloße Streichung deö 
h 1t)8 nicht darauf angekommen, dcr Volksvertretung 
irgend cin Recht streitig zu machen, welches zu ihrer 
wahren moralischen Macht erforderlich wäre; sie 
wünscht selbst, daß die Kammern mit allem Ansehen 
und mit allen Prärogativen ausgerüstet seien, welche 
zu ihrer gebührcudcn Stellung im Volksbewußtseiu 
nothwendig sind; aber sie konnte nicht glaubeu, daß 
es zur Steigerung der Autorität dcs Parlaments bei-
tragen könnte, wenn dasselbe anßer dein Recht der 
Festsetzung des Staatshaushalts, außer der Bewilli-
gung aller einzuführenden Stenern und außer dcr 
Bestimmung über die Verwendung derselben auch noch 
dic Befuguiß haben sollte, in gewissen Momenten 
durch dic Entbindung der Steuerpflichtigen von aller 
Zahlung dcm ganzen Getriebe dcö Staats Stillstand 
zu gebieten, d. h. dcn Staatsverband selbst zu lösen. 
Insofern ein Theil der liberalen Partei nach den An-
deutungen der betreffenden Presse auch jetzt noch auf 
dieser Befuguiß als auf eiuer coüstitutiouellen Not-

wendigkeit besteht, ist nicht daran zu denken, daß die 
Regierung anf eine Transattion auf solcher Basis 
eingehe; denn die Negierung giebt heute nicht mehr, 
als vor einigen Monaten zu, daß cs on constitutio-, 
uelles Hecht geben könne, welches nur zum Ruin, 
nicht einer bestimmten Regierung, sondern des Land.es 
selbst angewendet werden könnte u. s. w. 

(B.N.) Da man von allen Seiten erkaunt hat, 
daß eine Vermitteluug unserer schwebenden Verfassungs-
frage doch uur immer wieder auf dem ersten Aus-
gangspunkte zn bewilligender Rechte ruhen könne, 
und da eine Vermittelnng doch keine Umuebeluua sein 
kanu, sondern doch am Ende die geforderten Rechte 
wieder wie Felsspitzen ans den Nebeln auftauchen, 
so - haben dic bisher dafür geschehenen Schritte 
nur dazu geführt, einen jeden Theil über seine Stel-
lung ins Klare zu setzen. Dic königl. Botschaft hatte 
hierfür gleich einen richtigen Anhaltspunkt gegeben, 
dcn die Krone auch seitdem streng inne gehalten hat, 
indem sie sich gegen eine jedes kleinliches „Abdingen" 
aussprach, worin sogleich ausgesprochen lag, daß 
man die Befestigung von Rechten in männlicher und 
aufrichtiger Art wolle, uud uicht etwa kleinliche Trans-
actionen. Deshalb hat die Vermitteluugs-Partei seit 
vorgestern bedeutend an Terrain verloren, aber eS 
stehen jetzt dic gcgcuscitigcn Rechtsforderungen ein-
ander klar gegenüber, so daß eine einfache Entschei-
dung möglich ist, aus ciucm richtig erkannten Prin-
cip hervorgehend, wie cs eine Verfassung verlangt. 
Denn diese will nicht umdnnkelte, sondern überall 
fest umschriebene und gesicherte Rechte. I n mannig-
fachen Diöcussionen ist namentlich noch die Stellung 
der beiden Kammern gegen einander zur Klarheit ge-
bracht worden, wobei man vorzüglich hervorhob, daß 
in einer erblichen Kammer sich eine Tradition von 
Ansichten;c. bilde, wodurch sich usuell cin <lo 

feststelle. Nehme man daher dic jetzige überle-
gene Stimmenzahl der nach Art VI l l . zu creireuden 
Kammer für die erbliche Pairie au, und lasse man 
der ersten Kammer außerdem den Einfluß auf Bewil-
ligung des Budgets, wie cr gewollt werde, so mache 
mau dic zweite Kammer offenbar zu einer Null, denn 
alle und jede Entscheidung wird bei dcr ersteu ruhen. 
DicS könne jedoch in keiner Weise beabsichtigt gewesen 
sein. Diese Erwägungen haben sich anch in der er-
sten Kammer Eingang zu verschaffen gewußt, und so 
werden wir in der nächsten Woche sehen, daß man 
den Weg deö vermittelnden Abdingens, den die Krone 
von Anfang an zu betreten warnte, verläßt, und auf 
den der fest zu gewährenden Rechte einlenkt: nur auf 
diese Art ist eine befriedigende nnd heilbringende Lö-
sung dcr schweren und verhängnißvollen Krisiö mög-
lich. Wk müssen in dieser Beziehung der Krone die 
Anerkennung zollen, daß sie sogleich ein Recht be-
hauptete uud es mänulich mit Festigkeit vertrat. Das-
selbe werden mit der in Preußen nicht eben seltenen 
Männlichkeit dic beiden Kammern in Bezug auf ihre 
Rechte thun, und die Abstimmung wird nun an deu 
Tag bringen, in wie weit man ihre Gewährung oder 
Versagung für zeitgemäß hält. DieS ist die einzig 
würdige Haltuug, welche allen Theilen bei dieser 
Sache ziemt, und mit welcher sie sich ohne Verdun-



kelung und Vermittlung gegenseitig verständigen kön- serung der Handels-Verträge von 1834 zu verstän-
den, ob man in Anspruch nehmen und gewähren wolle digen. 
oder nicht. So ist der gestrige Tag nicht fruchtlos O e s t e r r e i c h . 
vergangen; man kennt sich nun und die Fraktionen W i e n , 15. Jan. Der Wanderer berichtet: 
wissen, was sie wollen. Die Vermittelung ist auf- „Biuueu wenigen Tagen können wir die Publikation 
gegeben! Was sür Folgen aber aus der ganzen Crisis eines Gesetzes erwarten, welches so eben auö dem 
hervorgehen ^rden, wer dem andern weiche, ist Ministerium der Justiz hervorgegangen und au die 
durchaus noch nicht zu bestimmen. Der Bericht dcr Statthaltereien verschickt wurde. Es ist daS Gesetz 
zweiteil Kammer, der gestern zur Vertheiluug kommen über den Belagerungszustand, wann er zu verhängen, 
sollte, ist noch nicht vertheilt worden. Dic VerHand- wie er auszuüben. Der genüge Umfang deö Äan-
lungen können also nun frühestens am Donnerstag zen, es zählt uicht mehr alö 31 Paragraphen, läßt 
beginnen, und bis dahin hofft man, daß die Regie-, erwarten, daß die Bestimmungen alle genau normirt 
rung auf. ihren ersten Gedanken zurückkommen werde, und dadurch der Rechtsboden für Verhältnisse gewon-
nämlich die erbliche Pairie in ihrer überwiegenden nen sei, welche bisher außerhalb der konstitutionellen 
Stimmenzahl aufzugeben und das Steuerbewilliguugs- Garantieen sich befanden." 
recht i'Ul-n zu gewähren. Unter diesen Umständen Ofen, 9. Jan. Vou Hochstraß, dem vielum-
würde das Ministerium bleiben und die Verfassung kämpften, dessen größere Hälfte die abziehenden Husa-
alsbald feierlichst beschworen werden. Sehnlichst ren in Brano steckten, bis Ofen begegnete jetzt das 
wünscht das ganze Land, daß uuter diesen Bedingün- Auge allerorteu Trümmerhaufen uud Spureu der Zer-
geu der endliche Friede geschlossen werde l störnng. Raab ist noch am besten weggekommen. 

Die Doktord isputat ion <lo morbn äemo- Gönyö, wo im verflossenen Jahre cin mit Pulver be-
vl-nlii'si, die so großes Anssehn erregte und neulich ladeueö Schleppschiff von den Brandgeschoffen der 
wegen deö allzugroßen Besuchs von Streitlustigen Magyaren in die Lust gesprengt wurde, sieht furchtbar 
(selbst Professoren!) nicht stattfinden konnte, ist ver- zerstört auö. Hier und da sind in die wieder erstehen-
gangene Woche durch Senatsbeschluß verboten wor- den Hütten Kugeln als schauriges Andenken eiugemau-
den. Cs ist die öispulnlio inlnixui'.'ilis im Druck ert. Der Schaden an Alleen und Bäumen ist unge-
erfchienen, aber im, h'orribelsten Latein, so daß der Heuer, macht sich aber besouders auf dem weiten, wcl-
Verfasser, wenn er auch iu dieser Sprache dispntirt, lenförmig - gestalteten Schlachtfelde von Aks sichtbar, 
sehr wahrscheinlich dennoch den Sieg davongetragen dessen so heiß vertheidigter Wald von Kugeln und 
hätte. Er geht davon aus, daß Egoismus die Ur- Anten ganz darniederliegt. Eine grauenerregende 
fache alles Wahnsinns sei; nachdem er dann noch Stille herrscht jetzt auf dem unübersehbaren Felde, wo 
eine genaue Diagnose desselben gegeben und etliche Tausende erbitterter Feinde im Todeöschlafe beisammen 
ähnliche Beispiele aus der Geschichte, wie den Kreuz- ruhen. Ein' Stündchen Weges führt uns' an eine 
züg der Kinder, beigebracht, sucht er an dcm Factum, neue Trauerstätte. Weitläufige, verlassene Erdschanzen 
daß Waldeck die Berliner Demokratie aufforderte, den kündigen die Nähe der jungfräulichen Festung, Komorn's, 
bedrängten Wienern zu Hilfe zu ziehen zu einer Zeit, des letzten'Bollwerks der Magyaren, an. Fast eine 
da in Berlin schon lange dic Einnahme Wiens be- halbe Stunde hat man jetzt unter ununterbrochenen 
kannt sein konnte, den „Wahnsinn" nachzuweisen, der Brandstätten zu fahren, ohne daß auch nur cin ganz 
sich dcr ganzen Demokratie bemächtigt habe. Alö gebliebenes Haus Abwechselung in die Seene brächte. 
Heilmittel dieser gefährlichen Krankheit nennt er hanpt- Nicht einmal das Gemäuer ist unversehrt aeblieben. 
sächlich die Einheit DeutschlaudS. Wie man vernimmt, Von Komorn. bis Pesth treten die Spuren deö Krie-
gedenkt sich der junge Mann Hierselbst alö ausüben- aes nicht mehr gar so g re l l auf. Was di? 

sion, als Aufgabe der Kirche der Gegenwart", anss Gott ein qntes Ende. ' I» s -
Wärmste ans Herz legt. 

^'rzogryum -^ver- uno 
Nieder-Schlesien und sür das Herzoathnm Steier-
mark publikirt worden. Der 

I t a l i e n . 



19 politischen Bezirke einen Wahlbezirk in der Art, 
daß die Bevölkerung der höchstbevölkerten Bezirke von 
Cilli zwei, jeder der übrige» politischen Bezirke je ei-
nen Abgeordneten zu wählen haben. Der Landtag 
von Schlesien versammelt sich in Troppan, als dcr 
Hauptstadt des Herzogtums. Er besteht auS 30 
Abgeordneten, nämlich ans zehn Abgeordneten dcr 
Höchstbesteuerten dcs Landes; ans zehn Abgeordneten 
der größeren Städte und Märkte; aus zehn Abgeord-
neten der übrigen Gemeinden. Dcr verstärkte Lan-
des-Ausschuß besteht aus den Mitgliedern und Er-
sahmännern'des Landes-Ausschusses, ferner aus Einem 
vom Gemcinde-Nathe der Stadt Troppan, aus Einem 
vom Gemeinde-Rathe der Stadt Teschen, aus Einem 
vom Gemeinde-Nathe der Stadt Bielitz und aus je 
Einem von dem Vczirkö-Ansschusse eines jeden politi-
schen Bezirks deö Herzogtums aus der Mitte dieser 
Körperschaften mit absoluter Stimmeumehrheit gewähl-
ten Abgeordneten. 

A m e r i k a. 
(B.N.) San Francisco (Kalifornien), das 

vor einigen Jahren für ein fabelhaftes Eldorado galt, 
das viel mehr verspreche, als es halten könne, und später 
wegen einiger von dcn dort versammelten Abenteurern 
aller Nationen begangenen Unordnungen uud Verbrechen 
für eine Räuber- und Mörderhöhle ausaeschriceu wurde, 
hat sich, seitdem eS von dem schöpferischen Ordnnngs-
geistc der Nordamerikaner ergriffen worden, und diese 
sich iu seine inneren Zustände zu mischen angefangen 
haben, rasch zu einem civilisirten Lande erhoben. ES 
soll daselbst nach dem i-ior clos ktn»« jetzt 
die vollkommenste Ordnung herrschen, während" in sei-
nem früheren Muttcrlaude, Merico, die Anarchie in 
fortwährendem Zunehmen begriffen ist. Calisoruien ist 
mit einer eigenen Verfassung in dic amerikanische Union 
eingetreten und jetzt mit den Wahlen zn dem Kon-
gresse in Washington beschäftigt, zn dcm cS zwei Mit-
glieder ernennt. Schon ist in diesem innren Staate 
die Bevölkerung in Conservative uud Radicale — in 
Nordamerika Whigs nnd Demokraten genannt, — ge-
tei l t , dic um den Vorrang in der Negierung käm-
pfen. Ueberall erheben sich m und um San Francisco 
Gebäude uud Aulageu, und man geht damit um, 
eine Börse im Stil der von New-Uork zu bauen. Dcr 
Tagelohn ist so hoch gestiegen, daß ein Maurer oder 
Zimmermann bis 16 Dollars (über 21 Thlr.) täglich 
verdienen kann. Der Preis der Lebensmittel und an-
derer nöthigen Dinge hat sich allerdings im Verhält-
niß gesteigert, indessen ist es einem mäßigen und or-
dentlichen Arbeiter immer möglich, in kurzer Zeit cin 
kleines Capital zu erwerben. Wie einst im Alterthume 
dcr Ocl- und Getreidebau dcn Anfang zur Volksgc-
sittunH bildete, so Pflegt die Dampfschifffahrt die Vor-
läufen» der von Nordamerika ausgehenden Cnltur zu 
fem. Schon befährt ein Dampfboot, der „Senator" 
genannt, dcn Sakraments, an dessen einsamen Ufern 
man bisher nur wilde Wasservögel sah. 

M i s e e l l e n . 
Dorpat. Ein ersehnter Jahrmarkts - Gast ist 

eingetroffen, vielleicht der willkommenste unter allen, 

gewiß dcr beneidenswerteste — Herr Kukl inski . 
Wer.ist denn der? Eine Hauptperson in der schönen 
Welt, der Vertraute der Damen, ein Zauberkünstler, 
der ihnen erst die wahre Taille giebt, den Schiefen 
Geradheit (des Körpers nämlich), dcn Dürren Füllet 
mit einem Wort, Herr Kukl inski ist der erste und 
beste Corfettmacher weit und breit. Dafür.erklärt 
ihn der zahlreiche Zuspruch, den er seit 15 Jahren 
in Reval, seinem bleibenden Wohnort und seit 11 
Jahren in der Iahrmarktszeit in Dorpat hatte, der 
Beifall, den feine Arbeiten in Riga und Mitau fan-
den, die belobenden Zeugnisse von hochgestellten Per-
sonen. Er erlernte seine Kunst von einer Französin 
in Odessa, machte über selbige förmliche Studien un-
ter ärztlicher Leitung und brachte es mit diesen so 
weit, daß cr unschädliche Schnürleiber verfertigt, 
was auch der berühmte Siebold gegen solche weib-
liche Panzer sagen mag, so weit, daß ihn ein Attestat 
der chstländischen Mcdicinal-Verwaltnng als sehr ge-
schickt bezeichnen konnte, — kein Wunder also, wenn 
nach diesem Gast viel Nachfrage ist. 

London. I n dcr Sihnng der k. asiatischen 
Gesellschaft am 15. December trng I1>. Gützlaff 
mehrere Bemerkungen über daS Kaisertum Japan 
vor, an welchem Lande er das lebendigste Interesse 
nehme, indem cr jede Gelegenheit benutzt habe, mit 
den Eingcbornen sich zu unterhalten und ihre Sprache 
zu lernen, was cr auch so weit erreicht habe, daß er 
sich geläufig darin unterreden könne. Er sagte: die 
Japaner seien cin forschendes Volk, sie hätten die 
Wissenschaften Europas studirt uyd die Anwesenheit 
holländischer Kaufleute in Nangasaki benutzt, um das 
Holländische zu lernen, wofür sie auch Grammatiken 
nnd Wörterbücher gedruckt. Auch hätten sie sich mit 
dem Englischen bekannt gemacht, nnd zwar sei die 
Art und Weise, wie sie mit der engl. Sprache be-
kannt geworden, sehr eigentümlich. Ein gewisser 
Macdonald, auS Canada, habe seit langer Zeit 
dic Absicht gehegt, in Japan einzudringen. Da cr ein 
armer Mann- gewesen, so sei ihm kein anderes Mittel 
übrig geblieben, deun als Matrose zur See zu gehen, 
und so eine Summe Geldes zu sammeln, um sich ein 
Boot zu kaufen, auf dem er glücklich nach M a t s -
ma'l gekommen scy. Hier sei er Anfangs ganz gut 
behandelt, späterhin aber, auf Befehl der Regierung, 
in einen Käf ig gesperrt nnd gezwungen worden, ei-
nige Leute, die dazu bestimmt worden, die englische 
Sprache zu lehren. Alö Beispiel, wie praktisch die 
Eingebornen dabei verfahren, führt Hr. G. die That-
fache an, daß daS amerikanische Schiff, welches später 
nach Japan gegangen und bis in dic Nähe der Haupt-
stadt gekommen fei, bereits Dolmetscher gefunden, 
welche ihr Englisch von Macdonald gelernt hätten. 
Die Japaner hätten eine Menge englischer und hol-
ländischer Bücher, und bei Macdonald Erkundigungen 
über die Schiffe auf dem indischen Meere eingezogen̂  
worüber sie ausführliche Register besäßen. Sie wären 
mit den Vorfällen in Europa und Amerika bekannt, 
und sprächen von dem mencanischen Kriege, von den 
Sikhs, und von den indischen Angelegenheiten über-
haupt. v r . G. bemerkte, daß das japanische Volk 



überhaupt, fast überall den Fremden wohlwolle, uud 
daß es nur durch die Strenge der eifersüchtigen Re-
gierung verhindert würde, dieß Wohlwollen 5n den 
Tag zn legen. Er führte, als Beleg, Macdonald's 
Beispiel an, der so lange wohlwollend behandelt wor-
den sei, biö dic Regierung sich eingemischt habe. Er 
nannte ferner den american. Commodore Biddle, 
der bis nach Ieddo hinanf̂ escgelt und dort eingela-
den worden war, an Bord einer Dschunke zu kommen, 
-Wo cr einen heftigen Schlag von einem japanischen 
Matrosen bekommen, dessen Unverschämtheit nur auf 
Eingebung der Regierung, oder wenigstens unter dem 
Schutz derselben, sich Luft gemacht hatte. Aus po-
litischen Beweggründen hatte mau indeß der Sache 
nachgesehn. So führte G. auch daS Beispiel ei-
nes amerikanischen Schiffes an, das an der Küste 
von Japan gestrandet war, und dessen Bemannung 
man zum Theil auf Befehl hatte zu Tode hungern 
lassen. Dcr ganze Borfall ist zur Kenntnis, der ame-
rikanischen Regierung gelangt, die wahrscheinlich das 
wöchige darüber veröffentlichen wird. Bei dieser Gele-
legeuheit drohten die Amerikaner mit dcr Rache der Regie-
rung der Ver. St., worauf sie dic Antwort erhielte«: 
,.Wir behandelten den Commodore Biddle, wie es uns 
wohlgefiel, und eure Regierung, nahm keine Notiz 
davon. Wie sollte sie sich also um gewöhnliche Ma-
trosen kümmern?" Man glaubt indeß, daß die ame-
rikanische Regierung sich anschicke, kräftige Maßregeln 
zu ergreifen, nm die Seeleute, welche etwa iu der 
Folge an dcr japanischen Küste stranden möchten, zu 
beschützen. (?) — l)«-. Gützlaff machte sodann noch 
einige Bemerkungen über das Vorfinden von Stein-
kohlen auf einer Her Inseln, welche zum japanischen 
Gebiet gehören, und die bei der Dampfschiffahrt von 
großem Nutzen feyu dürfen, und erwähnte des eigen-
thümlichen llmstandes derAnkunft einer verschlagenen ja-
panischen Dschunke inOregon nach einer Fahrt von 13 
Monaten, während welcher Zeit der größere Theil der 
Bemannung gestorben war. Ilr. G. sprach dann vou 
Corea, daß er bei weitem weniger kenne, alö Ja-
pan selbst. Er sagte, daß die dortige Regierung große 
Scheu habe, mit Fremden in Berührung zu kommen, 
und daß der König von Corea eine Flotte ausgerüstet, 
um jene von der Insel abzuhalten. Diese Flotte sey 
ein jammerlicher Haufe elender Boote, und man könne 
daraus erseheu, wie sehr sich dcr Beherrscher fürchte, und 
wie ohnmächtig er fei. AusCvrea gäbe es viele C h r i st e n 
und diese hätten sich aus Schanghai' nach einem fran-
zösischen Priester erkundigt nnd dieseu auch gefunden. 
Er sei bereits nach Corea abgegangen und befinde 
sich noch dort. Frankreich dürfte wohl den meisten 
Vortheil ans dieser Verbindung ziehen; die coreaniscke 
Sprache werde, wie die japanische, mit Hülfe eines 
Wörterbuchs (Syllabarinm) geschrieben: in einer Un-
terhaltung brächten indeß die Eingebornen sehr viele 
chinesische Worte an, nnd zwar weit mehr, als die 
Japaner im gewöhnlichen Gespräch. 

Thiers und Ludwig Bonaparte. 
(A. Z.) Thiers ist aufs heftigste aufgebracht, 

denn er hat, wo nicht eingewurzelte Ueberzeugungen, 
doch eingewurzelte Phantasien: Was ihn von jeher 

getrieben hat war der Wunsch einer grossen Haupt-
nnd Staatsactiou. Richelieu, Ludwig XIV, Napoleon 
find ihm zu Kopf gestiegen; ginge es an, so wäre 
er gern Pitt oder Chatham. Das ist vortrefflich, 
aber ein altes Sprüchwort sagt: jeder strecke sich nach 
seiner Decke. Welches ist dic Decke des Hrn. Thiers? 
Frankreich freilich ist ein gewaltiges Lager, nnd wenn 
ein geistiger und politischer Niese sich in demselben aus-
ruht, läuft er nicht so leicht Gefahr sich vor den Au-
gen deö Universums zu entblößen. Hr. Thiers ist ein 
kleiner Ausbund von Geist und Witz, Munterkeit und 
Thätigkeit; ist er aber der Mann das Steuer zu fassen? 
Gewiß haben viele Leute in und außer der Assemblee 
ein 'großes Zutrauen in seinen Charakter? Es ist ein 
im höchsten Grade politisch compromittirter Charakter, 
den: persönliche Würde uud Festigkeit abgeht. Aber 
das ist uicht alles. Mazarin hatte sehr wenig Würde 
nnd wirkte gewaltig. Hr. Thiers ist außerdem noch 
eine politische Wetterfahne, gegen mehrere Seiten zu 
durch die Begebenheiten herumgetrillt. Dazu hat er 
einige festgerannte Ideen. Ihm erscheint das Napo-
leonische System der französischen Finanzen, wie es 
durch das System zweier Kammern verbessert worden 
ist, alö ein vollendetes. Er ist ganz eingepfercht in 
die Ideen dcr Absolutheit des souveränen Staates und 
sieht die Gesellschaft als eine geborne Unterthanin 
jeder Regierung au. Ihm fehlt das lebendige Gefühl 
eines organisch gegliederten Staates; wie könnte er 
sich aus der jetzigen Lage der Dinge, der iu allen 
Gemüthern herrschenden Unruhe der Gedaukeu und 
Empfindungen hcrauSwinden? Administration, das ist 
sein Alpha und Omega. Den Staat belebt cr durch 
Geist, Verstand, Witz, er haucht einen Odem in dic 
Maschine. Die Gesellschaft aber versteht er nicht und 
ist ganz ohne Sinn für freie organische Schöpfungen 
eigener Thatkraft; er ist ein Mann'des Staates und 
dcr Geschäfte, er ist kein Mann der Nation und der 
Gesellschaft. Im höchsten Grave scheint cs ist man 
um den Präsidenten herum über die Person des Hrn. 
Thiers ausgebracht. Ludwig Bonaparte sieht in ihm 
einen lästigen Schulmeister, und das ist auch un-
gefähr die Empfindung, welche Ludwig Philipp Hrn. 
Thiers gegenüber hatte. Thiers als 'Minister würde 
allgewaltig sein wollen, den Präsidenten wie den König 
m permanente Minorität erklären, wie Richelieu Lndwia 
X l t l . Das ist aber gar uicht Ludwig Bonaparte'ö 
Sache, welcher eine überschwengliche Meinung hat von 
sich selber, von seiner Mission, und des Glaubens lebt 
daß wenn ihm einmal durch einen Minister des Innern 
alle-praset ten einverleibt sein würden, das ganze Land 
seufzen werde: Napoleon, oh Napoleon erlöse uns 
von den̂  Schwätzern und deu Tagedieben! Mit einer 
solchen Inspiration, wie könnte sich da ^'r. Thiers 
zurecht finden, welcher diesen Napoleon meinen Vo-
gelbauer sperren möchte, damit cr nach seiner Flöte' 
tanze? , ^ ' 

Der Magdeburger Correspondent meldet: eine alte 
^ ^ufhebnng ihres Klosters, des 

.Aartinskl. sters, welches jetzt eine Kaserne ist, in dcm 
Hanse des Pfarrers Liebherr an der Matinskirche als 
Haushälterin gelebt. Vor einigen Wochen geht sie 

(Beilage.) 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 13. Jan. Daö Hand-

schreiben Sr. Majestät deö Kaisers von Oesterreich 
an Gcneral'Licutcnant Grabbe, welches der I n -
valide heute mitthellt, lautet nach der russischen 
Uebersetzung: 

Herr General-Lieutenant Grabbe! 
Das Armeekorps, welches unter Ihrem Befehle 

so rühmlichen Anthcil an dem ungarischen Feldznge 
genommen, bis zur gänzlichen Beendigung desselben, 
kehrt nun nach Rußland zurück, wohin ihm bereits 
die übrigen Theile dcr Hülfstruppen vorangegangen. 
Ich kann Sie, Herr General-Lieutenant, nicht entlas-
sen, ohne Ihnen die Bewunderung und Dankbarkeit 
auszudrücken, welche Mir die strenge Mannszucht und 
musterhafte Tapferkeit eingeflößt haben, wodurch sich 
während des gauzen Krieges und besonders bei den 
Angriffen auf Komorn die braven Truppen unter Ih-
rer vortrefflichen Führung auögezeichnet. Indem Ich 
Ihnen einen Beweis Meiner Hochachtung zu geben 
wünsche, übersende Ich Ihnen hiemit daS Großkreuz 
dcö Leopoldö-OrdenS und bitte Sie, Ihren Soldaten 
die Gefühle zu schildern, mit denen Ich Ihnen wohl-
gewogen bleibe. 

Das Original ist unterzeichnet: 
F r a n z J o s e p h . 

Schönbrunn, 30. September 1849. 

Mittelst Allerhöchsten lUkases wird der wirkliche 
StaatSrath Ceremonienmeister Graf Borch, zum 
zweiten Ober-Ceremonienmeister am Ka iserlichen 
Hofe ernannt und zum Gehelmenrath befördert. 

Inse l Oesel, Dezember 1849. Am 3. d. M. 
verschied hieselbst auf seinem Gute Fcckeroth dcr ge-
wesene Direktor des Departements der allgemeinen 
Angelegenheiten im Ministerium des Innern Wirk-
liche Staatsrath und Ritter Carl Ludwig v. P o l l , 
im 56sten Lebensjahre, nach langwieriger schwerer 
Krankheit, tief betrauert nicht allem vou den Seini-
gen, sondern auch von Allen, die ihn gekannt oder 
nur in Geschäftsbeziehungen mit ihm gestanden ha-
hen. 36 Jahre hat der Verewigte mit Aufopferung 
seiner Gesundheit treu und redlich dcm Staate und 
Vaterlandc gedient. (St. Pet. Ztg.) 

Für Altszeichnung im Kampfe gegen die ungari-
schen Insurgenten sind zu Rittern ernannt: dcs St' 
AnnenordenS 2tcr Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
der Commaudeur des Clisabethgradfchen Ulancnrcgi-
ments Obrist Germeier und der Commandeur der 
leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 22 Capitain 
von der Brüggen; dcsftlben Ordens Zter Classe 
mit der Schleife: vom Tomskischen Jägerregiment 
Lieutenant Hector ; desselben Ordens 4ter Classe 
mit der Aufschrift „für Tapferkeit" vom Nowomirgo-
rodfchen Ulanenregiment Lieutenant Lindener 2 , 
von der leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 22 
Lieutenant Frahm, der Cornet Lerche vom Nowo« 
mirgorodschen Ulanenregiment. Der Obristlieutenant 
Ackermann vom 2ten Referve-Sapenr-Bataillon ist 
zum Commandeur des Ncvalfchcn iuncrcn Garnison-
Bataillons ernannt mit Znzählnng zur Armee. 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 20. Jan. Die Kommission für die 
verschiedenen Vorschläge gegen das Ducllwescn hat 
ihren Bericht überreicht, worin sie sich gegen die Er-
wägung derselben ausspricht. 

Ein sogenanntes Central-Comitö der vereinigten 
Arbeiter läßt in verschiedenen Städten eilte angeblich 
der National-Versammlung überreichte qedrucktePctition 
verbreiten, worin es heißt: „Die Petltionaire erklären 
im Angesicht der Regierung und deS Landes, daß sie, 
wenn die Repräsentanten nicht unverzüglich ihren Rekla-
mationen Recht widerfahren lassen, vom 1. April ab dic 
Steuern verweigern nnd alle Bürger als Verräther an 
der Gesellschaft betrachten werden, welche Mobilien oder 
Immobilien ankaufe», die im Jahre 1850 wegen 
rückständiger Steuern oder wegen Nichtzahlung ge-
borgten Geldes versteigert werden." 

Die „Gazette de Tribuuam" berichtet die Ver-
haftung eines der Juni - Insurgenten, welcher in ein 
Komplott znr Ermordung Louis Bouaparte'S verwik-
kelt gewesen sei. 

E n g l a n d . 
London, 19. Jan. Die neueste Post aus 

Ostindien hat Nachrichten von dort bis zum 17. De-
cember nberbracht. An dcr nordwestlichen Gränze dcs 
britischen Gebietes hatte dcr Radschah von Sikkim, 
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cm kleiner Gebirgs-Häuptling, welcher den größten 
Theil feines Gebiets von der englischen Regierung zur 
Zeit der Verwaltung Lord Moira's erhielt, zwei auf 
einer wissenschaftlichen Tour nach dem Himalaya be-
griffenen Engländer, Nr. Campbell und Dr. Hocker, 
gefangen nehmen lassen. Man vermochte den Grund 
dieses Verfahrens uicht mit Bestimmtheit anzugeben. 
Die Gefangenen befanden sich schon feit vierzehn Ta-
gen in Haft; Truppen rückten gegen Darjilina vor, 
um den Radschah einzuschüchtern. Doch ließ sich an 
eine eigentliche Expedition gegen Sikkim wegen des 
starken Schnees nicht denken. Man glaubt, daß die 
Er-Nanih von Lahore die eigentliche Anstifterin dieser 
Gewaltthat gewesen sei. Da ein Feldzug in jenen 
Berggegendm mit den größten Schwierigkeiten ver-
bunden und von einer Eroberung deö Gebietes deS 
Radschah von Sikkim wenig Vorthekl abzusehen ist, 
so hoffte man die ganze Sache ohne Blutvergießen 
beigelegt zp sehen. Für die persönliche Sicherheit der 
Gefangenen schien man keine Besorgniß zu haben. 
I m Pendschab herrschte im Allgemeinen die größte 
Ruhe. Eine Ausnahme davon bildete nur der Stamm 
der Jusufzaies, welche die wilden Distrikte auf einem 
der Wege nach Kabul bewohnen. Diese hatten sich 
geweigert, die ihnen auferlegten Steuern zu bezahlen 
und hatten verschiedene Gewalttaten begangen. Arup-
pen sollten binnen kurzem gegen sie abgeschickt werden. 
Daö Gerücht., daß Sir Charles Napier im Frühjahr 
nach Europa zurückzukehren beabsichtige, scheint völlig 
ungegründct zu sein. Die englischen Schiffe „Colum-
bine", „Fnry" nnd „Phlegethon" haben unter Befehl 
deS Capitaws Hay eine erfolgreiche Erpedition gegen 
die chinesische Piraten-Flotte an der Mündung des 
Flusses Touquiu gemacht. Es gelang den Englän-
dern, 58 Schiffe der Piraten mit 1290 Kanonen und 
3000 Mann gänzlich zu zerstören. Der Seeräuber-
Häuptling Shap-ug-Azai entkam mit 6 Schiffen uud 
etwa 400 Mann. 

Die veranstaltete Subscription zur Förderung der 
Industrie Ausstellung aller Nationen^ welche im Jahre 
W51 in London stattfinden soll, ist von dcr Königin 
mit einem Beitrag von 1000 Pfd. und vom Prinzen 
Albrecht mit 500 Pfd. eröffnet worden. 

Das Journal „Daily News" sagt: „Die Mini-
ster beabsichtigen eine große Verbesserung in der bri> 
tischen Kolonial-Politik. Nach reiflicher Ueberlegung 
sind sie zu der Ansicht gelangt, daß die Gerechtigkeit 
und daS öffentliche Interesse erfordern, den Kolonien ihre 
lokalen Angelegenheiten selbst zu überlassen. Man 
will für die britische Regierung nur diejenigen Ge-
schäfte vorbehalten, welche zur Einheit deö Verfah-
rens in den auswärtigen Beziehungen dcs britischen 
Reiches unerläßlich sind. Man versichert auch, daß 
die Minister dcn Kolonieen anzeigen wollen, daß eö 
ihre Absicht sei, die britischen Truppen auö allen den 
Kolonien zurückzuziehen, welche ihre militärische Ver-
teidigung selbst übernehmen wollen und dazu die er-
forderlichen Mittel besitzen." Dasselbe Blatt sagt, die 
Zegmung werde in der nächsten Session dem Parla-
mente emen Antrag, Modifikationen deS Answande-
rungögeseheö betreffend, vorlegen. 

Die „Times" giebt die Zahl der Juden in den 
verschiedenen Ländern der Erde auf 4 bis 5 Millio-
nen an. Die buddhistische Religion zählt 400 Mil-
lionen, die bramianische 200 Millionen, die christliche 
230 bis 250 Millionen, dic mnhamedanische 130 bis 
150 Millionen Bekenner. Einem bloßen Fetischdienste 
sind 80 bis 100 Millionen ergeben. Dic 5 Millio-
nen Juden sind folgendermaßen über die Erde ver-
te i l t : 500,000 leben in Syrien und dcr asiatischen 
Türkei, 250,000 in der europäischen Türkei, 000,000 
in Marokko und Nord - Afrika, 50,000 biö 80,000 
im östlichen Theile Asiens, 100,000 in Amerika und 
200,000 in Europa. Hiervon kommen 13,000 auf 
England, 1504 auf Belgien, 850 auf Schweden und 
Norwegen, 0VW auf Dänemark, 70,000 auf Frank-
reich, 52,000 auf die Niederlande, 1,120,000 (mehr 
als eiu Fünftel des ganzen Stammes) anf Rußland, 
631,000 auf die österreichischen Staaten, 214,431 auf 
Preußen, 175,000 auf die übrigen deutschen Staaten 
und 4000 auf Italien. 

Die Einfuhr vou Lebensmittel» und hauptsäch-
lich der Kartoffeln ist außerordentlich. Diese Zusendun-
gen kommen meistens aus Frankreich, Belgien nnd den 
Niederlanden. Oft kommen an einem Tage in Lon-
don mehrere ganz mit Kartoffeln beladcne Schiffe an. 

Auch iu England zeigt sich eine ungewöhnliche 
Kälte und man steht, ein in England seltenes Schau-
spiel, Flüsse und Seen überfcoren. Prinz Albrecht 
benutzt diese Gelegenheit, nm fleißig Schlittschuh zu 
Lausen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. Jan. Herr v. Nadowitz ist aus 

-Frankfurt hier.eingetroffen. Mau knüpft an die An-
kunft dieses Staatsmannes die Vermnthnng, daß 
dieselbe in Verbindung mit der vorliegenden Entwicke-
lung unserer Versassnngs - Angelegenheit stehe. 

Gestern Morgen liefen wieder Gerüchte über eine 
teilweise Aenderung des Ministeriums um, und sie 
wurden auch in der Kammer besprochen, wonach wir 
ein Ministerium Manteuf fe l ^u erwarten hätten, 
mit Anöscheidnug der durch die Hrn. Gr. Braudeu-
burg, Nabe, Simons vertretenen Ansichten, und Auf-
nahme einiger mehr nach der Linken neigender Mit-
glieder. Indeß ist bei Hofe selbst noch in keiner 
Weise etwaö entschieden, und die Entscheidung wird 
auch erst, dem Vernehmen nach, am Donnerstage 
nach dem Ausfall der Wahlen für Erfurt, getroffen 
werden und nachdem die allgemeine Diskussion in der 
zweiten Kammer geschlossen ist. 

Der Bericht der VerfassuugS - Commission der 
zweiten Kammer über die Propositionen der k. Bot-
schaft vom 7. Jannar enthält die bereits bekannten 
Ereignisse der Vorberathnng. I i i der Motiviruua 
der den Kammern empfohlenen Beschlüsse, namentlich 
derjenigen, welche mit den Vorschlägen der Regierung 
übereinstimmen, nimmt der Bericht häufig Gelegen-
heit, beruhigende Interpretationen und Erklärungen, 
welche die Minister in der Ausschußsihuug abgegeben 
haben? zu firiren. So wird ausdrücklich hervorgeho-
ben, daß, wenn die Regierung die Belaugung von 
Beamten wegen Überschreitung ihrer Amtspflichten 



nicht vo» dcr Genehmigung „der vorgesetzte» Dienst-
behörde" abhängig mache» wollen, wahrend die Ver-
fassung ursprünglich hiefür nur die Form »der Be-
hörde" hat, hierunter nicht blos die zunächst vor l -
etzte Behörde, souderu alle Justauzeu derselbe» ver-
banden sein sotten, wie dies dic Regierung im Ans-
chuß ausdrücklich erklärt hatte. AuS dieser Rücksicht 
empfiehlt die Commissiou auch die Annahme der be-
treffenden Proposiliou. Dagegen ist die Motiviruua 
einzelner Ablehnuuasvorschläge nicht selten sehr scharf 
und schneidend. Eo wird die Proposiliou zu Art. 
103., welche die Frage, ob ein Gesetz verfassungs-
mäßig erlassen sei? der Cognition dcr Richter gauz 
entziehen will, .entgegengestellt: daß dcr in dcr Bot-
schaft beantragte Zusatz geeiguet sei, den Siuu für 
die Heiligkeit des Gesetzes zu schwächen und das An-
sehen des Richterstandes herabzuwürdigen. Gegen 
ven Vorschlag wegen Zulassung eines Ausnahmege-
richts für Hochverrath uud verwandte Prozesse, wel-
chen die Regierung zum Theil durch Verweisuug auf 
das Beispiel Englands stützt, wird iudirett auf die 
in England unerhörte Anzahl politischer Prozesse, 
welche dic Belageruugsstäude in Preußen herbeigeführt 
habe, hiugewieseu und „an die traurigeu Ersahruu-
gcn, die au Ausnahmegerichten auf deutschem und 
preußischem Bode» gemacht worden sind," criuucrt, 
auch hervorgehoben, „daß sich daö Vertrauen des 
Landes solchen Gerichten niemals znwende, ihre Recht-
sprechung ui dcr Auffassung des Volkes für einen 
Akt der'Rache, die von ihnen Verurtheiltcn als poli-
tische Märtyrer angesehen zu werdeu pflegen." Der 
Vorschlag wegen Bildung fester Wahlkreise, einerseits 
aus Kreisen, andererseits auö größeren Städten, wird 
mit der Motiviruug abgelehnt, daß eine Sondernug 
vvn Stadt uud Land beabsichtigt zu werdeu scheine, 
welche ..eine bedenkliche Rückkehr zu dem Priueip der 
siäudischeu Gliederung der ehemaligen Provtnztalland-
tagc" besorgen lasse. Die Ablehnung der Vorlage 
wegen det Fidcicommisse gründet sich ausschließlich 
auf die in dct frühere» Pleuarbetathuua entwickelten 
Motive und auf deu Umstand, daß die bestehende Ci-
vilgesetzgebung durch das erbrechtliche Institut der 
fideicoMmissärischen Substitute für dcn von der Regie-' 
rUUg hervorgehobenen Zweck, die »Erhaltung deS 
Grundbesitzes in dcn Familien, vollkommen ausreiche. 
2)le Pairie hat uur einen geringen Aufwand von 
Gegenarüudcn veranlaßt. Von 21 Mitgliedern der 
Commission habeu <> sich für die Regierungsvorlage 
eiklätt, dte 13 übrigen dagegen. 

B e r l i u , 23. Jan. Gestern faud im Schlosse 
Bellevue unter dem Vorsitz Sr. M . deö Königs aber-
mals ein Ministerrat) Statt. 

Hr. v. Nadowitz war bereits vorgestern in Char-
lotteuburg, auch gestern halte dieser Staatsmann eine 
Audieuz bei Sr. Majestät. 

Dem Vernehmen nach wird Sc. k. H. der Priuz 
vöu Preußen auf kurze Zeit aus Süd-Deutschland 
hierher zurückkehren. 

Die Berathung der königlichen Propositionen zur 
Abänderung dcr Verfassung wird in der zweiten Kam-
mer Freitag ihreu Anfang nehmen. 

Dcr Central-Wahl-Ausschuß der verbundenen 
conservativ-constitutionellen Vereiue hat, in Bezug auf 
dic Wahlen zum deutschen Parlament, so eben fol-
gende vierte Ansprache erlassen: 

„Preußen. I n unserer dritteu Ansprache haben 
wir Euch zur Erwägung gegeben: es werde die Ei-
nigung zwischen PreußeuS Regierung uud Preußens 
Volk zum festen unauflöslichen Band deutscher Eini-
gung werden. Eiu Unterpfand dieser Einigung erbli-
cken wir iu der Eintracht, mit welcher die Regierung 
und die Kammer» daö hochwichtige Werk der preußi-
schen Verfassung zum Abschluß zu bringeu bisher ge-
strebt habeu. Es hat zwar seitdem einen vcrhäugmß-
vollen Augenblick gegeben, dcr Manche besorgt machte, 
cs möge diese Eintracht gestört werden, cs drohe der 
Rücktritt deS Ministeriums, welches das deutsche Ei-
uiguugSwerk, trotz aller Hindernisse, mit offener, ehr-
licher Festigkeit verfolgt hat. Wir theilen die Besorg-
uiß nicht. Wir hoffen, daß die Schwierigkeiten der 
inner» Lage überwunden werden durch kräftigen'Pa-
triotismus von allen Seiten. So schöpfen wir auch 
freudige Zuversicht für das deutsche Verfassungswerk 
uud sei» rasches Zustandekommeu. Wir haben die 
Hoffnung, cs werden die Regierungen, welche an dcm 
Bündniß vom 2li. Mai treu festgehalten haben, die 
unsrigr an der Spitze, unter einander ihren Völkern 
ein neues Beispiel deutscher Eiutracht geben, indem 
sie über dic nothwcndigcn Übergangsbestimmungen 
und die durch die Sachlage gebotenen Veränderungen 
dcS Entwurfs vom 28. Mai (dem auch die im Schoost 
der preußische« Kammern gepflogenen Verathungen so-
fort zn gute kommen müssen) übereinkommen, und 
mit entschiedener Initiative solche Vorschläge dem Er-
furter Reichstage darbieten. Dann werden die Ab-
geordneten, welche im eonservativ - eonstitutiouellen 
Sinuc gesendet sind, um daö von unserer Regierung 
begonnene Werk zu erhalten uud zu vollenden, die 
schöne Gelegenheit haben, Hand in Hand mit dersel-
ben zu einer schöpferischen That zu schreiten, — in-
dem sie durch Anerkennung deö Entwurfs vom 28. 
Mai , in Verbindung mit diesen > Vorschlägen, die 
Grundlage deS neuen Bundesstaats sichern, dabei 
aber auch deu uuverbrüchlicheu Willen au den Tag 
legen, zu unverzüglicher, rascher Revision auf dem 
Wege ordentlicher Gesetzgebung (d. h. mit einfacher 
Stimmenmehrheit), auf demselben Reichstage vorzu-
schreiten, indessen nicht dnrch die Schwankungen par-
lamentarischer Debatte^ die Existenz dcs Bundesstaats 
selbst in Frage zu stellen. Mit dicken Hoffnungen, 
Ihr Preußischen Männer, schreitet zur Wahl. Nie-
mand soll zweifeln und Niemand soll einem Zwei-
felnde» feine Stimme geben. Nur dcr darf au dem 
Wcrkc mitwirke», der die Hoffnung hegt, daß cs ge-
lingen mnß. So wählet den» Mäuucr, die den 
großen Zeitpunkt zu erfassen, die wir wiederholen eS, 
un rechten Augenblick das Rechte zu thun wissen! 

B e r l i u , 23. Ja». Nachdem der in dcr Sitzung 
des Verwaltungs-RathS vom Ilten d. MtS. gestellte 
Autrag deS Kurfürstlich hessischen Bevollmächtigten: 
„den Tag des Zusammentritts der Reichs-Versamm-
luug auf den 1. März c. zu bestimmen und dieses 
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baldigst öffentlich bekannt zu machen", unter Zufügung 
der Erklärung des Vorsitzenden, daß die zur Ausnahme 
der Reichs-Versammlung benöthî ten baulichen Einrich-
tungen, amtlichen Berichten gemäß vor dem 15. März 
c. nicht herzustellen sein würden, die Verfassungs-
Kommission zur Prüfung und schleunigen Aeußerung 
überwiesen worden, hat auf den Vorschlag dieser Kom-
mission der Verwaltnngs-Rath in seiner gestrigen Sitz-
ung als Termin für die Einberufung der auf Grund 
dcö Vertrages vom 26. Mai zir. zusammentretenden 
Reichs-Versammlung vorläufig den 26. März d. I . 
angenommen. 

Königsberg, 19. Jan. Das Ordens- und 
Krönungssest wurde am gestrigen Tage hier feierlich 
begangen. Die deutsche Gesellschaft eröffnete ihre 
Sitzung durch einen Nedeakt, indem der Präsident der 
Gesellschaft, Geheimerath Schubert, über die Ver-
dienste sprach, welche sich Preußens Regenten um 
Deutschland erworben; der deutsche Ritterorden habe 
die Germanisirung Ost- und West-Preußens bewirkt; 
die Kursürsten und Könige Preußens wären des deut-
schen Reiches Vertheidiaer nach Außen gewesen und 
hätten im Innern für Recht und Gerechtigkeit gesorgt, 
Professor Geheimerath Rosenkranz hielt darauf einen 
Vortrag über die Topographie von Berlin. I n dcr 
Aula der Universität sprach der Geheime Negierungs-
Rach Lobeck. Am Schluß der Feier fand dic Verthci-
lung dcr Preise an die Studircnden statt. 

S t e t t i n , 22. Jan. Dcr Winter zeigt sich auch 
hier in aller Härte, cs liegt viel Schnee, so daß die 
Bahnzüge, namentlich von Posen, zuweilen sehr spät 
eintreffen. Die Kalte ist vom Sonntag cm fortwäh-
rend gestiegen, von 14 bis 18 Grad, hellte haben wir 
21 Grad. 

Frankfur t , 19. Jan. Der diesjährige Winter 
ist einer dcr härtesten, was die andauernde Kälte an-
langt, und seit Menschengedenken erinnert man sich 
in Süddeutschland keines stärkeren Schneefalles, als 
jetzt. Der Eintritt eines plötzlichen und starken Tau -
wetters würde daher bei dcm massenhaften Schnee, 
dcr nach der Mittheilung von Reifenden auch im Fich-
telgebirge und im Spessart angetroffen wird, den 
Uferbewohnern des Main, und somit auch einem Theil 
unserer Stadt, die größte Bedrängniß durch Wassers-
noth bringen. 

Frank fu r t a. M. , 22. Jan. Gestern sind in 
Darmstadt die Kammern aufgelöst worden. Heute 
wurde der gesetzgebende Körper unserer freien Stadt 
eröffnet. 

K i e l , 21. Jan. Große Heiterkeit verbreitete 
sich heute in dcr Landes-Versammlung, als man er-
fnr, daß daö von Seiten Dänemarks übcrgebene Er-
Pose über vic künftige Friedensbasis, auf welches Eng-
land gedrungen und das am 17. d. in Berlin erfolgt 
sei, folgende Momente enthalte: Ewige politische Union 
Schleswigs mit Dänemark, Vereinigung der Finanzen 
und des Heens. Die künftige Verbindung Schleswig-
HolstemS wurde bestehen in der Gemeinsamkeit der 

Irren-Anstalt und des Taubstummen-
Jnjtttuts. Alle drei Vertrauensmänner sind jetzt in 
der Landes-Versammlung gegenwärtig. 

Dresden, 19. Jan. Hente gegen Mittag 
wurde den drei Gefangenen auf der Festung König-
stcin, Henbner, Rockel und Bakunin, vor besetzter 
Gerichtsbank und im Beisein des Gerichtsarztes, so 
wie dcs Röckelschcn Vcrthcidigcrs, daS vom hiesigen 
Apellationsgericht gesprochene TodeSnrtheil pnblinrt. 
Sie hörten die Sentenz, deren Strenge von Allen 
vielleicht nur Heubner vorausgesehen hatte, mit sicht-
barer Fassung und Gemüthsruhe an, ja Bakunin 
erklärte ruhig und ohne Ostentativ», daß cr sich dem 
Urtheile oh»e Weiteres unterwerfe, er wurde jedoch 
durch de» Assessor Hammer verständigt, daß er der 
Revision dieses Erkenntnisses durch ei» zweites Ur-
theil gesetzlich sich gar »icht begeben könnte. 

Dresden, 21. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der ersten Kammer wurde dcm Abg. Joseph die Er-
laubnis; zur EinbriiMng eineS Gesetzentwurfs über 
die Aufhebung der Todesstrafe (die in einer frühern 
Sitzung mit 21 gegen 21 Stimmen verweigert worden 
war) mit 28 gegen 17 Stimmen ertheilt. 

I t a l i e n . 
Rom, 9. Jan. Hente wußte man auch hier 

nichts Bestimmtes über des Papstes Rückkehr. Die 
Anleihe-Schwierigkeiten sind noch nicht ausgeglichen. 
Die Vorschläge deS Hauses Rothschild konnten, einer 
Sage nach, nicht angenommen werden, weil sie zu 
Gunsten dcr Juden Bedingungen enthalten, welche 
der Papst ablehnen zu müssen glaubte. Die Ver-
ordnung, wonach den Verbannten keine Pässe mehr 
ausgestellt werden sollen, ist anf Einschreiten franzö-
sischer und spanischer Generale ausgesetzt worden. 

Neapel, 6. Jan. Die Polizei hat in den größe-
ren sicilischen Städten selbst daS Tragen der Bärte 
verboten. I n Messina wurden mehrere bärtige junge 
Leute auf die Wache geführt und erst mit'geschornen 
Barten entlassen. 

Rom, 11. Jan. Ueber des Papstes Rückkehr 
herrscht noch immer die alte Ungewißheit. Die Nach-
richten über den Abschluß der Anleihe haben sich auch 
noch nicht bestätigt. Die Strenge der Witterung er-
zeugt große Noch. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 18. Jan. Das Abendblatt der Wie« 

ne rZe i tung meldet: »Aus sicherer Quelle vernimmt 
man, daß die magyarische Emigration am 12ten d. M . 
von Schumla nach Asien geschafft werden sollte. Ein 
Privatschreiben aus Sistova vom 2ten d. M , will 
wissen, daß der Insurgenten-Chef Vem muthmaßlich 
in Folge einer Vergiftung gestorben sei. Die weitere 
Bestätigung dieses Gerüchtes steht dahin. 

C h i n a . 
Hong-Kong , 86. Nov. Die Haupt-Neuig-

keit ist die durch de» britischen Commandore Hay be-
wirkte Zerstörung der Seeräuber-Flot te wel-
che die chinesische Küste lange in Unruhe und Gefahr 
erhalten hatte. Am 23. Ottober zerstörte Hay 58 
Seeräuberschiffe mit 1206 Kanonen nnd 3000 Mann 
Bemannung; sie wurden ein Raub der Flammen! 
die britischen Streitkräfte verloren nicht einen Mann. 
I n Canton war das Geschäft ziemlich gut n»d Al-
j-s ruhig, (s. England.) 



zyt i s e e l 1 e n . 
Die Kettenbrücke überdle Newa. „Zum 

erstenmal," schreibt man auö St. Petersburg, „so 
lange diese Hauptstadt steht nnd so lange die Newa 
strömt, ist eö geschehen, daß Menschen von einem 
User zum andern gelangten, während die Schollen 
des Ladoga-Eises ihren gewohnten wilden Durchzug 
hielten. Zwar war eö nnr eine beschränkte Zahl 
Personen, denen der Weg über die Gerüste dcr nenen 
Brücke offen stand, aber die merkwürdige Thatsache 
ist nun doch endlich ausgemacht und ver unange-
nehme Querstrich durch das Petersburger Leben, 
über den alle Jahre regelmäßig zweimal seit andert-
halb Jahrhunderten so viel geseufzt worden — die 
Unterbrechung der Verbindung zwischen beiden Newa-
Usern — für ewige Zeiten abgestellt. Der 34. No-
vember 1849, an welchem diesmal der Eisgang be-
gann, bezeichnet also einen wichtigen Abschnitt in dcn 
Annalen der Russischen Kaiscrstadt, für deren innere 
Gestaltung dieser Brückenbau von unberechenbaren 
Folgen sein muß . . . . Der Anblick der Brücke wäh-
rend deS Eisganges war interessant: unten die ent-
fesselte rohe Naturkraft, der in ein empörtes Eis-
meer verwandelte Strom — oben das sein ersonnene 
Menschenwerk, das den fürchterlichen Widerstand 
übcrhüpst, anstatt ihn brechen zn wollen. Dieses 
dünne, durchsichtige Sparrcngcwcbe der Bogengerüste, 
das sich, nach Amerikanischer Weise zusammengefügt, 
in gerader Linie von einem Pfeiler zum andern zieht 
und wie von unsichtbaren Händen getragen, über 
dem gähnenden Abgrunde schwebt, ist einer von dcn 
anaenfälliasten Siegen des Geistes über dic Materie." 

(Zuschauer.) 

I n den alten Kirchen zu Erfurt, erzählen die 
Grenzboten, fängt cin unheimliches Werk an. Her-
ren mit Brillen klopfen prüfend mit dem Zeigefinger 
an die Pfeiler; Zimmerlente mit Zottmaßen schrei-
ten messend durch die Schiffe nnd Chöre; ein Par-
lamentshaus wird improvisirt in dcn frommen Stein-
bantcn und die Geister der bärtigen Mönche kann 
man jetzt jeve Nacht händeringend anf ihren Leichen-
steinen sitzen sehen, wie sie bitterlich, klagen, über die 
drohende Störung ihrer hundertjährigen Ruhe. 

Die englischen Blätter streiten darüber ob mit 
dem Neujahre 1850 die erste Hälfte dieses Jahr-
hunderts abgelaufen sei, oder ob dieö erst am 31. 
Decbr. 1850 der Fall sein würde. 

I n New-Orleans hat sich am löten v. Mts. 
ein fürchterliches Unglück zugetragen. Daö Dampf-
schiff „Louisiana", nach St. Louis bestimmt, war im 
Begriff abzufahren, als seine zwei Dampfkessel zer-
sprangen und daö czanze Schiff in die Luft sprengten, 
nicht ohne auch die zwei zu seinen Seiten befindli-
chen Dampfböte schwer zu beschädigen. Die „Loui-
siana" war mit Passagieren vollgepfropft, nnd eben 
so zwei andere gerade angekommene Schiffe. Hun-
dert und sechzig Personen haben das Leben verloren, 
ohne die Verwundeten mitzurechnen. Die ganze Rhede 

war mit Todten und Verwundeten bedeckt. Tausende 
von Einwohnern der Stadt liefen hinaus, nm dcm 
fürchterlichen Schauspiele zuzusehen und denen zu hel-
fen, die noch ein Lebenszeichen von sich gaben. Leich-
name, Arme, Beine, Köpfe lagen nach allen Seiten 
hin zerstreut, ein schaudererregender Anblick! 

Ein Hcirathsgesnch in der Wiener Zeitung vom 
8. Januar erweckt hier daö lebhafteste Interesse. Ein 
solider Mann Namens Johann PeterSdorfcr sucht eine 
Lebensgefährtin ohne auf Vermögen, Reize oder Tu-
gend Anspruch zu machen, nnr Maria muß sie heißen 
und eine Beamtenwaise im Alter von 26 Jahren sein. 
Man kann sich die Wiener denken, welche über diesen 
komischen Vorfall Witze sprühen und sich gegenseitig, 
versichern, weder Johann PeterSdorfcr zu heißen noch 
eine Beamtcnwaise ohne Neize, Vermögen nnd Tugend 
zu sein. So harmlos ist alleS wieder geworden! 

Eine Fahr t anf dem Mississippi. Ein 
Brief aus Neu - Orleans, giebt folgende Schilderung 
einer Fahrt auf dcm Mississippi: Fast jcdcn Augenblick 
gleiten riesige, schwarz und weiß angestrichene Dampf-
schiffe mit ihren ungeheuren Schornsteinen nnd schwarz 
nnd weiß gemalten Röhren vorüber, einen Regrn blauer 
Funken ansspcicnd, die knisternd in daö dunkle Strom-
bette fallen. Es sind dieß unglaublich leichte, aus 
schlecht aneinander gefügten Brettern gezimmerte Fahr-
zeuge, dic höchstens einige Monate dauern. Sie flie-
gen anf den Wellen dahin wie brennende Pfeile, ganze-
Wälder verschlingend, und finden ihren Untergang bald 
durch das Wasser, bald durch daö Feuer, bald durch 
beide Elemente zusammen, und nichts ist gewöhn-
licher, als daß man hört, dcr Mississippi habe wie-
der einmal zwei odcr drei vou ihnen mit Mann und 
Maus verschlungen. Diese Schissfahrt auf dcm Mis-
sissippi stellt daö wahre Sinnbild Amerikanischer Ci-
vilisation dar. Der Fluß ist in seiner ganzen ge-
waltigen Ausdehnung bis zur Mündnng dcS Ohio 
hinauf mit so, mannigfach verschiedenen Fahrzeugen 
bedeckt, dag es .-.n vie Unmöglichkeit glänzt, sie näher 
zu bezeichnen und die verschiedenen Gattungen zu 
zählen. Der größte Theil derselben sind Dampfschiffe, 
deren Verdeck mit Reisenden vollgepfropft ist. Bald 
versinken diese Dampfschiffe in die Tiefe, bald rennen 
sie mit einem andern Fahrzeuge zusammen und ver-
schwinden mit ihm gemeinschaftlich in dem Wasser-
schlunde. Majestätisch schwimmen auf dcm Strome, 
Heuschobern vergleichbar, eine Art weißer Gebirge 
einher; eö sind Banmwollenballen, die aus einem 
Räume von 30—40 Fuß Länge und ti—9 Fuß Breite 
übereinander geschichtet sind. Hier nnd da tragen son-
derbare, wie Hütten gestaltete, auö kaum viereckig be-
hanencn Balken gebante große Kähne fine ganze Fa-
milie, die mit ihren Matratzen, Betten, ihrem Haus-
geräthe nnd ikren HauSthiercn auswandert, und, am 
neuen Ansiedelungsortc angelangt, ihre kleiue Arche Noch 
in Stücken schlagen wird. Wieder ein anderes Mal 
sind es vollkommen fertige schwimmende Däuser, die 
man, ist endlich das User erreicht, bis zu dcm Orte 
transportirt, wo man seinen Wohnsitz aufschlagen will. 



Ganze Buden mit ihren Schildern kommen daher ge-
schwommen, angefüllt mit Mode-, Material-, Töpfer-
und Strnmpfwaaren. Statt daß bei unö dic Ex-
porteurs und Marktleute durch einen Ein- oder Zwei-
spänner ihren Kram ziehen lassen, bewegt hier der 
Schifföberr durch zwei Nnder seinen Kramladen strom-
auf und stromab. Anch Theater, Marionetten, Gauk-
ler aller Art, Chinesische Schattenspiele, und selbst 
große Schauspielhäuser, in denen man Stücke 
von Shakespeare zwischen Himmel und Wasser 
aufführt, treiben auf Schiffen im Strome einher. 
Die Scenen an Bord dieser Schisse selbst sind von'eben 
so besonderer und erstaunlicher Art. Ganze Gesellschaf-
ten von Industrie-Rittern schiffen sich auf diesen Fahr-
zeugen ein und vertreiben sich gewöhnlich die Zeit anf 
dem Verdecke mit einem satanischen Spiel. Eine An-
zahl dieser ehrenwerthen Herren ist mit sogenannten 
rovolvinZ pistols (Pistolen, mit denen man, ohne, 
sie von Neuem zu laden, 7—10 Schüsse hinter ein-
ander thnn kann) versehen; andere ziehen wieder die 
bc. 'cktigten Vowiemesser vor und wissen von ihnen 
einen furchtbaren Gebrauch zu machen. Oft ereignet 
es sich) daß sie eine ganze Stadt ganz friedlich, or-
dentlich und geräuschlos ausplündern. So lange sie 
die stärkeren sind, läßt die geplünderte Stadt sich das 
gefallen; aber eines schönen Tageö erblickt man cin 
Dutzend Leichen an den Laternen hängen; — es sind 
die Räuber, die man bestraft und ohne Prozeß auf-
geknüpft hat. Vor, einigen Monaten bemächtigten sich 
etwa hundert solcher Abenteurer der kleinen Stadt 
Bickburg, behandelten die Bewohner als Besiegte, 
ließen slch auf's Schönste und Beste bewirtlzen, be-
dienten sich dcr in dcr Stadt vorhandenen Pferde, 
raubten die Frauen, brandschatzten die Eigenthümer 
— kurz, eS war cin Herrenleben sür diese Spitz-
buben. Endlich aber ermüdete die Langmuth der 
Bicksburger. Die Herren Eroberer wurde in einer 
schönen Nacht sämmtlich geknebelt und des Morgens 
zu dcn Thoren dê  Stadt hinausgeführt. Dort hängte 
man ihrer ein Dutzend mit Einmal und trieb die übri-
gen unter den Füßen dcr Gehängten mit Knitteln fort. 

Das Concert deö Herrn und der Frau Krüger. 

Unser sonst so kunstliebendeö Publicum hat cs 
verabsäumt, eilt tüchtiges Künstlerpaar kennen zu ler-
nen: das Concert der Frau Krüger-Fürth und ihres 
Gatten am 1ö. d. M . im großen Hörsaale der Kai-
serlichen Universität war leider wenig besucht, im 
Folge von unerwarteten Hindernissen. Könnte der 
Beifall für Kosten, Mühen und Beschwerden entschä-
digen, sy hätte das Künstlerpaar volle Entschädigung, 
allein die Ehre ist kein Pudding meint Falstaff, und 
der lauteste Beifall ohne Silberklang ist doch nur ein 
Schaugericht. Hoffentlich wird unser Publicum das 
-Lersaumte nachholen und durch zahlreichen Zuspruch 

im nächsten Concerte am Sonnabend, d. 21. d. M., 
im Universitätssaale einige Schadloshaltung gewähren. 
Beide, Mann und Frau, verdienen sie gewiß. Madame 
Krüger , besonders im Auslände als Demoiselle 
F ü r t h vortheilhaft bekannt, ist auS Wien, wurde 
dort von den berühmten Gesanglehrern Ciccimarra 
und Somasel l i gebildet, trat daselbst zuerst als 
Tanered auf, und genoß die Auszeichnung, bei ihrem 
Debüt sieben Male ausgerufen zu werden. I n Wien 
kennt man keine Capuziuerpredigteu über Beifallsbe-
zeigungen. Sic trat in das Rollenfach einer vrimn 
Ilann.l .-»snlut.-t ein und sang auf den Theatern zu 
Wien, Hamburg , Mannheim, Wiesbaden, 
Cassel, Aachen, Prag und London als Norma, 
Lncrttia, Nomeo, Ädine, Anna Bolen, Valentine, 
Elvire, Isabelle u. m. a. Für ihren Kuustwerth und 
die Anerkennung desselben liegen Belege auS jenen 
Städten vollauf vor. Auö Cassel schreibt man u. a.: 
„ihre Stimme ist vorzüglich schöu und ihre AuSbilduug 
„tüchtiger Art. Spohr selbst bezeigte dcr lieblichen 
„Sängerin seine Zufriedenheit", aus Aachen: „die 
„Gewissenhaftigkeit, womit sie in den Coloratnren auch 
„die kürzesten Noten deutlich vorzutragen sucht, kann 
„manche Bravoursängerin mit großem Namen beschä-
men. Der anmuthigen Sängerin ging ein vortheil--
„hastev Ruf voraus, den sie vollkommen rechtfertigte. 
„Ihre kräftige klangreiche Stimme, besonders durch 
„die Reinheit und den Wohllaut der tiefereu Töne 
„ist ausgezeichnet, ihre geschmackvolle Manier und ihr 
„braves Spiel geben ihren Leistungen eine erfreuliche 
„Nundung, welche nie des ausgezeichneten Erfolges 
„entbehrt." Diejenigen, die daS Vergnügen hatten, 
die Sängerin am Sonntage zu hören, werden gewiß 
dem günstigen Urtheil über sie beistimmen und n. a. 
das Lied „die trocknen Blumen" auch selbst nach einer 
Schröder-.Dcvrieut von iht mit Genuß gehört haben. 
Mad. K rüger -Für th weilt seit den Unruhen im 
AnSlaude schon einige Zeit in unseren Ostsceprovinzen, 
früher in Riga jetzt in Neva l , wo ihr Unterricht 
iM Gesänge recht sehr in Anspruch genommen wird. 

Herr Krüger behandelt sein Instrument, bekannt-
lich ein ganz cigenlhümlichcS, sehr schweres, unsicheres, 
oft das Ohr verletzendes, die Oboe, mit Sicherheit, 
Zartgefühl und gutem Ansatz, cr besiegt glücklich 
Uebelstande, mtt denen oft die Hautboistcu zu käm-
pfen haben, das Überschnappen, daS Quikcnde in 
der Höhe und daS Gänsegeschnatter in der Tiefe, sein 
Spiel thut dem Ohr wohl und spricht das Gemüth 
an, auch wurde eö selbst m Paris geschätzt. Die dor-
tige kevuc musicalo berichtet von einem Concert bei der 
Prinzessin dc B* " u. a.: im jeuno .irtiiito .illom-uxl, 
AI. sirem!?? Hiunbuig d<» ll '^ix-
!,i , ,» jttuv nvev ot tnllnit l oloZiv 

, .irr.in^vo pnur lo U.'iulbins, i«t ĉ ui ,i 6tv 
jttstomeut Man wird ihn mit Vergnügen 
hören, mit um so größeun, da daS Instrument, gut 
gespielt, eine Seltenheit ist. 

^ ^ Gcn-ral-GouvcrncmcntS von Llv-, Ehst- und Cmlcmd gestattet dcn Druck 
185V. E. G. v. Brö ck-r, Crnsvr. 
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Vom Couseil der Kaiserliche» Universität 
Dorpat wird hiedlnch bekannt gemacht, daß die 
von den Herren Professoren Göbel, Kämtz und 
Petzholdt nn Octobcr vorigen Jahres begonne-
nen öffentlichen technischen Vorträge, welche 
durch die akademischen Winterferien unterbro-
chen worden, nunmehr zu deu nämlichen Stun-
den und in denselben Localen, wie uud wo sie 
früher Statt gefunden, werden fortgesetzt wer-
den, und zwar die Vorträge des Hrn. Professors 
Göbel vom 20. Jan., die dcs Hrn. Professors 
Kämtz vom 23. Jan. , und die deö Hrn. Pro-
fessors Petzholdt vom 2^ . Jan. ab. 1 

Dorpat, d. 18. Jannar 1850. 

Demnach bei dem Oberdirectorio dcr liv-
ländischen adeligen Credit-Societät Se. CrcelleUz 
der Hen- Landrath v. Grote in Vollmacht sännm-
licher Erben weil. Frau Eleonore Gräfin Borch 
geborene Gräfin Browne auf das ini Rigaschen 
Lkreise nnd Segewoldfchen Kirchspiele belegene 
Gut Schloß Segewold mit Neu-Kempeuhof und 
Gahlenhof um eiu Darlehu in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger 
deren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen-
heit erhalten, sich solcher wegen, während der 
Z Monate a dnto dieses, binnen welchen die 
nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht wer-
deu können, zu sicheru. 3 

Zu Riga, am 16. Januar 1850. 
Der livl. adelige» Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium. 
H. v. Wilcken, Rath. 

Stövern, Secret. 

Ein löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hierdurch zur allgemeinen Keuutniß, daß 

am 1. Februar Nachmittags lim 3 Uhr auf dem 
Rathhause verschiedene Meubel uud andere Ef-
fekte gegeu^baare Zahlung öffentlich nuetionis 

versteigert werdeu sollen. 2. 
Dorpai'-Nathhaus, am 16. Jan. 1850. 

msnilalmn: 
Secret. Nk. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Die Mitglieder des Fellinschen Landwirth-
schastlichcn Zweigvereines ladet zur Versamm-
lung in Felliu ain 6ten und 7ten Februar 2 

P. A. von Sievers, 
Präsident. 

^ Ich zcigc einem l'ochverehrten Publikum hiermit an, 
5 hast ich des Morgens von 1l) bis 4 Uhr Nachmittags in 
5 Geschäften zu sprechen bin. Meine Wohnung ist im Hause 
L dcö Herrn i>r. Vogelsaug. Zahnarzt Diderichs. 2 

Das iu der Carlowascheu Straße belegene, 
deu Erben des weiland Landrath von Dettingen 
gehörige hölzerne Haus soll nebst Appertinentien 
aus freier Hand verkauft werde». Nähere Aus-
kunft über' die Verkaufs - Bedingungen ertheilt 
dcr in dcm lj». Hause domicilirende Herr l>.nä. 
vou Dettingen und der Unterzeichnete. 3 

Dorpat, dcn 12. Januar 1850. 
August v. Dettingen. 

Das im 1. Stadtthcil suk Nr. 120 be-
legene, den Erben des weiland Landgerichtssecre-
tair v. Roth gehörige steinerne Haus soll liebst 
9lppertinentien (als: Garten, Herberge, Wasch-
küche, Stal l , Wageuschauer, Klete ic.) auö 
fteier Haud verkaust werden. Die resp. Kauf-
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liebhaber werden ersucht, sich, wen« sie das qu. 
Haus in Augenschein nehmen wollen, an den, 
in demselben domieilirenden, Herrn stull. von 
Roth zu weudeu, — während der Unterzeichnete 
bereit isi, über die näheren Verkaufs - Bedingun-
gen die benöthigte Auskunft zu ertheileu. 2 

Dorpat, deu 10. Iauuar 1850. 
August vou Oettiugm. 

Mein im 2. Stadtthcil, an der rigaschen 
Hailptstraße, theils von Stein theils von Holz 
erbautes Haus mit einer daran befindlicheil stei-
nernen Schmiede und einem großen Obst- und 
Gemüse-Garten bin ich willens ans freier Hand 
zu verkaufen. Kaufliebhaber haben sich der Be-
dingungen wegen an mich zu weudeu. 1* 

Wittwe D. M. Deifeuroth. 

. M N " Nu Dispoueut und Buchhalter, dcr 
in allen Zweigen der Landwirthfchaft erfahren 
ist, großen Gutswirthfchafteu lauge Jahre vor-
gestanden, und die besten Dieustzeuguisse uud 
Empfehlungen aufzuweisen hat, sucht eiue Au-
stelluug. — Darauf Neflektirende erhalten den 
betreffenden Nachweis in der Expedition dieser 
Zeitung. 3 

Ein junger Mensch, welcher fähig in der 
Russischen, und Deutschen Sprache ist, bietet 
seine Dienste als Buchhalter au. Das Nähere 
in der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Linem NocliN'nklKeiznl'onen vm-
sicl» ein Lierkraner, llei' Miel» nn-

Zle!cl» na^I, kler l?nZliscI»en Krane-
reion vimivIltLN liann. ersraAen in 
tler 8tluininaiin8clien Llieliliruel^ot-ei. 1 

Gegen erste und alleinige Hypothek auf cin 
hiesiges Grundstück wird cin Kapital von 2500 
R. S . gesucht. — Selbstdarleiher belieben ihre 
Adresse versiegelt unter 0 . ^ an die Expedition 
dieser Zeituug gelange» zu lasseu. ^ 

Iemaud, der mit eigener Kibitke uud Post-
-Pferden reist, sticht eiueu Reisegefährteil bis Wol-
mar, in dieser Woche. Näheres im Thomfon-
schcn Hause anf dein Thuuschm Berge. 1 

N e n e M ö b e l werden verkauft im Hause 
Fürstow unw 2. der chstnischen Kirche. 1 

Mit Bezug auf meine» Preis - Courau 
empfehle ich meine neu etablirte Gewürz- uud 
Weinhandlung, belegen neben meiner Cigarrm-
Fabrik. Außerdem sind bei mir zu habeil srauz. 
Trüffelu in Danlpf, verschiedene Straßburger 
Gänse- uud Euteu-Leber, Lerchen-, Schnepsm-
llnd Wachtel-Pasteteil nlit Trüffeln, ferner: An-
choissifch und Trüffel-Butter, Alixeil l'idiles, 
verschiedene Engl. Sauceil, Sardülen, Parmesan, 
Ehester, weißer und grüner- Schweizer, Limburger 
und mehrere andere Gattuugen Käse, Lübsche 
Würste, Westphälische Schinken und andere Eß-
waaren. Indem ich meiilen geehrteil Abnehmern 
in jeder Beziehung eine gewissenhafte Bedieuung 
zusichere, bitte ich dieselben vas mir bisher er-
wiesene Verträum auch noch ferner erhalteu zu 
wollen. 1 

Dorpat, den 9. Januar 1850. 
C. F. Toepffer. 

Durch ueucre Zufeuduugeu empfehle ich 
mein gut complettirtes M a u u f a e t l l r -
L a g e r , besteheud iu Tuchen, franz. 
Seidenzeugeu, englischen, sächsi-
schen und in ländischen W o l l e n -
zeugen ?c. ?c. 2 

Carl Gnst. Linde. 

lSvßi» ÄlstorZ«!» 
« inpkkiv l i l t i 

Z?'. 

Eille Droschke mit Verdeck auf liegenden 
Reform, und eiu Schlitten von Nußbaum po-
lirtem Holze, moderu uud solide gearbeitet, stehen 
fertig bei mir zum Verkauf. Z 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Eiu verdeckter Neise-Schlittm, für drei bis 
vler Personen, steht zum Verkauf im Froh-
beenschen Haust mn Markt. 2 

Fertige Klenchnerwaarm und Lampen mit 
Lampenschirmen von allen Gattungen uud von 
vorzüglicher Güte sind vorräthig zu habeu im 
von Stimlhielmsche» Hause am großen Markt 
^ Sachsmdahl. 2 

Auf dem Gute Forbushof bei Dorpat wer-
den große weiße Erbsen zur Saat uud zum Ge-
brauch verkauft. Z 

(Beilage.) 
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In ländische Nachrichten: Riga. — Ausländische Nach sichten-

— Italien. — Oesterreich - M isce l l en . 
Frankreich. — England — Deutsch-

Inländische Nachrichten. 
Riga. Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Ci-

vilressort vom v. Januar sind befördert worden: dcr 
Rath der Esthl. Gouv.-Regierung Coll.-Nath von 
SchwebS, zum Staatsrath; die Eoll.«Secretaire 
zu Titulair-Räthen: dcr Beamte für besondere Auf-
träge beim Esthl. Civil-Gonvcmcur Gü ldenstnbbe, 
der Tischvorsteher deö Ehstl. Kameralhofs Lemke, 
und der ältere Buchhalter der Revalfchen Kreisren-
tei Wiek mann; die Gouv. - Secretaire zu. Eoll.-
Secretairen: der Tkschvorsteher der Esthl. Gouv.« 
Regierung Eberhard und der ältere Tischvorstehers-
gehtlfe des Eühl. Kameralhofs Feld^; die Coli.-
Registratoren zu Gouv.-Seeretairen: der Negistrator 
der Eanzelei dcs Esthl. Civil-Gouverneurs Baron 
Budberg , der Actuar deö Wier-Jerwenschen Mann-
gerichts Hansen und der Canzleibcamte in dcr Canz-
lei Sr. Durchl. deö Kriegs-Gouverneurs von Riga, 
General-Gouverneurs v n Liv«, Esth- und Kurland, 
S t r e n g , zum Eoll. -Registrator. <Rig. Ztg.) 

A n s ! a lsbisei?e V ^ a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h 

P a r i s , 2V. Jan. Gesetzgebende Ver -
sammlung. Sitzung vom 19. Januar. Hr. La-
aarde nunmt unter vieler Ungeduld noch daS Wort, 
um Thiers zu entgegnen. Thiers habe ganz den 
Boden verlassen, auf dem die Debatte sich früher be-
wegte. (Beifall links.) TbierS gebe jetzt die Ge-
walt deS Staates dabei auf, die er früher lmmer 
verfochten nnv dcr neue Entwurf thue nichts weni-
ger, alö ob cr den Unterricht organisirt. I n dcn 
neuen Näthen sei die Universität fäctisch in der Min-
derheit und darum könne sie nicht wirksam sein. Be-
haupten wollen, daß die JuriSdictiou der Universitär 
vorbehalten bleibe, sei keineswegs wahrheitsgemäß. 
Dic Universität müsse unzufrieden bleiben nnd werde 
sich dagegen sträuben, so das? von keiner Versöhnung 
die Rede sein könne. Dic Erfahrung werde zeigen, 
daß diese angebliche Transamon zu nichts führe. 
Wenn Hr. Thiers mit dem Wunsche schließe, daß 
Reliaion nnd Philosophie zusammengehen müssen, so 
erlanbe er sich darauf zu bemerken, daß dies ^ nicht 
zwangsweise, sondern aus freien Stücken geschehen 
müsse, i Zahlreicher Ruf zur Abstimmung. LinkS: 

Nein, nein.) Hr. Coquerel hätte noch gerne 
sprechen mögen, will aber davon abstehen. Er be-
merkte nur, daß der vorgelegte Entwurf weder im 
Geiste deö wahrhaften Friedens, noch in dem dcr 
wahren Freiheit sich bewege; diese Ansicht werde er 
gleich beim Anfang der Debatte über die zweite Ver-
lesung zur Geltung bringe«. Bei der nun erfolgen-
den Abstimmung beschließt die Versammlung mit 455 
gegen 187 Stimmen zu der zweiten Lesung über-
zugehen. 

Der heut ausgegebene Napoleon widerlegt 
die wcgen eines Staatsstreichs verbreiteten Gerüchte 
auf-das Förmlichste, indem cr dabei auf LouiS Na-
poleons Verhalten seit dcm 1. Dec. v. I . Bezug 
nimmt. Daö Blatt lobt seinen Meister, daß er sich 
von den, auf seinen Reisen empfangenen Huldigun-
gen nicht babc blenden lassen, vielmehr müsse man 
ihm die Gerechtigkeit zollen, daß er demüthig nnd be-
scheiden sei! 

Der Polizei-Präsekt hat an die Polizei-Evm-
missare ein Rundschreiben erlassen, in welchem er die 
Niederreißung von Freiheitsbäumen verordnet. Es 
beißt in diesem Schreiben, es seien zahlreiche Klagen 
darüber cingelanfen, daß die FreiheitSbäume, welche 
nach der Febrnar-Revolntion gepflanzt worden wa-
ren, den Verkehr hindern, und ste daher umgerissen 
werden sollen. Um den politischen Gedanken, ver sie 
hervorgerufen, zu schonen, sollen die Meiheisbäume 
anf den Hauptplätzen beibehalten werden. 

Der Präsident der Republik übt sich im Schlitt-
schuhlaufen. Die Es ta fe t te erzählt, daß er bei 
dieser Belustigung gefallen sei und sich leicht beschä-
digt habe. 

Von welchem Geiste daS jetzige Eabinet beseelt 
ist, mag die Thatsachc darthun, daß cs bei dem Ent-
würfe für die Eolonial-Verwaltnng die Absicht durch-
führen will, Präventivmaßregeln gegen die Presse, 
d. h. die Censur in die Preßgesetzgebung für die 
Eolonien einzuschmuggeln. Wie fügsam auch dic 
Mehrheit sein mag, dieser Gesetzentwurf wird doch 
durchfallen. Anch macht das Ministerium dcn Vor-
schlag, daß ihm daS Ernennungsrecht der General-
räthe in dcn Eolonien anheimfälle, ein Vorschlag, 
der eben so wenig auf Annahme zu rechnen hat. 

P a r i s , Äl. Jan. DaS in der Gazette des 
T r i b u n a u r verbreitete Gerücht, daß ein Komplott 



zur Ermordung dcs Präsidenten der Republik ent-
deckt und ein begnadigter Juni-Jnsuraent, so wie 
noch 11 andere Personen, deshalb verhaftet worden 
seien, wird in einer vom J o u r n a l des Döbats 
veröffentlichten Note deS Polizei-Präsekten für eine 
reine Erdichtung erklärt. 

Ludwig Philipp, dcr sich vollkommen wohl in 
Claremont befindet, hat an Guizot einen Brief ge-
schrieben, worin er von seiner innigen Liebe zu Frank-
reich spricht. 

Nach Gal ignani 's Mefsenger ist General 
Rybinski, Generalissimus der Polen im letzten Kriege, 
hier gestorben. 

E n g l a n d . 
London. Der M. Chron. zufolge, hat Jenny 

Lind in Lübeck einen Vertrag unterzeichnet, wonach sie 
im August oder im September v. I . eine Reise nach Ame-
rika und der Havana antreten werde, um dort, wäh-
rend eines i ; jährigen Aufenthalts, nur in Concerten 
und Oratorien zu singen. Vor ihrer Abreise müssen 
jedoch, zu ihrer Sicherstellung, 30,000 Pfd. Ster. 
(210,000 Thlr.) bei Gebr. Baring und Co. hier 
niedergelegt, desgleichen Equipage, Dienerkosten n. 
ihr zugesichert werden. Außerdem erhält sie noch, 
nach einer bestimmten Anzahl von Concerten, cin 
Fünftheil der Einnahmen, so daß sie diese für sich 
auf 70,000 Pfv. Sterl. (490,000 Thlr.) veran-
schlagen kann. DaS Recht, zu milden Zwecken zn 
singen, hat sie sich unbeschrankt vorbehalten. 

London, 19.'Jan. Die große „nationale De-
monstration" der irländischen Protectionisten hat vor-
gestern in der Rotunde zu Dublin unter Vorsitz des 
Marquis von Downshire stattgefunden. Hauptredner 
waren der Graf von Glcnyall unv der Marquis von 
Westmeath. Die Partei zählt in Irland nnter ibren 
AnHangern 743 Friedensrichter, 57 Pairs, 20 Par-
lamentsmitglieder und 25 Barouets. Die erste Re-
solution, welche vor die Versammlung gebracht wurde, 
war die, eine Petition an die Königin zu richten, 
um ihre Aufmerksamkeit auf die traurige Lage dcs 
Landes während der letzten Jahre zu lenken; eine an-
dere Resolution bezog sich aus das VerlMniß zwi-
schen Grundeigenthümern und Pächtern; noch eine 
andere bezweckte, die Königin zur Auflösung des Par-
laments zu bewegen, im Falle die von der Versamm-
lung ausgesprochenen Wünsche nicht die gehörige Be-
rückMigüng finden sollten. Die Gegner der Pro-
tectionisten haben ihrerseits eine mit mehr als 1000 
Unterschriften bedeckte Petition an den Lordmayor 
von Dublin gerichtet, in welcher ,le denselben ersucheu, 
so bald wie möglich eine Versammlung zusammeuzn-
berusen, welche dem Volke Gelegenheit gebe, seine 
Ansichten über die Freihandels-Frage auszusprechen. 

I n Killarney brach in dcr Rächt auf den 15. 
Januar im Armenhause Feuer aus; 29 Personen, 
meist Kinder, verloren dabei ihr Leben. 

London, 21. Jan. I n der T imes heißt es: 
„Wie wir hören, wird die Königin die nächste Ses-
sion des Parlaments nicht in Person eröffnen. Wir 
haben Grund zu ylanben, daß dic Abwesenheit Ih-
rer Majestat bei dieser Gelegenheit ihre Veranlassung 

iu einem nahe bevorstehenden Ereigniß habe, dnrch 
welches die Königliche Familie wahrscheinlich einen 
Zuwachs erhalten wird." 

D e u t s c h l a n d 
Baden. Unsere belebte Wintersaison wird dem-

nächst einen ansehnlichen Zuwachs erhalten. Der 
Fürst von Hoheuzolleru-Sigmaringcn hat dieser Tage 
ein neben dem Conversationshause gelegenes Privat-
hotel von nicht weniger alS fünfzig Zimmern miethen 
lassen, um mit seinem Hofstaate die letzten Winter-
monatc in nnserm freundlichen Kurorte zuzubringen. 
Der Fürst selbst war letzthin hier zum Besuch bei sei-
nem seit längerer Zeit hier wohnenden Vater, dem re-
signirten Fürsten Karl von Hohenzollern. Auch ist 
die Rede davon, daß die verwittwete Großherzo în 
Stephanie von Baden, Mutter der Fürstin Josephme 
von Hohenzollern-Sigmaringen, nächstens aus Schott-
land zurückkehren und ihr hiesiges Landhaus »Pavil-
lon" 'beziehen werde. Man steht, daß Baden, der 
letzten Revolutionsstürme ungeachtet, seinen Reiz sür 
die schöne Welt nicht verloren hat. 

Aus Hoheuzol lern, 18. Jan. (B. N.) Je nä-
her der Zeitpunkt dcr Preußischen Besitzergreifung unse-
rer Lande rückt, um so mehr steigt bei der Bevölkerung 
die Ungeduld, daß dic gegenwärtigen schwankenden 
Zustände bald ein Ende nehmen möchten, um so 
banger fürchtet mau, daß durch einen unglücklichen 
Zwischenfall das vereitelt werden könnte, was Viele 
vor wenig Wochen und Monden noch als cin uner-
trägliches Geschick ansahen. Wie überall auf eine 
unnatürliche Anspannung eine desto größere Abspan-
nung folgt, so ist auch hier, nachdem dcr demokrati-
sche Wahnsinn ausgetobt hat, vollkommene Apathie 
eingetreten, und mit wahrer Todesverachtung trachtet 
man jetzt, sich Preußen blindlings in die Arme zu 
werfen. Dem Umstand, daß die Rothen sich dieser 
Volksstimmung bemächtigten und allenthalben aus-
posaunten, sie würden die unbedingte Einverleibung 
Hohenzollerns in Preußen betreiben, hat man eS auch 
hauptsächlich zuzuschreiben, daß dic Wahlen zum Sieg-
maringer Landtage so radikal ausgefallen sind. Daß 
das keine Häuflein ächt konservativer von vorn her-
ein nicht für eine bloße Personalunion, sondern für 
ein unbedingtes Aufgehen in Preußen war, bedarf 
kaum der Erwähnung; denn man sieht wohl ein, 
welcher Gewinn es für das kleine Land ist, wenn 
die Negierung auf diese Weise die Kräfte und Mittel 
dcs Gesammtstaats unbeschrankt zur Förderung der 
^Zolkswohlfahrt verwenden kann. Jedenfalls wird 
Siegmaringen, mit seinen durch die Großmuth feiner 
letzten Landesherren aus fürstlichen Privatmitteln 
aufgeführten schönen Staatsgcbäudcn, zum Sitz der 
^ceglerung beider Fürstenthümer erwählt werden, mag 
nun dieselbe eine immediate oder von einer Preußi-
schen Proviuzialregierung abhängige werden. Die 
Hechmger dagegen, welche keine derartigen Gebäude 
aufzuweisen haben, hoffen, daß sie dafür durch eine 
starke Garnison zu deren Unterbringung die Stadt 
alle nothigen Localitäten bietet — entschädigt werden, 
und schmeicheln sich überdem, daß dcr, nach den 
neuesten Gerüchten als förmliche Festung Wiederaus-



zubauende Hohenzoller neues Leben in die verödete 
Residenz bringen werde. Ein Theil deö reichen Nach-
lasses der verstorbenen Fürstin Eugenie (geb. Herzo-
gin v. Leuchtenberg), welcher bekanntlich zu milden 
Zwecken bestimmt ist, soll zu einem in Heckingen zu 
begründenden Militärspital, eine andere namhafte 
Summe zu einer Militärbildungsanstalt verwendet 
werden. Auch daö Gymnasium zu Sigmaringen 
wird unter den Fittigen des Adlers sich bald eines 
höheren Aufschwunges erfreuen, als dies bisher, un» 
geachtet der landesväterlichen Fürsorge seiner fürstli-
chen Protectoren, möglich war, und bald werden wir 
den Ausländem unsere Bildnngsanstalten öffnen, 
während bisher die bemittelteren Landeökinder in 
Bayern, Württemberg, Baden oder selbst in Straß-
burg ihre Bildung zn erwerben suchten. Die Hoff-
nung, eine Eisenbahn (als Ausläufer der Ober-
Neckarbahn) durch unser Land geführt zu sehen — 
wenn auch schon viele Sanguiniker trauern — dürfte 
dagegen auch nicht eher in Erfüllung gehen, als bis 
es gelungen ist, durch Abkommen mit einem Nach-
baarstaate, einen festen Punkt am Bodeusee zu er-
werben nnd fo unseren Produkten die alten natürli-
chen Absatzwege wieder zn eröffnen. — Wie dem 
auch sei, jedenfalls wird der siegreiche Geist des 
Preußenthums hier einen fruchtbareren Boden und 
eine willkommenere Aufnahme finden, als großdent--
sche, partiknlariftische uud demokratische Blätter dies 
bisher zugestehen wollten. Hat doch neuerdings selbst 
ein Tübinger Professor eS gewagt, in Erinnerung 
zu bringen: daß wir Schwaben nnr eingewanderte 
Preußen und unser gesegnetes Land nur eine Eolonie 
des großen Mutterlandes an der Ostsee sei, mit wel-
chem wir jetzt wieder vereinigt werden müßten. 

Dresden, 22. Jan. Die erste Kammer nahm 
in ihrer heutigen Sitzung um 27 gegen 17 Stimmen 
den wichtigen tz. I i i . deS Aufruhrgeietzes in folgen-
der Fassung an: „Das Gefammt-Ministerium kann 
jeden Ort oder Bezirk bei Aufruhr und hochverräthe-
rischen Bewegungen oder wegen besonderer Gefahr 
für die öffentliche Nuhe, Ordnung und Sicherheit in 
Kriegöstand erklären und in Folge dessen in dcn be-
troffenen Orten oder Bezirken auch die Bestimmungen 
der deutschen Grundrechte über Gerichtsstand, Ver-
haftung, Haussuchung und Versammlungsrecht, zeit-
weis außer Kraft setzen, ungleichen die Ausführung 
dieser Maßregeln in ihrem gauzen Umsange auf den 
Befehlshaber der bewaffneten Macht nnd diesem die 
nämlichen Befugnisse wie in Ansehung der auf dem 
Kriegsende stehenden Truppen übertragen. Gegen 
die Anordnungen dieses Befehlshabers ist der Weg 
der Beschwerdeführung bis an die oberste Staatsbe-
hörde statthaft. 

Ber l in . Die „Deutsche Reform" bricht eine 
Lanze mit der „Kreuzzeitung", weil sich diese hat bei-
gehen lassen, die Gerüchte von Verhandlungen der 
Regierung über̂  dcn Vergleichnugövvrschlag Camp-
hausen alS „stuistre" ju bezeichueu. Das ministerielle 
Organ gibt diefe Verhandlungen zu, und wird sich 
bei denselben nicht beirren lassen durch den Grenl, 
den dic „Kreuzzeitung" über das vorgebliche „feile 

Markten" der Regierung und überhaupt über die 
„Verfassungömachcrei" empfindet. Die Entschieden-
heit der Sprache in dem Leiterartikel der „Deutschen 
Reform" und die Klarheit in dcr Abfassung sind ein 
neuer Beleg, daß das Ministerium sehr klar weiß, 
was es entschieden wil l , nnd was eö nicht will. 
I n der gegenwärtigen Krisis muß solche Offenheit 
und Energie den Anhängern dcs Cabinetö zu nicht 
geringer Ermuthiguug gereichen. Auch auf das, 
Eeparatbündniß, welches angeblich die vier mittleren 
deutschen Mächte Bayern, Württemberg, Sachsen 
nnd Hannover unter der Aegide Oesterreichs geschlos-
sen haben sollen, um dem Erfurter Tag ein Gegen-
parlament, etwa in Regensbnrg, entgegenzusetzen, 
kommt daS ministerielle Älatt zu sprechen und bezeich-
net dasselbe als eine von süddeutschen Blättern her-
rührende Erfindung, die nunmehr, da die Eröffnung 
des Erfurter Bundes Parlaments heranrücke, alö Ab-
schreckgespenst vorgeschoben werde..— Adressen, die 
sich in den Provmzen vorbereiten, so in Breslau 
und Naumburg, und die nach Berlin abgehen sol-
len, sprechen dem Ministerium große Sympathien 
und daS Vertrauen zu alle dcn Maßregeln aus, für 
welche eS dic Verantwortung übernimmt. 

(B.N.) B e r l i n , 24. Jan. Die hohe Bedeutung 
der Verwirklichung jdeö konstitutionellen Prinzips für 
Preußens ganze deutsche und europäische Stellung ver-
kennt Niemand, am allerwenigsten feine Geguer uud 
Widersacher. Auch Herr v. Nadowitz, alö cr jetzt bei 
unserer Verfassungs-Krisis zu Nathe gezogen worden 
ist, hat dies hervorgehoben und zu eiuer vermittelnden 
Ausgleichung mit den Kammern zur Begründung ei-
nes wahrhaften Eonstitutionalismus in Preußen ernst-
lich geratheu. Seine Bemühungen sind jedoch bis 
jetzt noch nicht von Erfolg gewesen, weshalb auch 
Graf Schwerin, da dic Krone bisher auf der unbe-
dingten Annahme ihrer Vorlagen besteht, seinen Ver-
mitteluugSvorschlag zurückgezogen hat, und ihn gar 
nicht an dic Kammer bringen will. Die gauze An-
gelegenheit stellt sich also, wie wir schon früher be-
richtet habeu, immer mehr auf die prinzipielle Frage, 
die mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten 
ist. Da nun bei einer so sehr verworrenen Angele-
geubeil cs ohnehin schwer genug ist, eine übersichtliche 
Klarheit iu die Verhandluugeu zu bringen und dicfe 
vor Abschweifungen und unauflöslichen Perwickelungen 
zn bewahren, so haben die verschiedenen Fraktionen 
es für nöthig gehalten, besonders festzustellen, daß 
Amendements von einzelnen Mitgliedern nicht einge-
bracht werden dürfen, wenn sie nicht von der Fraktion 
gebilligt sind, das Amendement Möcke ist Allen noch 
in einem traurigen Andenken. Nach dcr reiflichsten 
Erwägung ist deshalb auch vou den Präsidenten der 
beiden Kammern und von diesen selbst beliebt worden, 
daß die Diseufswn am Freitage in dcr zweiten Kam-
mer beginnen Me, damit für spätere Ausgleichungs-
Versuche, insofern sie sollten gemacht werrcn^ noch 
die erste Kammer bleibe. I n der zweiten Kammer 
wird dic Verhandlung von allen Parteien und Red-
nern rein prineipieU, ohne alle Vermittelung geführt 
werden, weil cs sich eben um ein in dic Verfassung 
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aufzunehmendes Princip hanwlt, und es wäre jede 
andere Art der Debatte für vie zweite Kammer, deren 
Recht in Frage steht, nicht am Orte. Wegen deö ferneren 
Herganges nach einem ablehnenden Kammer-Beschluß, 
lautet die mildeste Angabe fortwährend so, wie wir 
schon mitgetheilt haben, daß es dann für die nicht zur 
Schlnßverhanvlung gekommenen Paragraphen einfach 
bei der Verfassung vom 5. December sein Bewenden 
hat. Eine Beschwörung wird aber nicht stattfinden. 
Daß dieß für die Notwendigkeit ver raschen Gestal-
tung der deutschen Angelegenheiten keine irgend halt-
bare Grundlage giebt, soll, dem Vernehmen nach, 
Herr v. Nadowitz auch besonders betont haben, ohne 
jedoch bis jetzt Gehör zu finden, weil die Ansichten 
eines monarchisch in sich geschlossenen Preußens, als 
Glied in der heiligen Allianz, zur Zeit immer noch 
den Vorrang behaupten. Wie Herr v. Nadowitz sich 
in seinen Ansichten von der Entwickeluug Deutschlands 
dagegen verhält, ist aus seinen Schriften und Reden 
hinlänglich bekannt. Wir stehen, an einem Wende-
punkt unserer Entwickelung, uud wenn cr ohne heftige 
Erschütterung umschifft wird, so werden wir es haupt-
sächlich der ruhig festen Haltung aller Derer zu ver-
danken haben, welche mit der richtigen Einsicht in 
Preußens deutsche Zukunft dasjenige 'Maaß zu beo-
bachten wissen, welches erfahrenen Staatsmännern ei-
gen zu sein pflegt. Bei allen diesen ist aber dcr Ge-
danke seit langer Zeit fest gewurzelt, daß mit dem 
konstitutionellen Prinzip in Preußen seine ganze hoff« 
nungsreiche Geschichte aus das engste verknüpft ist. 

Die „Pari.-Eorresp." sa^t: „Die Haltung deö 
Ministeriums kommt gewiß Vielen unerwartet. Daß 
es den Entwurf des GrundsicuergesetzeS, in so kri-
tischer Zeit einbrachte, einen so weit aussehenden 
Plan sofort in Angriff nahm, beweist, daß eö Ver-
trauen auf seine Dauer hat, unv daß eö nicht geson-
nen ist, Denjenigen Platz zu machen, deren theuersieu 
Vorurtheilcn es mit dem Entwurf so entschieden ent-
gegentritt. Daß eö sich so gleichgültig verhält gegen 
die Frage, ob in den Berathungen ver Versaffungs-
vorlagen die vermittelnde oder die ablehnende Kam-
mer den Vortritt nehmen soll, zeigt, daß es über dcn 
Weg, den eö nehmen wird, klar und sicher ist, uud 
daß eS über den Ausgang sich nicht täuscht." 

Dem Vernehmen nach, hat die Eentral-Bnndcs-
Commission das, wegen der, von einigen deutschen 
Staaten mit Preußen eingegangenen, Militär-Con-
vention, auf Antrieb Desterreich's und Hannovers 
bei ihr erhobene Bedenken mit ver Erklärung zurück-
gewiesen, daß sie für letzt keine Veranlassung habe, 
Nch in die innere Gestaltuug der Armeeverhältnisse 
einzelner deutschen Staaten zu mischen, unv daß eö 
jetzt nur ikrc Ausgabe sei, über den ungeschwächten 
Zustand der matricu litten Militair - Kontingente zn 
wachen. 

Der Ersten Kammer liegt in diesem Augenblick 
cin, von ciwa 40 der ersten Grundbesitzer, Fürsten, 
Grasen und Barone, unterzeichneter Protest gegen die 
Aufhebung der Fidei - Commisse vor. Es befinden 
sich unter den Unterzeichnern Namen, wie die des 
Fürsten Carl Llchnowsky, des Herzogs zu Natibor, 

des Herzogs von Würtemberg, des Prinzen Biro6 
von Curland, der Herzogin Dorothea von Sagan, 
als Besitzerin des Majorats Deutsch-Wartenberg, den 
Fürsten von Earolath, des Grafen Blücher vou Wahl-
statt, deS Grafen Stollberg - Wernigerode n. s. w. 
Sie erklären die Aufhebung ihrer Majorate und Fi-
deikommisse als „einen nie zu rechtfertigenden, von 
keiner Nothwendigkeiet gebotenen Eingriff in wohler-
worbene, durch die orveutliche Gesetzgebung garan«. 
iirte, durch eidliche Gelöbnisse der Könige geheiligte 
Familien- und Eiaeuthumsrechte." Nichts desto we-
niger hat die Petttions - Eomission beschlossen, über 
diesen Protest zur Tagesordnung überzugehen. Meh-
rere Rittergutsbesitzer haben auch Verwahrungen gegen 
die neuen Ablösnngsgesetze eingelegt. Sie bitten die 
Kammern durch Annahme ihrer Anträge „den Thron 
zu stützen." 

Ber l in . Der Minister von Manteuffel fährt 
fort, ungeachtet dcr gegenwärtigen drängenden Lage 
ver innern preußischen Verhältnisse, sich auch uner-
schüttert nnd mit vieler Ansmcrksamkeit der Sache deS 
deutschen Bundesstaates zuzuwenden. Auch um die-
ses Werkes willen wird hier das Verbleiben vieses 
Mannes am Staatsruder dringend gewünscht, da sein 
Wirken von entscheidendem Einfluß ist. Mit Geuug-
thuuna hat der Eentralausschuß erfahren, daß Herr 
von Manteuffel ein Mandat für den Erfurter Reichs-
tag annehmen werde, weshalb er deun an die Spitze 
der hiesigen Eandidaten gestellt wcrde^ wird. 

E r f u r t , 17. Jan. Die Vorbereitungen zum 
Parlamente schreiten vorwärts. Gestern ist die Ankunft 
des BaurathS Bürde aus Berlin erfolgt. Gleich nach 
seiner Ankunft nahm derselbe die baulichenAnordnnngen 
der Augustinerkirche von Neuem in Augeuscheiu. Da-
mit die Arbeiten einen um so schnellern und gedeih-
licher« Fortgang nehmen, ist angeordnet worden, daß 
innerhalb der Kirche geheizt werden soll. Die An-
zahl der Arbeiter in sämmtlicben einschlägigen Fächern 
«lehrt sich von Tag zu Tag. Gestern war die Au-
guitinergemeinde versammelt, um über die Bedingun-
gen zu beratheu, unter welchen die Kirche auf die 
festgesetzte Zeit vou zwei Jahren dem Reiche abzutre-
ten̂  sei. Das Verlangen des Preßbyterinms, als Ent-
schädigung des Klingelbeutels zc. 100 Rthlr. jährlich 
zu fordern, wurde von der Majorität der Gemeinde 
als unstatthaft verworfen. Die Mittheilung, daß dic 
.liegtenmg^ die baufällige Augustinerkirche auf ihre ei-
9^ / " Zum Besten der Gemeinde herstelle nnd 
spater für die Wiederherstellung keinen Ersatz verlan-
ge, erregte unter dcn Anwesenden große Frenve. Wie 
bereits angedeutet, ift die Martinskirche auf den Zeit-
raum von zwei Jahren abgetreten worden. Wir le-
gen herauf deßwegen besonders Gewicht, weil bei 
den ersten Verhandlungen mit der Augustiuergemeinde 
nur von einem viermonatlichen Zeitraum die Rede 

^ ^ einigen Tagen eingelaufenes Mi-
mstermlschreiben aus Berlin verlangt, erwähnten 

Jahre ausgedehnt zu haben, waö 
natürlich vom Presbytertuin sofort und von der Ge« 

- meinde gestern verwilligt wurde. 
Frankfur t , 21. Jan. (O. P. A. Z.) Die 



vier königlichen Höfe sind unter sich über einen neuen 
Verfassungsentwurf für ganz Deutschland übereinge-
kommen, der dcn Minister v. d. Pfordten zum Haup-
urheber haben soll. Dieselben haben sich an Oester-
reich gewendet, um dessen Zustimmung dazu zu er-
halten. Dieser Entwurf soll in einem sehr liberalen 
Geiste abgefaßt sein, und unter Anderm den Vorschlag 
zu Bildung einer aus den Ständeversammlungen dcr 
einzelnen Staaten hervorgehenden Nationalvertretung 
Deutschlands enthalten. Näheres- hierüber ist uns 
nicht bekannt geworden. Läßt Oesterreich sich hierauf 
ein, bevor cs sich mit Preußen verständigt hat, so 
entgeht der letzteren Macht der Vortheil dcr gemeinschaft-
lichen Initiative mit Oesterreich, und es stehen in Deutsch-
land sich zwei Systeme gegenüber, von denen das eine 
dem andern weichen muß, wenn sie nicht zur völligen 
Spaltulm, vielleicht zu etwas noch schlimmerem führen 
sollen. Noch zur Zeit hat Preußen eS in seiner Gewalt, 
dieser Gefahr zu entgehen, und auch hierüber wird jetzt 
in Berlin entschieden. Wenn nicht alles täuscht, so 
hat Herr v. Nadowitz daS gewichtigste Wort in die-
ser Sache zu sprechen. Dieser Staatsmann dürfte 
eS in seiner Hand haben, die glorreiche Rolle dcs 
Regenerators Deutschlands zu übernehme». Weiß er 
sich frei zu machen von den Banden einer unklaren, 
in sich zerrissenen Vergangenheit, so ist ihm eiu Name 
vorbehalten, der alle seme Neider und Widersacher 
verstummen machen muß. So stehen wir mit for-
schendem Blicke vor den Räthseln der Znkuust. Möge 
die Lösung eine solche sein, daß das Jahr 185V den 
Segen bringe, den die Sage uns von ihm verheißen 
hat. 

Darmstadt, 21. Jan. Die heutige Darm st. 
Ztg. berichtet: Wir haben die heute erfolgte Auflö-
sung dcs zwölften Landtags des Großherzogthums 
Hessen zu melden. Dic einseitige Erklärung einer 
von dcn Großherzoglichen Gerichten innerhalb ihrer 
Kompetenz ausgegangenen Verfügung für Verfassungs-
verlctzuug, so wie die unverantwortliche Verschleppung 
der deutschen Frage, beides durch die zweite Kammer 
dürften alS Beweggründe dieser Auflösung betrachtet 
werden. 

Kö ln , 23. Jan. Gestern konnten die Züge 
auf der Bonner und Rheinischen Bahn nicht durch-
kommen. Auf der Bonner Bahn mußte der Schnee 
durch Pioniere fortgeschafft werden.. 

Deutz, 23. Han. Der Eisgang war gestern 
so mächtig, daß das Uebersetzcn von Fulmverk schon 
um 10 Uhr Morgens eingestellt werden mußte. Die 
Dampfschiffe konnten ihre Fahrten nur mit großer 
Anstrengung bis gegen 5; Uhr Abends fortsetzen. 
Von dieser Zeit an wurde die Verbindung zwischen 
beiden Ufern nur durch Nachen unterhalten. 

Be r l i n , 23. Jan. Heute haben in dcr 2ten 
Kammer die Berathungeu über die Rcgicrnngs-Vor-
laacn vom 7ten Januar begonnen. 

Ä t a l j e n . 
Rom, 11. Jan. Das Kardinaleollegium ift in 

Uneinigkeit. Drei Parteien bieten die Spitze: die 
absolutistische unter della Genga, die Pseudo-Liberalen 

unter Antonelli und endlich die Partei der Card. 
Bernetti und Lambruschini. Die beiden Letzteren sind 
aber selber nicht einig. Daher ist Alles in Verwir-
rung. — Aus Venedig erfährt man, daß dort, wo 
der Herzog von Bordeaux gegenwärtig weilt, ein le-
gitimistischer Congreß beabsichtigt würde. (?) 

O e ft e r r e i ci> 
, Wien , 21. Jan. Auch die italienischen Zei-

tungen kommen uun seit einigen Tagen verspätet an; 
sie bringen von allen Seiten Berichte über die unge-
wöhnliche, auf der Halbinsel herrschende strenge Kälte, 
die dort um so em'psuwlicher ist, als die Wohnungen 
und Kleidnng nicht auf eine solche berechnet sind, und 
man daher weniger alö im Norden gegen sie geschützt 
ist. I n Turin wurden am 15ten drei Soldaten völ-
lig erstarrt und bewußtlos in das Spital gebracht. 
An demselben Tage zeigte das Thermometer daselbst 
17 Grad Neaumur. I n Genua fehlte am 15ten we-
gen des starken Schneefalls die südliche und nördliche, 
wie die französische Post, welche schon am vergan-
genen Tage eintreffen sollte. 

Graz, 2l). Jan. Gestern wurde unsere Stadt 
durch die Ankunft des allverehrten Erzherzogs Jo-
hann beglückt. Sc. Kaiserl. Hoheit laugten mit 
Gemahlin und Sohn des Abends sechs Uhr hier an, 
und obschon aller offizielle Empfang auf dcn aus-
drücklichen Wunsch Sr. Kaiserl. Hoheit unterblieben 
war, so harrte doch, wie schon am vorigen Tage, 
eine zahlreiche Menge aus allen Ständen dcr Be-
völkerung deö geliebten Prinzen. Herzlicher Jubel 
tönte ihm zum lauten Gruße entgegen und geleitete 
ihn bei seiner Fahrt dnrch dic festlich erleuchteten 
Straßen. 

M l s c e l l e n 
Dorpat . Dcr Ministcrial Schaaf in Dor-

pat hat eine beachtensnerthe Erfindung gemacht. 
Er verfertigt Spritzenschläuche und Feuereimer auS 
Segeltuch ohne Naht mit Kautschuck überzogen: sie 
bersten nicht, sind sehr leicht und dauerhaft und las-
sen durchaus keiu Wasser durch. Die Erfindung hat 
sich bereits bei den Löschaustalten dcr Stadt bewahrt; 
ihr sind vielseitige Bestellungen zu wünschen. 

Theilnehmenden Anverwandten und Freunden A 
die ergebene Anzeige, daß cs dcm Allmächtigen ge- 8 
fallen, meinen vielgeliebten Gatten Woldemar Z 
von Pistohlkors zu einem bessern Sein hin-
überzurufen. Er verschied sanft, nach kurzem 
Krankenlager, in feinem 67. Jahre, am 20. d. M. 

Dorpat, den 21. Januar 1850. 

Amalie von Pistohlkors, 
geb Gräfin Me l l i n . 

I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst- un> Turlan» gestattet dm Druck 
13. Dm Sl. Januar I85V. C. K. V, Bröcker, Sensor. 



— 6 — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1. Februar Nachmittags um 3 Uhr anf dem 
Rathhause verschiedene Meubel und andere Ef-
fekte gegen baare Zahlung öffentlich suetioms 
lex«? versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 16. Jan. 1850. 
^«1 wamlkltum: 

Secret. N. Linde. 

Vom Rath der Stadt Werro werden auf 
geschehenes Ansuchen Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß dcs am 16. Oetbr. 1849 Hierselbst 
verstorbenen Werrofchen Bürgers und Bäcker-
meisters Johann Christian Schleicher als Gläu-
biger oder Erben Anforderungen und Ansprüche 
zu haben, oder wider die am 22. Decbr. 1849 
allhier publicirte, unterm 18. Febr. 1847 errich-
tete testamentarische Disposition llelumti sanunt 
beigefügtem Additament desselben vom 20. Sep-
tember 1847 zu sprechen vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, mit solchen ihren Anforde-
rungen, Ansprüchen und Protestationen wider 
das Testament binnen Jahr und Tag k «law 
sul) poenn s,r-»eelu8i in gesetzlich zulässiger Weise 
beim Werroschen Rath sich anzugeben uud ihre 
Rechte auszuführen, bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischcu Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern dcr fernere 
mlitus präcludirt werden wird. 3 

Werro - Rathhaus, den 3. Januar 1850. 
I m Namen und von wegen des Raths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowski, Synd. «5.' Secr. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der liv-
ländischen adeligen Credit-Societät Se. Ercellenz 
der Herr Landrath v. Grote in Vollmacht sämmt-
licher Erben weil. Frau Eleonore Gräfin Borch 
geborene Gräfin Browne auf das ini Rigaschen 
Kreise und Segewoldschen Kirchspiele belegene 
Gut Schloß Segewold mit Nen-Kempenhof und 
Gahlenhof um ein Darlelm in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger 
deren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen-
heit erhalten, sich solcher wegen, während der 
3 Monate n cluto dieses, binnen welchen diö 

nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht wer' 
den können, zu sicher«. 2 

Zu Riga, am 16. Januar 1850. 
Dcr livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium. 
H. v. Wilcken, Rath. 

Stovern, Secret. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Lonnti tS <Ien 23. <l. Hl. xvil-tj H e r r Ober -

Zeluer Hiemenselineitler in äer wissens^Iuilt-
lieben Vor! es unK num Uesten <!es lliil ssver eine« 
..üi>er äen IVvman" spreeben. 

L. v. 
viieetor lle« Hülfsvereins. 

Die Mitglieder des Fellinschen Landwirth-
schaftlichen Zweigvereines ladet zur Versamni-
lnng in Fellin am 6ten und 7ten Februar 1 

P. A. von Sievers, 
Präsident. 

Ein Lehrer, der den Unterricht in der Ge-
schichte, Geographie, Arithmetik nnd deutschen 
Sprache zu übernehmen Willens ist, anch An-
fängern im Claviersviel die nöthige Anweisung 
ertheilen kann, wünscht uuter annehmbaren Be-
dingungen eine Stelle in einem Hanse zu finden. 
Nähere Auskunft giebt G. Mnyschel. 2* 

Es werden französische, russische nnd deutsche 
Sprachsünden angeboten. I n Bäcker Borck's 
Hause am Markt. -z* 

Wer die Güter Kerstenshof, Willust und 
Tuhhalane in Arrende zu nehmen wünscht, be-
liebe sich des näheren Nachweises wegen an Ba-
ron Angnst Bruiningk in Dorpat zn wenden. 3 

Das Gut Cabbina, ganz in der Nähe von 
Dorpat, ist, vom Frühjahr d. I . ab, zur Ar-
rende zu vergeben. Die desfallsigen Bedingun-
gen sind zu erfahren, entweder auf dem Gute 
selbst, oder aber bei 3 

(5ollg. - Secrt. Eschscholtz 
in Dorpat. 

5 hochverehrten Publikum hiermit an, 
N ^ ^ Morgens von 10 bis 4 Uhr Nachmittags in 

M ^schaften zu sprechen bin. Meine Wohnung ift im Haufe , 
« des Herrn i,r. Vogelsang. Zahnarzt Didevichs. I » 



— 7 

Das in^der Carlowaschm Straße belegene, 
den Erben deö weiland Landrath von Oellingen 
gehörige hölzerne Haus soll nebst Appertinentien 
aus freier Hand verkaust werden. Nähere Aus-
kunft über die Verkaufs - Bedingungen ertheilt 
der in dem qu. Hause domicilirende Herr 
von Dettingen und der Unterzeichnete. 2 

Dorpat, den 12. Januar 1850. 
August v. Dettingen. 

Das im I . Stadtthcil «nl» Nr. 120 be-
legene, den Erben des weiland Landgerichtssecre-
tair v. Roth gehörige steinerne Haus soll nebst 
Appertinentien (als: Garten, Herberge, Wasch-
küche, Stall, Wagenschauer, Klete :e.) aus 
freier Hand verkauft werden. Dic resp. Kauf-
liebhaber werden ersucht, sich, wenn sie das <1». 
Haus in Augenschein nehmen wollen, an den, 
in demselben domicilirenden, Herrn swä. von 
Noch zu wenden, — während der Unterzeichnete 
bereit ist, über die näheren Verkaufs-Bedingun-
gen die benöthigte Auskunst zu ertheilen. ' 1 

Dorpat, den 10. Januar 1850. 
August von Dettingen. 

Ein Disponent und Buchhalter, der 
in allen Zweigen der Landwirthfchast erfahren 
ist, großen Gutswirthschasten lange Jahre vor-
gestanden, und die besten Dienstzeugnisse und 
Empfehlungen aufzuweisen hat, sucht eine An-
stellung. — Darauf Neflektireude erhalten den 
betreffenden Nachweis in der Erpedition dieser 
Zeitung. 2 

Ein junger Mensch, welcher fähig in der 
Russischen .und Deutschen Sprache ist, bietet 
seine Dienste als Buchhalter an. Das Nähere 
in der Schünmannschen Buchdruckern. 1 

Durch neuere Zusendungen enlpsehle ich 
mein gut eonrplettirtes M a n u s a c t u r -
L a g e r , bestehend in Tuchen, franz. 
Seidenzeugen, englischen, sächsi-
schen und inländischen W o l l e n -
zeugen ?c. :c. 1 

Carl Gust. Linde. 
JA 

Nene Möbeln werden verkaust im Für-
stowschen Hause unweit dcr ehstnischen Kirche. 3 

Eine Droschke mit Verdeck auf liegenden 
Reform, und ein Schlitten von Nußbaum po-
lirtein Holze, modern und solide gearbeitet, stehen 
fertig bei mir zum Verkauf. 2 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Ein verdeckter Reise-Schlitten, für drei bis 
vier Personen, steht zum Verkauf im vr . Froh-
beenschen Hause am Markt. I 

Fertige Klempncrwaaren und Lampen mit 
Lampenschirmen von allen Gattungen und von 
vorzüglicher Güte sind vorräthig zu haben im 
von Stiernhielmschen Hause am großen Markt 
bei C. Sachsendahl. 1 

Die Strmnpfwaaren - Fabrikc 
von Q v « U » « I « K V o U t l R I t t N N Hb sus kigÄ 

emplivl i l t i l i re ^volil asZortirte >,ielierI«Fv im Hause des (?vndilnrs Herrn ^elseksu, 
bestellend in Ar t ike ln von 8eide, l^ein, ^VvUe, l 'vv is t , und Lrimnvvolle, l»Is: IIem> 
den, Kamisnler , In terKle ider sllr Herren, s)gmen und R inder , KtrUmple, 8ookvn, 
Hsnclselmliv in neuester /^rl, nntl l ieisemttt^en, I^eibkinden, ^l l^d- und lieise-
ANsUxe, Hauken kttr Damen nnd K inder , l 'aml iour - Linsalxsziitnen s:u VVaseke, 
(5srdinenxeuZe, 8elineedecken et«, etc. ^nel? eine reiel^o ^nsvvsl i l von wo!» 
jenen l 'o iünet » VVestensieuFen un<! I^olländise^es l^vin - ^isclineng von vorieUKli-
e5ier 6tUe. 2 



Ich empfehle mich auch jetzt wieder aufs 
Neue im Verfertigen von Corsetten aller Art 
nach verschiedenen Modellen. Wie früher werde 
ich saubere und gute Arbeit bei mäßigen Preisen 
zu liefern stets bemüht sein. Bikowsky, Z 

wohnhast im Abramowschen Hause, 
unweit der St. Marien-Kirche. 

O p t i k u s M . L ö w e n s t e i n 
enrpfiehlt sich mit einer Auswahl von Brillen 
für kurz-, schwach- und weitsehende Augen, vom 
feinsten Crystallglas, nach dcn Regeln der Optik 
pereskopisch geschliffen, welche einem Jeden nach 
Abmessung seiner Augenschwäche von ihm aus-
gesucht werden; ferner mit eleganten Lorgnetten, 
achromatischen Theater-Perspeetwen, Fernröhren, 
Microscopen, Loupen, Reißzeugen, iu-
,'ilw, Ottern?» Polyoramas mit schönen 
Bildern, Thermometern, Alkoholometern nach 
Tralles und Richter u. s. w. — Das Lager 
befindet sich im Hause des Hutmachernieisters 
Finger. , 3 

A . N n d e r t , Fabrikant aus St. Peters-
burg, cinpsiehlt sich einem hohen Adel und geehr-
ten Publikum mit einer großen Auswahl Mousse-
lin, Englisch-Lein, TheeservLetten, Mantelzeuge, 
Mousseline de laine, Möbelstoffe und Schnupf-
tücher, und bittet um geneigten Zuspruch. Sein 
Magazin befindet sich im Banchschen Hause. 1 

^ Einem hohen Adel und resp. Publikum ^ 
A zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich gilt ^ 
^ und dauerhaft gearbeitete Gummi - Galo- ^ 
8 schen für Herreii und Damen vorräthig ^ 
^ habe, wie auch Bestellungen auf neue, Be- A 
^ sohlung und Reparatur ver alten zu je- N 
^ der Zeit übernehme. — Ferner empfehle ^ 
K ich hölzerne Roulaur, Gummi-Schürzen, 8 
U Gummi-Brustläppchen für Kinder, Gummi- Ä 
^ Bälle, Lustkiffeu, Nadir-Gummi verschic-8 

dener Dicke, Gumnu-Mauschettenhalter für ^ 
^ Damen und Gununihütcheu, um Leichdor- M 
M ucn zu vertreiben. — Auch kaufe ich al- »a 
U tes Gummi. 2 ^ 
G H . M ü l l e r , Gummi - Arbeiter, M 
H wohnhast im Böttchernleister Kuhlmann- M 
G Ichen Han̂ e, iu der Straße von den Flei- Atz 

A. Hamberg, Pelzhändler aus St. 

Petersburg, empfiehlt Einem hohen Adel und 

resp. Publikum sein wohlassortirtes Lager von 

Pelzwaaren jeder Art. — Sein Stand ist 

im Thrämerschen Hause am Markt, parterre. 3 

^ Das ^ 

8 Pclzmagazins 
^ von ^ 

s N . G . B e l k o f f o 

^ (befindlich im Hause des Rath Herrn Linde) ^ 
D empfiehlt durch ueue Zuseuduugen eine recht HI 
A complette Auswahl in allen Gattungen H 

Pelzwaaren, als: Schuppeupelze, Bären-R 
Spelze, Wolfspelze, Baranchenpelze, sowohl^ 
H mit wie ohne Ueberzug, Marderpelze von ^ 
G ausgezeichneter Güte, Fuchspelze, Rauh-G 
O werkpelze mit und ohne Ueberzug, Zobel- B 
G kragen, Muffe in sehr verschiedenen Gat- A 
Atungen, Boa's :e. und versichere nebst ^ 

reeller Bedienung die möglichst billigsten 
s Preise. 5 V 

Das Magâ zn fertiger Kleider 
von 

15.. aus St. Petersburg 
im Hause des Hru. Rathsherrn Luide, empfiehlt 
überzogene Schuppenpclze und -Mantel, Biber-
kragen, wattirte imd Sommer-Mäntel, verschie-
dene Arten Paletots, Röcke, Fracks, Pantalons 
und Westen; ferner Damen-Fuchs- und Grau-
werk-Mäntel, seidene und wollene wattirte Män-
tel, Burnusse und Mautillen verschiedener Art. i 

Auf dem Gilte Forbushos bei Dorpat wer-
den große weiße Erbsen zur Saat und zum Ge-
brauch verkauft. 2 

Abreisende» 

Dorpat wird verlassen: 

Rudolph Posse, Handlung? - Commis. 1 
Stellmachergesell Johann Schwach. 2 
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Jnläudischo Nachrichten. 
St . Pe te r sbu rg , 2t. Jan. Se. M a j e -

stät der Kaiser habeu, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, dem General-Lieutenant Howen 1, Chcf 
der Isten leichte» Cavallerie-Division und dcm wirk-
lichen Staatsrat!) Fnnduk le i , Civil - Gouverneur 
von Kiew deu St. Wladimir-Orden 2tcr Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchste« Tagesbefehls im Civil-Ressort 
wird der Staatsrat!) Kotzebue 2, Dingirender des 
DomainenhoseS in Schemacha, zum Mitgliede des 
Conseils der Ober-Verwaltung vou Transkaukasieu 
und zum Dirigireuden deS Postweseus in Kaukasien 
und Transkaukasieu ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort werden ernannt: der General - Lientenant 
Grabbe 2, zum Chcf dcS liten Bezirks des Corps 
der lnncrn Wache, an Stelle dcs verstorbenen Gcne-
ral-Licutenauts Löwentha l I ; der General-Major 
Be thauTou r t , von dcr Suite S r . Majestät 
des Ka isers , zum Mitgliede des KomitöS der 
Reichsgestüte, und dcr Obrist Oern 2, vom Gene-
ralstabe, für besondere Aufträge beim 'Generalstabe 
der aktiven Armee angestellt und dem Genera!-Qnar-
tiermeister derselben aggrcgirt, zum Ober-Quartier-
mcistcr dcs Isten Jnfantcrie-CorpS, an Stelle des 
Obristen M yln iko w. (St. Pet. Ztg.) 

Für Auszeichnung im Kriege gegen die ungari-
schen Insurgenten sind befördert: zn Majors die Ritt-
meister: vom Hnsarenregiment I . K. H. der Groß-
fürstin Olga Nicolajewna von der Osten-Säcken 1 
und vom Hnsarenregiment des Prinzen Friedrich von 
Hessen - Cassel F u h r m ann. (Nuss. Jnv.) 

Nach einer Angabe im J o u r n a l dcs M i n i -
steriums dcs I n n e r n zählte man am Schluße deö 
Jahres 1848 in dcn nenrussischen Gouvernements 
3,392,950 Einwohner und zwar waren davon 1,750,820 
männlichen uud 1,642,126 weiblichen Geschlechts. 
I m Jahre 1848 wurden daselbst 140,850'Kinder ge-
boren und starben 173,879 Personen, so daß in die-
sem Jahre 27,000 mehr starben alö geboren wurden. 
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Aetien preise in St. Petersburg am 17. Jannar. 
Primitive,- « . ^ 
Werth. 
R K.S. 
l50 — Der russ Amerik. «Comp . . 
^00 — — l russ. Feuerassec.. Comp. 
71 4?^ — 2. russ. Feuerassec - Comp. 
57 14?— S l Peteröl). Gas-Comp. 

l42 85^ — Baumw.-Spinnerei.Comp. 
l>7 I6Z — Leden^ LeldreiUen-Eomp- . 

'150 — — Zarewo-ManufacNlr.Comp. . 11^ - — 
57 l4H — ZarSkoßel Eisenbahn - Comp. 72 — —. 
50 — — russ. See- und Flußassek -Cmp. 60 - — 

500 — — Salamander Assec -Comp. . . 410 4tS — 
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp , . — — 210 
l00 - - See', Fluß' u Landtransport-

Assecuranz Comp. Nadeshda .100 — 
(St. Pet. Ztg.) 

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

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 21. Januar. I n dcr heutigen Sitzung steht auf 
der Tagesordnung dcr Antrag in Bezug auf die Uber-
stedelung ver Jnni-Jnfurgenten uach Algerien. Auf 
Verlangen Lagrauge's, der zuerst das Wort hat, 
wird dle namentliche Aufrufung der Mitglieder vor-
genommen. Lagrange sagt, cr verlange weiter nichts, 
als cin wenig Wohlwollen, keine Menschlichkeit, aber 
Gerechtigkeit. Er kömmt darauf zurück, daß das Ge-
setz über die Juni-Jnsurgenten in einem Augenblicke 
gemacht wordeu sei, wo Furcht uud Rache geherrscht 
hätten. 

Die Diskussion über den ersten Artikel, wodurch 
alle in Belle Jsle gefangen gehaltene Juni-Jnfnrgen« 
ten nach Algerien gebracht werden sollen, beginnt. 
Ein Verbesserungs-Artikel, dcr nach gerichtlicher Un-
tersuchung die Juui - Insurgenten ihren natürlichen 
Nichtern übergeben oder in Freiheit gesetzt haben will, 
wird nach eiuer kurzen Diskussion mit 382 gegen 
205 Stimmen verworfen und die Sitzuug geschlossen. 

G. Sand erklart vou Nonaud aus die Nach-
richt von ihrer Ausweisung aus Pnris für falsch und 
fügt bei: ..Wenn Carlier mir einen solchen Befehl 
zugeschickt hätte, so würde ich ihn für krank gehalten 
und mich vielleicht uach seinem Befinden erkundigt 
haben; weiter aber hätte ich mich einem Anfalle von 
Tollheit nicht gefügt." 



I n Algerien herrscht nach dem Mon i ten? Al-
ger ien vom ll>. Jannar überall Ruhe- Oberst 
Canrobert hat mit seiner Kolonne daö Gebiet meh-
rerer am Aufruhr bethejligtcu -Stämme durchzogen 
und sie vermocht, ihre rückständigen Steuern und die 
ihnen auferlegten Geldbußen zu bezahlen. 

P a r i s , 24. Jan. Nicht General Rybinski, 
wie mehrere Journale meldeten, sondern dessen Gat-
tin ist gestorbeu. 

Man erwartet in diesem Augenblick in Havre 
ein Schiff, welches 12 bis 14 Kisten von dcn Kunst-
werken ThorwaldsenS von Kopenhagen nach Frankreich 
bringen wird. Man hofft, daß diese Bildwerke Mitte 
Februar nach Paris kommen düvsteu. 

Der Bericht des Herrn Thiers über die öffentli-
che Unterstützung wird mit Spannung erwartet. Thiers 
hat bereits in zwei Sitzungen der Kommission über 
die öffentliche Unterstützung diese ausgedehnte Arbeit 
vorgelesen. Sein Bericht ist in drei große Partieen 
eingeheilt und folgt dem Menschen in seinen Alters-
stufen : Kindheit und Jünglingsalter, reifes Alter und 
Greifenalter. Cr untersucht darin die Leiden, die Hin-
dernisse, die Unglücksfälle, welche in den verschiedenen 
Lebensaltern eintreten können. Hierauf werden die 
praktischen Mittel zur Unterstützung dieser Unglückli-
chen in Erwägung gezogen. Die Arbeit führt zu 
Grundsätzen deren Anwendung aus besoudere Institu-
tionen Gegenstaud von partikulären Projekten, z. B. 
die Gesundheitsmaßregeln in Bezug auf die Wohnun-
gen dcr Armen'sein wird. 

Der „Conrrier de la Giroude" vom 22steu mel-
det zahlreiche'Unglücksfälle durch großen Schneesturm 
in den Pyreuäeugegeudcu. Zu Bagi^re haben zwei 
Lavinen einen Schaden von 4l>MV Frs. veranlaßt, 
in St. GironS zeigten sich dic Wölfe Schaarenweise 
auf den Straßen. 

Gestern hatte der berühmte National - Ockoliom 
Michel Chevalier iu seinem Vortrag im College de 
France, von der Februar-Revolution sprechend, den 
Ausdruck, „die Katastrophe deS Februar" gebraucht. 
Sogleich entstand cin Pfeifen, Lärmen nnd Schreien, 
welche ihn nöthigten, seine Vorlesung zu unterbrechen. 

Die „Patrie" sagt: „Gerüchte vvu einem Kabi-
netswechsel wareu an dcr Börse verbreitet und haben 
obgleich noch auf nichts Sicherer.! beruhend, gleich-
wohl eine! gcwisscn Einfluß aus die Geschäfte geübt." 

I n allen Kirchen, wo vorgestern Seelenmessen 
sür Ludwig X V i . gelesen wurde», bemerkte man eine 
große Anzahl Arbeiter in Blousen. 

Dieser T.ige werdeu zwei neue Werke Gunot's 
ausgegeben werden. Das eine führt dcn Titel: 
«Warum ist die englische Revolution gelungen?" DaS 
andere ist eine Geschichte der englischen Revolution 
unter Karl !. in zwei Bänden. 

Der Fürst von Cauino hat nach dem „Corsaire" 
folgende Petition an die National-Versammlung ge-
richtet: „ I u meiner Eigenschaft als französischer Bür-
ger verlange ich, daß mir der Eintritt in Frankreich 
gestattet werde, eben so wie meinen Brüdern Pierre, 
Antonie, Louis Lurian Bonaparte, meinem Onkel Je-

Ä . lüttem Sohne, und meinem ersten Vetter 
Louis Napoleon Bonaparte." 

Zwischen den Orleanisten und Legitimisten, die 
an dcr Einigung ihrer beiden Parteien arbeiten, hat 
sich eine neue Streitfrage erhoben. Es handelt sich 
nämlich darnm, ob die Partei Orleans die Krone 
annehmen soll, falls ihr dieselbe durch das allgemeine 
Stimmrecht angeboten wird. Die Legitimisten wollen, 
daß sie auch in diesem Falle dieselbe ausschlagen solle, 
womit die Orleanisten nicht einverstanden sind. 

I n einem kleinen Orte bei Maus ist ein Wirth 
zu 1l)l) FrS. Geldstrafe verurtheilt wordeu, weil er 
etwa 5V Bauern erlaubt hatte, in seiner Wirthsstube 
zusammenzukommen, um sich sozialistische Journale 
von dcm Schulmeister vorlesm zn lassen. Da die 
Bauern sich regelmäßig versammelt hatten, so wurde 
vom Gerichte das Klubgesetz in Auweudung gebracht. 

I n den Sitzuugeu der gcsetzgebeudcu Versamm-
lung vom 22. und 23. Januar wird die Debatte 
über die Juni - Insurgenten fortgesetzt und dcr Iste 
nnd 2te Artikel mit großer Majorität angenommen. 

P a r i s , 2V. Jan. Vorgestern war eine höchst 
glänzende Soiree im Elysce. Von 11 Uhr Abends 
vis 2 Uhr Morgens füllten mehr als 2l)W Personen 
die Salons des Palastes. Man bemerkte darunter 
sehr viele Generale und Offiziere der Garnison. 

Die Einfuhr des verflossenen Jahres brachte die 
Summe vou 127 Millioueu ein, 37 Millionen mehr, 
als im vergangene« Jahr, und bloS 7 Millionen 
weniger, als im Jahre 1L47. Besonders zeigt die 
Wolleinfuhr eine große Zunahme. Dieselbe Steige-
rung ift in Bezug auf die Ausfuhr zu bemerken. 
Die frauzösischeu Weine uud Branntweine waren uoch 
nie in so großer Menge ins Ausland geführt worden, 
als im letzten Jahr. Die Mehrzahl der Mauufaktur-
Waarcn (Seidengewebe, Woll- und Leinewaud-Pro-
dukte ausgenommen, bei deuen ein kleines Nachlassen 
bemerkbar ist) sind derselben Bewegung gefolgt. End-
lich bietet die Schissfahrt dasselbe günstige Resultat. 

, Man behauptet, daß die Negierung, weil sie auS 
Anlaß der Bankette zur Jahresfeier dcr Februar-Revo? 
lution unruhige Auftritte besorge, die Lokal-Behörden 
augewiesen habe, auf's strengste über Erhaltung der 
Ordnung zu wachen und jeden etwaigen Nuhestö» 
rungs-Äersnch dcr Sozialisten zn verhindern. 

E n g l a n d 
London, 24. Jan. Nachrichten aus dcr Kap-

stadt vom 15. November stellen die dortige Lage der 
Dinge mit Bezug auf die Sträflings - Frage noch 
immer als dieselbe dar. Dcr „Neptuue" lag uoch in 
dcr Nähe der Stadt, und obgleich der Gouverneur, 
Sir H. Smith, mit Petitionen bestürmt wurde, wel-
che von ihm verlangten, er solle den Befehl zur Ent-
fernung des'.,Neptune" geben, so weigerte er sich 
doch aufs bestimmteste, indem er als Grund angab, 
er wolle keiue Handlung begehen, die ungesetzlich und 
unpolitisch sei und als gefährliches Beispiel dienen 
könne. Sonst herrschte Ruhe in dcr Kolonie; einige 
Handelsleute jedoch, welche ver Regierung Lebensmit-
tel nnd andere Bedürfnisse geliefert hatten, waren 
vollständig rninirt worden, indem die Kolonisten 
nichts mehr von ihnen kansten. Mehrere, welche auf 
diese Weise Verluste erlitten hatten, drohten auf 
Schadenersatz zu klagen; man glaubte jedoch allge. 



mein, daß, wenn die Sache wirklich vor Gericht 
käme, sie ihren Zweck nicht erreichen würden. 

London, 25. Jan. Cobven ist noch auf seiner 
AgitationSreife begriffen nnd hielt Dienstag Abend zu 
Sheffield wieder eine große Versammlung ab, wo gegen 
2666 seiner Wähler sich eingefunden, sammt den ein-
flußreichsten Liberalen der Stadt nnd Umgegend. Frei-
handel, Finanz-Reform nnd parlamentarische Reform 
waren wiederum nebst der Kolonialfrage Hauptgcaen-
stände der Besprechungen. Uebcr dic parlamentarische Re-
form sprach Cobven seine näheren Ansichten auö und hob 
die Ungleichheit der Vertretung in dcn verschiedenen 
Grafschaften des Landes hervor. Gleichmäßiges Ver-
tretungsrecht dcr Grafschaften nach Stenerbetrag und 
Volkszahl hält cr für dcn ersten Schritt znr parla-
mentarischen Reform, bevor man znr Erweiterung 
des Wahlrechts schreite. 

Obgleich Madame Sontag als Opern und Eon-
certsängcrin gastirt, so sigurirt sie doch in dcn vorneh-
inen Kreisen in Begleitung ihreö Gatten fortwährend 
alö Gräfin Rossi. Lola Montcs — dic Vortänzerin 
ver baierifchen Revolution, wie sie unlängst der Punch 
genannt hat, —spuckt wieder in dcn englischen Blättern. 
Ahr Gatte Herr Heald hat, nach einem kurzen aber 
stürmischen Ehestandscursns, die Dame in Eadir, un-
ter dem Schutze zweier französischen Elegants zurück-
gelassen, und ist nach London heimgekehrt. „Hcrr 
Heald," sagt die Post, „darf sich glücklich schätzen wenn 
cr sich für die Zukunft Ruhe erkauft mit Aufwen-
dung eineö freigebigen Jahresgehalts, den er der er-
centrischen Lola ausgesetzt hat." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 16. Jan. Der portugiesische Ge-

schäftsträger hat der hiesigen Regierung angezeigt, 
daß Dom Miguel sich in England einzuschiffen beab-
sichtige, um an die Spitze seiner Anhängex in Por-
tugal zn treten. Gleich'nach Empfang dieser amtli-
chen Anzeige hat die Regierung den Gränz- und 
Küstenbehörden den gemessenen Befehl zugeschickt, 
die strengste Wachsamkeit zu üben und dcn Präten-
denten wo möglich zu verhaften. 

D e n t s cli l a n d 
Dresden, 24. Jan. Außer dem freisprechenden 

Erkenntniß gegen den acht Monate inhaftirt gewesenen 
Stadtrat!) Advokat Meinert sind auch noch gegen drei 
Mi'IitairS die Uttel gefällt worden, wovon daö eine 
auf Erschießen, daS andere aus 15 und das dritte auf 
v Jahre Zuchthausstrafe lauten soll. 

Ka r l s ruhe , 22. Jan. Die seit einiger Zeit 
als bevorstehend angekündigte Anordnung, das; die we-
gen Theilnahme an dcm Aufstand geflüchteten Staats» 
Angehörigen ihres StaatöbürgerrechtS verlustig erklärt 
werden sollten, ist in Vollzug getreten. Daö Bczirss-
Amt Konstanz hat l7 Personen, welche sich der Un-
tersuchung durch die Flucht endogen habeu, auf Grund 
deS h. deS lV. ConstitutionS-Edikts vom 1. 
Juni 1808 wegen beharrlicher Landesflüchtigkeit deö 
StaatSbnrgerrechts für verlustig erklärt. ES befinden 
sich darunter mehrere Bürger von Konstanz und der 
ehemalige Abgeordnete Rindeschwender von Rastatt. 

Die Aemter Moökirch, Salem nnd Oberkirch haben 
gleiche Erkenntnisse erlassen. 

München, 21. Jan. Auf dcm eben versam-
melten Medizinal-Kongreß ist nnn auch die Homöopa-
thie zur Vertretung ihrer Sache zugelassen. Sie er-
strebt bekanntlich auch die Lehrstühle ihrer Heilme-
thode an den Hochschulen. Mit gleichem Gesuche 
tritt nun an dcn Kongreß ebenfalls der hiesige von 
dem Wasserarzt I>iv Gleich geleitete Verein zur För-
derung des Naturheil-VersahrenS durch Wasser; er 
stellt den Antrag: „eine hohe Kommission wolle bei 
unserer Königl. Staatsregierung dahin wirken, daß 
an dcn bayerischen Hochschulen Lehrstühle für daS 
Naturheil-Verfahren durch Wasser mit entsprechenden 
Kliuiken uud namentlich in der Hauptstadt cin Na-
turheil-Spital für Armen-Kranke errichtet werde." 

^ Dresden, 25. Jan. Das Ministerium der 
Justiz veröffentlicht unterm 21. Januar folgende Be-
kanntmachung: „Die Zahl dcr bei dcm Monat Mai 
deö vorigen JahreS stattgcsnndcnen Aufstände bethet-
ligten Personen, deren llntersuchungen auf die von 
den AppellationSgerichten bis jetzt an das Justizmini-
sterium erstatteten Vorträge auS Gnaden niederge-
schlagen worden sind, belauft sich gegenwärtig auf 
752. Dic ferner erfolgenden Begnadigungen dcr ge-
dachten Art, so wie die wcgen jenes Ansstandes er-
kannten Strafen, werden ebenfalls öffentlich bekannt 
gemacht werden." 

K a r l s r u h e , 2 l . Jan. Im Ottober v. I . 
hat die Beförderuug der ersten Gesellschaft der Rine-
ker Auswauderer nach Nord-Amerika auf Kosten dcs 
Staates stattgefunden. Die Beförderung von Mann-
heim nach New-Kork wurde durch dcn Vorstand dcö 
Central-Bureau'ö dcS badischcn Auswandernngsver-
einö, Kaufmann I . Stüber in Karlsruhe, zu der 
Behörden uud dcr Auswanderer vollkommenen Zu-
friedenheit besorgt. Für 152 über eiu Jahr alte Per-
sonen berechneten sich die Kosten im Durchschnitt auf 
73 Fl. uud für 6 Säugliuge auf 6 Fl. für den 
Kopf. Dcm Großh. bad. Konsul Schmidt in New-
Uork wurden zur Unterstützung der Auswanderer, biö 
diese ihr Brov selbst verdienen können, für jedeö Fa-
milienhaupt 2!> Fl. unv für jedeö Fami'ucuglied 16 
Fl. unv außerdem cin entsprechender Reservefond zur 
Verfügnng gestellt. Nach den erhalteuen Berichten 
von 16. December v. I . ist uun die erste Gesellschaft 
in New-Jork mit der erwähnten StaatSunterstützung 
an verschiedenen Orten Nord-Amerika'S in einer Weise 
untergebracht, daß die einzelnen Familien bei gehöri-
gem Fleiß, Sparsamkeit uud Rechtschaffenheit reichli-
chen Unterhalt finden und ihre Lage verbessern kön-
nen. 

H a m bürg, 24., Jan. Eben so wie von Triest 
auS dic ersten Dampspakcte unter der Flagge eines 
der deutschen Bundesstaaten durch die einsichtigen An» 
strebuugen dcr Lloydschen Aeticu-Gesellschaft vor einer 
Reihe von Jahren uach Afrika und Asien in Gaug 
gesetzt worden, beginnt mit dem nächsten Frühling 
durch Kraft nnv Umsicht eines einzelnen hiesigen un-
ternehmenden Rheders, Herrn R. M. Sloman, unser 
kleiner Staat mit seiner deutschen Flagge, die Dampf-
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vaketfahrt nach Amerika. Am 6. April wird daS 
Dampfboot »Helena Sloman", Capitain Paulsen, 
von hier aus zuerst nach New-Uork segeln und am 
15. Juni, 24. August und 31. Qctober v. I . seine 
Fahrten von Hamburg wiederholen. Das Gelingen 
des Unternehmens und die baldige Jnstangsetzung ei-
nes zweiten neuerbauteu Dampfschiffes, wonach die 
Fahrten monatlich werden, sind um so weniger zu 
bezweifeln, weil die Fahrpreise in die neue Welt nied-
riger als von irgend einem anderen europäischen Ha-
fen gestellt sind. Sie betragen einschließlich dcr hier 
aus den besten Lebensmitteln gewählten Beköstigung 
für die erste Kajüte 130 Nthlr. preuß. Cour., für die 
zweite Kajüte 80 Nthlr. preuß. Cour., und für das 
Zwischendeck 50 Nthlr. preuß. Cour, für jeden Er-
wachsenen nebst seinem Gepäck. Welcher Vortheil 
aber bei ähnlicher Ermäßigung der Frachtpreise für 
Waaren unserer deutschen Manufakturen und Fabri-
ken durch alsbaldige Benutzung jeder amerikanischen 
Konjunktur erwachsen wird, läßt sich im voraus gar 
nicht berechnen. 

Dresden, 25. Jan. Erste Kammer. I n 
der heutigen Sitzung wurde die vertagte Berathung 
über den in der zweiten Kammer angenommenen An-
trag des Abgeordn. Müller auf sofortige Aufhebung 
des Belagerungszustandes in Dresden wieder aufge-
nommen. Der Autrag der Majorität der berichter-
stattenden Kommission auf Beitritt zu dcm Beschlüsse 
der zweiten Kammer ward, mit 41 gegen 4 Stimmen 
angenommen; ein hierzu gestelltes Amendement des 
Abgeordneten von Carlowitz, die Negierung anzuge-
hen., daß sie, wie auch ihre Entschließung, in Betreff 
der Aufhebung deS Kriegsstandes ausfallen möge, 
Veranstaltung treffe, der dresdener Bürgerschaft die 
Last der Einquartierung unverzüglich abzunehmen, fand 
einstimmige Annahme. 

München, 20. Jan. Gestern kam die Nach-
richt von Lindau hierher, daß dort die Mörder des 
in Frankfurt ermordeten Fürsten Lichnowski aufge-
griffen worden seien. Man bezeichnet unter denselben 
einen Bäckerssohn aus der Gegend von Frankfurt als 
den eigentlichen Tbäter. uud giebt an, daß diese 
Scheusale der Menschheit aus der Schweiz ausgewie-
sen wurden und sich in Layem vermuthlich vorderhand 
am wenigsten erkannt glaubten. 

Müuchcu, 2s. Jan. An der hiesigen Um-
versität wird ein Lehrstuhl der Stenographie errichtet. 

Hanau , 24. J-m. Vou dem Präsidium des 
Kurfürstlichen Ober-AppcllationSgerichts ist zrir Ver-
dandlnngderAnklaqcsachen wider D. Georg aus Bocken-
heim und Genossen, wegen Ermordung deö Fürsten 
Lichnowski und des Generals von Auerewald, eine 
besondere Schwnraerichlssitzung auf Montag deu 11. 
März d. I . bestimmt. jDer Herr Ober-Appellationsrath 
Zuschlag ist zum Sitzuugs-Präsidenteu ernannt worden. 

Frankfurt a. M . , 26. Jan. General-Lieute-
nant Jochmus hier hat folgendes Schreiben von dcm 
Erzherzog Johann erhalten: „Lieber General! Ich 
danke Ihnen sehr für die mir gemachten Mittheilun-
icn vom 12ten d. M. Meine Reise war recht glück-

ungeachtet des hohen Schnees, und ich fand 

überall eine herzliche Ausnahme, insbesondere hier in 
Wien bei meinem Kaiser, meiner Familie und allen 
meinen Bekannten. Es freut mich, daß Prinz Ho-
henlohe zufrieden zurückgekehrt ist, und ich hoffe, daß 
in sehr kurzer Zeit für ihn noch Befriedigenderes er-
folgen wird. Was die Colonisation betrifft, so ist 
hier eine Kommission zusammengesetzt, die sich damit 
beschäftigt und welche bereits eine Druckschrift unter 
dem Titel: „Deutsches Kolonialwesen in Ungarn und 
Siebenbürgen im 18ten und li>ten Jahrhundert" her-
ausgegeben hat. Ich gehe morgen nach Steyermark 
ab, und zwar nach Gratz, wohin ich Sie bitte, mir 
künftig zu schreiben. Leben Sie wohl. Wien, am 18. 
Januar. Ihr aufrichtigster (gcz.) Johann n>. 

E r f u r t , 23. Jan. Die Arbeiten für die Ein-
richtung der Augustinerkirche, zum ParlamentShaufc, 
haben trotz der großen Kälte, welche gestern und 
heute auf 22—24 Grad stieg, ihren ungestörten Fort-
gang, was nur dadurch erzielt werden kann, daß die 
meisten der Arbeiter alle halbe Stunden sich ablösen. 
Man ist damit beschäftigt, durch Anbringung einer 
großen Zahl von Oefen die Temperatur der Kirche 
so weit zu mildern, daß ein unausgesetztes Arbeiten 
sämmtlicher Werkleute möglich wirv Große Kessel 
stehen bereit, um Waffer für die Mörtelbereitung, 
heiß zu machen, eiserne Platten werdeu erhitzt, um 
den Sand zu erwärmen. Die Fundamente für die 
Zwischen- und Seitenmauern innerhalb und cin be-
sonderes Treppenhaus außerhalb dcr Kirche sind aus-
gegraben; cin Thcil dcr Decke ist schon verschaalt. , 

V e r l i n, 24. Jan. Hente Abend war M ini» 
sterrath bei Sr. Maj. dem König, in welchem 
abermals Hoffnungen auf eine Ausgleichung unserer 
Versassuugskrisis zu Tage getretcu sein sollen. Graf 
Arni i i l -Boytzenburg hat nämlich zu Nr. VII! der 
Beilage zur allerhöchsten Botschaft vom 7. d. M. fol-
genden Abänderungsvorschlag gemacht: 

Art. l>7. Dic erste Kammer besteht: n) aus den 
großjährigcu k. Prinzen, !»> aus den Häuptern der 
ehemals unmittelbaren reichsständischen Häuser in 
Preußen, und aus den Häuptern derjenigen Fami-
lien, welchen durch königl. Verordnung das nach 
der Erstgeburt und Linealsolge zu vererbende Necku 
auf Sitz und Stimme in der ersten Kammer beige-
legt wird. I n dieser Verordnung werden zugleich 
dre Bedingungen festgesetzt, dnrch welche dieses Recht 
an einen bestimmten Grundbesitz geknüpft ist. DaS 
Necht kann durch Stellvertretung nicht ausgeübt 
werden, und ruht während, dcr Minderiähr'iakeit 
oder während eines Dienstverhältnisses zu der Rc. 
gierung eines nichtdeutschen Staates, ferner auch so 
lange der Berechtigte seinen Wohnsitz außerhalb 
Preußen hat, aus solchen Mitgliedern, welche 
der Konig auf Lebenszeit ernennt. Ihre Zahl darf 
den zehnten Theil der zu n und genannten Mit-
glieder » M übersteigen. ciuö !)0 Mitgliedern, 
welche m Wahlbezirken, die das Gesetz feststellt, 
durch die 30fache Zahl derjenigen Urwähler (Art. 
71), welche die höchsten direeten Staatssteuern zah-
len, durch directe Wahl nach Maßgabe deö Gesetzes 
gewählt werden, o) aus 30 nach Maßgabe des 



Gesetzes von den Gemeinderäthen gewählten Mit« 
gliedern auö den größeren Städten dcö Landes, 1) 
dic Gesammtzahl der unter n bis o genannten 
Mitglieder darf die Zahl der nnter <! nnd be-
zeichneten nicht übersteigen. Eine Auflösung der 
ersten Kammer bezieht sich nur auf die auö Wah l 
hervorgegangenen Mitglieder. Art. 68. Die Bil-
dung der ersten Kammer in der Art. 67. bezeichne-
ten Weise tritt am 7. August dcs Jahres 1852 cin. 
Bis zu diesem Zeitpunkt verbleibt cs bei dcm Wahl-
gesetz sür die erste Kammer vom 6. December 1848. 

W»e es heißt, wollen die Minister in der morgen-
den Sitzung erklären, daß die Regierung nicht abge-
neigt sei, diese Verbessernngsvorsckläge zu adoptiren. 
Die sehr geschickte Fassung derselben, welche die Be-
denken aller Parteien zu berücksichtigen gewußt hat, 
gibt der Hoffnung Raum, daß auch dic Kammern 
sie als einen geeigneten Vermittelungsvorschlag anneh-
men werden. Die Fractiönöberathungen darüber fin-
den heute Abend statt. Namentlich erscheint es an-
gemessen, daß dic nene Formation dcr ersten Kam-
mer erst zu dem Zeitpunkt eintrete, an welchem die 
gegenwärtige Legislaturperiode der zwei ten Kammer 
abläuft; — und dies geschieht am 7. August 1852. 
Sodann ist hiermit den Bedenken derjenigen Kammer-
Partei entgegengetreten, welche fürchtete, daß die nene 
Bildung der ersten Kammer der jetzt noch zu bewir-
kenden Erledigung der Steuergesetzgebung, der 
agrarischen uud der Gemeinveverhältnisse 
schädlich sein könne. ES bleiben nämlich noch 2 volle 
Jahre zur Feststellung unv legislativen Ausführung 
dieser Verhältnisse, che die neue Formation dcr er-
sten Kammer iu Wirksamkeit tritt. Von einem in 
diesem Betracht schädlichen Einfluß dcr Pairie kann 
also nicht die Rcvc sein. 

B e r l i n , 26. Jan. I n der heutigen Sitzung 
genehmigte die zweite Kammer die Vorlage in Betreff 
dcr Einverleibung der hchenzollcrnschcn Fürstenthümer. 
Minister Manteuffel erklärte, die königl. Botschaft 
vom 7. Januar sei kein nntrennbares Ganze; die Re-
gierung werde die Annahme aller Vorschläge gerne 
sehen, aber nur d.-r achte Pnnkt, die Pairie betreffend, 
und der zehnte, die Errichtung eineö besonderen Ge-
richtshofs betreffend, hätten principieUe Bedeutung. 
Der Minister sprach den Wunsch aus, daß diese bei-
den Vorschläge (8 und 16) zuletzt berathen werden 
möchten. 

B e r l i n , 26. Jan. I n der heutigen Vormit-
tags - Sitzung der 2ten Kammer erklärt der Ministcr 
des Innern, daß die königl. Regierung mit dcn Ab-
änderungsvorschlägen dcö Gr. A r n i m einverstanden 
sei und die Annahme desselben ebenso betrachten würde, 
als' ob oer Vorschlag der Regierung angenommen 
worden, anch verspricht dieselbe in Betreff des Staats-
gerichtshofes jede Garautie, bei Verwerfung erfolge 
der Rücktritt dcs Ministeriums. Artikel 1 (Presse), 
2 (Heer), 3 (Bürgerwebr) werden angenommen, 
Art. 5, (Verantwortlichkeit dcr Minister) abgelehnt, 
Aet. 6 (Verlänqernngsfrist für Einberufung der aus-
gelösten Kammern) angenommen, Art. 9 (Wahl-
bezirke sür die 2te Kammer) init einem Verbesseruugs-

vorschlage angenommen, Art. I I (gerichtliche Be* 
langung von Staatsbeamten) und Art. 12 (verän-
derte Fassung des Art. 164 der Verfassung) werden 
ohne Diskussion angenommen. Art. 13 (Rechts-
gültigkeit gehörig verkündeter Verordnungen) geht mit 
einem Änderungsvorschläge durch; Art. 14 (Ver-
eidiguug ^ns die Verfassung) und Art. 15 (Fortdauer 
des bestehenden Wahlgesetzes für die 2te Kammer) ohne 
Discussion angenommen; Art. 1l) (die Errichtung 
eines besonderen Schwurgerichts Hofes für politische 
Verbrechen) wird mit 22k gegen 166 Stimmen an-
genommen, mit einigen Verbesseruugs-Vorschlägen. 
I n der Abend-Sitzung wird Art. 8 (Bilduna der er-
sten Kammer) verwor fen, dagegen dcr Berbesse-
rnngsvorschlag des Gr. A rn im mit 16l gegen 149 
Stimmen angenommen; Art. 7 (Vorlage der Fi-
nanzentwürfe) wird angenommen, Art. 4 (Lehne 
und Fideieommisse) wird ve rwor fen , ebenso die 
zu demselben gestellten Vcrbesseruugsanträgr. 

B e r l i n , 26. Jan. Eine Deputation deS 
großen Rathes deS Treubuudes uud dcr Vertrauens-
männer desselben übergab am 24. d. M . Sr. Ertei-
len; dem Herrn General der Kavallerie, Minister-
Präsidenten Grafen v. Brandenburg, eine Glück-
Wunsch-Adresse, iu welcher uuter Auderem dic Stelle 
vorkommt: 

„Wie auch die Würfel fallen mögen, wie auch die 
Geschicke unsers engeren und größeren Vaterlandes 
sich wenden mögen, so lange Ew. Ercellenz an der 
Spitze des Ministeriums stehen, werden wir nicht 
verzagen, werden wir vielmehr der weiteren heil-
samen Entwickelnng unserrs StaatSlebenS mit un-
begrenztem . Vertrauen entgegenharren. 

Sc. Erecllcnz empfing die zahlreiche Deputation 
mit dcr, ihm eigenen, edelen Treuherzigkeit und wah-
ren Würde, uud erwicdcrte auf den von Herrn von 
Ledebur an ihn gerichteten Glückwunsch: 

„Er könne diesen nur in so fern annehmen, alö er 
glaube, derselbe sei nicht ihm, sondern dem Mini-
sterium, das er vertrete, gebracht, und daö iu der 
Adresse ausgesprochene Vertrauen beziehe sich ans 
dieses, uud die Grundsätze, denen eS huldige. 
Dies seien die Grundsätze der Ehre, deö Rechtc-
und des Muthes." 

Auf eiu dcm Minister-Präsidenten gebrachtes Le-
behoch erwiederte derselbe: 

Ich will Ihnen ein besseres Lebehoch sagen: Es 
lebe der Köing!" 

Die Wah lhand lungen , welche vorgestern, 
der Vorschrift gemäs;, in den, von dem Magistrat 
gebildete» 149 Wahlbezirken dcr zweiten und dritten^ 
wie in den 128 Wahlbezirken der ersten Abtheiluug, 
BehusS der Erwählung der Wahlmänner für das 
deutsche VolkshauS, stattfanden, sind in aller Ord-
nung, und da man sich fast durchweg über die Ean-
didaren im Voraus geeinigt hatte, auch schnell vor-
übergegangen. DaS Ergebniß der Wahlen war 
demgemäß schon ziemlich vorher bekannt, also auch 
deren Ausfall im streng konservativen Sinn. Die 
demokratische Partei hatte sich dcr Wahl enthalten. 
I m Allgemeinen hatte jedoch die Wahlhandlung eine 



rege Theilnahme nicht gefunden. Wir bemerken un-
ter dcn Gewählten den General v. Wrangc l , die 
Ministcr v. Man teu f fe l und v. Ladenberg, 
den Gen.-Lient. v. Selasinski , den Fürsten Rad-
z i v i l , dcn O b e r - Staatsanwalt Sethe, ven Bür-
germeister Nauuyn u. s-w. 

B e r l i n , 29. Jan. I n der Nacht vom 2/sten 
zum 28sten starb hier im 8i>sten Jahre an der Lungen-
entzündung der Hof-Bildhauer nnd Direktor der Akade-
mie dcr Künste G. Schadow. Im Jahre 1788 
ward er Rektor nnd später Direktor der Akademie und 
führte seit dieser Zeit seine bedeutendsten Werke anS. 
Wir erinnern nur an Friedrich Ii. in Stettin, Zie-
then und den „alten Dessauer" auf dem Wilhelmsplatz, 
an das Modell zur Quadriga auf dem Brandenburger 
Thore in Berlin, an Blücher in Rostock uud Luther 
in Wittenberg. Er.war bis zu seinem Tode im Amte 
thätig. Hier am Orte war auch außer seinen Künst-
lerkreisen "fast Niemanden der frennUiche Greis un-
bekannt. 

Z t a l i e n . 
T u r i n , 2V. Jau. Dic Gerüchte, daß Oester-

reich einen Theil der Lombardei bis zum Mincio an 
Picmont abtreten wolle, erhalten sich, obschon die 
Minister denselben entschieden widersprochen. Der 
Ursprung dieser unwahrscheinlichen Gerüchte ist fol-
gender: Gioberti schrieb -von Paris, daß Oesterreich 
diese Abtretung gegen eine Entschädigung vou 49l> 
Millionen nnd nnter dcr Bedingung der Schleifung 
der Festung Mantua und eineS Schutz- und Trutz-
bündnisscs mit Piemont vornehmen wolle. Dasselbe 
schrieb der Schwager Weldcn's von Mailand nach 
Turin an dcn General Z. Baron Lindenauer, Agent 
Rothschilds, und Herr H . , Secretair Bach's, und 
ehemaliger Deputirter haben hier ebenfalls Andeutun-
gen davon fallen lassen. Man glaubt hier an die 
Absicht ver Abtretung der Lombardei, ist jedoch der 
Ansicht daß Oesterreich in Bezug auf dieselbe mit 
dem Herzog von Modena unterhandle. 

Rom, 13. Jan. I n Portiei ift ein litägiges 
Gebet für die glückliche Reise Sr. Heiligkeit gehalten 
worden. Obwohl dieS die nahe Rückkehr Pius 
in Aussicht stellt, hört man doch von anderer Seite 
daß seine Rückkehr biö zum Aschermittwoch verschoben 
worden sei. 

Q e st e r r e i ck. 

Wien , 21. Jan. Dic Verhandlungen wegen 
Auflösung der landeöfürstlichen Lehensverbande dauern 
im Ministerium fort. Im Erzherzogthuine Oester-
reich ist der landessnrstliche Lehenhof sehr wich-
tig. Derselbe umfaßt nach den neuesten Revisionen 
898 Nitterlchm, 27LV gemeine und Bauerlehen, 
welche zusammen über Lehen - Entien ent-

Steiermark sind die landesfürst-
uicht uubedeuteud. I n Böhmen und 

Mahren wurde das Leheu-Institut durch die Verbin-
dung nnt Deutschland eingeführt, gelangte aber nie 
zu kwer großen Bluche. I n Tyrol bestehe» über 2l), lM 
^andesfurstltche Lehen. Gör;, GradiSka und das ehe-

malige Jstrien stehen mit dcm größeren Theile ihrer 
Ländereien im Lehensverbanve. Auch in Dalmatien 
sind mehrere dcm Umfangc nach fchr bedeutende Staatö-
lehen vorhanden. Im loinbardisch-venetianischen Kö-
nigreiche befinden sich bei IllW verschiedene Lehen. 
I n Ungarn uud Galizieu war dcr Leheuverbaud, wie 
derselbe dem gemeinen Lchenrechte zn Grnnve liegt, 
niemals eingeführt. 

Das Belagernngsgefetz, welches allerdings im 
Znge ist, dürste nicht so bald znr Pnblication gelan-
gen, da die Schwierigkeiten, welche die Kombinirung 
der Bestimmungen deS Kricgsrechts mit dcn znr Be-
handlung vou Civilpcrsoncn erforderlichen Modalitäten 
darbietet, schwer zu begleichen siud. Au dcr Reform 
dcö Kriegsrechts wirv bekanntlich schon seit dem Jahr 
18W gearbeitet. Jetzt soll diese Arbeit beschleunigt 
werden und die diesfällige Reform dcm Belagerungs« 
gesetze vorangehen. 

Man hört, daß dcr bekannte, jetzt in --»vpenk«, 
befindliche katholische Verein in Ober-Oesterreich sich 
großenthcils damit beschäftigt habe, Grundsätze der 
Intoleranz gegen Andersglaubeude, namentlich Israeli-
ten, aus dem Lande zu verbreiten. 

Nach Berichten auö Böhmen greift die Cholera 
dort immer mehr um sich. I u dem kurze» Zeiträume 
vom 9. December 1849 bis <>. Januar 1850 hat die-
selbe 36 in verschiedenen Gegenden gelegene Ortschaf' 
ten heimgesncht. 

W ien , 23. Jan. Am 2!sten d. M. hat der 
neu ernannte Gesandte dcr französischen Republik am 
Kaiserlichen Hose, Herr de la Cour, Sr. Majestät 
dem Kaiser das Beglaubigungsschreiben deS Präsi-
denten der Republik überreicht. 

Die „Wiener Zeitung" briugt uun auch das 
Kaiserliche Pateut über die LaudcS-Verfassuug für die 
Markgrafschast Mähreu Demselben zufolge tritt der 
Landtag jährlich, in der Regel im November, auf die 
Dauer vou sechs Wochen in der Hauptstadt Brüun 
zusammen. Die im Laude wohnenden Volksstämme 
sind gleichberechtigt uud haben ein unverletzliches Recht 
auf Wahrung unv Pflege ihrer Nationalität und 
Sprache. Der Landtag der Markgrafschast Mähren 
wird mit Beachtung aller Landes-Interessen zusam-
mengesetzt nnd besteht ans zweiundncnnzig Abgeordne-
ten, nämlich: -n ans dreißig Abgeordneten dcr Höchst-
bestcnerten des Landes, l, > ans zweiunddreißig Ab--
geordneten der durch die Wahlordnung bezeichneten 
Städte nnd Märkte, e) aus dreißig Abgeordneten dcr 
übrigen Gemeinden, mit Einschluß der im Herzog-
thume Schlesien gelegenen mährische» Enklaven. Dcr 
Landes-Ansschnß besteht auS sechs Mitgliedern. Ein 
Mitglied wird durch die von dcr Wahlcrklasse der 
Höchstbesteuerten gewählten Abgeordneten, ein Mit-
glied dnrch die in den Städten und Märkten gewähl-
ten Abgeordneten, uud ein Mitglied dnrch dic Ab-
geordneten ver Landgemeinden aus der Mitte deS 
Landtages gewählt. Die vrei übrigen Ansschnß-Mit-
gliever werven einzeln von der Land'tags-Versammlung 
ans ihrer Mitte gewählt. Jede solche Wahl geschieht 
durch absolute Mehrheit der Stimmeuden. 



D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 15. Jan. Vom KultuS-Mink-
sterium ist in Betreff der gemischten Ehen folgendes 
Gesetz ausgegangen: Mit Bezugnahme auf h). 81 
und 84 dcr Grundrechte ist cS ven Prediger» der 
Landeskirche gestattet, Personen dcs mosaischen Glau-
bensbekenntnisses mit Mitgliedern der Landeskirche ehe-
lich zu verbinden, ohne dazu, wie bisher, die König-
liche allerhöchste Erlaubnis nachzusuchen, jedoch mit 
der Verpflichtung für vie betreffenden Personen, daß 
die Kinder, welche in einer solchen Ehe erzeugt wer-
den, in Uebercinstimmuug mit den bisher deöfalls 
geltenden Gesetzen, in der evangclisch-lnthcrischcn Re-
ligion erzogen werden, und soll es wie bisher Hen 
resp. Obrigkeiten obliegen, die Erfüllung dieser Ver-
pflichtung zu überwachen. 

Hier ist auf telegraphischem Wege die betrübende 
Nachricht eingegangen, daß Dänemarks großer Dich-
ter, Avam Oclenschläger, mit Tove abgegangen ist. 

Kopenhag e», 23. Jan. Das Theater ist heute 
Abend wegen deö TodeS Adam Oehlenschläger's ge-
schlossen. Zu morgen haben die Studenten ein Trauer-
fest für denselben veranstaltet. Am 26stcn d. findet 
daö Lcichcnbegäugniß statt. 

Die Hamburger Posten bis zum Allsten d. sind 
in Nyborg eingetroffen. Die Mitteilungen geschehen 
alle auf telegraphischem Wege. Der Belt war gestern, 
so weit das Auge reicht, mit Eis bedeckt. Kälte L 
bis 9 Grad. 

r i e ch e n l a n d . 
Athen, 15. Jan. Das ans drei Linienschiffen, 

zwei Dampf-Fregatten und fünf Dampfböten beste-
hende englische Geschwader hat im Hafen von Sala-
mis, nicht weit vom Piräens, dic Anker geworfen. 
Der smyrnaer I m p e r i a l vom Ilten sagt, daß das-
selbe vom Piräeus nach Malta gehen, und daß die 
französische Flotille, welche sich an jenem Tage im 
Hafen von Smyrna befand, ebenfalls bald die türki-
schen Gewässer verlassen nnd nach Frankreich zurück-
kehren werde. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 5. Jan. Salih Efendi, 

der Leibarzt des Sultaus, hat nun die Einrichtung 
getroffen, daß die Professoren an dcr medizinischen 
Schule vor ihrcr Anstellung sich einer Konkursprü-
fung unterziehen müsse». 

Sir Stratsord Canning ist von Tophane nach 
der Residenz im Bosporus übersiedelt, und der „Ar-
dent," welcher ihn dahin brachte, ist bei der Rück-
fahrt im Sande mn Quai von Thcrapia aufgefah-
rcn, von wo er erst dnrch einen türkischen Staats-
dampfer befreit wurde. Der „Pxony," welcher De-
peschen für General Aupik gebracht hatte, ist wieder 
mit solchen nach Frankreich zurück. Am 2Üsten war 
großer Ministerrath gewesen, und am 27sten hatte 
Sir Stratford eine lange Konferenz mit dem Großvesir. 

Die sonstigen Neuigkeiten sind: ein fürchterlicher 
Regen, der kein Ende nehme» will, hier und da ein 
kleines Feuer und Diebereien. Jüngst wurde die 

griechische. Kirche von einem Einbrüche durch einen 
Hund bewahrt, der die Diebe erschreckte und ver-
scheuchte. 

I n Smyrna erhebt daS HanS Hanson und Com» 
pagnie Klage über die Anhäufung des Pulvervor-
rathZ in der Stadt. Es sollen 3 — 4VW Fässer 
dort sein. Die Polizei hat fünf jener Missethäter, 
welche jüngst eine ganze tnrkomanische Familie in 
Skoria hinschlachteten, eingebracht. Einer entkam in-
deß wieder, zwei wurdeu bereits hingerichtet, den 
übrigen scheint cin gleiches Loos bevorzustehen. 

Konst antin opel, 13. Jan. Der österreichi-
sche Internuntius hat die diplomatische Verbindung 
mit ver Pforte zwar noch nicht aufgenommen, man 
zweifelt jedoch nicht, daß dies bald geschehen werde. 

A)? i s e e l 1 e n. 
Man schreibt ans Paris vom 6. Januar: Ein 

eigenthümlichcs Bankett hat am 1. Januar zu Bercy 
stattgehabt, gefeiert von dm vereinigten Rattenjägern. 
Seit 14 Tagen sind diese in ungeheurer Thätigkeit ge« 
Wesen; die Treibjagd ist nicht schlecht ausgefallen. 
Der große Londoner Gerber hat über 6WM0 Ratten-
felle erstanden, die in ci»cr wunderbaren Metamorphose 
bald auf deu schönsten Damenhänden prangen wer-
den. Dafür ließ sich Herr Warton in einer seiner 
Würde entsprechenden Weife beim Bankett vertreten 
dnrch einen Kmb von 25 Flaschen Champagner. 
Herrn Warton's Nebenbuhler die beiden Handschn-
macher aus Grenoble, hatten für dcn Bruch ihres 
Traetats eiue Entschadiguug gezahlt, bestehend in 5l> 
Flasche» Maeon fleuri. Zwölf Brigaden Nattenjäger 
säße» bei Tafel, zusammen ein EorpS von IK5 Mann. 
Die Mahlzeit war glänzend. Nicht gerechnet, waS 
an Fisch, Brate», Geflügel zc. verzehrt wurde, er-
schiene» auch als wahre Festungen deS Schmausereickw 
zwei enorme Pasteten von ChartreS, jede von 25 
Psnnd. Zum Nachtische wurden folgende Toaste 
ausgebracht: .,Der ehrenhafteu und gemäßigten Re-
publik!" (Lauter Beifall.) „Dcr Vernichtung aller 
schwarzen (Englischen) nnd aller grauen lNorwcgiscl cn) 
Ratten!" (Ungeheurer Beifall.) Dic sonstigen Fang-
Resultate sind' sehr befriedigend. Hcrr Watton hat 
twMV Francs für lMIMl) Rattenfelle bezahlt. 
Diese sinv unter die 144 Rattenvernichter und ihre 
Brigadiers verlheilt worden, so daß Jeder als Beute 
auö dcm 14-tägigen Feldzug cin Sparkassenbuch von 
5W Fr. heimgebracht hat. 

I n cincr londoner Zeitung bietet ein Klempner 
»,Badewannen für Pferde" an. 

Notizen aus dcn AirtlM-eüu'l icrn Dorpat'o. 

(Getaufte: St . Marien-Kirche: dcö Graveurs 
Sapotzky Sohn Älcrins Ludwig. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: der Land-
wirt!) V. H. H. Lecins, alt 22 Jahr; vie Försters-
Wittwe Julie Ernitz geb. Freymann, alt 49 Jahr. 

I m Namen deck General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet deu Druck 
15. Den S4. Januar 1850. E. G. v. Bröcker, Ccnser. 



— 8 — 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohlcdlen Rathe der Kaiser-

lichen Stadt Pernau wird desmittclst zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß dic Getränke-
steuererhebung und das Schenkrecht in hiesiger 
Stadt auf das Quadrienninm von 1851 bis 
1855 dem Meistbietenden verpachtet werden soll 
und daß die Torge dazu auf den Isten, Zten und 
4ten Mai, der Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltnng angetragen werden sollte, anf den 
5tm Mai d. I . anberaumt worden. Es wer-
den demnächst alle diejenigen, welche diese Pacht 
zu übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen Vor-
mittags 11 Uhr allhier beim Nach einzusiuden 
und unter Bestellung der festgestellten Caution 
ihren Bot zu verlautbaren. Die Bedingungen 
der Verpachtung sind alltäglich mit Ausnahme 
der Sonn- und Festtage, in der Kanzellci Eines 
Wohledlen Raths einzusehen. 3 

Pernau-Rathhaus, den 14. Jan. 185V. 
I m Namen und von wegen des Raths 

der Stadt Peruau: 
Justizbürgermcister H. Tiling. 

Seeretair Schmidt. 
Vom Rath der Stadt Werro werden auf 

geschehenes Ansuchen Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß des am 16. Oetbr. 1849 hierselbst 
verstorbenen Werroschcn Bürgers und Bäcker-
meisters Johann Christian Schleicher als Gläu-
biger oder Erben Anforderungen und Ansprüche 
zu haben, oder wider die am 22. Decbr. 1849 
allhier publieirte, unterm 18. Febr. 184? errich-
tete testamentarische Disposition «It'lum'ti sannnt 
beigefügtem Additament desselben vom 20. Sep-
tember 1847 zu sprechen vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, mit solchen ihren Anforde-
rungen, Ansprüchen und Protestationen wiver 
das Testament binnen Jahr und Tag a <lnt<> 
«üb potn.-i pr«et-'»8i in gesetzlich zulässiger Weise 
beim Werroschen Rath sich anzugeben und ihre 
Rechte auszuführen, bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
weiter gehört uoch admittirt, sondern der fernere 
uäitus präeludirt werden wird. 2 

Werro-Rathhaus, den Z. Januar 1850. 
I m Namen und von wegen des Raths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowsky, Synd. »5' Seer. 

Demnach bei dem Oberdircetorio der liv-
ländischen adeligen Credit-Societät Se. Ercellenz 
der Herr Landrath v. Grote in Vollmacht sämmt-
lich er Erben weil. Frau Eleonore Gräfin Borch 
geborene Gräfin Browne auf das im Rigaschen 
Kreise und Segewoldschen Kirchspiele belegene 
Gut Schloß Segewold mit Nen-Kempenhof und 
Gahlenhof um ein Darlehn in Pfandbriefen 
nachgesucht hat, so wird solches hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger 
deren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen̂  
heit erhalten, sich solcher wegen, während dcr 
3 Monate n äk>w dieses, binnen welchen die 
nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht wer-
den können, zu sichern. 1 

Zu Riga, am 16. Januar 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdircctorium. 
H. v. Wilckcn, Rath. 

Stovern, Secret. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Dem mir bisher so gütig geschenkten Wohl-

wollen des verehrten Publikums Dorpats ver-
trauend, Hube ich den Much einen dritten Cyclus 
dramatischer Vorlesungen aus den besten Werken 
älterer uud neuerer dramatischer Autoren in 10 
Vorlesungen — in jeder Woche zwei Mal — 
im Theater - Locale der Ressource anzukündigen. 
Dcr Preis einer Abonnements - Karte für eine 
Person auf alle zehn Vorlesungen ist 2 Rbl. 
50 Cop. S . Familien - Karten für mehr als 
4 Personen kosten 2 Rbl. ü Person. Für ein-
zelne Karten zn einer Vorlesung 50 Cop. S . 
Abonnements - Bogen sind in der Karowschen 
Buchhandlung ausgelegt, so wie man dort auch 
den Verkauf einzelner Enw'e - Karten gütigst 
übernommen hat. Die erste Vorlesung — Eg-
mont. Trauerspiel von Göthe — findet am 
Montag den 30. Januar-Statt. I n der Zei-
tung wird jedes Mal die nächst folgende Vor-
lesung angekündigt werden. 3 

I . R. v. Lenz. 
Ein ältlicher Mann von guter Familie wünscht 

in einem adeligen Hause auf dem Lande Wohnung, 
Beköstigung und Bedienung gegen Bezahlung von 
zweihundert Rbl. Silb. jährlich zu finden; zn 
erfragen in der Zeitungs-Erpedition. 2 

(Beilage.> 
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Donnerstag J a n u a r 1830. 
In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 

— Deutschland. — Italien. — Oesterreich - Californien — M i s t e l l e n — Das Concert des Herrn Rudo lph 
von Amenda. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 22. Jan. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls vom 20. Jan. werden ernannt: 
der Commandeur deS 2ten Reserve-Kavallerie-Corps, 
General - Adjutant, General der Cavallerie Baron 
Osten-Sacken 1, zum Commandeur des. 4ten Jn-
fauterie-Corps; dcr Chef dcr 3tcn leichten Cavallerie-
Division, General-Lieutenant Baron Offenberg 2 
zum Commandirenden des 2ten Reserve - Cavallerie-
Corps, der Chef der 2ten Uhlanen-Divksion, General-
Lieutenant Grotenhielm 1, zum Chef der 3ten 
leichten Cavallerie - Division; der Commandeur der 
2ten Brigade dcr Garde-Cuirassier-Division und des 
L.-G. Cnirassier-Negiments Seiner Kaiserlichen 
Maiestät General-Lieutenant Arapow, zum Chcf 
der 2ten Uhlanen-Division; der bei dcr Isten leichten 
Garde - Cavallerie - Division stehende General - Major 
von Oersdorf, zum Commandeur des L.-G. Cni-
rassier-Regiments Sr . Kaiserlichen Majestät. 

Auö dem Dienste sind entlassen: Krankheit halber 
der Staböeapitain vom Witebskischen Jägerreg. von 
Fircks als Capitain, und häuslicher Verhältnisse 
halber der Lieutenant der 15. Flottequipage Kotze-
bue 1, als Capitain-Licutenant. 

Dcr jüngere Tischvorstehersgehilfe im Departement 
für allgemeine Angelegenheiten des Ministeriums des 
Innern, Coll.-Secretair von PoU, ist auf sein An-
suchen aus dem Dienste entlassen worden. 

AlS verstorben sind auö den Listen gestrichen: der 
Capitain der 7. Artillerie-Brigade v. Maydel l , und 
der Fähnrich vomMurowschenJnfanteriereg. Roßberg. 

Der Russische I n v a l i d e enthält nachstehen-
den Allerhöchsten Ukas an dcn Herrn Kriegs-Minister: 

1) Znr weiteren Bezeichnung dcr Anerkennung 
der ausgezeichneten. Kriegsthaten Unserer Truppen 
in dem rnhmwürdigcn Kampfe zur Beruhigung Uu. 
garn'S unv Siebenbürgens, haben Wir für gut be-
funden, eine besondere Medaille zu stiften, mit wel-
cher zu schmücken Wi r befehlen die Brust aller tap-
feren und muthigen Theilnehmer dieses Kampfes, dcr 
neuen Ruhm Unseren Waffen nnv eine glänzende 
Seite dcn Geschichtsbüchern Rußlands beigefügt hat. 

Nachdem Wir jetzt diese Medaille und die Sta-
tuten bestätigt haben, auf Grund welcher sie verliehen 
werden soll, um an einem Bande, daS aus einer 

Vereinigung des Andreas- und Wladimir-Bandes be-
steht, getragen zu werden, beauftragen Wi r Sie: 
diese Statuten zu veröffentlichen, mit dem Minister 
der Finanzen wegen Prägung dieser Medaillen und 
Herstellung deS BandeS in erforderlicher Anzahl in 
Verbindung zu treten und die Medaillen dem General-
Feldmarschall Fürsten von Warschau Grafen Paöke-
witsch von Eriwan zur Verfügung zu zustellen. 

Das Original ift von S r. Majestä t dem Ka iser 
Allerhöchsteigenliändig unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 22. Januar 1850. 

Nachrichten auö Jrkutzk vom 5. Dezember v. I . 
zufolge ist der dießjährige Winter auch in Ssibirien 
ungewöhnlich strenge. Am 24. November zeigte hier 
das Neanmürsche Thermometer — 31°, an manchen 
Orten, sogar — 37°. (St. Pet. Ztg.) 

ASSV5Midisehe Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2k. Jan. Herr Dupin, Präsident der 
gesetzgebenden Versammlung, giebt diesen Abend in 
dieser Session seinen ersten großen Ball. Man spricht 
von 3000 Einladungen. Der Präsident der Repu-
blik wird dabei erscheinen. 

Man hat so eben eine große Menge Gewehre, 
die von der Entwaffnung nach der Juni-Revolution 
herrühren, von Paris nach der Citadelle zu Lille ge-
bracht. Viele militairische Waffenschmiede sind da-
mit beschäftigt, die Waffen zu reinigen und in den 
gehörigen Stand zu versetzen. Man fand in vielen 
Gewehren noch zerschnittene Kugeln, dic nicht in dcn 
Flintenlanf gepaßt hatten, nnd die man mit solcher 
Gewalt geladen hatte, daß man sie jetzt nur mehr 
mit Mühe herausziehen konnte. Blutflecken die an 
dcn meisten Flintenkolben zu bemerken waren, mahn-
ten unheimlich an diese traurigen Tage. 

Der Corsaire berichtet, daß daö Gerücht von 
einer Versöhnung des Ministers deö Innern, Herrn 
F. Barrot, mit seinem Bruder Odilon Barrot unbe-
gründet sei. Der letztere habe eine Zusammenkunft, 

dem Präsidenten dcr Republik ging ein bekannter Ab-
geordneter aus dem Saale, indem er aus Versehen 
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den Hut eines Andern nahm und ihn dem Präsiden-
ten reichte, weil cr darin ein mit einer Krone be-
merkt hatte. Ludwig Napoleon erwiederte scherzend: 
„Ich bin ein zu guter Republikaner, um eine Krone 
zu tragen." Der Hut gehörte dem englischen Ge-
sandten Normanby und hatte die Krone Englands. 

P a r i s , 2L. Jan. Herr von Kisseleff, Ge-
schäftsträger Rußlands, kehrt nach St. Petersburg 
zurück. Er wird durch den Grafen von Stroaonoff 
ersetzt werden, welcher als bevollmächtigter Minister 
Rußlands nach Frankreich kommen soll. Wie eö 
heißt, wird ihn ein zahlreiches Gesandtschafts-Pcrso-
nal begleiten. 

E n g l a n d . 
London, 25. Jan. Ein britisches Kriegsschiff, 

der „Herald", welches durch die Behringsstraße in 
die arktischen Gegenden vordrang, um Sir John 
Franklin zu suchen, hat am 17. August 1849 auf 
73 Grad N. Br. und 170 Grad W. L. von Green-
wich eine Inselgruppe und in einiger Entfernung ein 
anscheinendes Festland mit Gebirgszügen von 1400 
Fuß Höhe entdeckt. Dcr Capitain hat an einem 
jener unwirthbaren Gestade den Union-Jack ausge-
hißt und im Namen der Königin Victoria von dem 
Lande Besitz genommen. Von lebenden Wesen fand 
man dort nichts, als zahllose Taucher-Enten. 

I n Nord-Amerika geht man mit dem Plane 
um, einen elektrischen Telegraphen zwischen New-Aork 
und der englischen Küste anzulegen, nämlich nach der 
Insel Wight.' Die Unternehmer wollen ihren Plan 
dem Kongresse vorlegen und verlangen zur Ausfüh-
rung 3 Millionen Dollars. Der isolirte Draht soll 
einen halben Zoll mit Guttapercha überzogen und 
auf zehn Jahre Dauerhaftigkeit garantirt werden. 

Nachrichten vom Kap vom 15. November .mel-
den noch keine Veränderung in der dortigen Lage der 
Dinge. Daö Gefangenjchiff „Neptun" lag noch im-
mer dort vor Anker und Sir H. Smith weigerte 
sich, es zu entfernen. I n der Kolonie herrschte im 
Uebrigen Ruhe. 

Das Dampfboot „Indus", welches am 20. Ja-
nuar von Southampton nach Alerandrien abgegan-
gen, hat eine Anzahl prachtiger englischer Rennpferde 
an Bord, dazu bestimmt, ein Wettrennen mit dcn 
Pferden des Pascha von Aegypten aufzunehmen. Es 
wird auf einer Ebene bei Kahira vor sich gehen, je-
doch schwerlich vor Anfang des März, da die engli-
schen Pferde sich erst ausruhen und einigermaßen ak-
klimatisiren müssen. , ^ ^ 

Die ersten Kaufleute der Clty, so wie der Han-
delsstand von Liverpool, haben eine Petition an den 
Premierminister gerichtet, worin sie daraufdringen, 
daß hinfort die Verbindung mit Frankreich über Fol-
kestone und Boulogne hergestellt werde, wodurch ein 
großer Zeitgewinn gesichert werde. Nur wenn Süd-
weststürme herrschen, wäre der Hafen von Boulogne 
schwer zugänglich, und in solchen Fällen, was kaum 
zwanzigmal im Jahre vorkomme, soll die Depesche zu 
Calais landen. 

D e u t s c h l a n d 
Frankfur t a. M., 26. Jan. Die nach Wien 

eingesandten Vorschläge des Herrn v. d. Pforten ha-

ben -eine ablehnende Rückänßerung znr Folge gehabt. 
Das Wiener Cabinet erklärt cs für unmöglich, bei 
der für den Kaiserstaat nothwendigen Centralisation 
an einer Deutschen Gesammt-Regi'eruug, mit gesetzge-
gebenden Körpern, gleichviel wie dieselben gebildet 
sein möchten, Theil zu nehmen. Oesterreichs Lage 
erlaube nur das Eine: die möglichste Rückkehr zur 
alten Bundes-Verfassung, und wenn Bayern glaube, 
dem Bundesstaat auch in der allerlockersten Form das 
Wort reden zu müssen, so finde sich das Kaiserliche 
Cabinet außer Stande, eine Basis für weitere Unter-
handlungen mit der Bayerschen Negierung als vor-
handen anzusehen. 

F rank fu r t a. M . , 28. Jan. Die fürstlich 
Thum- und Tausche Post führt bei allen ihren Aem« 
tern und Erpeditionen Postassignaten ein, wodurch 
die kleinen Geldsendungen bis zum Betrage von 25 
Rthlr. preuß. Cour, in Zukunft unterbleiben können, 
indem gegen den aufzugebeudeu Geldbetrag eine As-
signate in gleichem Betrage ausgestellt und von dem 
Postamte deö Ortes, wohin die Geldsendung gerich-
tet ist, eingelöst wird. Alö Vergütung wird das ein-
fache Geldporto im entsprechenden Beitrage berechnet. 
Jedenfalls muß diese neue zweckmäßige Einrichtung 
den kleinen Geldverkehr sehr erleichtern. 

Aus Thür ingen , 23. Jan. Für Erfurt 
kommen fast überall nnr Minoritätswahlen in dem 
großartigsten Style zu Stande. So wählten in Mei-
ningen von 750 Stimmenberechtigten 220, in Hild-
burghausen von 00 Urwählern der Isten Classe 17, 
von 185 der 2ten 47 und von 640 der 3ten 45, in 
Altenburg von 724 nur 10, und in Eisenach von 979 
nur 189. 

Aus Frankfurt schreibt man vom 22. Jan.: Dic 
strenge Kälte, welche hier jetzt eine seit dem Winter 
1829 bis 1830 nicht erlebte Höhe erreicht hat, in-
dem heute das Thermometer 20-21° R. unter Null 
zeigte, hat auch in unserer Nähe ihre Menschenopfer 
gefordert. Heute Morgen wurden auf der Hanauer 
Chaussee zwei Handwerks-Burschen und auf der Frie. 
dcburger Chaussee ein Bauermädchen erfroren aufge. 
funden. Auf dem Lande ist das Elend groß, auch 
in unserer Stadt sind die Geschäfte ins Stocken ae-
rathen. 

Auch zeigen sich seit der strengen Kälte Wölfe in 
hlesi^r Gegend. Bei Koblenz lief ein solcher nen-
lich Nachts auf einen Wachtposten an der Budenhei-
mer Fleche an, so daß der Posten zweimal auf den-
selben Feuer gab. 

B e r l i n , 29. Jan. Heute sprechen sich die hie-
sigen Zeitungen über die Kammerbeschlüsse vom 26. 
aus- . Die „Constitutionelle Zeitung" erklärt ihre 
Partei für geschlagen, aber die Ehre des Kampfes sei 
auf Selten der Opposition, die Freiheit der Abstim-
A^ng sei durch Drohungen beeinträchtigt worden. 

^ allgemeinen Mißtrauen verfal-
lenes Institut, werde dem Lande aufgedrängt. Die 

ist sehr zurückhaltend. Sie 
beschäftigt sich mit der deutschen Frage und gibt nur 
das den Beschlüssen beistimmende Urtheil der Const. 
Corresp. wiede^ Die „Vossische Ztg." meint: eS 
sel der richtige Weg eingeschlagen worden, ihr schei-



nen die Vorschlage, im Princip wie in dem Bedürs-
niß des Augenblicks gerechtfertigt, allein sie dürften 
auch in-keinem Pnnkte weiter gehen. Eine große 
Majorität hätte die Mnthmaßnng, vielleicht die Ver-
suchung erzeugen können, daß noch mehrere Been-
dungen gestattet werden könnten! die deutsche Re-
form (ministerielles Oryan) spricht in zwei Artikeln 
ihre volle Befriedigung über daö Ergebniß dcr Sonn-
abend-Debatten aus. Sie äußert: „Wir hatten nicht 
vergeblich auf den patriotischen Sinn der Kammer 
gerechnet. Das große von uns ersehnte Resultat, 
daß der Abschluß deö Verfassungswerkes von 1)er 2ten 
Kammer nicht gehindert werde, ist nach schwerem 
Kampfe glücklich erreicht worden. Die Kammer hat 
wohl gethan, gleich ihrem Präsidenten, nur den rei-
nen unbefangenen Patriotismus zum Leitstern ihrer 
Ehre zu nehmen. Sie hat darin gehandelt, wie das 
Ministerium selbst, welches den Verwurf der Inkon-
sequenz ruhig über sich ergehen läßt, in dem Bewußt-
sein, daß die Liebe znm Lande und die Rücksicht auf 
dessen höchste Interessen allein für seine Politik maß-
gebend ist und sein darf, nicht die Beforgniß wegen 
persönlicher Verdächtigung oder Verkennung. Die Ur-
theile der demokratischen Presse sind dagegen sehr er-
bittert. 

Heute findet in der Isten Kammer die Bera-
thung der Regierungsvorlagen vom 7. Jan. statt. 

Aus einer Eröffnung, welche Graf Schwerin am 
Schluße der gestrigen Kammersitzuug machte, ergiebt 
sich als wahrscheinlich, daß die Schließung der 2ten 
Kammer zugleich mit dem Erlöschen des Mandats 
der Isten Kammer, also bis zum 26. Februar, er-
folgen werde. 

B e r l i n , 3V. Jan. I n der gestrigen Abend-
sitznng der Isten Kammer werden die Art. 1, 2, 3, 
5, 6 , 9, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 7, dcr Ver-
fassnngö-Vorlage, sämmtlich in der von der 2ten 
Kammer beschlossenen Fassung angenommen. Am 
Schluß der Sitzung wird Art. 4 (Fideikommissc) dem 
Antrag dcr Commission gemäß, ebenso wie durch 
die 2te Kammer, verworfen. 

Die dentsche Reform äußert über das gestrige 
Votum: „Auch die Iste Kammer hat ihre schweren 
ernsten Pflichten gegen das Vaterland nicht verkannt. 
Die Kammer hat die Beschlüsse deö anderen Hauses 
durchweg angenommen, indem sie zu Gunsten der 
Beendigung des Verfassungswerkes sich, selbst entsa-
gend, in allen Punkten unterordnete. Das Land 
wird hierin gewiß eine größere Willenskraft und 
Selbstständigkeit erkennen, als wenn sie anf ihre ei-
genen älteren oder neueren Ansichten pochend, das 
Zustandekommen des wichtigen Werkes hinausgescho-
ben hätte. Preußen wird sich Glück dazu wünschen, 
daß es nun wirklich in sich selber fertig geworden, 
und nicht lange, so wird Deutschland in diese Freude 
einstimmen. Daß dem so sei, dazu haben die Kam-
mern in dcn jüngsten Tagen daö Ihrige gethan; die 
Krone wird nicht zurückbleiben. 

B e r l i n , 31. Jan. Zu Abgeordneten für daS 
erfurter Volkshauö sind heute in dcn vier Wahlkrei-
sen der Hauptstadt gewählt worden: der Minister-
Präsident Graf v. Brandenburg, Minister v. 

Manteu f fe l , Staatsminister a. D. und Vorsitzender 
dcs deutschen Verwaltungsrathes v. Bodelschwingh 
und Graf v. B ü l o w , Gesandter zu Hannover. 

B e r l i n , 31. Jan. Heute morgen fand die 
feierliche Bestattung der irdischen Hülle des Bild-
Hauers und Direktors dcr Akademie der Kunst G. 
<schadow, unter der allgemeinsten Theilnahme statt. 

I t a t i e n . 
Rom, 18. Jau. Endlich hat man. Gewißheit 

über die Rückkehr des Papstes. Das officielle Blatt 
des regierenden Cardinal-Colleginms der Osservatore 
Romano, meldet unterm heutigen Datum, es sei Al-
les falsch, was man über die Rückkehr des Pap-
stes und eine Anleihe spreche, man könne gar nicht 
wissen, wann der Papst heimkehren werde. 

O e st e r r e i ck. 
W i e n , 26. Jan. Das Reich sgesetzblatt 

enthält das provisorisch organische Gesetz der Gen-
darmerie in dem österreichischen Kaiserstaate. Dieselbe 
wird für alle Kronländer als cin militairifch organi-
sirtcr Wachkörper errichtet, nnd ist bestimmt, die öf-
fentliche Sicherheit, Ruhe und Ordnung in jeder 
Richtung hin aufrecht zu erhalten. Sie bildet einen 
Vestandtheil der Kaiserlichen Armee, genießt alle dem 
Militair zukommenden Auszeichnungen, untersteht der 
Militärgerichtsbarkeit und wird in 16 Regimenter 
jedes zu ungefähr 1666 Mann getheilt. 

Der Abmarsch so vieler Truppen aus Italien 
giebt den Wälfchen wieder etwas Mnth und Hoff-
nung, und es sollen wieder häufige Cigarren-Necke-
reien stattfinden. Radetzky aber soll einem jeden Kom-
mandanten die Vollmacht gegeben haben, jeden Crzeß 
standrechtlich zu ahnden nnd ihm erst nach der Hand 
darüber Bericht zu erstatten. 

Es verbreitet sich in der neuesten Zeit daS Ge-
rücht, daß Galizien in drei Statthalterschaften einge-
theilt werden soll, man nennt sogar die Personen, die 
bestimmt sind, ihnen vorzustehen. I n Lemberg soll 
Herr Bach, in Tarnow Fürst Karl Jablonowski und 
in Krakau Felix Graf von Mier als Statthalter 
fungiren. 

Zum Schutze dcs Verkehrs mit dem Innern 
Afrika's hat die österreichische Regierung zn Cartun 
im östlichen Sudan ein Konsulat errichtet und das-
selbe dem Reisenden und Naturforscher Freiherrn I . 
W. v. M ü l l e r , welcher zunächst mit den Anstoß 
dazu gegeben hat, anvertraut. 

Der romanische Bischof von Arad hat an 
dcn serbischen Patriarchen Najachich eine Erklärung 
gerichtet, dcs Inhalts, daß die romanische Hierarchie 
von der serbischen durchaus getrennt sein und die ro-
manische Kirche ihr eigenes Oberhaupt haben müsse. 

I n den wissenschaftlichen Wochenversammlungen 
am naturhistorischen Museum zu Klagenfurt ist als 
Gegenstand der Versammlung am 24. Januar ange-
kündigt: Uber die verschiedenen Bcleuchtungsmittel 
und deren Anwendung, vorgetragen von Herrn Ar-
thur Görgey. 

Nachdem die Zahl der Diebstähle auf eine so 
erstaunliche Weise um sich gegriffen hat, daß selbst der 
beste Wille nicht hinreicht, die Thäter jederzeit zu 
schneller Verantwortung zu ziehen, so wurde nun cin 



4 — 

eigenes Büreau inS Leben gerufen, welches sich le-
diglich mit der Aufrechthaltung der Sicherheit deS 
Ergenthums in der Residenz beschäftigt und unter der 
persönlichen Leitung des durch feine Geschäftskennt-
niß bekannten Ober-Commissärs von Felsenthal steht. 

Californien. 
Von F. Gerstäcker. 

(A.Z.) San Francisco, 13. Ott. Unser er-
stes Ziel ist erreicht, wir sind glücklich in der etwas ver-
steckt liegenden, aber sonst herrlichen Bay von San Fran-
cisco eingelaufen. Noch in den letzten Tagen hatten wir 
mit einer calisornischen Bö zu kämpfen, die uns zwang 
vom Lande wieder abzuhalten, und erst den dritten 
Tag, nachdem wir Land in Sicht bekommen, gelang 
es uns in den ersehnten Hafen einzukreuzen. Am 
Ufer hatten wir noch den interessanten Anblick einer 
Masse von Wallfischen, oder eigentlich nur sogenannten 
und minder werthvollen Humpbacks, die Strahlen, 
ausschicßend, mit den riesigen breiten Rücken in schläf-
riger Faulheit die Fluth theilten. Vor dem Eingang 
oder Golden Gate, wie es jetzt die Amerikaner nennen, 
trafen wir noch mehr andere Schisse — einige Ame-
rikaner und Chilenen. Gegen Abend trieb uns eine 
rische Brise gegen die Fluth au, zwischen den kahlen, 
ieinigen Hügeln durch, der Stadt entgegen, und als 
sich das Land an beiden Seiten öffnete, wurden auch 
chon hie und da die malerischen, zwischen die Berge 
hineingedrängten weißen Zelte der Ansiedler sichtbar. 
Noch weiter vor, und an dem rechten Abhang wurden 
einzelne kleine Holzgebäude sichtbar. Das war Fran-
cisco, und die Masten an der linken Seite des Ha-
fens — aber der kleine Ort? Die Hügel verbargen 
uns noch den Anblick deö größten Theils. Mit jeder 
Kabellänge ward mehr zu sehen, und jetzt — Mast 
an Mast, ein wirklicher undurchdringlicher Wald von 
Wimpeln und Stangen, dehnte sich die ungeheure 
Masse der dort vor Anker liegenden Schiffe aus. 
Dort dabei die kleinen Fahrzeuge die rechts und links 
hinüberschossen, da drüben die Zelte und Rinder- und 
Pferdeheerden, auf den Hügeln die immer deutlicher 
und zahlreicher auftauchenden Gebäude — daö Auge 
fand gar nicht Zeit das alles was sich ihm neu und 
anziehend bot, zu fassen, zu überschauen. 

Und Kalifornien? Ich weiß wahrhaftig nicht wo 
ich beginnen soll als ob alte Märchen mit ihren 
fabelhaften Schätzen Plötzlich wieder aufgetaucht wa-
ren, und nur das noch fehlte daß eine unbestimmte 
Anzahl von Genien mit goldenen Geschirren voll Dia-
manten zc. hier auf- und abspazierten, so kam nur daö 
erste Betreten des Landes hier vor. Die Leute spra-
chen von Gold als ob es eben nur gewöhnlicher 
Staub wäre, und die für alles geforderten Preise be-
wiesen uns nur zu bald daß eS kein Traum, sondern 
trockene, wahre Wirklichkeit sei was uns umgab. 

Wie soll ich aber das Land in der kurzen Zeit 
^ ^gönnt ist schildern, ohne einestheils 
den Anschein zu gewinnen als ob ich übertriebe, und 
andrerseits auch ohne zu wenig zu sagen? Gewiß ist 
daß alle die Nachrichten die ich in Europa hörte nnd 
verbreiten half, vollkommen gegründet sind; Gold 

ist in Masse hier, nur der Erwerb, der harten Ar-
beit wegen, schwierig. I n den Minen arbeiten jetzt 
etwa 70,VW Menschen, hier in San Francisco sind 
ungefähr 25,000, und viele andere Taufende in den 
kleinen Städten Stockton, Sacramento ville, Monte-
rey ic. Wie viel tausend noch unterwegs sind, mag 
Gott wissen. 

Unglückliche Speculationen haben dagegen dic 
Kaufleute gemacht die bedeutende Sendungen von 
Waaren herschickten. Massen von diesen liegen hier 
ohne Käufer zu finden in den Straßen herum, und 
wäre die Fracht von hier fort nicht so enorm thener, 
so könnte man glänzende Geschäfte machen Güter 
hier geradezu aufzukaufen und nach Deutschland zu-
rückzuschicken! Holz zu Häusern hält sich noch am be-
sten im Preis, und besonders werden sür Bauplätze 
enorme Preise bezahlt. I n dem Verhältniß stehen aber 
auch die Miethen: sür ein ganz mäßiges Zimmer wird 
in einem guten Stadtthcil' 100, 150, ja 200 Dollars 
per Monat bezahlt, und diese Zimmer sind oft nnr 
Leinwand oder Kattun über einzeln stehende Pfosten 
genagelt oder gespannt, so daß man ordentlich fürchtet 
der erste Wind müßte die ganze Stadt über die Bay 
hinüberwehen. Glücklicherweise ist das Klima mild 
genug, und die Leute können sich schon mit einem ein-
fachen Regenschutz behelsen. Mit dem im Verhältniß 
steht auch das Aufbewahren von Koffern und Kisten 
der Einwanderer, von denen 1^ bis 2 und 3 Dollars 
per Stück für dm Monat gezahlt wird, und dann 
ist man noch nicht einmal sicher daß die Sachen nicht 
tn Wind und Wetter hinansgcschobcn'wcrden und ver-
derben. ES mag sich deßhalb jeder der Luft hat nach 
Californien auszuwandern, wohl hüten viel Gepäck 
mitzubringen, da noch dazu auf einen Verkauf der 
Sachen mit Nutzen kaum zu rechnen ist. Nur Ki-
sten und Kasten anS Land zü schaffen kostet schon ei-
nen enormen Preis. Ein gewöhnliches Schiffsboot 
voll schaffen die Matrosen nicht unter 10 Dollars ans 
Land, und eine nur einigermaßen ordentliche Fuhr in 
die Stadt hinein, vom Wasser fort, kann niemand 
unter 2 bis 3 Dollars bekommen; zwei bis drei Kisten 
machen aber schon eine Fuhr. Rechnet man dazu 
noch daö Lagergeld, uud den Uebcrfluß von Waaren 
mit denen die Stadt förmlich überschwemmt ist, so 
kann man ungefähr ermessen welchen Nutzen man sich 
von solchem Transport versprechen darf. 

Wie mit Waaren umgegangen wird mag folgen-
des Beispiel lehren. Im Anfang fehlte es ungemein 
an Wäsche; die Folge davon war daß Unmassen von 
Hemden !c. hierhergeliescrt wurden; Handarbeit ist 
aber ungemein theuer, das Waschen also ebenfalls, 
so kommt es denn daß jetzt Massen von Hemden und 
Hosen oft nur eine Woche getragen, sonst aber ganz 
unbeschädigt anf der Straße liegen. Man trägt daö 
Hemd, wirft es, wenn schmutzig, weg, und kauft 
sich -— das Duzend zu 8 Dollars —- ein anderes. 

Heute war ich am untern Werft, und wünsche 
nur der Leser hätte auf einen Augenblick den Platz 
mit mir dort übersehen können. Der Landungsplatz 
lag von Gütern geradezu überstreut, alö ob der ganze 
Strand eine einzige Waarenbarricade bilden sollte; und 
wie viel, wie unendlich viel war daran verdorben! 



Fleischfässer aufgestoßen und der Inhalt verfault, Kaf-
feesäcke morsch und der Kaffee in deu Schlamm getre-
ten, Packpapier iu gauzen Nießen vernichtet; Porcellan 
in den Körben zerschlagen, getrocknetes Fleisch in sei-
nen Nctzballen voller Maden, Schiffsbrod ausgestreut 
und beschmutzt ze. Unberechenbar ist es wohl für wie 
viel Dollars hier Güter im Freien liegen, unberechen-
bar der Schaden den dcr letzte Regen unter ihnen 
angerichtet hat, wo unzählige Kisten und Ballen halb 
im Wasser standen, unv die Eigenthümer derselben 
den Inhalt ruhig mußten durchnässen lassen. 

Einen fatalen Anblick gewähren die vielen Spiel-
banken — es müssen wenigstens 599 Spieltische (in 
dcn größeren Hänsern oft sechs uud acht in einem 
Zimmer) in der Stavt sein, uud für jetzt zahlen sie 
der Regierung noch eine sehr beträchtliche Steuer. 
Ein gutes Ende nimmt eö aber damit nicht, und wenn 
der Staat dcm immer mehr überhandnehmenden Un-
wesen nicht steuern wil l , so werden sich die Bürger 
wohl bald wieder, wie das auch in den Minen schon 
mehreremale der Fall gewesen, zu einem Rcgulatoreu-
gericht zusammenthnn, uud mit den Spielern kurzen 
Proceß machen. Interessante Scenen fallen dort üb-
rigens oft genug vor. So trat vor einigen Tagen 
cin Mericaner (die Spanier zeichnen sich überhaupt 
durch ihre Kaltblütigkeit beim Spiel ans) an einen 
Tisch und setzte einen ziemlich schweren Beutel, ohne 
weiter ein Wort zu sagen, auf eine Karte. Der Spie-
ler zieht ab und dcr Fremde hat gewonnen; jener 
öffnet den Beutel und glaubt nur Dollars verloren 
zu haben, wird aber todtenbleich als er Doublonen 
findet. Er hatte nicht einmal genug Geld auf seinem 
Tisch, die Nachbarn halfen ihm aber augenblicklich 
aus, der Mericaner wurde bezahlt, nahm scme beiden 
Geldsäcke — der Gewinn einer Minute mochte unge-
fähr WW Dollars betragen — und schritt ebenso 
ruhig und gleickmütkig wie cr gekommen wieder hin-
aus. So glücUich beim Spiel sind aber natürlich nur 
wenige, und Hunderte verlieren in diesen Schandhöl-
len in kurzen Stunden ihr Alles waö sie mit saurem 
Schweiß monatelang zusammengearbeitet haben. 

Deutsche gibt es in San Francisco in sehr 
großer Zahl, und in der That sind die wohlhabend-
sten, ja reichsten Leute hier Deutsche, dic besonders 
mit dcr früheren freiwilligen Compagnie nach Kali-
fornien kamen, und ganz urplötzlich, vielleicht selbst 
zu ihrer eigenen Verwunderung, Schätze sammeln. 
Auch in den Minen arbeiten große Massen unserer 
Landölente, und unbegründet ist das Gerücht das sich 
schon in Rio Janeiro verbreitete daß der Gouverneur 
ein Gesetz erlassen wollte nach welchem Ausländern — 
d. h. nicht amerikanischen Bürgern — das Goldgra-
ben auf eigene Rechnung verboten sein sollte. 

Wunderbar ist eö daß bei dieser Menge von Ein-
wanderern, die mit den kürzlich eintreffenden Schiffen 
ankommen, Arbeit noch so enorm im Preise ist — 
für Handarbeit wird mtt größter Bereitwilligkeit 6 
Dollars per Tag bezahlt, Tischler, Zimmerleute, 
Schmiede verdienen 19, 12 und 16 Dollars täglich', 
Kellner bekommen von 1dl) bis 150 Dollars dcn Mo-
nat Gehalt, nur Commis schen sich in ihren Erwar-
tungen getäuscht, denn die wahrhast enorme Concur-

5 — 

reuz nnd die hiesigen Miethen zwingen die Kaufleute 
sich soviel als möglich einzuschränken; die meisten von 
ihnen gehen deßhalb auch gleich in die Minen, oder 
treiben auf eigene Hand durch Ein- und Verkauf im 
Kleinen ein keineswegs schlecht lohnendes Geschäft. 

Eigenthümlich ist hier die gänzliche Mißachtung 
dcr Gelds«, rten: Fünffrankenthaler gehen vollkommen 
gut als Dollars; selbst preußische, ehrliche rothbäckige 
preußische Thaler schlüpfen für ihre edleren Namens-
vettern mit durch — Franken- und vier gute Grofchen-
siücke passiren gleichfalls für Viertel, und acht gute 
Groschenstücke für halbe Dollar, ja selbst Louisdor 
für Eagles zu 5 Dollars. Kupfer kennt man natür-
lich gar nicht, uud Papiergeld eben so wenig. Es 
eristirt übrigens anch schon hier geprägtes Geld mit 
der Aufschrift California — cs soll aber nicht so gut 
sein als das andere. Außerdem passiren sehr viel ge-
prägte kleine Barren von verschiedener Größe. 

Höchst interessant sind die verschiedenen hier zu-
sammengeströmten Nationen; besonders viele Chine-
sen giebt es, und sie haben mehrere zu den besten 
gehörende Nestaurationen errichtet; eö sind doch komi-
sche, aber indnstriöse fleißige Burschen, die zn allem 
was sie angreifen eine gewisse Geschicklichkeit haben. 
Sie gehen ebenfalls in ihrer Landestracht, aber die 
Zöpfe haben sie, wie bei uns die Frauen, um den 
Kopf gelegt und befestigt; dieß aber, in Verbindung 
mit ihrer Tracht, macht sie manchmal den Frauen so 
ähnlich daß, ich ihnen schon oft nach den Füßen gese-
hen habe. Die Schönheiten China's scheinen aber 
sämmtlich in ihrem Mutterlande geblieben zu fem, bis 
jetzt ivenigstens konnte ich noch keine davon zu Gesicht 
bekommen. 

Eine uugeheure Menschenmenge zieht fast täglich 
nach den Minen hinaus, und cs laufen sogar schon 
Dampfboote auf der Bay und dcn Sacramcntofluß 
hinauf. Die Fahrt auf dem letzteren kostet jetzt 25 
Dollars biö Sacramentotown oder Snttersfoot. Auf 
den Schoonern, die täglich in sich immer mehr begeg-
nenden Oppositionen abgehen, kostet es nur 14, ja 
anch 12 Dollars Steerage ohne Beköstigung. Diese 
Art der Beförderung ziehen dic meisten nach dcn Mi-
nen abgehenden schon ihrer Billigkeit wegen vor, und 
auch wir werden unö morgen am 19 Ott. auf einem 
solchen kleinen Schooner nach Sacramentocity einschif-
fen. Ungeheuer viel Einwanderer ziehen jetzt nach 
Stockton, dcn südlichen Minen zu, die sehr ergiebig 
seiu sollen, mich zieht eö aber in die Berge hinauf, 
ven alten Burschen, den 1^»' (gräßlichen 
Bären) aufzusuchen, von dem hier sabelhaste Geschich-
ten seiner Größe und Wildheit wegen erzählt werden. 
Ich will mit denen die sich mir angeschlossen haben, 
so hoch in die Berge hinausziehen wie cs nur mög-
lich ist, und wir wollen dann einmal versuchen waS 
mit Jagd und Goldwäscherei zu machen ist. Wild 
und abenteuerlich genug ist das Leben jedenfalls, und 
ich kann wohl sagen daß ich mich von Herzen dar-
auf freue. 

Suttersfoot gehört übrigens jetzt seinem früheren 
Eigenthümer nicht mehr; cr hat daS meiste feinem 
Sohn abgetreten, einen andern sehr großen Theil sei-
nes Landes verkauft und sich selbst auf seine M m 



in der Nähe von Sacramentotown zurückgezogen. Ge-
genwärtig ist er als Dcputirter der Land eigenthümer 
Kaliforniens in der Hauptstadt Monterey. 

Die Sicherheit dcs Eigenthums ist hier wirklich 
merkwürdig. Die Waaren die sämmtlich unbewacht 
auf den Straßen liegen, bleiben unberührt, und die 
geringsten Kleinigkeiten stehen oft stundenlang unten 
am Strand oder vor irgendeiner Thüre, ohne daß es 
auch nur jemanden einfallen sollte sich an ihnen zu 
vergreifen. Die Kaufleute, denn es bei den kleinen 
theuern Behausungen an Raum mangelt, lassen ihre 
Güter ruhig vor den Häusern, und selbst Weinkisten ' 
sind nicht, oder doch nur höchst selten, der Gefahr 
ausgesetzt einen fremden Eigenthümer zu finden. Die 
Strafe auf Diebstahl ist aber auch ungemein hart, 
und besteht in 1W Peitschenhieben, von denen der 
Verbrecher noch nie den hundertsten hat aushalten 
können. I n den Minen haben sie das Lynchlaw unv 
förmliche Negnlatorengerichte; auf Diebstahl, selbst 
der geringsten Kleinigkeit, steht der Verlust dcr Ohren. 

Die Indianer sollen wenig mehr zu fürchten sein 
Die persönliche Sicherheit in ver Stadt ist eben-

falls vollkommen; man sieht in den-Straßen Waffen 
nur an eben Eingetroffenen; sonst trägt niemand, we-
nigstens nicht sichtbar, weder Pistolen noch Messer. 
Auch in den Minen soll, einzelne Fälle abgerechnet, 
kein Mord in letzterer Zeit vorgefallen sein. Die Mi-
nenarbeiter nehmen sich, wenn sie nicht ganz weit ins 
Innere gehen wollen, nicht einmal mehr Gewehre mit. 
Provisionen und Geräth soll man ebenfalls fast so 
billig in dcn Bergen kaufen als hier unten, und die 
ungemein starke Verbindung dcs Häsens mit dem 
Innern läßt das auch erwarten. 

M L s e e l l e li 
Viel Aussehen machen auf dem Schwarzwalde 

die Profezeiuugen eines Hirtenknaben in Urach, Amts-
Neustadt. Der sonderbare Zustand, in dem sich dieser 
Knabe befindet, rührt von einer Beleidigung her, die 
ihm jemand mithat, und wovon er so sehr ergriffen 
wurde, daß er alsbald in heftige Krämpfe siel, und 
nun befällt ihn von Zeit zu Zeit gleichsam ein tiefer 
Schlaf, in dem cr aber verschiedenes spricht, unter 
andern: auch Andeutungen über die Zukunft gibt. 
Nach diesen sogenannten Profezeiuugen soll es im 
Frühjahr wieder in ganz Deutschland furchtbar her-
gehen. Dic nene Revolution wird diesmal drei 
Jahre dauern und eigentlich erst im Jahr 1887 definitiv 
geschlossen werden. Endlich ist der junge Proset auch 
auf die Preußen nicht gut zu sprechen; sie sollen, 
meint er, im Frühjahr ganz bestimmt ans dem Lande 
geschlagen werden. Ueberhaupt geberdet sich der be-
sagte Hirtenknabe sehr großdeutsch. Um Viesen Kna-
ben zu sehen und zu hören, strömen die Leute von 
vielen Stunden Wegs zusammen, wie denn bekannt-
lich die Schwarzwälder gleich allen Gebirgsvölkern ei-
nen ziemlich großen Hang nach dem Wunderbaren und 
Ungewöhnlichen besitzen. Deswegen sah sich schon 
das Amt und Phvsikat von Neustadt veranlaßt, den 
Zustand dieses Knaben zu untersuchen. Es befindet 

Wache vor dem Hause, um den An-
als möglich abzuwehren. 

^ Leute, wie dieser dreizehn-
jä) g schlichte Hirtenknabe so gelehrt werden konnte. 

,s. D - . 

D a s C o n c e r t 

deS Herrn Rudolph v. Amen da. 

Selten wird unsere einheimische Journalistik so 
glücklich sein, wie jetzt, ihren Lesern mehrere I n l ä n -
der auö verschiedenen Kunstgebieten als ausgezeichnet 
vorstellen zu können. War bereits von einem ge-
feierten dramatischen Künstler die Rede, von unserem 
Lenz, denn in Dorpat wird man ihn auch mit Ge-
nngthuung und Dank, und wir hoffen selbst mit 
seiner Zustimmung, gern den uusrigen nennen, so 
soll des ehesten das Publicum die nähere Bekannt-
schaft einer Malerin machen, die aus feiner Mitte 
hervorgegangen, sich bereits in Dresden und Mün-
chen einen ehrenvollen Ruf erworben, dcs FräuleinS 
Hagen: für heute geschehe eines talentvollen Musikers 
Erwähnung. 

Herr R. v. Amenda, den wir schon in seinem 
Knabenalter als Pianisten in Dorpat begrüßten 
und mit wohlbegründeten Hoffnungen entließen, ist 
nach höherer Kunstweihe heimgekehrt und wird unS 
von dieser in einigen Aagen rühmliche Beweise vor-
legen. Vorläufig etwas über seinen bisherigen 
Lebensweg. Herr v. Amenda ist der Sohn eines 
Beamteten aus Hasenpoth in Eurland, und wnrde 
vom 5ten bis zum 15. Jahre in dcm kunstliebendm 
und kunstübenden Hause des Gouvernementssiscals 
Maczewski erzogen, wo er von der Frau des Hauses 
den ersten und zugleich gründlichen Unterricht in der 
Musik empfing. Seine Fortschritte machten Aufsehen 
und der verewigte Finanzminister Gras Cancrin er-
wirkte ihm von Kaiserlicher Huld eiu Gnadengehalt 
bis zum 18. Jahre und somit die Mittel zu seiner 
weiteren Kunstbildnng. Für diese lebte er 3 Jahre 
im Auslände, 2; Jahre als Schüler des Conservatorii 
zu Leipzig unter Leitung von Mendelsohn-Bar-
tholdy, Moscheles und Dav id , und dann ein 
halbes Jahr in We imar , wo ihm fast täglich Lißt 
Unterricht ertheilte. I n Leipzig spielte cr in den 
öffentlichen Prüfungen mehrere Male, sogar vor Sr. 
Majestät dem König von Sachsen, auch hatte er eine 
gleiche Auszeichnung in Weimar vor der Groß-
herzogin Mavia Paw lowna Kaiserl. Hoheit, die 
ihn, den Schützling Sr. Majestät des Kaisers von 
Rußland, ihres besonderen Wohlwollens würdigte. 
Ein musikalisches Blatt aus Leipzig sagt von ihm: 
„mit diesem Vorrath von Ausdauer und glänzender 
„Fertigkeit, mit solch weichem und schwungvollem An-
schlage, mit soviel gefälligem und ungekünsteltem 
„Aplomb, wie Herr v. Amenda bei Bewältigung 
„des Henfeltschen Stückes — Eoncert-Variationen für 
„Pianoforte — an den Tag legte, läßt sich ein 
„halbes Dutzend Thalbergscher oder Mayerischer Com-
„Positionen unter stetem Zujauchzen unseres PnblicnmS 
„von.dcr starben Hand herunterblasen. Der lebhafte 
„Beifall nach einer so wenig gefallsüchtigen Compo-
„sition war überraschend uud deshalb gewiß genug-
„thuuend," u. s. w. 

Der knnstbegabte Knabe Amenda fand in 
Dorpat eine vielseitige und lebhafte Theilnahme: 
werde eine noch gesteigerte dem kunstgebildeten Jüng-
ling bei seinem Concert," am nächsten Sonnabend den 
28. d. Mts., im großen Hörsaale der Universität. 

Lw-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
C. G. v. BrScker, Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Livländischen Gouvernements-Ban-

und'Wege-Cöminission werden diejenigen, welche 
Willens sein sollten, die auf die Summe von 
2052 Rbl. 65 Cop. veranschlagte Errichtung ei-
nes eisernen Gitters um das Monument des Ge-
neral - Feldmarschalls, Fürsten Barclay de Tolly 
in Dorpat, zu übernehmen, hiermit aufgefordert, 
sich mit gesetzlichen Saloggen zumTorg am 10., 
uud zum Peretorge am 15. Febr. e., zeitig bei 
dieser Commission einzufinden. Dcr Kosten-
anschlag zur Errichtnug des in Rede stehenden 
Gitters kann täglich, mit Ausnahme der Sonn-
und Feiertage, in dcr Kanzcllei dieser Commis-
sion eingesehen werden. Z 

Riga-Schloß, den 20. Januar 1850. 
Mitglied Lassenius. 

Kanzellei-Directors-Gehilse O. Tallberg. 
Voil Etilem Evlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ueberfahrten über dcn Embach all Stelle 
der ehemaligen Floßbrücke lind bei dcm 'Bade-

p platze vom 15. März d. I . ab, wiederum auf 
ein Jahr verpachtet werden sollen, und werden 
demnach Pachtliebhaber aufgefordert, sich zu den: 
deshalb auf deu 13. Februar d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren nnd 
sodann wegen des Zuschlages fernere Verfügung 
abzuwarteil. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Januar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W. Rohland. 
Von Einem Wohledlen Rathe dcr Kaiser-

lichen Stadt Pernatt wird desmittelst zur all-
gemeinen Kcnntniß gebracht, daß die Getränkc-
stemrerhebnng uud das Schenkrecht in hiesiger 
Stadt auf das Quadrienninm von 1851 bis 
1855 dem Meistbietenden verpachtet werden soll 
und daß die Torge dazu auf den Isten, 3tcn und 
4ten Mai, dcr Peretorg aber, wenn auf dessen 
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den 
5ten Mai d. I . allberaumt worden. Es wer-
den demnächst alle diejenigen, welche diese Pacht 
zu übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen Vor-
mittags 11 Uhr allhier beim Rath einzufinden 
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und unter Bestellung der festgestellten Cantion 
ihren Bot zu verlautbaren. Die Bedingungen 
der Verpachtung sind alltäglich mit Ausnahme 
der Soilll- und Festtage, in der Kanzellei Eines 
Wohledlen Raths einzusehen. 2 

Pernau - Rathhaus, den 14. Jan. 1850. 
Jnl Rainen lind von wegen dcs Raths 

der Stadt Pernau: 
Justizbürgermcistcr H. Tiling. 

Secretair Schmidt. 
Vom Rath der Stadt Werro werden auf 

geschehenes Ansucheil Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß des am 16. Octbr. 1849 Hierselbst 
verstorbenen Werroschen Bmgers und Bäcker-
meisters Johann Christian Schleicher als Gläu-
biger oder Erben Anforderungen und Ansprüche 
zu haben, oder wider die am 22. Decbr. 1849 
allhier pnblicirte, uuterm 18. Febr. 1847 errich-
tete testamentarische Disposition ljeluncti sammt 
beigefügtem Additament desselben vom 20. Sep-
tember 1847 zn sprechen vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, mit solchen ihren Anforde-
ruugen, Ausbrüchen lind Protestationen wider 
das Testament binnen Jahr und Tag a 6nto 
sui, poena pi--tel:uisi in gesetzlich zulässiger Weise 
beim Werrpfchen Rath sich anzugeben und ihre 
Rechte auszuführen, bei der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern der fernere 
»tIilu-6 präcludirt werden wird. 1 

Werro-Rathhaus, den 3. Januar 1850. 
I m Namen und voll wegen deS Raths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowski), Synd. K Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dem mir bisher so gütig geschenkten Wohl-

wollen dcs verehrten Publikums Dorpats ver-
trauend, habe ich den Much einen dritteil Cyclns 
dramatischer Vorlesungen aus deu besten Werken 
älterer uud neuerer dramatischer Autoren in 1V 
Vorlesungen — in jeder Woche zwei Mal — 
im Theater - Locale der Ressource allzukündigen. 
Der Preis einer Abonnements - Karte für eine 
Persoll auf alle zehn Vorlesungen ist 2 Rbl. 
50 Cop. S. Familien - Karten für mehr als 
4 Personen kosten 2 Rbl. Person. Für ein-
zelne Karteil zu einer Vorlesung 50 Cop. S. 
Abonnements - Bogen sind in der Karowschen 



Buchhandlung ausgelegt, so wie man dort auch 
den Verkauf eiuzeluer Entree - Karten gütigst 
übernommen hat. Die erste Vorlesung^— Eg-
mont. Trauerspiel von Göthe findet am 
Montag dcn 30. Januar Statt. I n der Zei-
tung wird jedes Mal die nächst folgende Vor-
lesung angekündigt werden. 2 

I . R. v. Lenz. 

Ein Lehrer, der den Unterricht in der Ge-
schichte, Geographie, Arithmetik und deutschen 
Sprache zu übernehmen Willens ist, auch An-
fängern im Clavierspiel die nöthige Anweisung 
ertheilen kann, wünscht unter annehmbaren Be-
dingungen eine Stelle in einen: Hanse zu finden. 
Nähere Auskunft giebt G. Mnyschel. 1 * 

Mein an der Rigaschen Straße belegenes 
steinernes Haus uebst Nebengebäuden, Bude und 
Garten beabsichtige ich ans freier Hand zn ver-
kaufen; die näheren Bedingungen erfährt man 
von mir. 2 

Ernst Joh. Nohland. 

Wer die Güter Kerstenshof, Willnst nnd 
Tnhhalane in Arrende zu nehmen wünscht, be-
liebe sich des näheren Nachweises wegen an Ba-
ron August Bruiningk in Dorpat zu wenden. 1 

Das Gut Cabbiua, ganz in der Nähe von 
' Dorpat, ist, vom Frühjahr d. I . ab, zur Ar-

rende zu vergeben. Die desfallstgen Bedingun-
gen sind zu erfahren, entweder auf dcm Gute 
selbst, oder aber bei 1 

Collg. - Secrt. Esch sch o ltz 
in Dorpat. 

Eine Droschke mit Verdeck auf liegenden 
Nesoren, uud ein Schlitten von Nußbaum po-
lirtem Holze, modern und solide gearbeitet, stehen 
fertig bei mir zum Verkauf. 1 

D. H. Fischer,. Stellmachermeister. 

I m Freymannschen Hause beim Pfandhalter 
Wilken unweit der ehstnischen Kirche steht eine 
leichte Reise-Kibitke zum Verkauf. 2 

Seiden- und Moden-Waarenlager 
von 

Mit Bezug auf meinen Preis - Com^. 
empfehle ich meine neu etablirte Gewürz- und 
Weinhandlung, belegen neben meiner Cigarren-
Fabrik. Außerdem sind bei mir zn haben stanz. 
Trüffeln in Dampf, verschiedene Straßburger 
Gänse- und Enten-Leber, Lerchen-, Schnepsen-
uud Wachtel-Pasteten mit Trüffelu, ferner: An-
choisfifch uud Trüffel - Butter, klixeä I>iek!es, 
verschiedene Engl. Saucen, Sardinen, Parmesan, 
Ehester, weißer und grüner Schweizer, Limburger 
uud mehrere andere Gattungen Käse, Lübsche 
Würste, Westphälische Schinken und andere Eß-
waaren. Indem ich meinen geehrten Abnehmern 
in jeder Beziehung eine gewissenhafte Bedienung 
zusichere, bitte ich dieselben das mir bisher er-
wiesene Vertrauen auch noch ferner erhalten zu 
wollen. 1 

Dorpat, den 9. Januar 1850. 
E. F. Toepffcr. 

Neue Möbe ln werden verkauft im Für-
stowschen Hause unweit dcr ehstnischen Kirche. 1 

A . H a m b e r g , Pelzhändlcr aus St . 
Petersburg, empfiehlt Einem hohen Adel und 
resp. Publikum sein wohlafsortirtes Lager von 
Pelzwaaren jeder Art. — Sein Stand ist 
im Thrämerschen Hanse am Markt, parterre. 1 

Abreifende. 
Dorpat wird verlassen: 

Stellmachergesell Johann Schwach. 
G. I . Weidenbaum, Töpfergesell. 

C . S . . „ 
aus St. Petersburg 

eny)stehlt sich Einen: geehrten Publikum mit ei-
ün' Auswahl verschiedener Seidcmeuge, 
Moufselme und Monsseline 6t? laino, Tücher, 
fertiger Burnusse und Mantillen :c. zn äußerst 

P«'is°n. - De. Stand dGlben ist 

«SS'!.?' 

So eben erschien und ist bei N. ^ l i . a r o v 
Universitätsbuchhändler in Dorpat vorräthig: 

Das Handelsgesetzbuch 
des russischen Meiches 

(Ausgabe von 1842) 

mit sämmtlichen Abänderungen und Nachträgen 
bis zum 31. December 1847. 

I n deutscher Sprache. 
Erste Lieferung. (Bogen 1 — 15) geheftet. 

Diese Ausgabe wird nächst dcm vollstän-
digen Handelsgesetzbuche die Verordnung über 
das Fabrikgewerbe und das Reglement der Reichs-
Commerzbank enthalten und in einem Bande, 
circa 35—40 Bogen stark, vollendet sein. Der 
Pränumerationspreis für das Ganze ift drei 
Rbl . S.-Mze., welche bei Entgegennahme der 
ersten Lieferung zu entrichten ist; wohingegen 

^die zweite und letzte Lieferung uufehlbar bis 
April d. I . als Liest geliefert werden wird. 2* 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t Petersburg. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England 
- Holland. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich — Sudamerika. — M i S te l l en . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 25. Jan. Auf Vorstellung 

deö Herrn Finauzmkuisterö haben Se. Majestät der 
Kaiser am 29. November 1KW Allerhöchst zu befeh-
len geruht, daß es erlaubt sein soll bis zum Schluß 
dcr Navigation des I . 1850, in die Häfen der Gou-
vernements Liv-, Ehst- und Kurland, Kartoffeln zoll-
frei vom Ausland einzuführen, dermaßen daß wenn 
noch im gegenwärtigen Jahr (1849) in einem Hafen 
der genannten Gouvernements, dessen Navigation 
manchmal gar nicht oder nur auf kurze Zeit unter-
brochen wird, ausländische Kartoffeln ankommen, 
diese zollfrei durchgelassen werden können. 

I n Folge offizieller, beim Finanzministerium ein-
gegangener Nachrichten, hält das Departement des 
auswärtigen Handels für nöthia der Kaufmannschaft 
anzuzeigen, daß die österreichische Negierung die im 
Mai 1849 einstweilig gestattete zollfreie Einfuhr von 
Vieh unv jeder Art Getreide ans Rußland, dcm Kö-
nigreich Polen uud der Moldau in die österreichi-
schen Staaten, nunmehr ausgehoben hat. 

Sc. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
zn befehlen geruht, daß eS erlaubt sein soll, längs 
der St. Petersburg-Moskauschen Eisenbahn, in einer 
Entfernung von 20 Faden von derselben, Privatge-
bäuve aufzuführen, nur müssen sie mit Eisen gedeckt 
sein. 

Daö Kouseil der St. petersburgischeu Kinder-
Asyle macht bekannt, daß der von demselben ange-
regte Gebrauch, daö Umhersenden vou Visitenkarten 
durch eine Publikation in öffentlichen Blättern, be-
gleitet von einer Gabe zum Besten der Asyle, zu er-
setzen, bei diesem Jahreswechsel 1,19l5 Rbl. 59 Kop. 
Slb. eingebracht hat, und daß seit Einführung die-
ses Gebrauchs in St. Petersburg l im Jahre 1843) 
die Gesammtsumme, die auf diesem Wege dcn Kin-
der-Asylen zugeflossen, sich auf 12,119 R. 12? K. S. 
beläuft. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg, 25. Jan. Befördert sind 
für Auszeichnung im ungarischen Feldzug: von, Ula-
nenregiment des Generaladjutauteu Fürsten Tschernit-
schew, zum Obrist der Obristlieutenant vou Sta Sel-
ber g? vom Generalstab: dcr Divisions-Quartiermei-
ster der Isten leichten Cavallerie'-Division Stabscapi-
tain von Wi t te zum Capitain. (Russ. Jnv.) 

Aus Nishui-Nowgorod wird gemeldet, daß 

am 25. December v. I . und am 4. Januar 1850 
zwei auö Ssibirien nach St. Petersburg gehende 
Transporte, mit 742 Pud 30 Pfd. 24 Solotmk 
silberhaltigen Goldes, die Stadt pafsirt sind. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 28. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wurde außer einigen 
Wahlberichtcn, einer eingebrachten Protestation gegen 
die Wahl dcs Hrn. Favaud und einer kurzen Erörte-
rung über die Mobilgarde, nichts Erliebliches ver-
handelt. 

Es fällt auf, daß das Blatt „Napoleon" sich 
noch nicht über das Gesetz bezüglich auf den öffentlichen 
Unterricht ausgesprochen, während sonst alle Elemente 
der Tageögeschichtc in dieser neuen Wochenschrift er-
örtert werden. Die Geistlichkeit ist darüber um so 
mehr gereizt, als ein anderes Organ deS Elysee, 
„Dcr zehnte December", das Monopol der Universi-
tät vertheidigt und gegen die Kirche manches An-
griffs sich schuldig gemacht bat. 

P a r i s , 29. Jan. Einem Gerüchte zufolge, 
daS heute verbreitet ist, soll die Regierung eine tele-
araphische Depesche erhalten haben, welche daS Ab-
segeln der englischen Flotte nach dem PiräeuS meldet. 
England soll von neuem von der griechischen Regie-
rung die Zurückzahlung der âuf die griechische An-
leihe, die unter der Garantie Frankreichs, Englands 
und Nußlands abgeschlossen wurde, gemachten Vor-
schüsse fordern, und zu diesem Behufs soll der engli-
schen Flotte Befehl ertheilt worden fein, sich nach dem 
PiräeuS zu wenden. Man will wissen, daß die grie-
chische Regierung die Intervention Frankreichs rekla-
mirt habe. 

Die Presse herechnet, daß Victors Hugo'S 
Rede über die Unterrichtsfreiheit in 600,000 Erem-
plaren verbreitet worden sei. Hierbei sind die Ab-
drücke in den Journalen nicht mitgerechnet. E in 
großer Theil der Departemental-Journale druckte die-
selbe in ihrer „Propaganda-Ausgabe" vollständig ab. 

Der M o n i t e u r enthält heute einen Bericht 
über den vorgestrigen Ball bei Herrn Dupiu, in 
welchem unter Anderem gesagt wird: „Bei seinem 
Eintritt in dcn ersten Salon bot der Präsident der 
Republik Madame Dupiu den Arm und durchschritt 



mit ihr die Salons und die Gallerien, in welchen-
sich auf einer doppelten Reihe von Sitzen mehr als 
500 Damen befanden. Der Chef der Regierung 
mischte sich hierauf in verschiedene Gruppen und un-
terhielt sich über politische Gegenstände." 

Oberst Caurobert, welcher uach der Einnahme 
von Zaatscha den Auftrag erhalten hatt, die arabi-
schen Stämme im Süden von Ankes zu überwälti-
gen, hat seine Aufgabe gut erfüllt. Ein einziger 
Ort. Namens Nara, 150 Kilometer von Biskara ge-
legen, hielt sich eine kurze Zeit, wurde aber nach ei-
nem heldemnüthigen Widerstand auch besiegt. Die 
Franzosen hatten 10 Todte und 20 Verwundete 

Dem Toulouna is vom Lasten zufolge, sind 
neuerdings zwei Munitionsschiffe nach Burla abge-
gangen, woselbst sich die französische Flotte fortwäh-
rend befindet. 

I n den politischen Kreisen beschäftigt man sich 
vielfach mit einer Collectivdepesche, welche Oesterreich 
und Preußen, wie man sagt, der französischen Regie-
rung geschickt haben sollen. Diese Note macht darauf 
aufmerksam, daß gegen die Schweiz, mit'oder ohne 
Mitwirkung Frankreichs und Englands, energische 
Maßregeln getroffen werden müssen. Die Schweiz 
sei durch ihre Lage der Punkt, wo sich die politischen 
Flüchtlinge aller Länder vereinigen und wo die Jn-
surrectiouen sich vorbereiten. Vor der Februarrevo-
lution sollten in Bezug auf die Schweiz Anordnungen 
getroffen werden, und es soll nun eine förmliche An-
frage an die französische Regierung erlassen worden 
sein, ob sie jenen Theil bei denselben übernehmen 
wolle, welcher ihr vor der Februarrevolution zugewie-
sen war. I n wohlunterrichteten Kreisen will man 
wissen, daß das französische Ministerium nur die Dis-
positionen dcs englischen Cabinets in dieser Hinsicht 
abwarte, um einen Beschluß zu fassen. 

P a r i s , 30. Jan. Der „ToulonnaiS" enthält 
Folgendes: „Zwischen dcm Norden Asrika's und un-
serem Hafen herrscht jetzt eine große Truppenbewe-
gung. Die Regimenter unserer afrikanischen Armee 
kehren zurück, und andere Truppen gehen ab, Um sie 
zu ersetzen. Dieselbe Bewegung sindet zwischen Civi-
tavecchia und Toulou statt. Das letzte Schiff, das 
von Civltavecchia in unserem Hafen einlief, ift der 
„Solon", welcher diese Stadt am 22. Januar verließ. 
Es brachte die Nachricht mit, daß in dcn römischen 
Staaten eine große Aufregung gec,en die Priesterherr-
schaft sich bemerkbar mache. Unsere Truppen sind in 
Rom gut insiallirt; feit einem Monat hat jeder Sol-
dat fem Bett; die Offiziere zahlen Miethe. Unser 
Erpeditions-Corps 'in Italien beträgt nur noch 18 bis 
20,000 Mann, uud mehrere Regimenter sollen noch 
zurückkehren." 

Die „Estafette" enthält-Folgendes: „Der Mini-
sterrath versammelte sich heute um 11 Uhr. Der 
Präsident der Republik wohnte demselben bei. E6 
soll über eine wichtige Depesche, die von Wien ange-
langt ist, berathschlagt worden sein. Dem Verneh-
men nach betraf dieselbe die Abtretung eines Theils 
der Lombardei an Sardinien." 

Die „Gazette de France" will darin eine Jntrigue 
der Orleanisten erblicken, daß ihr Chef, Herr Thiers, 

mit dem Berichte über die öffentliche Unterstützung , 
durch welchen eine große Popularität zu gewinnen 
sei, beauftragt wurde, während Herr Berryer, der 
Chef der Legitimisten, zum Berichterstatter über das 
Budget gewählt worden. 

E n g l a n d 
London, 29. Jan. Prinz Joinville ist mit 

feiner Gemahlin gestern nach Portugal abgereist. 
Beim Kriegs-Miuisterium ist dic Nachricht ein-

gegangen von dem Schiffbruch des Transportschiffs 
„Richard Dart", Capitain Porter. Es war am 5. 
April v. I . nach Auckland abgesegelt; am 19. Juni 
stieß eö in düsterem Regenwetter an der Nordseite 
der Prinz Evwardsinsel aufhelfen, und 47 Perso«' 
nen, der größte Theil der an Bord befindlichen Pas-
sagiere, wurden vom Deck gespült. Außer der 
Schiffsmannschaft waren 28 Sappeurs und MineurS 
unter Kommando eineö Lieutenants, zwei Aerzte mit 
Familie, vier Fraueu und neun Kinder an Bord. 
Die wenigen Ueberlebenden hatten furchtbar durch 
Kälte und Entbehrung zu leiden, ein Soldat erfror, 
und erst nach 42tägigem Umherirren ans der Insel 
stießen sie auf einige Engländer vom Vorgebirge der 
guten Hoffnung, die sie nach der Tafel-Bai brachten, 
wo sie am 10. November ankamen. -

Einer Notizen der M o r u i u g Ch ron icle zu-
folge, hätte der Besuch der englischen Mittelmeer-
Flotte im Piräens einen. Zweck in Bezug auf Grie-
chenland selbst: es soll sich darum handeln, Satis-
faction zu verlangen wegen Einmischung griechischer 
Uuterthanen in die bekannten Vorgänge auf den Jo-
nischen Inseln. 

Privatnachrickten ans England vom 23. d. M. 
theilen Folgendes über Gützlaff mit: Seit etwa 5 bis 
0 Wochen ist der Missiouair Gützlaff hier, und die 
Erscheinung eineö Manneö, der so viele Talente und 
Sprachkenntnisse besitzt (er spricht und schreibt neun 
europäische nnd asiatische Sprachen) dcr als der erste 
chinesische Cprachkcnner unter dcn europäischen Na-
tionen anerkannt wird und von Seiten der britischen 
Regieruug als Dolmetscher in dieser Sprache ange-
stellt ist, welcher — wie ein Morrison — die hei-
lige Schrift in diese höchst schwierige Sprache über-
setzt und so viele andre Schriften darin gedruckt hat, 
der durch einen dreiuudzwanzigjährigen Aufenthalt in 
diesem Reiche sich eine Kenntniß der Sitten, Ge-
bräuche, Grundsätze und Religion erworben hat, wie 
Wenige --- die Erscheinung eines ManneS der Art, 
der zugleich von einem echt christlichen Geiste beseelt 
ist, hat in Großbritannien sehr viel Aufsehen gemacht. 
Er ist von literarischen und christlichen Gesellschaften 
sehr in Anspruch genommen worden. Zwar sind 
auch Gegner wider ihn aufgetreten mit einer Menge 
von Einwendungen, aber so weit die Untersuchungen 
bisher fortgeschritten sind, ist er bewährt erfuuden 
worden. Sein offenes grades Wesen und sein ent-
schieden christlicher Sinn machen den vortheilhastesten 
Eindruck. Es wird seinen LandSlenten (Gützlaff ist 
bekanntlich aus Pyritz) und seinen vielen Freunden 
angenehm sein zu erfahren, daß er Berlin besuchen 
wird. 



London, 29. Jan. Morgen, als am Tage vor 
Eröffnung des Parlaments, wirv Lord Lanödowne 
ein Diner geben, bei welchem die Königliche Thron-
Rede den mit der Regierung in Verbindung stehenden 
Mitgliedern deS Oberhauses vorgelesen werden soll. 

H o l l a n d . 
' Haag , 28. Jan. Die eheliche Verbindung der 

Prinzessin Louise der Niederlande mit dem Kronprin-
zen von Schweden und Norwegen hat in diesen Ta-
gen die Genehmiguug unseres Königs erhalten. 

D e u t s cl) l a ü d . 
B e r l i n , 2. Febr. Der heutige Staats-Auzeiger 

enthält nachstehende Allerhöchste Botschaft: »Wir 
F r i ed r i ch 'W i l he lm , von Goltes Gnaden, Kö-
nig von Preußen zc. ze. haben aus dcn Uns vorge-
legten letzten Beschlüssen der Kammern mit Befriedi-
gung erscheu, daß dieselbe« der großen Mehrzahl Un-
serer auf die VerfassuuaS-Rcvision bezüglichen Pro-
positionen vom 7teu d. M. beigetreten sind. I n An-
sehung dcr die Aufhebung dcr Familien-Fideikommisse 
betreffenden Vorlage ist zu Unserem Bedauern eine 
gleiche Übereinstimmung uicht zu erreichen gewesen; 
Wir werden daher im Siuue dieser Vorlage, dem in 
der VerfassungS-Urkuude verheißenen Gesetze über die 
Familien-Fideikommisse sowohl die Wahrung der er-
worbenen Rechte der Anwärter,^ als auch die Erhal-
tung einer verfassungsmäßig gesicherten künftigen Bil-
dung der ttsten Kammer entsprechenden Grundlage 
vorbehalten. 

Die in der Vcrfassungs-Urkuude vom 5. Dezem-
her 1848 vorhehaltene Revision derselben sehen Wir 
jetzt als beendigt an, haben die Verfassung mit 
fämmtlichen von beiden Kammern übereinstimmend 
beschlossenen Zusätzen uud Abänderungen vollzogen 
nnd deren Publikation durch die Gcsetz-Sammluug 
angeordnet. Der Schluß-BestimmuuH der Verfassung 
gemäß, werde« Wir nunmehr das m derselben vor-
geschriebene eidliche Gelöbniß in Gegenwart der ver-
einigten Kammern ablegen und zugleich den Eid Un-
serer Minister und der Mitglieder beider Kammern 
entgegennehmen. Zu dieser feierlichen Handlung ha-
ben Wir den nächsten Mittwoch, den 0. Febr. d. I . 
bestimmt uud fordern die Kammern aus, an diesem 
Tage um 11 Uhr Vormittags zu dem angegebenen 
Zwecke in Unserem Residenzschlosse zu Berlin zusam-
menzutreten. 

Gegeben Charlottenburg, dcn3l. Jan. 1850. 
(gez.) Friedrich Wi lhelm, 

(gez.) Gr. v. Brandenburg, v. Laden b erg. 
v. Manteuf fe l . v. S t r o t h a . v. der Heydt. 

v. Rabe. S imons, v. Schleinitz. 

Aus Schleswig-Holste in, 33. Jan. Kir-
che uud Schule stehen im Herzogthum Schleswig ver-
waist, seitdem fast täglich Prediger uud Lehrer wc-
gen beharrlicher Renitenz gegen die willkürlichen und 
rechtswidrigen Anordnungen der Landesverwaltnng 
von letzterer ihres Amtes enthoben werden. I n Düp-
pel, Sjelstrup, Jordkirch, Apenrade, Uldernp u. sind die 
Prediger abgesetzt und die von der Landesverwaltnng 
eingesetzten werden von der Bevölkerung nicht berück-
sichtigt. I n Flensburg sind die höheren und niede-

ren Schulen öde und von der Jugend verlassen, weil 
ihre Lehrer abgesetzt oder aus der Stadt gewiesen 
wurden: so der Lehrer Burgwardt, Rettor Lübcker 
u. A. Der Generalsuperintendent Nielsen in Schles-
wig hat in Bezug auf die kirchliche Knechtung und 
Verwirrung einen Hilfernf für. die bedrängte schles-
wigfche Kirche erhoben; am 29. d. M, wird eine 
große Versammlung der Geistlichen des HerzogthnmS 
«Schleswig in der Stadt Schleswig über diese Ange-
legenheit stattfinden. Daß die .Kieler Professoren 
der Theologie durch öffentliche Erklärung sich dem 
Verhalten der Geistlichen in der Landessache, der 
Landesverwaltung so wie Dänemark gegenüber, ange-
schlossen, wird Ihnen bekannt fein. I m Hinblick auf 
die Thätigkeit der in Kiel tagenden Landesversamm-
luug, so dürste eine zeitweilige Vertagung demselben 
nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sie be-
schäftigt sich jetzt mit der Berathuug der Strafpro-
zeßordnung. Wie wir hören, wirv der Büugerfche 
Antrag, die militärische Besctznug dcs Herzogthumö 
Schleswig durch die schleswig holsteinische Armee be-
treffend, in dcn allernächsten Tagen auf die Tages-
ordnung kommen; im politischen Comite wird der 
Autrag augenblicklich in seiner praktisch-politischen 
Bedeutung erwogen. Die gewichtigen Bedenken, die 
gegen die politische Richtigkeit der Ausführung eines 
solchen Verlangens sprechen, werden wohl in öffent-
licher Sitzung von den besonnenen und einsichtsvol-
len Mitgliedern in Erinnerung gebracht werden. 
Was die Fiuauzkräfte des Landes betrifft, so ergiebt 
sich nach den Beschlüssen der Landesversammlung daS 
Resultat der Einnahmen und Ausgaben dcr Herzog-
tümer für daS Jahr 1850 mit dem für die laufen-
den drei Monate (Jannar, Februar und Mär; d. I . ) 
festgestellten KriegSbudget, wie folgt: 1) Einnahmen 
11,208,160 Mark Courant; 2) Ausgaben 8,073,206 
Mark Courant; Ueberschuß 2,539,900 Mark Cou-
raut. Rechnet mau deu am 1. Iauuar d. I . vor-
handenen Kassebehalt, 3 Millionen, so wie einen 
Rest von 97,024 Mark Courant hinzu, so bleibt cin 
Ueberschuß von 2,031,924 Mark. Couraut. 

Heivelberg, 26. Jan. Nicht leicht hat hier 
eiue Verhaftung größeres Aufsehen gemacht, als die 
gestern Abend erfolgte deö frühern Bürgermeisters 
hiesiger Stadt, Buchhändlers Winter', Vater. Ueber 
die eigentliche Ursache verlautet nichts Zuverlässiges 
im Publikum. Nach einem Gerückt sollen sich bei 
der Präsidentin dcs hier bestandenen demokratischen 
Franeuvereius, Wittwe Beck, welche ebenfalls feit 
Kurzem verhaftet, Papiere vorgefunden haben, wel-
che g«;en Winter zeugen sollen. 

B i n g e n , 29. Jan. Während die meisten An-
reger und Leiter der im Jahr 1840 gegründeten Pe-
stalo;zi-Vereine dieselben gar bald wieder fallen ließen, 
weil sie auf dem politischen Felde einen güustigeren 
Boden für ihre Bestrebungen zu finden glaubten, hat 
der Pestalozzi-Verein für den ehemaligen Kreis Bin-
gen, wie auö dem Jahresbericht für 1849 hervor-
geht, bis jetzt schon recht erfreuliche Resultate ge-
liefert. Den vereinten Kräften mehrerer hundert 
Menschenfreunde ist es gelungen, zu zeigen, daß sich 
auf friedliche Weise unsere sociale Frage lösen ließe, 



wenn nnr die meisten sogenannten Volksmänner mehr 
im Geist der Bruderliebe handeln würden, statt von 
Brüderlichkeit zu sprechen und den Masjen ihre Noth 
mit den grellsten Farben zu schildern. ^ ^ 

Königsberg, 27. Jan. Nach amtlicher An-
zeige der Königlich polnischen Gränzbehörden hat die 
Rinderpest in dcn GonverncmentS Auguitowa und 
Plock bedeutend an Ausbreitung gewonnen und sich 
der diesseitigen Gränze noch mehr genähert. 

E r f u r t , 31. Jan. Die hier zusammengetrete-
nen Wahlmänner wählten mit 1K4 gegen 49 Stimmen 
den General-Lieutenant von Nadowitz zum.Abgeord-
neten für das Volkshaus des deutschen Reichstags, 
und nach der vorliegenden Erklärnng des Herrn v. 
Nadowitz ist an der Annahme der Wahl, von deren 
Resultat derselbe sogleich auf telegraphischem Wege 
in Kenntniß gesetzt wurde, nicht zu zweifeln. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 25. Jan. CS scheint noch sehr 

zweifelhaft, ob der Reichstag nächsten Montag eröff-
net werden wirv, da der Frost die Belte so mit Eis 
gefüllt hat, daß die Verbindung Seelands mit Füh-
nen und der jütischen Halb-Jnsel sehr schwierig und 
unsicher ist, und also die Ankunft einer großen An-
zahl Neichötags-Mänuer unsicher wäre. Es ist noch 
nicht gewiß, ob der König den Reichstag in Person 
eröffnen wird. 

Dasselbe Blatt setzt seine Polemik gegen Faedre-
landet über das Projekt der Theilnng Schleswigs, 
alö eines Erbtheilö des Mär^« Ministeriums, fort. 
Faedrelandet weiß noch nicht, ob eine Entgegnung 
nöthig fein wird. 

Kopenhagen, Z6. Jan. Das Ministerium 
des Innern macht bekannt, ver König habe in Rück-
sicht auf vie Schwierigkeiten, welche die Passage über 
den Belt noch darbieten, beschloßen, die aus über-
morgen (28sten) anberaumte Eröffming des Reichs-
tages auf einige wenige Tage auszusetzen; die Zeit-
der Eröffnung werde noch näher angezeigt werden. 

Heute wurde Oehlensckläger mit sehr großem 
Pompe begraben. ' Alle Stände unv Klassen waren 
im Gefolge repräfentirt, uuv mehrere Prinzen wohn-
ten der- Feier bei. Der Staats-Rath hatte beschlos-
sen, die Kosten auf Rechnung dcs Staats zu setzen. 

Kopenhagen, im Januar. Um den außer-
ordeutlichen Ausgaben begegnen zu können, die dem 
Staat durch den Krieg verursacht wordeu, hat die 
dänische Regierung sich Henöthigt gesehen, den Betrag 
einiger der Eingangszölle zu erhöhen, namentlich für 
Kaffee, in jeder Form um 33^ Proz., Steinkohlen 50 
Proz., Zucker, roh nnd raffinirt, Melassen und Syrup 
25 Proz., Thee 2V Proz., Taback jeder Art, fabrizirt 
und nicht fabrizirt, und Cigarreu 20 Proz., Bretter 
und Holz jever Art, sinuländisches nicht ausgenom-
men, 25 Proz., Wein 10 Proz. Diese Tarifsände-
rung ist mit dem 1. Jannar 1850 in Kraft getreten 
und soll biö zum 31. December 1850 beibehalten 
werden. 

^ ^ e v r ? j eh. 
Wien, 28. Jan. Die Pforte hat an die hie-

sige Regierung das Ansuchen gestellt, einige Telegra-
phisten nach Konstantinopel zu senden, um die von 

der türkischen Regierung beabsichtigte Errichtung eini-
ger Telegraphen-Linien zn leiten. 

Vor wenigen Tagen ist ein Courier nach Kon-
stantinopel abgegangen, welcher, dem Vernehmen nach 
neue Jnstrncttonen dem Baron Stürmer bringt. 

Aus deu Fremden-Listen ist zu ersehen, baß in 
neuester Zeit zwischen der österreichischen nnv bayeri-
schen Regierung ein lebhafter Conrierwechfel unter-
halten wirv. 

Wien, 30. Jan. Am 27sten Nachmittags ist 
die Eisdecke der Donau gebrochen und in einem Zeit-
räume von zwei Stunden, durch einen heftigen Sturm 
getrieben, abgegangen. Während des Eisganges wa-
ren die Brücken gesperrt. Die telegraphische Leitung 
wurde an demselben Tage durch den heftigen Sturm 
zerstört. Auf der Strecke von Florisdorf bis Wagram 
sind zwanzig Tragsäulen umgeworfen worden, der 
Leitungsdraht ist an mehreren stellen abgerissen. Die 
Telegraphen-Leitung der Nordbahn, welche auch be-
schädigt war, ist wieder in brauchbaren Zustand her-
gestellt. Der Verkehr auf den Eisenbahnen war an 
diesem Tage gänzlich eingestellt. Erst Abends wurden 
einige Züge abgefertigt. 

S ü d a m e r i k a . 
Neueren Berichten von Buenos-Ayres (18. 

Oct.) zufolge hatte Präsident Rosas wieder einmal 
das Gaukelspiel durchgemacht dem Congreß seine Ab-
dankung anzukündigen; sofort wurdeu schmeichlerische 
Adressen votirt, und der Diktator entschloß sich noch 
länger l-nnil,? zu bleiben. Die Rüstungen 
gegen Paraguay, und eventuell gegen Brasilien, 
dauerten fort. I n den Verhältnissen zu Montevideo, 
sowie zu England und Frankreich, war keine wesent-
liche Aendernng eingetreten. — „Wir vernehmen", 
schreibt die Londoner M. Post, „von Rio de Ja-
neiro, daß ein Franzose, Hr. Aube aus Havre, 
daselbst angekommen, um die Niederlassung veut-
scher Einwanderer auf deu Ländereien des Prinzen 
v. Joinville in Santa Catarina zu beaufsichtigen, 
indem Se. königl. Hoheit, einen großen Theil seiner 
Besitzungen für diese erwarteten Emigranten bestimmt 
hat, deren Ueberfahrt durch das achtbare Haus Schrö-
der 6 Comp, in Hamburg besorgt wird. Dcr in 
Rio erscheinende Correio Mercant i l bemerkt: 
„Die Einführung freier Arbeit in Brasilien wird von 
Tag zu Tag nothweudiger, und dieß wird allgemein, 
selbst von einigen Schutzrednern dcs alten Systems, 
anerkannt; der Prinz von Joinville konnte daher die 
Ländereien, welchê  er alö Morgengabe seiner erlauch-
ten Gemahlin besitzt, nicht nützlicher verwenden als 
zur Bildung einer solchen Ruralbevölkeruna." (In-
dessen sind die Erfahrungen der nach Brasilien aus-
gewanderten Deutschen bekanntlich sehr traurige. 
Solche Unterschleife wie sie vormals durch den be-
rüchtigten Major Schäfer verübt worden, sind zwar 
in diesem Falle, wo der geachtete Name des Prinzen 
von Joinville an dcr Spitze des Unternehmens steht, 
uicht zu besorge«; aber die Stimmung der Brasilier, 
welche alle Einwanderer für Sträflinge zu halten 
pflegen, nnd daö Klima dürften jenes Land auswau-
derungölustigen Deutschen kaum sehr empfehlen.) 

(Beilage.) 
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cel len — N o t i z e n aus den Kirchenbüchern Dorpat 's . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 2ö. Jan. Am 23. Ja-

nnar, um Mitternacht, brach in dem an dcr Ecke der 
Poststraße und dcr Chevaliergarde-Straße belegenen 
Hause des Baron Friedericks, in welchem die Kanze-
let des Ministeriums der Rcichs-Domaineu und die 
5te Abtheilnug der Höchsteigenen Kanzelei S e. Ma j. 
desKaisers ihre Lokale haben, Feuer aus. Bei dem 
Eintreffen der Löschkommandos standen mehrere kleine 
hölzerne Ausbaue in dem Hofe nnd unter anderen 
auch eine, in die Wohnung des Beamten Schelechow 
in der zweiten Etage führende hölzerue Treppe, so 
wie eine Gallerie, welche diese Wohnung mit der 
Treppe in Verbindung setzt in Flammen. Die Woh-
nung Schelechows hatte nur diesen einen Ausgang. 
Es gelang dcn Anstrenguugeu der Kommandos bald 
deö Feuers Herr zu werden. Während dcm aber be-
merkte man in dcr zweiten Etage nicht die geringste 
Bewegung. Schelechow war nicht zu Hause und 
seiue ,^rau, 3 Kinder und zwei Dienstmädchen, lagen 
in tiefem Schlaf. Zu ihnen vorzudringen war äußerst 
gefährlich und beinahe schon unmöglich. Man warf 
einen Stein in daö Fenster, was die Schlafenden er-
weckte, und da warf die Mutter in ihrer Todesangst 
ihre Kinder auö dcm Fenster, dessen Höhe vom Bo-
den 3Z Faden beträgt. Zum Glücke nahm keines 
Schaden. , Das jüngste, ein Säugling, wurde vom 
Schreiber bei der 5teu Abtheilung, N l k i t i u , aufge-
fangen und die beiden anderen, von 4 und 5 Jah-
ren, fielen auf einen Mantel, der von N i k i t i n und 
dem Nadsiratel- Gehülfen Skoriko'w mittlerweile 
ausgespannt war. Nur eines der beiden zuletzt her-
abgeworfenen Kinder, eiu Knabe, verletzte sich unbe-
deutend, indem er im Falle die hervorstehende Treppe 
leicht streifte. ^ Die Ursache des Brandes ift noch 
nicht ermittelt. , 

Mittelst Allerhöchster Ukafe sind, für uutadelhaf-
teu 25jährigen Dienst im Offiziersrauge, zu Rittern 
dcs St. Geotgenordcus 4tcr Elasse ernannt worden: 
die Generalmajors: Gl inka vom Generalftabe, 
B a g g o w u t 1, Kommandeur der 2teu Brigade der 
Lten leichten Cavallerie-Division, Hansen, Chef der 
Ingenieure des abgesonderten Kaukasifchen Corps und 
Commandeur des grusischen Ingenieur-Bezirks uud 
der verabschiedete Grave, früher Oberst un Preobra-
fchenökifchen L.-G. Regiment und Adjutant Sr. Kai-

serlichen Hoheit dcs Großfürsten Thronfolgers; der 
Capitain Isten NangeS Nordmann 1, Comman-
deur der 27sten Equipage und des Schiffes „Leip-
zig"; die Obristen: Graf N i rod3 , vom Cuirassierre-
giment Sr. Majestät deS Kaisers, Baron Schi l l ing, 
vom Ulanenregiment Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Thronfolgers, Adlerberg, vom Dra-
gonerrcaiment Sr. Kaiserlichen Hoheit des Groß-
fürsten Thronfolgers; Fre imann 3, Commandeur 
der 3ten schweren Batterie der 17teu Artillerie-Bri-
gade, Kuckel, von der Artillerie-Garnison in Riga, 
Grippe nberg l , vom Finuläudischeu Cadetteucorps, 
M ü n d t der Armee aagregirt und für besondere Auf-
trage beim General Kriegs-Commissair deö Kriegs-
Ministeriums angestellt; die Obrist - Lieuteuauts: 
Schefler, vom Isten moskauschen Cadettencorps, 
E l l i o t , vom adligen Regiment, v. Raden, vom 
Husareurcgimcut Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß-
fürstin Olga Nikolajewna, Kommandirendcr dcr Re-
serve-Brigade dcr 2ten leichten Cavallerie-Division. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Wladimir-Orden 2ter Klasse dem 
wirklichen Staatsrath Zeumeru, Mitglied dcr 
Consultatiou beim Justiz-Ministerium, uud dcm Ge-
neral-Lieutenant Duhamel 1, vom Generalstabe. 

Sc. Majestät der Kaiser haben an den 
Moskauschen Vormundschasts-Rath deS Erziehungs-
hauses nachsteheudeu Allerhöchsten UkaS zu erlassen 
geruht: 

I n dem Wunsche, der Erziehung der Waisen-
kinder, die in dcm Institute zu Gatschino und in dem 
Alerandrinen-Jnstitnte zu Moskau unterhalten werden, 
eine bestimmte Richtung, zu geben, haben W i r im 
Jahre 1847 verordnet, daß diese Waisen ausschließ-
lich zum Civilvicust in deo Ressorts der Ministerien 
der Justiz, der Reichs-Domaineu. dcs Innern und 
der Volksaufkläruug vorbereitet werden sollen.' Da 
W i r gegenwärtig cs für ausreichend bcfiudcu, wenn 
nur die' Zöglinge dcs Instituts zu Gatschino zum 
Civildienst bestimmt werden, und demgemäß dem 
Alexandrinen-Jnstitute eine andere Bestimmung anzu-' 
weisen für nützlich erachten, verordnen Wir: die letzt-
genannte Anstalt, mit der Absicht der militairischen 
Ausbildung der Jugend eine größere Ausdehnung zu 
geben, wofür sich cin fühlbares Bednrfniß zeigt, der 



Leitung S r . Kaiserlichen Hohei t des Groß-
fürsten Th ron fo lge rs Casare witsch, als dem 
Ober-Chef der Militair - Lehranstalten, behufs der 
Umwandlung derselben in das Alerandrinen-Waisen-
Kadetteu-Corps, zu übergebeu und zwar mit der Be-
stimmung, daß dic zum Unterhalte dieses Corps er-
forderlichen 127,000 N. S. vom Moskauschen Vor-
mundschasts-Nathe bezogen werden, dem wie früher 
das Recht zustehen soll, unter den Söhnen von 
Stab- und Ober-Offizieren und von Civil-Beamten, 
die einen gleichen Rang bekleiden, Waisenknaben zur 
Aufnahme in dasselbe auszuwählen. 

(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ . F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 31. Jan. Der Monitenr de l'Arm^e sagt: 

„General Changarnier hält häufig Nevüen über die ver-
schiedenen Brigaden uud Divisionen der Armee von Paris, 
diese thätige Wachsamkeit des Ober-Generals, so wie die 
Sorge, welche ihn leitet, den Wetteifer der Truppen 
zu erwecken, haben das beste Resultat zur Folge. 
Diese periodischen Musterungen veranlassen häufige 
Märsche der Truppen, weil die Manövers, welche da-
mit verbunden sind, nur auf gewissen, von den Ka-
sernen weit entfernten Orten stattfinden können. Diese 
Truppenbewegungen sind dann von den Fabrikanten 
der Gerüchte in Bezug auf einen Staatsstreich aus-
gebeutet. Nichts entmuthigt sie, stets von neuem 
solche Gerüchte zu verbreiten, nicht einmal daö De-
menti, das ihnen jedesmal die Thatsachen geben. 
Denn cs ist klar, daß, wenn jede Truppenbewegung 
durch Paris einen Staatsstreich zur Folge hätte, wir 
seit zwei Mouateu schon dtn zwanzigsten Staatsstreich 
hätten erleben müssen." 

Ein Supplement des P o r t o f o g l i o Maltese 
vom 23sten d. M. bestätigt das Einlaufen der engli-
schen Flotte in den PiräeuS. Admiral Parker hat 
das griechische Kabinet aufgefordert, innerhalb 24 
Stunden den Reklamationen zu genügen. Das Ge-
rücht, daß Griechenland den Schutz Frankreichs be-
gehrt habe, erweist sich als falsch. 

Aus Algier vom 25. Januar erfährt man die 
wichtige Nachricht von einem Siege des Obersten 
Canrobert bei Nahm, das gänzlich zerstört wurde. 
Die Wirkung der Einnahme von Zaatscha ist dadurch 
vervollständigt. ^ 

I n dem neuen Gesetz-Entwurf m Bezug auf die 
Vollenduug deö Grabes Napoleou'S wird für dasselbe 
ein Kredil von 2.849,770 Fr. 48 Cent, gefordert. 

General Fabvier hat in Bezug auf die polytech. 
Nische Schule einen Atttrag gestellt, in welchem Unent-
geltlichkeit des Unterrichts, Aufhören der Kafernirung 
der Schule und Seraeauts - Rang für jeden Zögliug 
gefordert wird. 

Auf dem Place Maubert hat die Niederreißung 
des Freiheitsbaumes eine gewisse Bewegung hervor-
gerufen. Die Arbeiter diefts Stadttheilö hatten sich 
m großer Menge daselbst versammelt und schienen 
der Umreißung dieses Freiheitöbaumes sich entgegen-

setzen zu wollen, indem der Grund, welchen der Po-
lizdi-Präfekt für diese Maßregel angegeben, daß diese 
Bäume den Verkehr störten, auf diesem Platze uicht 
vorhanden sei. Den Polizeidienern gelang es nnr 
mit Mühe, die Menge zu zerstreuen. 

Die Regierung ist einem neuen Manöver der 
sozialistischen Propaganda auf die Spur gekommen, 
welches deren große Thätigkcit neuerdiugs beweist. 
I n den Büreaus für militairifche Stellvertretung wer-
den meistens Individuen von sozialistischer Gesinnung 
denjenigen, welche für ihre Stellvertretung im Mili-
tärdienst zahlen wollen, vorgestellt, worauf die Pro-
paganda den doppelten Zweck erreicht, daß sie Geld 
erhält und sozialistische Wühler in die Armee bringt. 

Ledru Nollin hat während seines Erils in Eng-
land ein Werk unter dem Titel „der Verfall Eng-
lands" vollendet, das nächstens erscheinen soll. I n 
de.mselben werden die Hauptfragen der Tagespolitik 
und vorzüglich die Verhältnisse dcs Proletariats in 
England besprochen. 

Seit einigen Tagen ist ein solches Thauwetter 
eingetreten, daß alle öffentlichen Gärten von Paris 
fast überschwemmt und deshalb gesperrt sind. 

Die Repräsentanten deS Berges haben in einer 
Klubsitzung den Beschluß gefaßt, die Redner in der 
National-Verfamlung nicht mehr zu unterbrechen. 

Die Fanbourgs von Paris sind jetzt mit unzäh-
ligen revolutionären Liedern überschwemmt, welche 
iu den Aeinhänsern verkauft uud gesungen werden. 
I n einem dieser Lieder, als dessen Verfasser der Volks-
vertreter Ronet angegeben ift, wird daö Andenken 
Robespierre's und St. Jnst's gefeiert. 

Daö Evenement versichert, daß die Regierung 
daran denke, die Rente mit einer leichten Besteuerung 
zu belasten. Din Steuer solle in Form eines Stem-
pels erhoben nnd jeder Titel eine? Rente von 100,000 
Fr. solle einem Stempel von 50 Centimen uuterwor« 
fen werden. 

Die Opinion publique meldet, daß man bei 
der Barriere du Roule einen Vorrat!) mit Pulver-
Patronen mit Beschlag belegt habe. 

Heute siud die Säle deö Palais National in 
einen Armen-Bazar verwandelt. Eine große Menge 
von Gegenständen, welche die Industrie-Aussteller, 
Damen und Privatpersonen, zu diesem Zwecke ge-
schenkt, werden zu fireu Preise» zum Besteu der Noth-
durftigeu des 12. Arrondissements von Paris verkauft. 

Der Maire von Air hat einen Saal sperren 
lassen, m welchem die Demokraten dieser Stadt sich 
^.^inmelten. 3n demselben befand sich das allego-
rische Bild des Berges, von rothen Fahnen mnaeben, 
uud an der Wand bemerkte man die Namen Robes-
Plerrc, Louis Blanr, Raspail, Boichot, Rattier, 
Proudhon, BarbeS und Anderer. 

A a r i s , 1. Febr. Der „Constitutiouuel" glaubt, 
daß die Sendung des Kardinals Dupout bedeutend 
zur glücklichen Lösung der römischen Frage beitragen 
werde. Nach „Galiguaui's Messenaer beträgt die neue 
päpDche Anleihe nicht 40, sondern nur 33 Mil l . Fr. 

Dem »Constitutiouuel" zufolge, werden die Poll-
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tischen Flüchtlinge in der Schweiz nächstens eine große 
Versammlung zu Lausanne halten. 

E n g l a n d. 

London, 31. Jan. Gestern war Geheime-
rathS-Versammluug in Windsor unter dem Vorsitz dcr 
Königin, wo die Thronrede definitiv festgestellt und 
die heutige Eröffnung des Parlaments durch eiue Kö-
nigliche Kommission, nicht durch Ihre Majestät in 
Person, angeordnet wurde. Heute erfolgte demgemäß 
die Eröffnung dcr diesjährigen Parlament-Sefsion, 
und der Lord-Kanzler verlas im Namen der Königin 
die Thronrede vor den versammelte» Pairs und Ge-
meinen. Sie lautet: 

„MylordS und Herren! Es ist uns von Ihrer 
Majestät befohlen worden, Ihnen zu versichern, daß 
Ihre Majestät mit großer Befriedigung wiederum an 
den Rath und Beistand Ihres Parlaments sich 
wendet." 

„Das Hinscheiden Ihrer Majestät der Königin 
Adelaide hat Ihre Majestät in tiefe Betrübniß ver-
setzt. Die umfangreiche Wohlthätigkeit und die mu-
sterhaften Tugenden Ihrer verewigten Majestät wer-
den Ihr Andenken der Nation stets theuer machen. 

„Ihre Majestät ift glücklicherweise fortwährend in 
Frieden und Freundschaft mit den fremden Mächten." 

„ I m Lauf des Herbstes erhoben sich Streitigkei-
ten ernster Art zwischen den Negierungen Oesterreichs 
und Rußlands einerseits und der hohen Pforte an-
dererseits hinsichtlich der Behandlung einer beträchtli-
chen Anzahl von Personen, die nach der Beendigung 
des Bürgerkrieges in Ungarn ihre Zuflucht auf das 
türkische Gebiet genommen hatten." 

„Erläuterungen, welche zwischen der türkischen 
und dcn Kaiserlichen Negieruugeu stattfanden, haben 
zum Glück jede Gefahr für den europäischen Frieden 
entfernt, die aus diesen Streitigkeiten hätte entsprin-
gen könuen." 

„Ihre Majestät, an die sich bei dieser Gelegen-
heit der Sultan wendete, vereinigte ihre Bemühungen 
mit denen der französischen Regierung, an welche ein 
ähnliches Ersuchen ergangen war, um durch Darbie-
tung ihrer freundlichen Dienste dazu beizutragen, eine 
gütliche Ausgleichung jener Streitigkeiten auf eiue 
mit ver Würde und Unabhängigkeit der Pforte ver-
einbare Weise herbeizuführen." 

„Ihre Majestät ift mit den fremden Staaten 
über die Maßregeln in Verhandlung getreten, welche 
durch die Milderung der früher von dcn Schisssahrts-
gesctzen dieses Landes auferlegten Beschränkungen er-
heisckt werden möchten." 

„Die Regierungen dcr Vereinigten Staaten von 
Amerika uud Schwede« haben sofort Schritte gethan, 
um dcn britischen Schiffen in den Häsen ihrer bei-
derseitigen Länder ähnliche Vortheilc zu sichern, wie 
die, welche ihre eigenen Schiffe jetzt in dcn britischen 
Häfen genießen." 

„Was diejenigen fremden Staaten betrifft, deren 
Schissfahrtsgefetze bisher einen beschränkenden Cha-
rakter hatten, so hat Ihre Majestät fast von ihnen 

allen Versicherungen empfangen, welche sie hoffen 
lassen, daß unser Beispiel baldigst zu einer bedeuten-
den und allgemeinen' Verminderung jener Hinder-
nisse führen werde, die vordem einem freien Seever-
kehr zwischen den Nationen der Welt entgegenstanden." 

„ Im Sommer und Herbst deö verflossenen Jah-
res wurde daö Vereinigte Königreich wieder von den 
den Verheerungen der Cholera heimgesucht, aber Gott 
dem Allmächtigen gefiel eö in feiner Huld, dem Fort-
schreiten der Sterblichkeit Einhalt zu thun und dieser 
furchtbaren Pestilenz Stillstand zu gebieten. Ihre 
Majestät ist überzeugt, daß wir unsere Dankbarkeit 
am besten durch wachsame Vorkehrungen gegen die 
offenbaren Ursachen der Krankheit und durch eine 
einsichtsvolle Fürsorge für diejenigen, welche ihren 
Angriffen am meisten ausgesetzt sind, beweisen können." 

„Ihre Majestät hat bei Ihrem neulichen Besuch 
in Irland mit höchster Genugthuuug die Loyalität 
und Anhänglichkeit wahrgenommen, welche alle Klas-
sen Ihrer Unterthanen knndaaben. Obgleich dic Wir-
kung früherer Jahre deö Mangels in jenem Theile 
des Vereinigten Königreichs schmerzlich gefühlt wer-
den, so werden sie doch dnrch die gegenwärtige Fülle 
von Lebensmitteln und die herrschende Ruhe ge-
mildert. " 

„Mit großer Befriedigung wünscht Ihre Maje-
stät Ihnen Glück zu der verbesserten Lage deS Han-
dels und der Gewerbe. Zu ihrem Leidwesen hat 
Ihre Majestät die Klagen vernommen, welche in vie-
len Theilen des Königreichs von dcn Eigentümern 
und Inhabern des Grund und Bodens ausgegangen 
sind. Ihre Majestät bedauert eS sehr, daß ein Theil 
ihrer Unterthaitcn nothleiden sollte. Doch eö gereicht 
Ihrer Majestät zu aufrichtiger Genngthunng, den zu-
nehmenden Genuß von nothwendigen Erfordernissen 
unv von Behaglichkeiten des LebenS zu sehen, wel-
chen Wohlfeilheit und Ueberflnß für die große Masse 
ihres Volks zn Wege gebracht." 

„Herren vom Hanse der Gemeinen! Ihre Ma-
jestät hat befohlen, daß Ihnen die Veranschlagungen 
für das Jahr vorgelegt werden sollen. Dieselben 
sinv mit strenger Rücksicht auf Ersparnis; entworfen, 
während zugleich die nöthigen Bedürfnisse der verfchie-
fchiedenen Zweige des öffentlichen Dienstes nicht ver-
nachlässigt worden sind." 

„Ihre Majestät hat mit Befriedigung dey jetzi-
gen Stand der Einkünfte ersehen." 

„MylordS und'Herreu! Einige dcr Maßregeln, 
welche zu Ende der vorigen Session, wegen Mangels 
an Zeit zu ihrer Erwägung, verschoben wurden,'sol-
len Ihnen von neuem vorgelegt werden. Zu'den 
wichtigsten darunter gehört die, welche die bessere 
Verwaltung der australischen Kolonien betrifft." 

„Ihre Majestät hat verschiedene Maßregeln zur 
Verbessernng der Zustände Jrland'ö vorbereiten las-
seil. DaS Unheil, welches aus Partei-Umzügen ent-
standen, die Mängel dcr Gesetze, welche die Ver-
hältnisse zwischen Gutsherren und Pächtern ordnen, 
der unvollkommene Znsiand der Akte dcr Großen 
JUry und die verminderte Zahl der Wähler für die 
ParlamentS-Mitglieder werden nebst anderen Gegen-



ständen von ernster Bedeutung dcn Inhalt der Ihnen 
zur Berathuug vorzulegenden Maßregeln bilden." 

„Ihre Majestät hat mit Befriedigung erfahren, 
daß die Maßregeln, welche bereits zur Beförderung 
der öffentlichen Gesundheit durchgegangen sind, aus 
dem Wege allmäliger Einführung begriffen sind; unv 
Ihre Majestät hofft zuversichtlich, daß Sie im Stande 
sein werden, sowohl in der Hauptstadt wie in ver-
schiedenen Gegenden deö Vereinigten Königreichs wei-
tere Fortschritte in der Entfernung der Uebel zu be-
werkstelligen, welche der Gesundheit und dem Wohl-
befinden ihrer Unterthanen nachtheilig sind." 

„Die Gnade der göttlichen Vorsehung hat bis-
her dieses Königreich vor den Kriegen und Erschütte-
rungen bewahrt, welche in den beiden letzten Jahren 
so viele Staaten des europäischen Kontinents betrof-
fen haben. Ihre Majestät lebt der Hoffnung und 
des Glaubens, daß Sie durch Vereinigung der Frei-
heit mit der Ordnung, durch Pflege deö Werthvol-
len und Verbesserung des Mangelhaften das Gebäude 
unserer Einrichtungen, als Wohnstatt und Schirm ei-
nes freien unv glücklichen Volkes, aufrecht erhalten 
werden." 

London, 31. Jan. I n der gestrigen Gehei-
meraths-Versammlung zu Windsor wurde auch über 
die vorzunehmende Wahk zweier schottischen Pairs, 
um die durch dcn Tod des Grafen von Airlie und 
Lorv Eolville's von Eulroß entstandenen Lücken zu 
füllen, berathen. Der gestrige Tag, als Vorläufer 
der Eröffnung deö Parlaments, war in London cin 
Tag der politischen Diners. Während bei dem Mar-
quis von Lansdowne und Lord John Russell die 
Mitglieder der Negierung und die parlamentarischen 
Freunde derselben versammelt waren, gab der Pro-
tectionisten-Führer Lord Stanley einer Anzahl konser-
vativer Pairs ein glänzendes Bankett. Auch der fa-
shionablen Welt giebt das Zusammentreten des Par-
lament das Signal zum Beginn des gesellschaftlichen 
Lebens in der Hauptstadt. Der russische Gesandte 
hat die Saison gestern mit einem glänzenden Balle 
eröffnet. ^ . 

Die Timcö beschäftigt sich wieder einmal Mit 
Deutschland, das, wie sich erwarten läßt, sehr übel 
mitgenommen wird. „Deutschlands Zustand", Hecht 
es, „ift nicht nur hinsichtlich seiner Bundes Beziehun-
gen, sondern auch hinsichtlich der inneren Verfassung 
Preußens und der gesellschaftlichen Lage vieler der 
kleineren Staaten noch immer höchst unbestimmt, 
wenn nicht in positiver Gefahr, und es kann mcht 
befremden, daß die Führer und Anhänger der Revo-
lution mit wachsendem Vertrauen auf die Wahr-
scheinlichkeit einer neueu Zuckung in Europa blicken." 
Der Artikel vermißt dann den Bundestag schmerzlich, 
beleuchtet die UnHaltbarkeit deö Interims nnd des Er-
furter Volkstages. Dann wird die neueste, durch die 
Botschaft vom 7. Januar erzeugte Verfassnngs-Aen-
veruuH in Preußen besprochen und die zweite Kam-
mer die lenksamste Versammlung, welche Deutschland 
je gesehen, genannt. 

Ernst fährt fort außerordentliche Erfolge in Lon-
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von mit seinen Coucerten zu erzielen; iu seinem letzten 
Concerte spielte er eiue neue Phantasie über Thema'ö 
aus dem „Propheten" uud leicht begreiflich ist es, 
welchen Enthusiasmus der große Violin-Virtuose mit 
den wirksamsten Themen aus dieser Oper hervorrief. 

Die Königin von England läßt eine Wiege bauen, 
welche nach dem, was man davon hört, eines dcr 
herrlichsten Kunstwerke der Holzschnitzerei werden dürfte. 
Die Seitenwände sind vom schönsten Buchsbaumholz, 
daö in solcher Größe zu erlangen sehr schwierig war. 
Am obern Theile dieser Seiten zieht sich ein Kranz 
en reli< k hin mit Rosen und Mohnköpfen, in bewun-
derungswürdiger Vollendung gezeichnet und geschnitzt. 
Die Beschreibung deö ganzen Kuustwerks ist ohne 
Zeichnung gar nicht möglich. Die Schaukclbretter 
bilden geflügelte Delphine. 

S p a n i e n 
M a d r i v , 23. Jan. Dcr bekannte carlistische 

Parteigänger, genannt „ver Stnvent", hat vas Saut-
anvergebirge, wo er sich aufhielt, verlassen unv ist ver-
kleidet über vie Pyrenäen entkommen. 

Madr id , 24. Jan. Gestern wohnte dieKönigin 
Jsabella mit dem König Dott Francisco v'Assisiö 
unv ver Königin Christine ver Opern-Vorstellung'im 
Hof-Theater bei. Hevermauu überzeugte sich mit Ver-
gnügen, daß die Königin sich einer guten Gesund-
heit erfreue. 

D e n t s c h l a n d . 
Ber l in , I.Febr. Die Abspannung, welche sich aller 

Parteien ver Kammern bemächtigt hat, zeigt sich auch 
im Leben der Fraktionen und den Berathuugeu ver Com-
missioueu; Niemand hat mehr Ruhe und Geduld nach 
einer so überaus mühevollen Session, an eine ordent-
liche Arbeit zu gehen. Obgleich nun ver dringende 
Wunsch mancher Mitglieder der ersten Kammer dahin 
geht, uoch das heute auf der Tages-Orduung stehende 
Agrar-Gefetz zu erledigen, so wie in dcr zweiten Kam-
mer die Gemeinde-Ordnung, so wirv es doch kaum 
möglich sein. I n keinem Fall aber wird die Session 
über den 26. Februar hinaus dauern. 

.Hr. v. Manteuffel wird, wie versichert wird, vie 
Regierung offiziell in Erfurt vertreten. 

Von Seiten Englands wird anf eine endliche 
Regulirung der jchleswigfcheu Verhältuisse mit großer 
t̂ nerHie gedrungen. An drei verschiedenen Orten wird 
nun m der nächsten Zeit über diese Frage von preu-
ßischer unv deutscher Seite verhandelt werden — hier, 
in Frankfurt und in Erfurt. 

A r ! i n , 2. Febr. Zu dem feierlichen Bcfchwc-
rungs-Act am 6. Februar wird auch Se. k. H. der 

dkssm Sohu, dcr Priw Fried-
rich Wilhelm, hier erwartet. Ein besonderes Pro-
Mmm wird die Ceremonie der Feierlichkeit feststellen. 

Es laßt sich nicht in Abrede stellen, vaß bei ven 
vorgestern getroffenen Wahlen unserer vier Abgeordne-
ten zum Erfurter ReiclMage das Princip, nur Män-
ner zu wählen, welche bisher vem veutfchen Eiuiguugö-



werk förderlich waren, vorgewaltet hat. Hr. v. Bo-
delschwingh ist Präsident des Verwaltungsraths, Hr. 
v. Bülow war bei dem Abschlüsse des Drciköuigs-
BündnisseS sehr thätig und die Minister Gras v. Brän-
denburg uud v. Manteuffel müssen, als die Seele des 
preußischen Cabinets, ihren ganzen Einfluß für daS 
Zustandekommen des Bundesstaats geltend machen. 

Das bereits seit längerer Zeit von hiesigen Blat-
tern mitgetheilte Gerücht von dem Ausscheiden unseres 
ausgezeichneten Mathematikers, des Prof. Jacob i , 
vielleicht deö Ersten jetziger Zeit in seinem Fache, aus 
dem Staatsdienste, um einem ehreuvollru Ruf an die 
Universität Wien zu folgen, hat durch die in diesen 
Tagen erfolgte definitive Erklärung desselben, daß er 
annehme, seine endliche Bestätigung erhalten. Wenn 
aber in hiesigen Blättern zugleich angegeben wird, 
daß- Se. Maj., um den ausgezeichneten Mann seinem 
Vaterlande zu erhalten, befohlen habe, die demselben 
vor einigen Monaten wegen seiner bekannten Politi-
ken Gesinnung entzogene persönliche Zulage vou 1000 
Thlr. aus seiner Ehatonlle, wie früher, zu zahlen, so 
ist dies insofern nicht ganz richtig, alö nur das Mi-
nisterium beiden Kammern Anträge, die fragliche Sum-
me aus deu Staatseinnahmen dem Prof. Jacobi zu 
bewilligen, gestellt, und die Commission der zweiten 
Kammer den Vorschlag gebilligt, dic Kammer selbst 
aber noch nicht darüber beratheu hat. Aus der.k. 
Chatoulle war die frühere Zulage nicht gezahlt wor-
den. Zu den in Wien dem Prof. Jacobi gewährten 
Bedingungen gehören, dem Vernehmen nach 4000 
Gulden C.-M. Gehalt, eine Wohnungs-Entschädi-
gung, und Anrechnung von 2V Jahr Dienstzeit bei 
einer künftigen Pensiontrung.-

Di.e neusten Wahlen in einem Landkreise der 
Marken haben einen erfreulichen Beweis von dcr ge-
diegenen Gesinnung unserer ländlichen Bevölkerung 
gegeben, der es verdient, der Oeffentlichkeit übergeben 
zu werden. Als der, später gewählte, Candidat sein 
politisches GlanbenSbekenntniß vor dcn Wählern ab-
legte und in einigen speciellen Punkten Differenzen 
obznwalten schienen, erklärten ihm diese: „Wir wol-
len Ihnen nur drei Hauptbedingungen stellen! Halten 
Sie fest au der Treue au unsrem angestammten Für-
stenhaus, an den Grundsätzen der Religion und der 
Sittlichkeit, und alle Ihre Abstimmungen werden uu-
sere Zustimmung haben!" 

Be r l i n , 2. Febr. Mit Allerhöchster Geuehmi-
guna Sr. Majestät des Königs wird auf den Wuusch 
von Abgeordneten beirer Kammern am Mittwoch, dcn 
Vten d. M . , vor dem Zusammentritt der Kammern 
im Königlichen Schlosse zu der durch die Allerhöchste 
Botschaft vom 31. Januar d I . auf diesen Tag fest-
gesetzte« Feierlichkeit deö eidlichen Gelöbnisses Sr. 
Majestät deö Königs, so wie der Vereiduug der Mi-
nister uuv der Mitglieder beider Kammern auf die 
Verfassung des preußischen Staats, in sämmtlichen 
hiesigen Archen ein auf diese wichtige Staatshaud-
lung bezüglicher Gottesdienst abgehalten werden. Die ' 
Abgeordneten werden der kirchlichen Feierlichkeit in der 
Hof- und Domkirche, beziehungsweise in der St. 
Hedwigökirche Hierselbst beiwohnen. 

Braunschweig, 29. Jan. I n ihrer Sitzung 
vom 23. Januar hat die Kammer den Beschluß ge-
faßt, daß jede Gemeinde den in ihrem Bezirke durch 
Tumult verursachten Schaden ersetzen, resp. bezahlen 
müsse. 

München, 28. Jan. Se. Majestät der König 
Ludwig hat im vergangenen Herbst eine auS einem 
sehr großen und fruchtbaren Garten bestehende Be-
sitzung im Werth von etwa 10,000 Fl. angekauft 
und dieselbe nuumehr dem Frauen - Verein für Sei-
denzucht in Bayern mit dcr Bestimmung nutznießlich 
überlassen, hieraus arme Seidenzüchter in Bayern mit 
Maulbeerbäumen, Sträuchcrn und Blättern zu unter-
stützen, was dankbar anerkannt werden muß, weil 
einer erfolgreicheren Seidenkultur in Bayern nicht so-
wohl das Klima, als der Mangel an Maulbeerbäu-
men entgegensteht. 

Die „bayerische Presse" berichtet aus dem Spes-
sart einen gräßlichen Unglücksfall: 10-^12 Kinder 
find dafelbst auf dem Wege zur Schule er f roren! 

Von allen Seiten kommen Nachrichten über die 
Strenge des dießjährigen Winters. I n Leipzig 
mußte der Kälte wcgen das Theater geschlossen werden, 
ein Fall der noch nie vorgekommen. I n Dresden 
siel das Thermometer bis an f—30° R., so daß 
die Posten auf der Elbbrücke eingezogen werden mußten. 

D ä n e m a r k « 

Kopenhagen, 30. Jan. Die Blätter theilen 
Folgendes über die heute stattgefundene Eröffnung 
dcs Reichstages mit: Vor der Eröffnung des Reichs-
tags wurde in der Schloßkirche Gottesdienst gehal-
ten, welchem Se. Maj. der König, die verwittwete 
Königin Karoline Amalie, dic Prinzessinnen und der 
Hofstaat beiwohnten; der Hofprediger Pauli predigte 
über 2. Tim. 1, v. 0—7. Die Reichstagsmänner 
begaben sich hierauf zum Versammlungssaal, wo 
Se. Maj. dcr König um 12 Uhr mit Seinem Hof-
staat und sämmtlichen Mitgliedern des Ministeriums 
ankamen. Dcr König verlas vom Throne folgende 
Rede: ..Eben so wie ich früher hier von dieser Stätte 
meinem treuen dänischen Volke den von mir gefaßten 
Beschluß verkündete, nnd später, ebenfalls von dieser 
Stätte, daö Grundgesetz deö dänischen Reiches über-
gab, nehme ich uuu abermalö daö Wort, um diesen 
ersten Reichstag zu eröffnen. Noch ist der Krieg 
nicht zn Ende, sondern nur gehemmt; doch hoffe ich, 
daß die begonnenen Unterhandlungen zum erwünsch-
te« Ziele führe« werden, wenn nicht nnr. irregeleitete 
Unterthanen Unterstützung bei einer größeren Macht 
finden. Es ist mir doch eine Beruhigung, daß das 
Land mit Gottes Beistand auch in dem kommenden 
Jahre die Lasten wird tragen können, welche die 
Verhältnisse erforderlich machen dürften. Dies wird 
aus dem Entwurf zum Finanzgesetz uud aus dem, 
was sonst dem Reichstage über die Hülfsquellen dcr 
Staatskasse mitgetheilt werden wird, zn ersehen sein. 
AuS dcn dcm Reichstage vorzulegenden Gesetzcntwür-
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fen wird man wahrnehmen, daß ein wichtiger An-
fang damit gemacht worden ist, die verschiedenen 
bürgerlichen Verhältnisse in Übereinstimmung zu brin-
gen. Ich rechne nun auf Euch, treue dänische Män-
ner, daß Ihr zum wahren Wohl deö Landes wirken 
werdet. Gott stärke Euch Alle!" — Nachdem der 
König stch niedergelassen hatte, brach die Versamm-
lung in ein dreimaliges Hnrrah aus, welches wie-
derholt wurde, als der König vom Throne herabstieg 
und die Versammlung verließ. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 2. Febr. Der „Lloyd" berichtet: „Das 

unter dem Befehle Sr. Hoheit Erzherzog Albrecht 
stehende Armee-Corps in Böhmen, welches im Sep-
tember aus 50,0(10 Mann bestand, ist durch die fort-
währenden Zuzüge aus allen Richtungen der Monar-
chie seit dieser Zeit um 30,000 Mann verstärkt wor-
den und besteht daher gegenwärtig aus, 80,000 Mann, 
meist, Kerntruppen der österreichischen Armee." 

Heute ist auch die Landesverfassung für die ge-
forstete Grafschaft Tyrol mit dem Lande Vorarlberg 
amtlich bekannt gemacht worden. 

I m „Lloyd" liest man: „Die „Opinione" kömmt 
in ihrer neuesten Nummer auf das von italienischen 
Blättern mehrfach erwähnte Gerücht einer von Seiten 
Oesterreichs beabsichtigten Abtrctnng der Lombardei 
zurück.'und ist zwar bereits von der Ansicht zurückge-
treten, daß Oesterreich mit dieser schönen Provinz dem 
KönigShause Piemonts ein Geschenk machen wolle, 
meint jedoch, daß entweder der Herzog von Leuch-
tenberg oder der Herzog von Modena damit bedacht 
werde. Für den Ersteren sprächen die Antecedentien 
Ensten's von Beauharuais unv für den Zweiten Fa-
milien-Rücksichten, so wie HanvelS-Vortheile, welche 
durch enge Verbindung Toscana'S, Modena's und 
Ver Lombardei für Oesterreich entstehen würden. Wir 
geben diese alberne Aenßernng eines italienischen Or-
gans nur darum wieder, um einen Einblick in die 
Wünsche und Projekte noch immer nicht zur Ruhe ge-
langter Poltrons zu verschaffen." 

Fürst Metternich will, dem „Lloyd" zufolge, mit 
kommendem Frühjahre nach Helgoland reisen, um 
dort das Seebad zu gebrauchen. „Derselbe befindet 
sich übrigens", bemerkt dies Blatt, „nngeachtet seines 
hohen Alters in sehr guten Gesundheitsumständen und 
soll besonders jetzt sehr heiter und fröhlich fein." 

Padua, 22. Jan. Mehrere wiener Blätter 
theilten ein Schreiben ans Padua mit, demzufolge 
eine dortige Ausnahmebehörde den Professoren der 
Universität, an deren Benehmen wirklich so Manches 
zu rügen war, nach wiederholten Warnungen mit 
Stocksireichen gedroht habe, uud eö soll zu diesem 
Zwecke auch schon eine Bank herbeigeschafft worden 
sein. Einer der Professoren alterirte sich darüber so, 
daß cr vom Schlage gerührt wurde. Der entstellte 
Vorfall ist einfach folgender: Der hier kommandirende 
General fand sich am Anfange des verflossenen Mo-
nats veranlaßt, bei 40 Individuen und unter diesen 
anch die Professoren Turazzo, Agostmi und Giaco-
müu, die Uch schon in der NevolntionSepoche aus-
zeichneten, vorzuläden, um sie an ihre Pflichten zu 

erinnern. Dies geschah ohne irgend eine Drohung 
von Stockstreichen nnd ohne Herbeischassuug einer 
Bank, auf eine so zarte uich gebildete Weise, daß die 
Herren lachend und die Achseln zuckend die Wohnung 
des Generals verließen. Am 20. deö gleichen Mo-' 
uats erfolgte dann wirklich die Aufhebung eines Klubs, 
und bei 30 Individuen wurden verhaftet, unter wel-
chen sich mehrere reiche Juden befinden und ein Be-
amter des dortigen Tribunales, der schon 1848 be-
waffnet mit den Freischaaren gegen die österreichische 
Armee gezogen sein soll, dann von Radetzky begna-
digt, unv im letzten Monate Oktober vom Justizmi-
nisterium wiever in sein Amt gesetzt wurde. Da die 
Professoren der Medicin und Chirurgie Tag und Nacht 
sogenannte strenge Prüfungen hielten und noch hal-
ten (seit März 1848 biö Ende 1849 wurden zu Pa-
dua 300 Doctorate in der Medicin und Chirurgie 
ertheilt, im Jus 169 und in der Mathematik 70, 
deren sämmtliche Taren bereits die Summe einer hal-
ben Million Zwanziger erreichen), so war auch Gia-
comini in Anspruch genommen, mW da er bald an 
ver Universität in einem biö anf 20 Grav geheizten 
Zimmer, bald in ver kalten Luft sich befauv, so zog 
er sich, 14 Tage nach der vom Generale erhaltenen 
Warnung, ein rheumatisches Fieber zu, legte sich am 
22. December zu Bett, verordnete sich unter dem Bei-
stande seines Freundes, des Doctors Mngna, inner-
halb vier Tagen zwölf reichliche Aderlässe und nahm 
noch dazu bei 200 Gran Chinin und siel alö Opfer 
seines eigenen Systems. Dies zur Steuer der Wahr-
heit unv zur Grundlage einer möglichen Untersuchung. 

Pesth, 22 Jan. Die Nachricht daß General 
Bem in Folge einer Vergiftung gestorben sei, erregte 
hier große Sensation, fand aber keinen rechten Glau-
ben, denn nach den LieblingSträumen unserer Eral-
tadoö ist eö eine ausgemachte Sache daß Bem im 
Frühjahr an. der Spitze einer ungeheueren türkischen 
Armee als ein zweiter Suleimann nach Budapest kom-
men unv den neuen Zapolya als ungarischen Reichs-
verweser einsetzen werde. Mit diesem Traume ist 
auch dic eigentliche geheime Stimmung der Mehrzahl 
der ungarischen Bevölkerung geschildert. Viele Deut-
sche zählen ebenfalls zu dieser politischen Secte. I m 
Szeklerlanve wird vas Gerücht vom Beins Tove uoch 
weniger geglaubt werden, da man dcn alten Polen 
für hieb- und schnßscst hält. So erzählen die-Szek-
ler während Beins Glanzzeit in Siebenbürgen daß 
ihm bei dem Treffen an der Strehlbrücke bei Piski 
eine dreipfündige Kugel durch Brust und Rücken ge-
flogen sei ohne daß Bem den geringsten Schaden 
nahm, ja der offene Mnnitionskarren, auf dem er 
durch mehrere lichterloh brennende Dorfschaften auf 
der Flucht von Salzburg gefahren, habe sich nicht zu 
entzünden gewagt. 

Aus Pesth wich unterm 23. d. berichtet: Heute 
wurden drei Individuen kriegsrechtlich durch dcn Strang 
hingerichtet. Der eine war Kolossi, der Mörder des 
unglücklichen Samberg, die anderen zwei Guerillas: 
der Jäger Pallik und der Banernbnrsche MarkuS, 
welche des Mordes an dem auf einer Courierreisc 
nach Gyöngyös begriffenen Obersten Bar. Hake über-
wiesen sind. 



G r i e c h e n l a n d . 
(Oss.Triest.) Athen, 22.Jan. Am II.Jan. ging 

die englische Flotte, ans 13 großen Schiffen bestehend, 
in der Bucht von Salamis vor Anker. Erst nach füuf 
Tagen erhielt Herr Londos vom britischen Gesand-
ten Th. Wyse die Anzeige, d?iß der Vice-Admiral Sir 
W. Parker sich Nachmittags zu ihm begeben werde, 
um ihm einige Mittheiluugeu im Namen der Regie-
rung zu machen. Um zwei Uhr Nachmittags ver-
fügte sich der britische Gesandte iu Begleitung des 
genannten Vice-Admirals zu Herrn Londos und be-
deutete ihm mündlich, daß er kraft dcr von seiner 
Regierung erhaltenen Befehle die Aufrage stelle, in 
welcher Weise er die uumittelbare Vollziehung der vou 
Sir Edmund Lyons schon im December 1848 gestell-
ten Forderungen bewirken wolle. Er wünsche, daß 
die griechische Regierung binnen 24 Stuudeu eine be-
friedigende Antwort ertheile; im entgegengesetzten Falle 
würde an die griechische Regierung eine schriftliche 

' Erklärung ergehen, und die daraus entstehenden Fol-
gen könnten für Griecheulaud sehr ernstlicher Natur 
sein. Die geforderten Entschädigungen betreffen mei-
stens britische Unterthanen und erstrecken sich kaum 
auf 2,000,000 Drachmen. Ein Ministerrat!) wurde 
zusammenberufen, worauf der Präsident des Aeropag, 
der Appcllatioushof und einige andere der ausgezeich-
netsten Männer Athens eingeladen wurden, ihre Mei-
nung über dic gestellten Forderungen abzugeben. Nach 
reiflicher Erwäguug sprachen sie M dahin aus, daß 
alle sechs Forderungen wohl einer Tribunalentfchei-
duug unterzogen werden können, daß aber das damit 
verbundene Verlangen durchaus jeves Rechtsgrunves 
entbehre. Hierauf theilte der Minister dcr auswärti-
gen Angelegenheiten die Forderungen des englischen 
Gesandten und des Vice - AdmiralS den Vertretern 
Frankreichs und Rußlands mit, denWuusch beifügend, 
den von Herrn Londos gestellten Antrag beim briti-
schen Gesandten zu unterstützen, daß nämlich die ob-
waltende Frage einem schiedsrichterlichen Urtheile dcr 
beiden Schutzmächte auheimgestellt oder mindestens 
ver Antrag auf dieses schiedsrichterliche Urtheil dem 
Hofe von London überreicht werde. Die Vertreter 
Frankreichs und Rußlands schritten bei dem britischen 
Gesandten cin; verschiedene Noten wurden beiderseitig 
gewechselt; aber der britische Gesandte verweigerte 
jede Vermittelung. Am 18teu, Nachmittags, Hatte 
sich das Dampfboot „Otto" vom Piräeus nach Syra 
mit Depeschen der griechischen Regierung begeben 
wollen; da aber kurz vorher von Sette des Admirals 
Parker der Regierung angezeigt worden war, daß 
keine Bewegung unter den griechischen Kriegsschiffen 
in demselben Hafen stattfinden dürfe, so folgte ein 
englischer Dampfer dem „Otto", ihn auffordernd, nach 
dem PiräeuS zurückzukehren, was er auch nach Em-
pfang einer schriftlichen Aufforderung that. Um drei 
Viertel auf 10 Uhr des löten reiste der englische Ge-
sandte sammt seinem Gepäcke und mit allen Beamten 
der Gesandtschaft nach dem Piräeus, schiffte sich auf 
dem „Bulldog" ein und begab sich sofort auf daS 
Admiralfchiff „Queen". Am selben Vormittage erhielt 
Herr Londoö von Seiten des englischen Gesandten 

einen vom Borde ver „Queen" datirten Brief, in 
welchem ihm erklärt wird, daß, weil sich das Fahr-
zeug "Otto", trotz deS ausdrücklichen Verlangens des 
Vice-Admirals unter Segel begeben habe, dasselbe 
auf seinen Befehl wieder in den Hafen zurückgebracht 
worden, wozu er sich um so mehr bewogen gefunden, 
als er Befehle hätte, nebst anderen Maßregeln auch die 
Wegführuug des „Otto" und der anderen griechischen 
Fahrzeuge nach dem Hafen von Salamis in Vollzug 
setzen zu lassen und besagte Fahrzeuge so lauge dort 
zurückzuhalten, bis die in dcr Note des Herrn Wyse 
vom 17. Jannar gestellten Forderungen befriedigt 
sein werden. Um 9 Uhr deö Nachts wurden auch 
der „Otto" und ein griechischer Kutter nach Salamis 
gebracht. Gleichzeitig wurden zwei englische Dam-
pfer nach Paros abgefertigt, um die Korvette „Ama-
lie" mitzuführen; da diese jedoch eutmastet war, so 
begnügte man sich mit einem Kanonenboote, welches 
sich gerade vorfand. Ein Dampfer wurde der Kor-
vette „Ludovico" nachgeschickt; da man jedoch deren 
Richtung nicht wußte, so ist bis jetzt nicht entschie-
den, ob die Korvette aufgegriffen wurde. Dic Ne-
gierung ließ durch alle ihr zu Gebot stehenden Mit-
tel nach allen Richtungen den Befehl ergehen, sich 
den von Seiten Englands beliebten Maßregeln in 
keiner Weife zu widersetzen. I n Syra muß man sich 
aus Mangel an gehörigen Mitteln deS französischen 
Postdampfschiffes bedienen, um die Befehle der Re-
gierung zu verbreiten. Sonntag, am 2vsten, gegen 
11 Uhr Vormittags, warf das K. K. österreichische 
Kriegsschiff „Marianna", welche aus Syra mit De-
peschen für löen österreichischen Gesandten und für die 
Regierung anlangte, im Hafen des PiräeuS Anker. 
Es scheint, daß dcr K. K. österreichische Geschäfts-
träger entschlossen ift, in Berücksichtigung der schwie-
rigen Verhältnisse das erwähnte Kriegsschiff in Athen 
zurückzuhalten. Gestern erst erfuhr man, daß drei 
griechische KaufmauuSbarken, welche von Athen abse-
geln wollen, vnrch vier im Hafen liegenve englische 
Kriegsschiffe am AuSlauf verhindert Warden. Der 
Eingang in den Hafen ist jedoch zur Stunde nicht 
Verboten, weil cin beladenes griechisches Fahrzeug un-
gehindert einlaufen durfte. Gerüchtweise erfährt man, 
daß die Engländer sich des Zollamtes, deS SauitätS-
gebäudes und deS Hafens des Piräeus bemächtigt 
haben, uud daß dasselbe Schicksal auch den beiden 
Haupthäfen Syra und Patras bevorstehe. Bis jetzt 
weiß man übrigens nicht, wie weit sich die englischen 
Zwangsmaßregeln erstrecken werdeu; aber es scheinen 
alle Umstände darauf hinzudeuten, daß England durch 
dieses Verfahren ganz andere Zwecke, als die bloße 
Entschädigungsfrage, verfolgen will. Was die grie-
chische Regierung betrifft, so scheint sie sich in dcr 
friedlichsten Passivität verhalten zu wollen, weil sie 
hofft, daß die beiden anderen Schutzmächte, deren Re-
präsentanten überdies bereits gegen die angewendeten 
Gewaltmaßregeln feierlichen Protest eingelegt haben, 
ein energisches Wort in dieser Zwistigkeit mit Eng-
land dareinsprechen werden. Es wird versichert, daß 
der französische Gesandte an die Flotte ver Republik 
vie Aufforderung ergehen ließ, sich hierher zu verfügen. 
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N e u e s i e N a c h r i c h t e n . Höhe, wie solch- seit I78i nicht erlebt worden. Das 
e ! l e e ^ Wasser kam so plötzlich, daß viele Leute davon m den 

P a r i s , 1. Febr. I n heutigen Schung der- überrascht wurdeu, und froh waren, die obe-
gesetzgebenden Versammlung will Herr Piscatory den ^ Stockwerke zu erreichen, alle Mobilien, Vorräthe 
Minister des'Aeußern in Bezug aus die letzten ̂ reig- Fluchen überlassend. Stockwerkhohe Eismassen 
uisse in Griechenland mterpelUren. Minister ^alnt- durchtreiben die Straßen, von denen nur noch eine 
te: „DaS letzte Paketboot ging in dem Augenblicke .^^zig Häusern vom Wasser verschont geblieben, 
ab, als die Blokade ttklart wurde. Die Regierung meisten Gebäude der unteren Straßen sind von 
kann erst in euugeu Tagen die Beuchte ihres diplo- Bewohnern verlassen, da das Wasser in den 
malischen Agenten in Griechenland erhalten. Die »weiten Stock drang und man den Einsturz vieler be-
Versammwng kann versichert sem, daß die Regierung Achtet. Maßlos ist das Elend, dessen Ende nicht 
ihren Agenten im Interesse Frankreichs und seiner ^sehen) denn die Eismassen sind bis 50 Fuß hoch. 
Alliirten Befehle ertheilen werde. lBiMgung.) Aber ^ gestern Abend 5 Uhr ging der Rhein nicht mehr, 
ich bitte, die Interpellation auf acht Tage zu ver- ^ ^ evangelischen Kirche stehen die Postpferde und 
schieben." » ^ ^ ^ r , vieles Rindvieh. Schon vor 1632 stand ein Häus-

Die gestern, den 31. Januar, in London gehal- Rheininsel vor uuserer Stadt, jeder 
teue Thronrede der Königin von England war gestern Eisfahrt trotzend, jetzt ragt nur noch eine Wand Her-
Abend schon in Paris bekannt und wird heutt bereits I n der Apotheke sind die meisten Medikamente 
in mehreren pariser Blättern mitgstherlt. Der Ku- die Fluthen verdorben; Mobilien schwimmen in 
rier, der die Nummer des englischen Blattes Globe, ^ Straßen herum. Die Feder ist zu schwach, das 
welches nach der Sitzung veröffentlicht wurde, mit- Unglück zu beschreiben, von dem wir betroffen sind, 
nahm, verließ London um 1 Uhr. Er war um 6 ^ Wochen sind die Wohnungen nickt wieder 
Uhr 4S Minnte» in Dover; die Uebnfahrt fand be. ^ 

Tu r i n , 28. Jan. Die heutige Coneordi-
Nordbchn verließ Calais nach 4 Uhr 30 Minuten enthält einen Artikel, in welchem -S unter Andere», 
und langte im Bahnhof von Paris um 1« Uhr iS ^ h-.ßt: »der Her,°q Modena ist der kunft.ge K°-
Minuten an. Unmittelbar darauf wurden Exemplare mg der Lombardei. Diese Nachricht, die noch vor 
der Thronrede dem Präsidenten der Republik, dem einem Jahre auf allgemeinen Uuglaubeu gestoßen 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten und dem wäre, wird nun von Tag zu Tag minder parador. 
enalischen Gesandten mitgetheilt. Also in 9^ Stun. Briefe auS der Lombardei, die sich auf gute Quellen 
den konnte man 560 Kilometer zurücklegen, wovon in Wien beziehen, stellen diese Thatsache als wahr-
42 als Uebersahrt des Meeres bei ungünstigem Wet- scheinlich dar." 
ter. Die englische Admiralität stellte eines ihrer be- Athen, 22. Jan. (Lloyd.) DaS Volk ist in 
sten Paketboote für diesen außergewöhnlichen Dienst größten Verzweiflung und ermangelt nicht, srine 
zur Disposition der Compagnie der Nordbahn. Gefühle durch allerlei Demonstrationen an den Taq 

Briefen aus Konstantinopel vom 15. Januar ^ legen. Als der König und die Königin sich Soun-
zufolge, ist jetzt die französische Flotte bei Smyrna ^ wie gewöhnlich auf dcn Platz begaben, um die 
und wird sich von dort nach Toulou begeben. Musik anzuhören, wurden sie mit lebhaften Evvivas 

London, 1. Febr. Vorgestern stieg die Fluth empfangen und auf der Rückkehr eine lange Strecke 
in der Themse so außerordentlich hoch, daß sie über vom Volke begleitet. Das Geschrei: „Es lebe der 
^ Mauern des Flusses stieg und die daran liegen- König, die Königin, Frankreich und Rußland!" wurde 

Stadtviertel überschwemmte. So unerwartet trat fortwährend wiederholt. Nachdem der König und die 
A? s>ockflutb ein, daß Niemand auf dieselbe vorbe- Königin in den Palast zurückgekehrt, begab sich der 

mar weshalb ein unberechenbarer Schaden an- VolkShaufe vor die Fenster dcs frauzösifcheu Gesand-
K r i c k e t -mv- Sie stieg »och um 2 Fuß 1 Zoll u,w d-S russischen Geschäftsträgers und wieder-

als die Ami, im Oktober die so mige- holte dieselben Demonstrationen. Dic Nachricht, daß 
bemm S c h a d e » verursachte. Das Wasser stürzte ° d.° Engländer das Zollamt, so wie de» Hafen d-S 
v SdNck, über den Strand I» die Straßen, daß dl- PvraeuS, in Besitz genommen haben, bestätigt sich 
Nohner sich kaum in di- oberen S.°ckw°rke r-tten ».cht. 
konnten. Schiffe wurden, von chre» L M M Zw i » . , . 
und in die Straßen g-tricbe» oder, mit Wasser ge- M , S c e I l c n. 
füllt. Das Wasser stürzte M i t e i nem furchtbaren ^ Der Nestor der holländischen Kaufleute, von 
Gebrüll in die Häuser und Keller und lallte 'te Habokin, Commandeur der niederländischen Orden, ist 
einigen Minuten einige Fuß hoch au. -̂ ueS war neulich zu Rotterdam im Alter von 93 Jahren, mit 
ein See, so weit daS Auge blickt, auf welchem Holz, Hinterlassung eines mehr als fürstlichen Vermögens, 
Tonnen, Nachen und die verschiedenartigsten Haus- gestorben. Er erwähnte oft, daß er damit angefan-
geräthe umherschwammen. . gen habe, Fische auf einem Schiebkarren feilzubieten, 

Bacharach, 1. Febr., 10 Uhr Morgens. Seit und trotz seines Reichthums mischte er sich gern im 
Sonntag steht das Wasser in hiesigem' Städtchen, Hafen unter feine ehemaligen Gefährten, deren Tracht 
und zwar seit Mittwoch Morgens 4 Uhr in einer und einfache Lebensweise er beibehalten hatte. 

(Bei lage.) 
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I n l änd i sche Nach r i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
Deutschland. — Schweiz, - - Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — M i s c h i e n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 29. Jan. Mittelst Aller-

höchster Ukase sind, zur Belöhuuug ausgezeichneter 
Wassenthaten im ungarischen Feldzuge, Allerguädigst 
zu Rittern ernannt worden.: des St. Georgen-Or-
dens 3ter Klasse, der General-Major v. Engel-
hardt 3, Kommandeur der 2teu Brigade dcr 15ten 
Infanterie-Division; desselben Ordens 4ter Klasse: 
der General-Major Reuueukampf, Kommandeur 
des Bugschen Ulanen-Reaimeuts, dcr Obristlieutenant 
B l u m , von demselben Regimente. 

Mit der ersten Wintcrkaravane 1850 sind folgende 
Quantitäten Gold angekommen, von den Maischen 
Privatwäschen: 

Pud. Pfd. Solotn. Theile 

des tomskischeu Bezirks. . . . 6 17 14 52 
des Gouvernements Jenißeisk 17 1 04 — 
der kirgisischen Bezirke . . . . 1 — 50 — 
der ostslbirischen uuter dcm Ge-

neral - Gouverneur stehenden 351 20 35 — 

375 39 05 52 
— — 30 84 K o n t r e b a n d e . . . . . . . 

I n Odessa zeigte am 11. Januar das Reau-
mursche Thermometer — 2l;<>. 

Kertsch. Bei der gelinden Witterung im De-
cember bat der Heeringssang reiche Ausbeute gege-
ben. Man hat gegen 0 Millionen gefangen und 
bereits eine bedeutende Quantität davon uach Char-
kow und Krementschug gesendet. I n den ersten Ta-
gen des Januar bedeckte sich die Rhede mit Eis. 
Geschneit hatte es bis dahin wenig. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 1. Febr. Die Estafette enthält Fol-
gendes: „Man versichert, daß eine diplomatische Note 
dcr schweizerischen Regierung gestern im Ministerium 
dcr auswärtigen Angelegenheiten angelangt sei. Die 
Regierung der helvetischen Republik erklärt dariu, 
daß die Schweiz keinen Krieg gegen die europäischen 
Nationen unternehmen wolle, aber daß, wenn ohue 
gesetzliche Motive sich eine Coalition gegen ihre Un-

abhängigkeit bilden sollte, sie diejenigen von ihrem 
Territorium zu verbreiten wissen werde, welche das-
selbe zu verletzen wagen sollten. 

I n dem Brief, den der Papst an den Herrn'v. 
Moutalembert wegen der von diesen gehaltenen Rede 
über die Unterrichtssrage gerichtet, heißt es uuter An-
derem: „Vom Anbeginn der Unruhen, welche den 
apostolischen Sitz betroffen, haben Sie sich stets mit 
einer Klugheit und Umsicht gezeigt, welche Ihnen ei-
gen sind. Mit derselben Ueberzengung hat sich mit-
ten unter den Umstürzuugen JhreS Landes A. von 
Fallour Mühe gegeben, unsere heilige Religion und 
unsere oberste Wurde zu wahren, und deshalb erklä-
ren wir, wie Sie selbst, daß er sich um den heiligen 
Stuhl wohl verdient gemacht hat. Aber die Rede, 
welche Sie, theurer Sohn, in der Nationalversamm-
lung am 19tcn dcs letzten Monats gehalten haben, 
ist ebenfalls cin neuer und glänzender Beweis Ih-
res Talentes, sie wird für immer in dem Andenken 
aller Rechtschaffenen fortleben. Gewiß, es giebt 
nichts Bewunderungswürdigeres als diese Seelen-
größe, dieser evle Ätuth, den Sie bewiesen haben,' 
und nichts Kostbareres mitten im Mangel an so 
hochherzigen Menschen, als Ihre Worte. Wir be-
glückwünschen Sie deswegen, und empfangen Sie da-
für unseren Segen." 

Die Fouds für dic Expedition in Italien sind 
erschöpft. Die Regierung wird in diesen Tagen ei-
nen neuen Kredit für vie Erhaltung von 18,000 
Mann in dcm Kirchenstaat fordern. ' 

Gestern war in Poissy der jährliche Comurs 
der gr»8 für Paris und für alle Städte und 
Dörfer im Umkreis von 20 Stunden.. 1443 Ochsen 
waren auf dem Markt ausgestellt, wovou 7 die Auf-
merksamkeit der Jury auf sich zogen. Der Ochse 
Cesar, des Herrn Goupil, wurde als dcr König der 
concurrirenden Ochsen erklärt. Aber heute hat der 
Polizeipräsect dem Svndicat dcr Fleischhauer von 
Paris erklären lassen, daß cr nichts gegen den Spa-
ziergang deö xrns habe, daß aber der Bei-
trag, welchen ihnen vie Stadt Paris vor der Fe-
bruarrevolution an den großen Kosten dieser Prome-
nade wegen bewilligte, aushöre. Kein Fleischhauer 
meldete sich daher heute als Käufer und Cesar wurde 
mit feinen dicken Kameraden Sonlouque, lc Champi, 



Teophile und Heinri V. wieder in den Stall ge-
führt. 

Der „Courrier fran<?ais" beurtheilt heute die po-
litische Stellung auf folgende Weise: Aller Wahr-
scheinlichkeit nach werden im Nächsten Frühling wich-
tige Ereignisse die allgemeine Lage der europäischen 
Verhältnisse verwickeln. I n Deutschland uoch mehr 
als in Frankreich finden sich jene visionären Politi-
ker, jene durch einen falschen Schein illuminirten 
Geister, jene finsteren und gewaltthätigen Charaktere, 
jene von Haß und Ehrgeiz erfüllten Herzen, welche 
die Unwissenheit und die Leichtgläubigkeit der Mas-
sen ausbeuten. Die Schweiz ist der Feuerherd, von 
welchem auö sich über Italien, das rechte Ufer des 
Rheins und selbst über einen Theil von Frankreich 
vorbereitete Funken ausbreiten, um eine riesige 
Feuersbrunst zu entzünden. Rußland und Oesterreich 
einerseits, England andererseits beobachten und fol-
gen dieser Bewegung. Die beiden vereinigten Mächte 
sinnen auf Mittel sie zu unterdrücken uud bereiten 
dieselben vor. Das egoistische England betrachtet sie 
mit weniger Unruhe und wie ein Raubvogel, der auf 
den Schmauß lauert, den ihm große Schlachten He-
ben werden, berechnet es im Voraus, wie viel eine 
gefallene Nation ihm einbriugeu könne. 

P a r i s , 2. Febr. Die Koni'missiou in Bezug 
auf den vom Iustizmiuister gestellten Autrag, das 
Mandat der in Versailles Verurtheilten Repräsentanten 
für erloschen zu erklären, hat heute nach einer reifen 
Debatte den Beschluß gefaßt, daß das Mandat aller, 
auch der kontumazialisch verurtheilten Repräsentanten 
sür erloschen zu erklären sei. 

Die schlechte Witterung der letzten Wochen war 
den französischen Eisenbahnen nicht günstig. Bios 
für die einzige Bahn von Paris nach Orleans war 
der Unterschied während des Monats Januar um 
8999 Reisende geringer. 

E n g l a n d 
London, 1. Febr. Die von der Königin zur 

Eröffnung des Parlaments ernannten Kommissare 
waren der Lord-Kauzler, der Marquis von Lanödow-
ue, der Marquis von Breadalbane, der GrafMinto 
und der Bischof von London. Es war gestern um 
2 Uhr, als die Kommission im Oberhause erschien 
und ihre Plätze einnahm. Nachdem die Mitglieder 
des Unterhauses vor die Barre des Oberhauses be-
schieden worden waren uud der Lord-Kauzler die (in 
unserem vorgestrigen Blatt mitgetheilte) Thronrede 
verlesen hatte, entfernten sich die Unterhaus-Mitglie-
der, so wie die Kommissare, und das Oberhaus ver-
tagte seine Sitzung biö um 5 Uhr. Nach Wieder» 
aufnähme der Sitzung erhob sich der Graf von Esser, 
um die Adresse zu beantragen, die ein Echo des In-
halts der Thron-Rede war. Der Verabredung ge-
mäß, unterstützte Lord Methuen den Antrag. Ein 
von dem Grafen Stradbroke eingebrachter Verbesse-. 
ruugs-Vorschlag im Sinn der Protectionisten wurde 
unter Anderem durch Lord Stanley befürwortet. Bei 
der AbstmnnunH erhielt die ursprüngliche Fassung der 
Adresse jedoch eine Majorität von 49 Stimmen. 3m 

Unterhause war der Antragsteller der Adresse der eif-
rige Verfechter des Freihandels, Ch. Villiers; unter-
stützt wurde der Antrag durch Sir I . Duke. Zu 
Ende wurde die Debatte iu diesem Hause gestern noch 
nicht geführt, indem sich auf den Vorschlag des Mar-
quis von Grauby daö Haus um 12 Uhr vertagte. 
Vorher machte Herr Tufuell Mittheilung über die 
Reihe, in welcher das Kabinet feine Maßregeln vor-
bringen werde. Verstand man ihn recht, so wird eine 
Bill zur Abkürzung der Einregistrirnngs-Fristen der 
Wähler, wie eine Bill zur Abkürzung der Dauer der 
Parlamente selbst, eingebracht werden. Das im 
Oberhause mit 152 gegen 193 Stimmen verworfene 
Protectionisten-Amendement lautete: „Wir bedauern 
jedoch, Ihrer Majestät ehrfurchtsvollst vorstellen zu 
müssen, daß in vielen Theilen deö Vereinigten Kö-
nigsreichs, und besonders in Irland, verschiedene 
Klassen der Uuterthaueu Ihrer Majestät, die mit der 
Bebauung des Bodens ^u thun haben, harte Noch 
leiden, die, unserer Ansicht nach, von den neueren 
Maßregeln der Gesetzgebung herrührt und durch die 
zunehmende Last der örtlichen BesteueruW noch er-
schwert wird " Ein gleichlautendes Amendement ist 
im Unterbause durch Sir I'. Trollope gestellt wor-
den, aber noch nicht zur Abstimmung gekommen. 

Die..United Service Gazette" meldet, daß eine 
neue Reductiou der englischen Armee beschlossen wor-
den. Jedes Regiment soll nur 759 Mann zählen. 

London, 1. Febr. Die Times spricht sich 
höchst belobend über den nordamerikanischen Unter-
nehmungsgeist aus, der nicht allein einen großen 
Theil Nordamerikas bereits durch elektrische Tele-
graphen mit Einander in Verbindung gebracht, son-
dern jetzt gar daran denke, eine elektrische Verbin-
dung zwischen New-Aork und der Insel Wight her-
zustellen. Obgleich es unwahrscheinlich, daß dieser 
Plan der Ausführung so nahe sei, oder daß der 
Kongreß die dazu nöthigen Gelder verwilligen werde, 
sei doch nicht daran zu zweifeln, daß der Plan 
früher oder später zur Ausführung komme. Wie sehr 
aber in England durch deu Eiseubahuschwindel die 
Unternehmungslust sich gedämpft, mage aus dcr 
Thatsache hervorgehen, daß nicht einmal die 3999 
Pfd. St. bisher gezeichnet worden, die zu dem Ex-
periment für die beabsichtigte Telegraphen-Verbindung 
zwischen Dover und Calais nöthig. 

D e u t s c h l a n d . 
. B e r l i n , 5. Febr. Der Tag, welchen Se. 

Maj. der König zur Beschwörung der Verfassung ge-
wählt, hat für Preußen cin großes historisches In-
teresse. Am 6. Februar 1629 wurde im Schlosse zu 
Köln au der Spree Kurfürst Friedrich Wi lhe lm 
der Große geboren, während dessen ruhmreicher 48 
jähriger Regierung das, durch den dreißigjährigen 
Krieg fast ganz zerrüttete Kurfürstenthum Branden-
burg zu neuer Glorie emporstieg, und der durch seine 
Staatsweisheit uud seinen tapferu Arm seinem Nach-
folger den Weg zum Königsthrone bahnte, wie er 
auch zu seiner Zeit als der sicherste Hort des ge-
meinsamen deutschen Vaterlandes aeaen dessen zahl-
reiche Feinde galt. 



Des beschränkten Raumes wegen wird es, außer 
den geladenen Gästen, Niemanden vergönnt sein, der 
morgen stattfindenden Feierlichkeit im Rittersaal des 
königl. Schlosses beizuwohnen. 

Dem Vernehmen nach wollen die polnischen Ab-
geordneten sich der Eidesleistung auf die Verfassung 
enthalten, in welchem Fall sie ihr Mandat niederle-
gen müßten. 

Man ist sehr gespannt, zu erfahren, ob dcr Ober-
Tribunalsrath Waldeck, der Vice-Präsident v. Kirch-
mann und andere Beamte gleicher politischer Gesin-
nung den Eid auf die Verfassung leisten werden. 

Man hält es nicht für unwahrscheinlich, daß 
Hr. v.. Nadowitz, als k. Commissarius, daS Par-
lament in Erfurt eröffnen werde. 

Es bestätigt sich, daß der Minister v. Manteuf-
fel sein ganzes Ministerial-Büreau mit nach Erfurt 
nehmen wird, damit während feiner Abwesenheit von 
Berlin die Geschäfte seines Departements nicht 
leiden. 

Unsere ersten Juristen halten das Zurücktreten 
annovers und Sachsens von dem Drei-Königs-
ündniß für einen Vertragsbruch, und es dürfte 

wohl dahinkommen, daß dcr VerwaltuugSrath die-
serhalb bei dem Schiedsgericht den Rechtsweg ein-
schlägt. 

Alle formellen Schwierigkeiten, welche bisher bet 
den hier stattfindenden Friedensunterhandluugen mit 
Dänemark obwalteten, sollen jetzt gänzlich beseitigt 
sein. 

Die Militär - Convention Brauuschweigs mit 
Preußen, derzufolge das brauuschweigsche Coutingent 
der preußischen Armee einverleibt wird, soll hier be-
reits am 3i. v. M. zum Abschluß gekommen sein. 

Die Verhandlungen in dem Stenerverweigernngs-
Prozeß uahmen gestern Vormittag gegen 10 Uhr vor 
dem hiesigen Schwurgericht ihren Ansang. Die An-
geklagten waren sämmtlich, biö ans 4, erschienen. 
H)ie Verlesung der Anklageschrift dauerte länger als 4 
Stunden. 

Die Eindrücke der letzten politischen Vorgänge 
sind, wie dies nicht anVers sein kann, getheilt. Die 
Demokratie reibt sich schadenfroh die Hände. Die 
„Nationalzeitung" will Alles ignoriren, wenigstens 
die Gleichgültige spielen. Die „Spenersche", die "Con-
stitutionelie" opponiren. Dic „Neue Preußische" ist 
nicht' befriedigt. Und dennoch spricht im Ganzen nnd 
Großen daS Publikum seine Geuugthuung über das 
Werk dcr Versöhnung aus, uud wird eS uoch imhr 
thuu, wenn es erst die weiter greifenden Wirkuugeu 
derselben zu ermessen Veranlassung haben wird. 

B e r l i n , Febr. Die Feierlichkeit der Beeidi-
gung der Verfaffnng hat heute Vormittag im König-
lichen Schlosse stattgesuudeu. Sie wurde eiugeleitet 
durch eine gotteodieustlichê  Feier in den sämmtlichen 
Kirchen Berlins, welcher Se. Majestät der König und 
die hier anwesenden Primen des Königlichen Hanscs 
iu der Domkirche beiwolmten. Um II. Uhr versam-
melten sich die Mitglieder beider Kammern in dein 
Rittersaal des Schlosses, und wurde uach Eiutritt 
deS Staats-MinisteriumS von dcm Minister-Präsiden-

ten, Grafen von Brandenburg, die feierliche Handlung 
eröffnet. Nachdem Se. Majestät der König von dem 
Staats-Ministerinm hiervon in Keuutuiß gesetzt wor-
den, begaben Allerhöchstdieselben sich unter Vorantritt 
Ves Staats-Ministeriums in Begleitung der hier an-
wesenden Prinzen, Königliche Hoheiten und deS Kö-
niglichen Gefolges in den Rittersaal und nahmen 
Platz auf dcm Thron, neben welchen sich zur Rech-
ten die Königlichen Prinzen, zur Linken die Minister 
aufstellten. Vor dem Thron lag auf einem Tische die 
VerfassungS-Urkunde vom 31. Januar 1850. 

Se. Majestät der König hielten darauf folgende 
Ansprache an die versammelten Kammern, und schlös-
sen dieselbe mit dem verfassungsmäßigen eidlichen 
Gelöbuiß: 

Meine Herren! 
Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Waö Ich 

sagen werde, sind Meine eigensten Worte, denn Ich 
erscheine heute vor Ihnen, wie nie zuvor und nie her-
nach. Ich bin hier, nicht um die augeboruen und 
ererbten heiligen Pflichten deÄ Königlichen Amtes zu 
üben (die hocherhabeu sind über dem Meinen und 
Wollen der Parteien); vor Allem nicht gedeckt dnrch 
die Verantwortlichkeit Meiner höchsten Näthe, sondern 
als Ich selbst a l le in , als ein Mann von Ehre, 
der sein TheuerüeS, sein Wort geben will, ein J a , 
vo l l k rä f t ig und bedächtig. Darum einiges zu-
vor. — Das Werk, dem Ich heut Meine Bestätigung 
ausdrücken will, ist entstanden in einem Jahre, wel-
ches die Treue werdender Geschlechter wohl mit Thrä-
neu, aber vergebens wünschen wird, aus unserer Ge-
schichte hinauSzuringen. I n der Form, in dcr cs Ih-
nen vorgelegt worden, ist eS allerdings das Werk auf-
opfernder Treue vou Männern, die diesen Thron ge-
rettet haben, gegen die Meine Dankbarkeit nur mit 
Meinem Leben erlöschen wird; aber eS wurde so in 
den Tagen, in welchen, im buchstäblichen Sinne des 
Wortes, das Dasein dcs Vaterlandes bedroht war. 
ES war das Werk deö Augenblicks, und es trug den 
breiten Stempel seines Ursprungs. Die Frage ist ge-
rechtfertigt, wie Ich, bei solcher Betrachtung, diesem 
Werke dic Samtion geben könne? Dennoch w i l l Ich 
cs, weil Ich eS kann, und, daß Ich eö kann, ver-
dank' Ich. Ihnen allem, Meine Herren. Sie babeu 
Bedenkliches daraus entfernt, Gntes hineingetragen 
und Mir durch Ihre treffliche Arbeit nnd durch die 
Aufnahme Meiner letzten Vorschläge ein P fand 
gegeben, daß Sie die vor der Sanction begonnene 
Arbeit der Vervollkommnung auch nachher nicht lassen 
wollen uud daß cs unserem vereinten redlichen Stre-
ben auf verfassungsmäßigem Wege geliugeu wirv, cs 
deu Lcbeuobedinguugen Preußens immer cutsprechen-
der zu machen. Ich darf dicS Werk bestätigen, wei l 
Ich eö in Hof fnung kann. Das erkenne Ich 
mit all erwärm stein Danke-gegen Sie, meine Herren, 
nnd Ich sprech' eS gerührt und freudig aus, Sie 
haben den Dank deö Vaterlandes verdient. Und so 
erklär' Ich, Gott ist deß Zeuge, daß Mein Gelöbnis; 
auf die Verfassung treu, wahrhaftig und ohne Rück-
halt ift. Allein, Le1?en und Segen der Versassuug, 
vas füblen Ihre uud Alle edlen Herzen im Lanve, 
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hängen von der Erfüllung unabweislicher Bedingun-
gen ab. 

Sie, meine Herren, müssen Mir helfen und die 
Landtäge nach Ihnen und die Treue Meines Volkes 
muß Mir helfen wider die, so die Königlich verlie-
hene Freiheit zum Deckel der Bosheit machen und die-
selbe gegen ihren Urheber kehren, gegen die von Gott 
eingesetzte Obrigkeit; wider die, welche diese Urkunde 
gleichsam als Ersatz der göttlichen Vorsehung, unserer 
Geschichte und der alten heiligen Treue betrachten 
möchten; alle guten Kräfte im Laude müssen sich ver-
einigen in Unterthanentreue, in Ehrfurcht gegen das 
Königthum und diesen Thron, der auf deu Siegen 
unserer Heere ruht, in Beobachtung der Gesetze, in 
wahrhaftiger Erfüllung des Huldiguns-Eides, so wie 
des ueuen Schwurs „der Treue und deS Ge-
horsams gegen den Kön ig und des gewis-
senhaften He l tens der Verfassung"; mit ei-
nem Worte: seine Lebensbedingung ist die, daß 
M i r ' d a s Regieren mit diesem Gesetze mög-
lich gemacht werde — denn in Preußen muß der 
König regieren, und Ich regiere nicht, weil es also 
Mein Wohlgefallen ift, Gott weiß es! sondern weil 
es Gottes Ordnung ist; darum aber w i l l Ich auch 
regieren — Ein freies Volk unter einem freien 
Könige, das war Meine Loofuug seit zehn Jahren, 
daö ist sie heut und soll es bleiben, so lang Ich 
athme. 

Ehe Ich zur Handlung deS TageS schreite, werde 
Ich zwei Gelöbnisse vor Ihnen erneuern. Das gebie-
tet Mir der Blick auf die zehn verflossenen Jahre 
Meiner Negierung. 

Znm Ersten erneuere, wiederhole und bestätige 
Ich feierlich und ausdrücklich die Gelöbnisse, die Ich 
vor Gott und Menschen bei den Huldigungen zu Kö-
nigsberg und hier geleistet habe! — Ja! Ja! — 
Das will Ich, so Gott Mir helfe! 

Zum Zweiten erneuere, wiederhole uud bestätige 
Ich feierlich und ausdrücklich das heilige Gelöbniß, 
welches Ich am 11. April 1847 ausgesprochen: «Mit 
Meinem Hause dem Herrn zu dienen." — Ja ! Ja ! 
— Das will Ich, so Gott Mir helfe! — Dies Ge-
löbniß steht über Allen anderen, es muß in einem Je-
den enthalten sein und alle anderen Gelöbnisse, sollen 
sie anders Werth haben, wie lauteres Lebenswasser 
durchströmen. 

Jetzt aber und indem Ich die Verfassuugs-Ur-
kunde kraft Königlicher Machtvollkommenheit hiermit 
bestätige, gelobe ich feierlich, wahrhaftig und aus-
drücklich vor Gott und Menschen, die Verfassung 
Meines Landes und Reiches fest und unverbrüchlich 
zu halten und in Übereinstimmung mit ihr und den 
Gesetzen zu regieren. — Ja! Ja! — das will Ich 
so Gott Mir helfe! 

Und nun befehle Ich das bestätigte Gesetz iu 
die Hände deö Allmächtigen Gottes, dessen Walten in 
der Geschichte Preußens'handgreiflich zu erkenne» ist, 
auf daß Er aus diesem Menschen-Werke ein Werk-
zeug des Heils machen wolle für unser theures Va-
terland : nämlich der Geltendmachung Seiner heiligen 
Rechte und Ordnuugeu! Also sei es! 

Hierauf folgte die Beeidigung der Verfassung 
durch die Mitglieder deS Staats-Ministeriums, die 
beiden Kaimner-Präsidenteu und die sämmtlich erschie-
nenen Mitglieder der ersten und zweiten Kammer. 

F r a n k f u r t , 31. Jan. (O. P. A. Z.) Ueber 
den Ausgang deö Verfassungsstreits, in Berlin ver-
nimmt man verschiedene unter einander gau; entge-
gengesetzte Urtheile. Während die Einen behaupten, 
Preußen genieße nun einer Verfassung, die alles er-
fülle, was man von derselben erwarten könne, die 
freisinnig unv conservativ, die Rechte des Volkes wie 
des Königs wahre und schütze, und iu vollem Ein-
klänge stehe mit den Bedürfnissen der Gegenwart, da-
her eine gesicherte Zukunft verspreche, die als Muster 
für alle audere Verfassungen Deutschlands dienen 
könne, uud aus welche dic übrigen deutschen Staaten 
sich zurückzuziehen vermöchten, wenn sie durch das 
Andrängen der Demokratie außer Stand gesetzt sein 
sollten, die Zügel der Regierung mit fester Hand zu 
führen; — während dies behauptet wird, sagen An-
dere, der König von Preußen habe sich seiner Macht 
begeben, weil er den Weg der Trausactiou über dcn 
Umfang seiner Rechte betreten und diese Transaction 
so weit ausgedehnt habe? daß er sich mit seinen eige-
nen Erklärungen im Widerspruch besinde. Man habe 
annehmen müssen, daß, als er die Botschaft vom 7tm 
d. M . erließ, er mit sich vollkommen im Klaren ge-
wesen, was das Wohl des Ganzen erfordere, und 
daß er kein Wort ausgesprochen habe, daö cr uicht 
biö zuletzt zu vertreten gesouueu sei. Habe der Kö-
nig vie Gründuug einer Pairie für nothwendig er-
achtet, so sei es schwer zu erklären, wie er seinen 
-Eousens dazu habe geben können, daß dieselbe aus 2^ 
Jahr verschoben bleibe. Bis dahin könnten die ge-
sammten Verhältnisse des Staats durch die eoustitui-
reuden Beschlüsse der Versammlung so umgestaltet 
sein, daß die Pairie noch, kaum einen Sinn und eine 
Bedeutung haben werde. Solle durch die Pairie den 
Uebergriffeu der demokratische» Elemente vorgebeugt 
werden, so sei zum Mindesten auffallend, wenn mau 
glaube sie in der Epoche entbehren zu köuueu, wo 
man ihrer am meisten bedürfen Werve. Dcr Vor-
schlag zur Errichtung eineö obersten Staatsgerichts-
hofs, habe den Zweck, dcn Staat gegen Angrisse, die 
leine Eristen; bedroben könnten, zu schützen. Deshalb 
habe dcr König die Parteileidenschastcu davon entfernt 
halten wollen und die Zulassung von Geschworeneu 
sür unzulässig erachtet. Nun sei das Schwurgericht 
durch die Beschlüsse der Kammer wieder in daö Ge-
setz gebracht worden, uud der König verfehle auch in 
dieser Beziehung seinen laut ausgesprocheueu Zweck. 
Hieran werdeu die düstersten Betrachtungen geknüpft. 
Man sieht voraus, wie der preußische Staat mehr 
und mehr in den Strudel der Revolution werde hin-
eingezogen und außer Stand gesetzt werden, der Ge-
sammtbeit Deutschlands die Stütze zu bieten, die mau 
von ihm erwartete. Trete der Erfurter Reichstag 
unter solchen Auspicien zusammen, so müsse man auf 
noch Schlimmeres gefaßt sein. Diese Versammlung 
werde die Blößen benutzen, die man sich in Berlin 
gegeben habe, nnd sicherlich werde sie nicht erman-



geln, die königliche Gewalt noch mehr zu schwächen. 
Unter diesen Verhältnissen sei nicht anzunehmen, daß 
die übrigeu größeren deutschen Staaten sich mit vol-
lem Vertrauen an Preußen auschließeu werden. Sie 
werden sich Oesterreich zuwenden und wenigstens ab-
warten wollen, wie die Verhältnisse in Preußen sich 
serner gestalten. Die mittleren deutschen Staaten 
hätten mit dem Couftitutionalismus zu viele Erfah-
rungen gemacht, als daß sie auf die Dauer eiueS 
Friedensschlusses mit den Ständen über dcn Besitz der 
Gewalt zählen könnten. Sie wüßten, daß jede sol-
che Transaction nichts als einen Waffenstillstand ent-
halte, der bei der ersten Gelegenheit gebrochen werde 
und zu neuen Kämpfen führe. Sollte letztere An-
sicht die gegründete sein, so wäre wenig Hoffnung auf 
eine baldige Beendigung dcs deutschen Verfassungs-
werkes vorhanden. Indessen können wir doch nicht 
alle» diesen Besorgnissen Raum geben. Immer noch 
bleibt es möglich, daß eine andere Wcuduug eintre-
te, uud daß die preußische Regierung trotz der von 
ihr gemachten Coueessionen, dennoch festen Fuß fasse. 
Mau kann auch mit einer Verfassung regieren, die 
von fehlerhaften Prinzipien ausgeht, doch nur als-
dann, wenn dcr Wille der Regierung fest uud uner-
schütterlich ist, den Ständen in keiner Weise und un-
ter keiner Voraussetzung eine Einmischung in die ei-
gentlichen RegieruugS - Angelegenheiten zu gestatten. 
Dies wird freilich nur alsdann möglich sein, weuu 
man den Zusammenhang des Beamtenthums mit der 
Ständeversammlung, zu zerschneiden uud unschädlich 
zu machen weiß. Inwiefern man in Berlin diese 
Kunst versteht, wird die Zukunft lehren. Die preu-
ßische Regierung, wird Gelegenheit haben, sich in an-
deren Staaten von demjenigen zu unterrichten, was 
dazu erfordert wird. 

F rank fu r t a. M . , 1. Febr. Das Kaiserlich 
österreichische Staatsministerum hat der hiesigen Bun-
des-Ceutralkommissiou eine Aufgabe von größter Trag-
weite gegeben. I n einer an dieselbe eben überreich-
ten Denkschrift über Anbahnung der deutsch-österrei-
chischen Zoll- und Handels-Eimguug trägt eö darauf 
an: es möge der Centralkommission gefallen, sofort 
eine aus Bevollmächtigten deutscher Staaten beste-
hende Zoll-Kommission zur Berathuug der Zoll- und 
Handelsfrage zu veranlassen. Alö Minimum der 
durch die einzuberufende Kommission zu. verhandeln-
den und zu stipulirenden gegenseitigen Zugeständnisse 
schlägt die österreichische Regierung vor: n) deu ge-
genseitigen zollfreien Austausch sowohl bei der Ent-
fuhr als bei der Ausfuhr vieler einheimischer Roher-
zeuguisse und Nahrungsstoffe, eben so mehrerer in-
ländischer Halbfabrikate, wenn für die letzteren cin 
gleichmäßiger ausgiebiger Zollschutz au den Gräuzen 
der gegenseitigen Zollgebiete gegen die uicht zu den-
selben gehörenden Länder zu erziele» ist; K) dic freie 
Durchfuhr durch die deutschen Staaten nach Oester-
reich und umgekehrt; e) eiue durchgreifende wechsel-
seitige Erleichterung in der Gränzbewachnng; ci) Re-
gelung der Flußschifffahrt und Ermäßigung der Fluß-
zölle; e) Regelung der gemeinsamen Post-, Eisenbahn-, 
Telegraphen- nnd Dampfschifflinien. Die österreichi-

sche Regierung hält die Centralkoinmission für völlig 
kompetent, in der bezeichneten Weise in dieser wichti-
gen Angelegenheit voranzuschreiten, uud legt ihr auch 
die Erecutiou, iu Bezug auf die Verhandlungen der 
einzuberufenden Kommission bei. 

Dresden, 2. Febr. Der vormalige Postsecre-
tair Martin ist dnrch Apellationsgerichtsurtel zu le-
benslänglicher Zuchthausstrafe ersten Grades verur-
theilt. 

Dresden, 2. Febr. I n der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wurde ein königl. Dekret, be-
treffend die allerhöchste 'Entschließung auf die Kam-
merbeschlüsse wegeu einer Amnestie verlesen. Dasselbe 
lautet ablehnend. 

Weimar. Die Demokratie in unserem Groß-
herzogthum ist etwas verstimmt, weil mehrere aus 
ihrer eigenen Mitte, dem Majoritätsbeschluß ihrer 
eigenen Vereine eutgegen, an den Wahlen nach Er-
furt sich betheiligt haben. — Von dcr in Eisenach re-
stdirenden Herzogin von Orleans hört man, daß sie 
jetzt besonders un lebhafte» brieflichen Verkehr mit 
Frankreich ste.he, und daß ihre Aussichten und resp. 
die des Grafen von Paris sich immer günstiger ge-
stalten (?); ja kürzlich ward ihr durch eine erpresse 
Botschaft deS belgischen HofeS angezeigt, daß bereits 
ihre Partei an daS Losschlagen gedacht, jedoch für 

/deu Augenblick, weil der Erfolg noch nicht ganz ge-
sichert, von Brüssel aus davon zurückgehalten worden 
fei. (?) -

Auö Schleswig-Holstein, 29 Jan. Ob-
gleich durch das Scheitern des Projects der directen 
Unterhandlnng die Perspective der endlichen friedlichen 
Ausgleichung in etwas getrübt murde, so hält man 
dennoch im besonnenen Kern dcr Bevölkerung, getra-
gen von einer bewußt friedliebenden Gesinnung, an 
der zuversichtliche»' Hoffnung fest, daß cs dcn endli-
chen Bemühungen von Seiten der deutschen PaciS-
centen bei dcn Friedensunterhandlunge» gelingen 
werde, dcr obschwebende» Streitfrage ei»c» befriedi-
genden Ausgang zu gebe». Ein hier angelangter 
Beschluß der deutschen BuudeScentralcommissio» iu 
dcr schleswig-holsteinische« Angelegenheit, welcher vor-
gestern vom Departementsches des Auswärtigen, Hrn. 
v. Harbou, der Laudesversammlung in geheimer Siz-
zuug mitgetheilt wurde, stärkt uns in dieser Hoff--
nung; dcuu die Buudesceutraleommissiou soll, wie 
wir vou glaubwürdiger Seite hörcu, gestützt auf frü-
here zu Recht bestehende Bundestagsbeschlüsse, bei 
Erörterung des Streitpunks deu Gesichtspunkt der 
politische» Zusammengehörigkeit und inneren Selbst-
ständigkeit der beiden Herzogtümer festhalten wollen, 
eine Voraussetzung, die einen tiefen Einschnitt in die 
staatsrechtliche von Dänemark bestrittene historisch-
rechtliche Auffassung bildet und daher wohl freundli-
chere Aussichten, auf die endliche Erledigung dcr 
Sache eröffnen dürfte. 

S c h w e i z . 
S t . G a l l e n , 3l). Jan. Während deutsche 

Blätter sich über schnöde Behandlung deutscher Flücht-
linge in der Schweiz beschweren, bringt dic,,R. Sch." 



wohl mit mehr Grund Klagen über liederliches Le-
ben, Herumziehen und Saufen Vieler dieser Men-
schen. Sie fordert die Bebörde zum Einschreiten auf. 
— Da durch badischeu Ministererlaß badische Flücht-
linge ihres Heimathrechtö verlustig erklärt worden 
sind, so hat der kleine Rath von Aargau deßhalb den 
Bundesrat!) aufmerksam gemacht und ersucht, Schritte 
gegen eine solche Maßnahme zu tbun. 

Laut den Verhandlungen dcs Reaiernngsraths 
ist abermals ein deutscher Flüchtling, Namens Tho-
mas, wegen störrischem Betragen, Beschimpfung und 
Mißhandlung von Landjägern, als des Asyls un-
würdig erklärt und dem Bundesrath zum Behuf der 
Ausweisuug aus der Eidgenossenschaft überwiesen 
worden. 

(Basl.Z.) Bern, 31. Jan. Der drohende öko-
nomische und finanzielle Verfall des Kantons Bern ist 
die erste Quelle und Veranlassung der jetzigen Bewegung 
in demselben. Der besser gesinnte Theil des Volkes 
ist aber uoch viel tiefer bekümmert über den Geist der 
Entsittlichung und Irreligiosität, welcher mit schnel-
len Schritten bei uns einzureißen droht. Das Ber-
ner Volk ist seiner Natur unv Gewohnheit nach eiu 
baushälterisches, arbeitsames, häusliches, christliches 
Volk. ES sühlt sich nun aber immer mehr abge-
stoßen von dem Geist und Wesen derjenigen Klasse, 
welche gegenwärtig den Kanton ausschließlich regiert. 
Es bezeichnet diese Klasse charakteristisch mit dem all-
gemeinen Namen der „Schnäuzler". ES sühlt weder 
Liebe noch Achtung für diese; es scheut sie, traut ih-
nen aber gar nichts GnteS mehr zu; im Gegentheil, 
es gehen ihm die Augen immer mehr darüber auf, 
daß daS SchnäuMregiment den Kanton ins tiefste 
Unglück führe. Unter die Schnäuzler zählt das Volk 
vor Allem diejenigen jüngern LaM'nnsten, welche in 
der Hauptstadt sich der studentischen Kneiperei erga-
ben , daselbst eine sehr oberflächliche Bildung geholt 
hatten, und von ihrem Kneipgenossen, Prof. Wilh. 
Schnell, zu modernen Demokraten herangebildet wor-
den waren. 

I t a l i e n . 

F. M. Radetzky beschäftigt sich sehr angelegentlich 
und mit Ver ihm eiqenthümlichen Munterkeit des 
Geistes mit den Civil- und Militärangelec^enheiten 
deS lombardisch-venetianischen Königreichs, ^n Mai-
land hielt er eiue Konferenz mit dem Fürsten Schwar-
zenberg, besuchte das Hospital, besichtigte die Festungs-
werke und gab sebr vielen Personen Audienz. Am 
28. Januar trat er über Eomo, Bergamo uud Bres-
cia die Rückreise uach Verona an. 

Rom, 20. Jan. Die Propaganda Pflegt das 
Fest ver heiligen drei Könige durch ein Sprachencon-
cert zu verherrlichen, daö in jedem Anwesenden tiefe 
Eindrücke hinterlassen und vor allem eine hohe Vor-
stellung von dem großartigen, nach so vielen Richtun-
gen auf der bewohnten Erde ausgedehnten Bau der 
katholischen Kirche erzeugen muß. Im vorigen Jahr 
wegen Ungunst der Zeiten unterblieben, wurde es 
letzten Äouulag mit desto größerer Feier begangen, 
^n der vom gebildetsten Theil der Winterfremden und 
Heimischen erfüllten Aula der Propaganda hörteu wir 

Christi Namen in hebräischer, armenischer, samarita-
nischer, chaldäischer, arabischer, syrischer', lateinischer, 
türkischer, georgischer, persischer, kurdischer, indischer, 
birmanischer, sigalesischer, tamulischer, französischer, 
alt- und neugriechischer, spanischer, portugiesischer, 
catalouischer, englischer, irländischer, celtischer, schotti-
scher, holländischer, illyrischer, russischer, italienischer, 
polnischer, ungarischer, albauesiscker, bulgarischer, 
walachischer, deutscher, rhätischer, koptischer, thebani-
scher, angolanischer, äthiopischer, amarischer, maltesi-
scher, siciliauischer, chinesischer, so wie in der Sprache 
des Kongulanves und Paraguays loben und preisen. 
Vielen war Vieles verständlich; doch war diesmal 
der Stuhl desseu leer, der Alles verstand: Mezzosauti 
fehlte für immer. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1. Febr. Gestern fand in den Gemä-

chern Sr. Majestät ein großer Hosball statt. Sonn-
tag ist Kammerball bei der Erzherzogin Sophie und 
für Montag hat die Fürstin Schwarzenberg einen 
Ball arrangirt, welchen der kais. Hof besuchen wird. 

DaS Handelsministerium hat für die Direction 
der administrativen Statistik den Ankauf einer von 
Herr Maurel in Paris erfundenen Nechnenmafchine 
eingeleitet. Diese Maschine ersetzt̂  nicht nur vollkom-
men alle Logarithmen, sondern sie gewährt für alle 
Rechnungen die größte arithmetische Genauigkeit und 
löset jede Aufgabe biuueu 2 Minuten. Ihr Preis 
ist 1000 Franken. 

Den Theater - Directionen ist vom Militair-
Kommando der Befehl zugegangen, daß diejenigen 
Vorstellungen, in welchen 'die Person Sr. Majestät 
des Kaisers in Tableaur oder handelnd vorkömmt, 
nicht mehr gegeben werden dürfen. 

Die Vorstellung des prager Stadtverordneten-
Kollegiums, worin dieses feine Berechtiguug zur Ver-
tretung der Stadt in politischen Angelegenheiten be-
hauptet, wurde vom Statthalter' abschlägig be-
fchieden. 

Nach der Gaze tta di Zara soll in Monte-
negro eine Revolution ausgebrochen sein, der Bla-
dika hätte abgedankt und sein Heil in der Flucht ge-
sucht , da er auf die Forderungen der Bewohner von 
Znppan, zu ihren Gunsten zu interveniren, nicht ein-
gehen wollte. Die Dörfer Grablse, Pastrovecchio 
und Krivosie (Bezirk von Nagusa) verweigern noch 
immer die Entrichtung der Steuern. Auf dem 
Dampfer, welcher in verflossener Woche die zwei Eom-
pagnieen Jäger nach den Bocche die Cattaro brachte, 
befand sich auch der griechische Bischof Mutiburich. 
Wie es heißt, hätten sich 200 Kanalesen (im Distrikt 
von Nagusa) zusammengerottet, um die Räubereien 
des Jahres 1KW an den Bewohnern von Znppan 
uud Pastrovecchio zu rächeu. 

I n der Moldau sind nach den neuesten Zählun-
gen 2600 Oesterreichs ansässig. 

Der Salzburg« Gemeiuderath petirt um baldige 
Einberufung des Landtages. 

Ma i land , 24. Jau. Dieser Tage wurden hier 
zchei freche Raubmorde verübt. I n der Gasse Porta 
nouva benutzte dcr wahrscheinlich mit den Verhält-



nissen deö Hauses genau bekannte Räuber die Ab-
wesenheit des Bewohners, eines Fleischhauers nebst 
seiner Gattin im Theater, schlich sich in daö Hauö, 
ermordete das einzige im Hause befindliche Dienst-
mädchen mit acht Dolchstichen, und entwendete alles 
vorhandene baare Geld, so wie mehrere werthvolle 
Effekten. Ein ähnlicher Raubmord geschah auch in 
der Gasse Porta Ticiucfe bei einem Greisler. An 
diesem Abende wurden auch viele Personen auf der 
Gasse angefallen, zwei davon verwundet und ausge-
plündert. Reisende werden häufig auf der Straße 
ausgeraubt, und fast täglich hört man von Einbrüchen 
und Diebstählen. Die Kälte ist ungewöhnlich streng, 
drei Meuscheu find auf der Straße gegen Bergamo 
erfroren, und der vor zehn Tagen gefallene zwei Schuh 
hohe Schnee zeigt sich nicht geneigt, uns zu verlassen. 
Morgen wird der Herr Feldmarschall Radetzky hier 
erwartet. 

T ü r k e i . 

Konstant in opel, 19. Jau. Aus ist cs mit 
der Politik, unv die Türken haben nun wieder Zeit, 
sich mit ven Reformen zu beschäftige», welche im In-
nern vorgenommen werden sollen. Zu den wichtig-
sten dieser Reformen gehören die, welche dem Schul-
wesen zugedacht sind, und ein Hauptaugeumerk dcr 
Minister Abdul Medschids geht dabin, Sclmlen in 
den Provinzen zu errichten. Wie viel für das Schul-
wesen in der türkischen Hauptstadt gethan wurde, ist 
öfter erörtert worden; die Provinzen aber sind es, 
wo häufig genug alle ersten uud geringfügigsten 
Prinzipien von Erziehung fehlen. Das frische Trei-
ben der Bildung in der Hauptstadt reicht aber doch 
nicht aus, um m dic entfernten Provinze» zu wirken, 
und dic Krone hat die gebieterische Notwendigkeit 
erkannt, an Ort und Stelle selbst nachzuhelfen. Wir 
haben also bald cin energisches Wirke» i» dieser 
Richtung zu erwarte». 

Fuad Efendi ist noch immer nicht zurück, soll 
aber Berichten aus Odessa zufolge ehestens daselbst 
eintreffen, um sich zur Heimkehr einzuschiffen. 

M i s e e l l e i t . 

Die Spenersche Zeitung enthält nachstehenden 
Brief auö San Franciöco in Kalifornien vom 18. 
Oct. 1849 l „Am 12. October kamen wir nach einer 
Fahrt von beinahe K Monaten iu der Bai vou San 
Francisco an, nud^gehen wir noch beute Nachmittaas 

^M.amento nach den Minen ab. 
Ich habe imch hier bereits sehr gut orientirt, auch be-
reits gute Geschäfte gemacht. Das Leben ist hier cin 
reges, wildes. Amerikaner, Spanier, Deutsche sind 
die Einwohner dcs Landes. Unter den schmutzigsten 
und zerrissensten Anzügen finden Sie Leute, welche in 
deu H p i e l h ä ^ ^ Deicht aegen drei-
tausend enstlren, 199-599 Thlr. auf eine Karte 
setzen. Das Lcben kann man sich hier wie in jeder 
Stadt sehr billig einrichten; die Wethen sind jedoch 
fast nicht zu erschwingen. Ein Haus von 24' Länae 
und 12' Tiefe, in dem 2 Zimmer parterre, und 1 

Zimmer auf dem Bodeu sich befinden, kostet nicht 
weniger als etwa 599 Thlr. Pr. E. Miethe per Mo-
nat. Zwei Freunde von uns auf dcr Reform hat-
ten das besondere Glück, cin Zimmer, d. h. eine 
Dachluke, als Gcschästslokal mit 99 Thlr. monatlich 
zu miethe». Das Mittagessen kostet etwa 1^ Thlr., 
ein Glas Wcin 1,1̂  Sgr. Waare ist im Ganzen ziem-
lich billig, nur wenige Artikel sind gesucht, deu». der 
Markt ist außerordeittlich überfüllt. Ein Unterhändler 
kann hier viel Geld verdienen, und ist mir das Glück 
zu Theil geworden, in den ersten Tagen schon Ver-
trauen zu erwecken, denn ich habe bereits die Brief-
tasche voll von Eommissione»; auch i» den ersten 4 
Tagen, wo ich weder Localke»»t»isse noch viel Be-
kanntschaften hatte, l',9 Thlr. zu verdienen. Ich gehe 
demwch »ach den Minen, um mich von dcr Ergiebig-
keit der dortigen Arbeit zu überzeugen. Sic dürfen 
unsertwegen »»» nicht mehr besorgt sein; denn wir 
sind in einem Lande, w>> man sich im Silase cin 
Vermöge» erwerbe» kann, uud nns. «fehlt es keines-
wegeS an Energie und Thätigkeit. Wenn dcr Him-
mel uns ein wenig Glück schenkt, und das scheint so, 
da er uns in dies Eldorado geführt hat, so wird für 
unsere Zukunft bald gesorgt sein. Die so viel be-
schrieene Unsicherheit des Eigenthnms hier ist keines-
wegs vorbanden; im Gcgentheil ist die Sicherheit so 
groß, daß etwa 19 Psd. schwere nnd leichtere Collis, 
zu huudertcu in den verschiedenen Gegenden der Stadt 
bei Nacht uuter sreiem Himmel ohne Aufsicht liegen. 
Auf den geringsten Diebstahl- ist der Strang gesetzt. 
Es kann hier Jeder, selbst mit der niedrigsten Arbeit, 
mehr verdienen, als er täglich braucht. Ein gewöhn-
licher Tagelöhner erhält täglich von der Regierung 9 
Thlr., das ist der geringste Arbeitslohn; ein Tischler 
erhält den Tag 18 — 27 Thlr. Um ihnen, meine 
Lieben, einen Begriff zu geben, waS hier verdient 
werden muß, bedarf es nur der Angabe, daß cin 
Spieltisch monatlich 1599 Thlr. Miethe kostet. Ein 
WirthShauS, welches eiueu großen Salon unten, 
und höchstens 4 bis 5 Piecen im erste» Stockwerk hat, 
15,999 Thlr. monatlich Miethe giebt. Es scheint 
Ihnen fast unglaublich, aber dennoch ist eö so. Aus 
dcn Minen kehrt fast jeder mit vielem Geldc zurück, 
nur weirige finden »ichts; diese habe» aber in der Re-
gel ihr Geld dort verspielt. — Das Geschästslcben ist 
hier cin höchst solideö; fast jedeö Haus ist vermögend 
-nnd es giebt in der Stadt fast nnr Comptant-Ge-
fchäftc. Jedem fleisigcn, mnthigcn Manne kann ich 
nur ratheu, sei» Glück hier zu vcrsucbc», und wc»n 
noch zehnmal so viel Lcntc herkommcn, als bereits 
hier sind, so wird das Land immer noch eine ergie-
bige Ausbeute liefern. — San^ Francisco bat ;ctzt 
etwa 49,999 Einwohner nnd befinden sich in dcn Mi-
nen vielleicht dreimal so viel; ^ der Wohnungen sind 
Zelte, ^Holzhäuser. Das Lebeu ist bis aus daö 
Spiel, daö hier bis zur Raserei getrieben wird, 
sehr solid. Frauen giebt es hier wenige, uud 
die ich gesehen habe waren alle häßlich. Sollte 
jemand dic Idee haben, Waaren hier her auszuführen, 
so sind nur die feinsten Gegenstände in wollnen Waa-
ren zu empfehlen; in Damen-Artikeln hauptsächlich 
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Seidenwaaren. Diese wie überhaupt feine Mann-
factur-Damen-Artikel sind sehr gnt und fast nicht 
anf dem Markte. Wasche ist hier sehr billig; doch 
daö Waschen derselben kostet beinahe eben so viel, 
als ein neues Stück. Das Dutzend Stücke, gleich-

viel ob Hemden oder Kragen, kostet 12 Thlr., und 
so findet man die schmutzig gewordene Wäsche häufig 
auf der Straße. Schließlich füge ich noch die Be-
merkung bei, daß kein Wort in dieser meiner Schil-
derung unwahr oder übertrieben ist. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
zg. Den 2. Februar 185U. E. G. v. Bröcker, Censor. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-
richte zu Dorpat werden, nach H 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen , welche an die Herrn Graduirten Stu-
denten Friedrich Meyer, Conrad Link; an den 
Herrn Provisor Friedrich Sternheim; an die 
Html, tileoi. Ernst Schneider, Neinhold Carl 
Girgensohn, Aulius Ullmann; an die Ü5W6. ^ur. 
Victor v. Düsterloh, Rudolph Behling; an die 
Htuck. m?,!. Eduard Strauch, Theodor Wandt, 
Zwan NeHenzow, Alex. Gustav Beck; an die 

pliii. Leonhard v. Engelhardt, Gustav Ba-
sener und an den Htlill. s>tmrin. Emil Henke — 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrühreude gesetzliche Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen n <It!to, «uk poena s»iitee!u8>, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 28. Januar 1850. 
Neetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt . . 

wirv hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, ^ ^ ^ 
daß am Schluß- des vorigen l8igstm Jahres UnwerfitatSbuchhaiidler >n Dorpat vorräthig: 

folgende hiesige Kaufltnte, KaufmannSwittwen D a s Handelsgesetzbuch 
und Familien ans der Gilde getreten sind: 5 

, ) Die Wittwk des verstorbenen Carl Georg "es rusftschen Reiches 
Metta» liebst Kindern. < Abgabe von 1842) 

2) Franz Otto August Model nebst Ehefrau, mit sämmtlichen Abänderungen und Nachträgen 

(M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dramatische Borlesungen. 

Freitag den 3. Februar: die Kleinstädter, 
Lustspiel in 4 Acten, von Kotzebue. 

Dienstag dcn 7. Februar: Gr ise ld is , dra-
matisches Gedicht in 5 Acten, v. Fr. Halm. 

J . .N . Lenz. 

Ich zeige hiermit an, daß ich von dem 
ausgezeichneten jetzt anerkannten hellbrennenden 
Leucht-Gas aus Nasi? eine neue Sendung er-
halten habe, uud denselben in großen und klei-
nen Partien ebenfalls für 23 Kop. Silb. pr. 
Krufchka verkaufe. I . N. Schramm. 2 

Moskowischer Hopfen ist zu haben bei 
I . N. Schramm. 2 

Für dieses Semester ist für 15 Rbl. S . 
eine warme geräumige möblirte Stube beim 
Staatsrath Morgenstern zu vermiethen. 3 

3) Jacob Adolph Pabo nebst Ehefrau und 
Kindern. 

4) Heinrich Platzmann. 
5) I . G. Pencker nebst Ehefrau und Kindern. 
«) Die Wittwe des verstorbeneil Johann 

Neinhold nebst Sohn. 

bis zum 31. December 1847. 

I n deutscher Sprache. 
Erste Lieferung. (Bogen 1 — 15) geheftet. 

Diese Ausgabe wird nächst dcm vollstän-
digen Handelsgesetzbuche die Verordnung über 

7) Die Wittwc'dcs verdorbenen Fcdor Pe- das Fabrikgewerbe und daö Reglement dcr Reichs-
trow Sarafanvw und Connnerzbank cnthaltcn und in einem Bande, 

8) Fedor Wasstliew Timofejew. eirca 35 it> Boge» stark, vollendet sein. Der 
Vorrat-Macht,aus, am I . Febr. 185», PrSnumcrationspreis für das Ganze ist dre i 

Zm Namen und von weqe» Eines Edlen Rbl . S.-Mze., welche be. Entgegennahme der 
Nathcs der Kaiserlichen Stadt Do>l-at: erste» Lieferung zu entrichten ist; wohingegen 

Justizbürqn'mcister Hclwia. die zweite lind letzte Lieferung unfehlbar bis 
Ober-Sccrt W Nohland. April d. I . als Rest geliefert werden wird. I ' 

», >'?l >1 ,«> 
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Sonnabend i. Februar IL30, 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England-

— Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — Oesterreich. - Griechenland. — Vereinigte Staaten von Nordamerika» 
M > s c e l l e n. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 3!. Jau. Der wirkliche 

Staatsrat!) v. Krusenstern, Dirigircnder dcr di-
plomatischen Kanzellei des Statthalters, Mitglied 
des Konseilö der Volksanfklarung und Präsident deS 
General-Konsistoriumö der evangelischen Konfessionen 
im Königreich Polen, wird zum Beamten sür beson-
dere Aufträge, von der 5ten Klasse, beim Oberbefehls-
haber der aktiven Armee ernannt, mit Belassung in 
seinen bisherigen Funktionen. (St. Pet. Ztg.) 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: zu 
Rittmeistern dic Stabrittmeister: Fürst Wittgen-
stein zu besonderen Aufträgen und von W i f in alö 
Adjutant dcs Kriegs-Gouvernenrö von Riga und Ge-
neral-Gonvernenrö von Av«, Ehst und Kurland an-
gestellt. 

Zu Rittern deö St. Wladimirordenö 3ter Classe 
sind ANergnädigst ernannt: der Kurländische Landes -
bevollmächtigte Baron v. Hahn nnd der Flügelad-
jutant Seiner Kaiserlichen Majestät, Capitain ersten 
Ranges v. Glasenap von der Gardceqnipagc; des-
selben Ordens 4ter Classe dcr Ordinator deS weib-
lichen Krankenhauses in St. Petersburg Titulairrath 
!>r. Zimmermann. (nnss. Jnv.) 

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

P a r i s , 2. Febr. Vor mehreren Monaten sühlte 
Obrist Charraö das Bedürfniß seinen Namen der sran-
Mschen Gesetzgebung einzuverleiben, nnd sich so die 
Unsterblichkeit zu sichern. Gedacht, gethan, und er 
stellte den Antrag: die Regierung möge von nun an 
bei jeder Ordensverleihung die Motive derselben im 
Moniteur angeben. Der Antrag wurde auch, nach dcm 
er alle parlamentarischen Feuerproben überstanden, an-
genommen, und das betreffende Gesetz heißt in dcr That 
das Gesetz Charras. Der persönliche Zweck dcö de-
mokratischen Obrist wäre nun erreicht, sein Name ist 
in dcn Annalen der französischen Gesetzgebung einge-
schrieben; wie cs mit oem Zweck dcs Gesetzes selber 
steht, um den häufigen Verleihungen dcr Ehrenlegion 

Schranken zu setzen, darüber haben die vielen Spal« 
ten deö Monitenrö so häufig Zeugniß abgelegt daß 
cs wohl überflüssig ist deutlicher darüber zu sprechen. 
Doch abgesehen davon daß die Regierung nicht min-
der freigebig «?ls früher Orden verleiht, beweist noch 
eine Anekdote, die man seit mehreren Tagen sich er-
zählt, daß es wohl häufig vorkommen mnß wo der 
Moniteur, Dank Hrn. Charras, zwar Motive, aber 
nicht immer die wahren Motive der Ordensverleihung 
in seinen Spalten ausnimmt. Ein Beamter im Mi-
nisterium der Finanzen habe seit drei Jahren zu wie-
derholtenmalen seine Ansprüche auf den Orden mit 
der Genauigkeit eiues Chronisten und der Unpartei-
lichkeit eines Unbetheiligten bei der Aufzählung seiner 
Verdienste um den Staat geltend gemacht — doch 
stets vergebens, weil das Gutachten seineö unmittel-
baren Vorgesetzten ihm nie günstig war. Vor eini-
ger Zeit erhält der unglückliche Bewerber cin anony-
mes Schreiben in seinem Amte, das ihn veranlaßt 
sofort nach Hause zu gehen. Hier findet cr zu sei-
ner Ueberraschnng das Schlafgemach feiner Frau ver-
schicken, und nachdem er es in seiner Ungeduld er-
brochen, seinem ihm feindseligen Vorgesetzten in Ge-
sellschaft mit seiner Ehehälfte. I n der Voraussetzung 
er habe eine „strafbare Unterhaltung" unterbrochen, 
donnerte cr seinem Verfolger dic Worte zu: "Herr, 
Sie sind mir Genngthnung schuldig." „Ich bin zu 
Jbrer Verfügung, und ich gestehe Ihnen daö Recht 
der Wanenwahl zn." „Sc> war die Genngthuung 
die ich fordere nicht gemeint. Seit drei Jahren ver-
lange ich den Orden der Ehrenlegion, und immer 
waren es Ihre Jntriguen an welchen mein Verlan-
gen scheiterte; Sie müssen nun mir denselben ver-
schaffen, diese Genngthuung sind Sic mir schuldig." 
Sie sollen sie haben, erwiedcrte der doppelt Ueber-
raschte, und war froh, so wohlfeilen Kaufs davon 
zn kommen. Acht Tage darauf meldete der Moni-
teur daß der Held dieser Anekdote, Hr. B 
zum Ritter der Ehrenlegion ernannt werde, ohne daß 
jedoch unter den Motiven der Großmnth und Achtung 
erwähnt worden womit derselbe seinen Vorgesetzten 
behandelt hat. 

P a r i s , Z. Fcbr. Gestern Abend waren an-
geblich militärische Maßregel getroffen, um die Na-
tional-Vcrsammlnng gegen einen vorausgesetzten Ue-



berfall zu schützen. Nach dem Evenement hatte 
man in aller Eil ein Bataillon Infanterie nach dem 
Palaste der Versammlung berufen, die man bedroht 
glaubte. Dies Blatt meint jedoch,- daß es sich blos 
um die durch daö Umhauen der Freiheitsbänme her-
vorgerufene Aufregung gehandelt habe, die übrigens 
noch nirgends zu förmlichen Widersetzlichkeiten geführt 
hat, obgleich sich gestern mehrere Volkshaufen zusam-
menrotteten und viele Personen von der Polizei ver-
haftet wurden. Der Estafette »ufolge, soll cin (Ge-
neral (Changarnier oder Lamorieiere) geäußert haben: 
..Die Versammlung mag Acht haben; man sucht die 
Bevölkerung zu einer Kundgebung zu treiben, welche 
die Verwirklichung einer chimärischen Hoffnung ge-
statten wird." 

General Dufour soll au LouiS Bonapartc, mit 
dem er seit lange befreundet ist, ein Schreiben gerichtet 
haben, worin er die Schweizerfrage ausführlich be-
spricht und ihm die Versicherung giebt, daß die Ord-
nungs-Partei siegen werde. 

Graf Ladislaus Teleky und Franz Pulszly pro« 
testiren heute in mehreren Journalen gegen eine An-
gabe deö Napoleon, wonach sie nnd Kossuch mit 
Ledru-Rollin, Mazzini und Struve in Verbindung 
ständen, um geheime Gesellschaften in ganz Europa 
zu organisiren oder ein revolutionäres Journal zu 
gründen. 

Die heute erschienene Nummer deö „Napoleon" 
enthält Folgendes: „'Die Nachrichten aus Griechen-
land sind sehr bedenklich. Die von dem Admiral 
Parker befehligte Flotte ist im Golf von Aegina am 
11. Januar erschienen. Bloß yvei Dampfschiffe be-
gleiteten den Admiral in den Pyräeus. Nach über-
standener Quarantäne wurde er vom König und der 
Königin empfangen und ehen als der Hof und die 
Stadt sich anschickten, ihren neuen Gästen ;n Ehren 
Festlichkeiten anzuordnen, notisicirte dcr Gesandte Eng-
tands dcr hellenischen Regierung, daß, wenn sie in 
Bezug auf die schon früher formulirten Forderungen 
Lyons (welche sich nicht auf die Schuld beziehen und 
ohne Wichtigkeit sind) eine positive und genügende 
Antwort nicht ertheile, das englische Gcichwaver den 
Befehl erhalten habe, nach 24 Stunden thätig einzu-
schreiten. Die griechische Negierung appellirte an das 
Schiedsgericht Frankreichs und Nußlands. Trotz der 
Vorstellungen der Gesandten dieser Mächte hat vie eng-
lische Flotte doch alle griechische Kriegsschiffe ange-
halten. Wir sind geneigt anzunehmen, daß der eng-
lische Minister zu Athen seine Instructionen überschrit-
ten, denn wir können nicht begreifen, daß die Regie-
rung von Großbritauieu die französische Regierung 
nicht zum Voraus über so gewaltsame Maaßrcgeln 
benachrichtigt haben sollte, besonders nach der impo-
nirenden Eintracht, welche das gleichzeitige Erscheinen 
der französischen und englischen Flotte im Orient ge-
zeigt hat. 

P a r i s , 3. Febr. I n einem leitenden Artikel 
des „Napoleon" heißt es: „Die größten Feinde deS 
Fortschrittes sind m unseren Augen die Utopisten und 
d<e Noutinisten. Wir glauben, daß die Nation we-
der für die Einen, noch für die Anderen ift. Die 

Einen beanspruchen, Alles zu verändern. Alles umzu-
formen, und dies ist eine Chimäre; die Anderen wol-
len Alles aus der Vergangenheit beibehalten, sogar 
die Mißbräuche, und dicö ist ein Jrrtlunn. Wir 
glauben, daß die Manner dieser beiven Parteien anf 
gleich falschem Wege sind. Die Ersteren mißkennen 
durchaus das Wesen der Februar-Bewegung; die An-
deren mißkennen durchaus die Philosophie der That-
sachen. Die Einen, weil sie die Ruhe wiederkehren 
sehen, bilden sich cin, es habe gar keine Revolution 
gegeben; die Anderen möchten, weil sie die Spuren 
dieser Revolution verschwinden sehen, eine neue ma-
chen, um ihre verrückten Theorieen noch zur Anwen-
dung zu bringen. Die Masse der Nation ist nicht 
mit ihnen. Frankreich will keine Ausregungen mehr; 
eö sucht die Sicherheit und stößt die ehrgeizigen Uto-
pisten oder die reaetiouairen Bedaueruisse zurück, welche 
nene Katastrophen herbeiführen möchten; eö will die 
Ordnung, den Frieden nnd die Ergreifung aller prak-
tischen Maßregeln, welche seine Wohlfahrt steigern 
können. Obgleich cö an Alarmisten nicht mangelt, 
obgleich die der jetzigen Ordnung der Dinge entge-
genstehenden Parteien Alles thun, was sie nur kön-
nen, um Besorgnisse zu verbreiten und das Unbeha-
gen zu erhöhen, steigt dennoch das VolkSvcrtrauen 
mir dcr Rente wie eine unwiderstehliche Fluth. Das 
Volk weiß, daß die jetzige Gewalt sich nicht stürzen 
lassen wird, wie ihre Vorgängerin, und daß sie mit 
größter Entschiedenheit alle Hindernisse niederwerfen 
wird, welche sich ihrem freisinnigen, gesetzlichen und 
regelmäßigen Gange etwa entgegenstellen. Die Uto-
pisten und Noutinisten mögen also mit ihren Anstren-
gungen nachlassen; sie werden nie die moralische Kraft 
haben, welche die Reiche aufrechthält oder stürzt. 
Der gesunde Verstand regiert dic Welt. Was uns 
betrifft, wir sind und werden serner sein, was wir 
waren Jedes Mal, wenn man gegen veil Präsidenten 
einen unehrlichen Krieg führen wird dnrch Erfindung 
oder heimtückische Uebcnreibuug der falschesten und 
abgeschmacktesten Nachrichten, werden wir sie wider-
legen und im Nothfalle so weit gehen, vie geheimen 
Einbüße zu bezeichnen, welche eine solche Taktik ein-
geben. Unser Beruf ist, alle der Wohlfahrt des Lan-
des wahrhaft zugethane Männer dem Präsidenten der 
Republik anzuschließen, das Land über die Absichten, 
den Gang, das Ziel der Regierung auftuklären und 
dem Volke die Schlingen, welche man seinem gnten 
Glauben legt die gegen ven Mann seiner Wahl an-
gezettelten Jntrignen zu bezeichnen." 

P a r i s , 4. Febr. Die pariser Bevölkerung war 
schon seit einigen Tagen wegen des Umreißens und 
Fortschaffens der Freiheitsbäume in lebhafter Bewegung. 
Man wußte, daß das Volk einen derselben, welcher 
vom Erzbischof von Paris bei der Pflanzung geweiht 
worden war, aufrechterhalten wollte. Einige Tage, 
bevor der Banm gefällt werden follle, hielten die Ar-
beiter abwechselnd Wache bei demselben. Ein großer 
Theil derselben erklärte sich, trotz der Kälte einer 
Februar-Nacht, in Permanenz unv vertrieb die Po-
lizei-Agenten, die ihn umhauen wollten. Später be-
festigte das Volk eine Tafel von Metall an der Pap-



pel, welche diesen Freiheitsbanm dem Andenken dcs > 
als Märtyrer gefallenen Erzbijchofs weihte. Heute 
früh um 4 Uhr wurde auch dieser Baum gefällt. 
Um Uhr sammelte ein Arbeiter die Splitter und 
verkaufte dieselben als Reliquie deö Märtyrers. Dcr 
Zudrang war so groß, daß die einzelnen Stücke bis 
mit einein Franken bezahlt wurden und 1dl) Fr. ein-
gegangen sein sollen. Ein anderer Freiheitsbaum, 
der vor dem Observatorium zum Andenken des Mar-
schall Ney errichtet worden war, fiel gleichfalls heute. 
Gestern während dcs Tages und des Abends bemerk-
ten die Polizei-Agenten acht Individuen, welche bei 
jedem Baun«, den man fällte, stille standen und dic 
Hand wie zum Schwur aufhoben, was sich während 
deS Tages zwölfmal wiederholte. Heute Abend um 
halb 8 Uhr war die Hauptstraße stets in großer Aufre-
gung. Auf dem Boulevard St. Denis widersetzte sich 
das Volk dem Fällen der Freiheitsbäume. General La-
morieü-re, welcher um diese Zeit über den Boulevard 
ging, wurde an der Ecke der Nue Richelieu vom Volke 
erkannt und biö zum Boulevard St. Marlin verfolgt. 
Dort ging cr in ein Haus, eilte die Stiege bis zum 
vierten Stockwerk, hinaus, von wo er sich über daS 
Dach in ein benachbartes Haus begab. Daselbst er-
hielt er cin Pferd, auf dem er sich durch die Rue du 
Faubourg St. Martin auf die äußeren Boulevards 
rettete, über welche er im Galopp sich in die Natioual-
Verfammlung begab. Inzwischen herrschte auf dem 
Boulevard St. Denis die Aufregung fort. Die Trup-
pen erhielten Befehl, sich marschfertig zu halteu. Ei-
nige Bataillone besetzten den Earoussel-Platz, das Ar-
senal und einige andere Punkte. So eben 8 Uhr 
Abends, beim Abgang der Post, sind noch viele Grup-
pen auf den Strafen in Bewegung. 

Gestern Abend war hier das Gerücht von Unru-
hen verbreitet, die in Lyon ausgebrochen sein sollen. 
Es scheint, daß dieses Gerücht nur durch die Forde-
rung deS Generals Gemeau um Militair-Verstärlnng 
veranlaßt worden sei, uud man ist geneigt, dieses Be-
gehren mit den schwierigen Zuständen in Verbindung 
zu bringen. 

Der Gesandte der Schweiz iu Paris richtet heute 
an das Jou rna l deS D«-bats eine Zuschrift, iu 
dcr es unter anderem heißt: „Das J o u r n a l des 
D-'bats behauptet, die Schwei; sei ein Zufluchtsort 
sür alle geworden, welche sich dcr Strenge der Gesetze 
ihrer Heimat entziehen wollen. Das heißt vergessen, 
daß Frankreich in diesem Augenblicke einer großen An-
zahl von italieuischeu und deutschen Flüchtlingen Zu-
flucht gewahrt, daß Picmont hundertmal mehr italie-
nische Proskribirte enthält, als die Schweiz, daß eS 
französische Flüchtlinge in Belgien und besonders in 
London giebt, daß Felir Pvat und Boichot die ein-
zigen französischen Flüchtlinge von Bedeutung sind, 
die in der Schwciz leben. I n dicscm Artikel ist ver-
gessen worden, daß der Bundesrath freiwillig die Aus-
weisung aller Flüchtlinge angeordnet, welche militai-
rische nnd bürgerliche Anführer gewesen waren nnd 
das in der Schweiz empfaugeue Ajyl mißbraucht hat-
ten. I n Folge dieser Verfügung wurden die Herren 
Struve, Hcinzen, MiroslawSki, Raveanr, Siegel, 
Willich, Blenker, Brentano, Doll, Metternich und 

mehrere Andere, welche der Mehrzahl nach jetzt in 
Nordamerika sind, ausgewiesen. Von mehr als 11,Wl) 
Flüchtlingen giebt es jetzt nur noch 15W in der Schweiz, 
die 15l> Polen inbegriffen, welche Frankreich nicht auf-
nehmen wollte. Man will behaupten, daß diese Flücht-
linge cs uöthig machen, eine Armee von 6W,VW 
Oesterreichern und 4W,0l)0 Preußen auf den Kriegs-
fuß zu erhalten. Die Schweiz will nichts als den 
Frieden, sie vereinigt sich gern mit den Wünschen 
der Regierungen, die jede neue Jnfnrrection verhindern 
wollen, denn dies ist für sie daö sicherste Mittel, von 
der wenig angenehmen Last der Emigrirten aller Far-
ben befreit zu werden. Die Schweiz ist übrigens ge-
neigt, von ihrem Territorium alle die wegzuschicken, 
welche, die gefundene Gastfreundschaft mißbrauchend, 
für die benachbarten Staaten ein Gegenstand gerechter 
Besorgnisse sind. Alle Bemerkungen in diesem Sinne 
würden ohne Zweifel günstig aufgenommen werden. 
Die Schweiz kennt die Rücksichten, welche die Staaten 
einander schuldig sind; sie kennt besonders diejenigen, 
welche sie Frankreich schuldig ist, aber mehr oder min-
der bittere Noten, Drohuugen, die mehr oder weniger 
durchschimmern, verfehlen oft die Wirkung, die man 
erwartet hat." 

P a r i s , 5. Februar. Ueber die schon kurz ge-
meldeten gestrigen Zusammenrottungen und Ercesse 
meldet der M o n i t e u r nach Erläuterung und 
Rechtfertigung der gegen eine Anzahl Freiheits-
bäume verfügten Maßregel im Wesentlichen Folgen-
des: „Gestern Morgen rief cin zufälliger Umstand 
in einem der volkreichsten Stadttheile von Paris 
Aufregung hervor. Ein Pflafterermeister hatte nahe 
beim Freiheitsbaume auf dem Platze St. Martin ei-
nen Karren mit Pflastersteinen aufgestellt. Der 
Baum gehörte nicht zu denen, welche umgehauen 
werden sollte, jener Karren aber veranlaßte das Ge-
rücht, der Baum sei bedroht, und jofort sammelten 
sich Arbeiter anf dem Platze. Plakate wurden ange-
schlagen, demagogische Embleme an dem Baume anf-
^chänat unv aufrührerisches Geschrei ausgestoßen. 
Der Verkebr wurde unterbrochen.und die Einwohner 
wurden in die ernsteste Furcht versetzt. Die Behörden 
waren^zum Einschreiten genöthigt. Sie fanden ei-
nige Schwierigkeit bei Zerstreuung der Volksmafsen 
in und bei der Straße St. Martin. Der Wider-
stand nahm unmerklich einen sehr ernsten Charakter 
an. Inmitten der Menge sah man mehrere bekannte 
Ementenführcr. Eine beträchtliche Anzahl Stadt-Ser-
geanten wnrde zur Zerstreuung dcs Haufens beor-
dert: sie thateu dies entschlossen, ohne ihre Säbel zu 
gebrauchen. Dennoch fiel eine Anzahl mit Häm-
mern und Knitteln bewaffneter Männer über ei-
nige Ag-.'nten her uud verwundete sie bedeutend; ei-
ner derselben angegriffen, geschlagen und am Leben 
bedroht, mußte seinen ^abcl brauchen und einem dcr 
Angreifer einen Hieb oder Stich versetzen. Die Auf-
regung dauerte bis spät Abend, aber das sofortige 
Aufbieten von Truppen, ihre feste Haltung, die Mä-
ßigung der Behörden und dcr gute Sinn dcr Bevöl-
kerung bewirkten, daß die dnrch strafbare Aufhetzungen 
hingerissenen Leute znr Ordnung zurückkehrten. Um 
W Uhr waren die Gruppen nicht mehr zahlreich und 



ohne feindliche Gesinnungen. Die Nnhe wird in der 
Hauptstadt aufrecht erhalten werden." So weit der 
Mon i teu r . Nach anderen Blättern riefen die Ar-
beiter, welche sich um den Freiheitsbaum schaarten, 
der Republik Vivats, man hörte jedoch keinen Ruf 
für die soziale Republik. An dem Baume hatte man 
die Inschrift angebracht: „Eö lebe die neue Republik!" 
Die Polizei verhaftete gestern einige Hundert Leute, 
welche angeblich die Arbeiter der Vorstadt St. An-
tonie aufzuwiegeln suchten; etwa 6l) darunter gehör-
ten einem demokratischen Klub an und sind größten-
theils begnadigte Insurgenten. Dcr gestern Abend 
dnrch den Degenstich eines Polizei - Sergeanten ver-
wundete Arbeiter, den sofort Leute auö dem Volke 
unter dem Rufe: „Zu den Waffen", wegtrugen, soll 
in der Nacht gestorben sein; drei andere Arbeiter, so 
wie mehrere Polizei-Sergeanten, wurden schwer ver-
wundet. Heute war es bis 7^ Uhr Abends noch 
zu keinem weiteren Konflikte gekommen, obgleich sich 
in der Straße St. Martin und in den anstoßenden 
Straßen schon seit Mittag zahlreiche Volksgruppen 
gebildet haben, die meisten aus Neugierigen beste-
hend, eifrig die gestrigen Vorgänge und die ange-
schlagene Proklamation des Ministers deö Innern 
besprachen. I n dcr Strasse St. Martin hörte man 
mit Einbruch deö Abends öfters die Marseilaise und 
Vivats sür die Republik. Der Freiheitsbaum trägt 
noch eine gestern aufgesteckte neue Fahne und die 
phrygische Mütze; er scheint so wenig, als der Baum 
am Thore St. Martin, bedroht zu sein. Da sich 
nur wenige Polizei-Agenten und gar keine Truppen 
sehen lassen, so glaubt man eine Wiederholung der 
gestrigen Konflikte nicht besorgen zu dürfen. Heute 
Nachmittag langten übrigens zwei Linien - Regi-
menter zur Verstärkung der Besatzung hier an, und 
der Artillerieposten der National-Versammlung war 
zur Vorsicht verdoppelt worden. Changarnier durch-
ritt um 4 Uhr in Begleitung von Ordonanz-Offtzie-
ren und Dragonern den aufgeregten Stadtthcil. Im 
Konferenzsaale der National-Verfaminlung spricht man 
von der Ersetzung des Ministers des Innern, dem 
die Verantwortlichkeit für die Maßregel deö ihm un-
tergebenen Polizei - Präfekten gegen die Freiheits-
baume aufgebürdet wird, durch Leon Faucher oder de 
Morny. Der „National" und die „Republiqne" ent-
halten Adressen an das Volk, worin sie dasselbe 
warnen der Behörde durch Ruhestörungen und Auf-
läufe den erwünschten Vorwand zur Einführung deö 
Belagerungszustandes zu geben, w^ran ihr bei dem 
Herannahen der Ersatzwahlen natürlich viel gelegen 
sei. Die Organe der Ordnungöpartei halten es für 
abgeschmackte Verleumdung der Behörde, wenn man 
ihr vorwerfe, daß sie eine ernstliche Emeute herbeizu-
führen sucke, um einen Vorwand zu strengen Unter-
drückungs-Maßregeln zu erhalten. L'Ordre protestirt 
jedoch energisch gegen die herausfordernde Maßregel 
deS Polizei-Präfekten bezüglich der Freiheitsbaume. 
Abends halb 12 Uhr war jedes Symptom von Auf-
regung verschwunden. Changarnier hat die Konsig-
nirung, welche einen Theil 'der Besatzung unter den 
Waffen hielt, aufheben lassen. Die Boulevards ha-
ben wieder ihr gewöhnliches Ansehen. Unter den 248 

gestern Verhafteten befinden sich 2l)0 begnadigte Juni-
Jnsnrgenten. 

Heute Vormittag versammelte sich dcr Minister-
rath im Elyfee und war noch Nachmittags beisam-
men. Lord Normanby soll in dem gestrigen Kabi-
netsrathc sehr befriedigende Erklärungen über die 
Vorgänge in Griechenland abgegeben haben. 

Man behauptet, daß kürzlich ein Brief vom 
General Dufonr an den Präsidenten der Republik 
angelangt sei, in welchem der Besieger deS Sonder-
bnndes verspricht, im Nothfalle die radikalen Kan-
tone gewaltsam zu bekämpfen. 

„Galignaiils Messenger", welcher gewöhnlich in 
Dingen, die England betreffen, gut unterrichtet ist, 
enthält Folgendes; „Es ging das Gerücht, daß die 
französische Flotte nach dem Pyräeus abgegangen sei, 
um Griechenland gegen England zn beschützen. Wir 
können dieses Gerücht aus guter Quelle, für falsch 
erklären. Dessenungeachtet ist es wahr, daß die An-
gelegenheiten in Griechenland in Verbindung mit der 
schweizerischen Angelegenheit die Abreise des Herrn 
Dronge de Chuys als außerordentlichen Gesandten 
nach London veranlaßt hat. 

E n g l a n d 
London, 2. Febr. Am nächsten Dienstag wird 

im Schlosse zu Windsor wieder eine Geheimeraths-
Sitzung stattfinden. Das Oberhaus hielt gestern 
keine Sitzung. I n der Sitzung des Unterhailses kün-
digte Herr Berkeley an, daß er bei der ersten Gele-
genheit die Frage über die geheime Abstimmung vor 
daö Haus bringen werde. Als Entgegnung anf eine 
Interpellation des Herrn Adderley erklärte darauf 
Herr Hawes, der Plan, das Kap zu einer Verbre-
cher-Kolonie zu machen, sei aufgegeben worden, und 
daö Gerücht, als sei der Gouverneur Sir H. Smith 
von seinem Posten abberufen worden, sei üngegrün-
dct. Die Debatte über die Adresse wurde dann wie-
der aufgenommen. Sie bewegte sich hauptsächlich 
um die aus die Interessen des Ackerbaues bezügliche 
Stelle der Thronrede, um Protection und Freihandel. 
Herr d Israeli jprach weitläufig für das Amendement, 
Lord John Russell gegen dasselbe. Bei der Abstim-
mung ergaben sich für das Amendement 1!>2, gegen 
dasselbe 31! Stimmen, also eine Majorität von I IS 
für das Ministerium. 

Lolldon, 5. Febr. Heute Mittag war Gehei-
meraths-Vcrfammlung in Schloß Windsor unter dem 
Vorsitz ^hrer Majestät der Königin; es wurden in 
dieser Sitzung die Ober-Scheriffs aller Grafschaften 
voll England und Waleö für das neue Jahr ernannt, 
m r . ^ S tandard will wissen, daß der griechische 
Pobel daö Hotel deö englischen Gesandten am Piräus 
verbrannt habe. I n einer Nachschrift spricht der 
Korrespondent dieses Blattes von dem Gerüchte, daß 
der englische Gesandte sich veranlaßt gesunden, die 
Vermittlung deö französischen und russischen Gesand-
ten anzunehmen. 

Die Thronrede ist von der Central-Telegraphen-
Station in Lothbury nach allen Hauptorten des Lan-
des in der Zeit von ungefähr einer halben Stunde 
oder 31 Worten in der Minute (die ganze Rede hat 
954 Worte) telegraphirt worden. Zwischen Liverpool 
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und Manchester geschah die Telegraphirung mittelst 
deS neu erfundenen Druck-Prozesses, welcher 13 Worte 
in der Minute liefert. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 6. Febr. I n der gestrigen geheimen 

Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung'beschloß 
dieselbe, den Ministem Graf v. Brandenburg und v. 
Manteuffel das Ehrenbürgerrecht der Stadt Berlin 
zu ertheilen. Bei der Abstimmung über diesen An-
trag entfernten sich nngefähr Stadtverordnete auö 
dem Saal, um die Versammlung beschlußunfähig zu 
machen. Dennoch war, trotz dcr Entfernung, die er-
forderliche Anzahl Mitglieder vorhanden, und wurde 
von deu Zurückbleibenden der Antrag mit überwie-
gender Majorität angenommen. Die Majorität der 
Versammlung, welche für die Verleihung dcs Ehren-
bürgerrechts gewesen, wird sich heute zur Feier dieses 
Ereignisses zu einem Festmahl vereinigen. 

B e r l i n , 7. Febr. Zu dem gestrigen Bericht 
über die Feier dcr Beeidigung der Verfassung ist 
Folgendes nachzutragen: 

Nachdem die erschienenen Mitglieder der ersten 
und zweiten Kammer vor Sr. Majestät dem Könige 
den verfassungsmäßigen Eid sämmtlich geleistet hat-
ten, trat der Präsident der ersten Kammer, v. Anerö-
wald, vor den Thron und sprach Sr. Majestät dem 
Könige den Dank des Landes im Namen beider Kam-
mern mit folgenden Worten aus: 

Eö ist die Stimme deö Landes, welche durch den 
Mund seiner Vertreter zu Ew. Königl. Majestät 
spricht. 

Nicht oft gedenkt die Geschichte solcher Tage, wo 
freie Entschließung dem würdigen, naturnothwendigen 
Streben ngch dem Maße der Freiheit begegnet, wel-
ches, während es den Menschen eihebt, ihn in Gesetz 
nnd Ordnung die wahre Freiheit erkennen lehrt. 

Unv doch erscheint dcr Glanz der Krone nie 
strahlender, vie Macht der Könige nie selbstbewußter, 
fester, als weil« sie, frei, auch von dcm scheine des 
Zwanges, die höhere Nothwenvigkeit erkennend, nur 
der Gewalt dcs Geistes folgt. 

Im Hinblick auf die Unheil drohenden Wolken, 
welche in einer nicht lange vergangenen Zeit an dem 
sternenrcichcn Himmel Preußens hingen, ist cs ein 
großes Gefühl, das heute vaterländische Herzen er-
füllt. 

Ja, Dank der Vorsehung, daß dic Liebe nnd der 
Stolz dcs Landes, Preußens König, heute feinem 
Volke sagen konnte: Eure Wünsche sind die Meinen. 
Einigkeit aiebt Macht! 

Dcr Inhalt dieses Dankes an eine höhere Maclu, 
welche die Herzen der Könige, wie die Geschicke der 
Völker lenkt, bezeichnet dcn Umfang tcs Dankes nnd 
dcr Empfindnnaen, welche das Land beute «Ew. Kö-
niglichen Majestät darbringt. 

.-jcht fernere Worte, unsere Treue wird ih-
nen Ausdruck Heben 

Als hieraus Se. Majestät der König sich mit 
huldreicher Begrüßung der -Versammlung vom Throne 
erhoben, brachte der Präsident der zweiten Kammer, 
Graf von Schwerin, mit dem Rufe: "Gott segne nnd 
erhalte Se. Majestät den König!" ein Hoch aus, in 

welches dic ganze Versammlung unter dreimaliger 
Wiederholung mit Begeisterung einstimmte 

Die Tafel wurde im weißen Saale und in der 
anstoßenden Galleric gehalten. Außer den Prinzen 
deS Königlichen Hauses und dem Königlichen Gefolge 
waren die Mitglieder dcs Staats-Ministeriums, die 
Präsidenten nnd alle übrigen Mitglieder der beiden 
Kammern eingeladen. 

Gegen Ende der Tafel erhoben Sich deö KönigS 
Majestät und brachten folgenden Toast auf die ver-
sammelten Mitglieder der Kammern aus: 

Meine Herren! Ein kurzes Wort, aber ein gutes 
Wort! Den Dank des Landes ans dem Munde des 
Königs! 

Es wurde von den Sr. Majestät dem Könige 
gegenübersitzenden Präsidenten beider Kammern nicht 
schicklich gefunden, den Gefühlen, welche dnrch diesen 
Toast bei der Versammlung hervorgerufen, wurden, 
unmittelbar nachher Worte zu geben, wogegen nach 
aufgehobener Tafel, während Se. Majestät Sich mit 
der im Nittersaale versammelten Gesellschaft huldvoll 
unterhielten, dcr Präsident der ersten Kammer ein 
Hoch ans Se. Majestät ausbrachte, in welches die 
Versammlung mit freudiger Begeisterung einstimmte. 

München, 31. Jan. Am vorigen Montag 
traf eine telegraphische Depesche von Wien hier ein, 
in Folge welcher sofort ein mehrstündiger Minister-
rat!) gehalten wurde, und Tags darauf hatte der 
Ministerpräsident eine zweistündige Audienz bei Sr. 
Maj. dem König. Gestern früh wurden mit dem 
ersten Bahnzuge drei Eonriere weiter befördert, von 
denen dcr eine nach Dresden, der andere nach Han-
nover und dcr dritte nach Stuttgart beordert ist. Die 
Veranlassung zu dem Allen soll Folgendes sein: die 
telegraphische Depesche brachte von Seiten Oesterreichs 
das dringende Ersuchen, den Verfassungsentwurf der 
vier Könige schleunigst zum Abschlüsse zu bringen, 
damit die Publikation desselben jedenfalls noch vor 
dem Zusammentritt des Erfurter Parlaments erfolgen 
könne. Dcm soll denn auch von Seiten Baierns ge-
willfahrt und hierauf die betreffenden Vorschläge mit-
tels jener Eonriere den weiteren drei Kabinetten 
übersendet worden sein, 

Frankfur t , 2. Febr. (B.N.) Maskenbälle, 
Tendenzbälle, Vereinöbälle, Künstlerbällc, Soireen, 
Picknicks, Eoneerte, vas Alles jagt sich jetzt hier; man 
ist oft Abends in Verlegenheit, wohin man zuerst ge-
hen soll, um zu tanzen und zu schmausen. Es ist 
seit Menschengedenken hier nicht̂ so viel geearnevalt 
worden, als in gegenwärt iger Saison nnv zwar in 
allen Kreisen der Gesellschaft. Ist die Menschheit 
plötzlich so glücklich geworden? Ist aller Jammer der 
beiden vorhergehenden Jahre in den letheischen Strom 
versenkt? Eö ist keine Ursache da, dieß zu glauben, 
und man muß vielmehr annehmen, daß man sich des 
augenblicklichen Waffenstillstandes dcr Leidenschaften 
freuen will. Für die vielen Täuschungen ist auch 
wohl jedem eine Entschädigung an Lebensfreuden zn 
gönnen. Indessen muß ick auch gesteh«, daß, neben 
den socialen Freuden, auch der sociale Jammer nicht 
vergessen wird. Anch hier beginnt man jetzt, Hand 
an dic Lösung der socialen Frage, auf friedlichem, 



mildem und humanem W^e zu legen. Es entstehn 
immer mehr Vereine zur Verbesserung des Zustandes 
der untern Volksklassen, unv der „Verein zur Beför-
derung christlicher Sitte und^ Geselligkeit nnter den 
jnngern Gliedern des Gewerbstandes" ist die jüngste 
Frucht dieser Bestrebungen. Auf Anregung des Hrn. 
Wichart, des Gründers dcs rauben Hause's in Ham-
burg, ist die „innere Mission« auch bei uns eingezo-
gen; junge Handwerksgesellen finden in dem Lokale 
dieser Gesellschaft in ihren Freistunden eine Aufluchts-
stätte für frohe, sittlich erbebende Geselligkeit, sowie 
zur Fortbildung» Es ist dieß ein Institut, das nur 
segensreich wirken kann, und ich furchte nur die eine 
Gefahr für die sonst so lobenswerthe Einrichtung, 
daß nämlich die menschlich-sociale Seite von der kirch-
lich - socialen Seite des Instituts verdrängt werden 
könnte. An diesen Verein gedenken nnn edle Men-
schenfreunde in Frankfurt einen andern anzuschließen, 
wie derselbe soeben von Kassel ans angeregt wird, 
einen Verein „zur gegenseitigen Hülse im Lebensun-
terhalt und in der Bildnng", um der Noth der Ge-
werbestände nach Möglichkeit abzuhelfen. Wenn man 
allgemein diesen Weg betreten würde, nm dein fres-
senden Krebsschaven unserer gesellschaftlichen Zustände 
zu Leibe zn gehen, dann dürfen wir einer Zukunft 
entgegensehen, einer stöberen gewiß, als sie uns dnrch 
die beste politische Verfassung in Aussicht steht. Wir 
haben unseren vom Geschick stiefmütterlich behandel-
ten Brüdern eine alte Schuld abzutragen, nnd das 
kann nur auf einem praktischen, humanen Wege ge-
schehen, nickt auf dcm Wege der Theoricen und Sy-
steme, überhaupt nicht auf abstractein Wege. — Die 
jetzige Polemik in unseren politischen Blättern über 
die Frage des Anschlusses oder Nicht-Anschlusses nn 
serer Freistadt an daS Drei-K enigs-Bündniß ist höchst 
unerquicklich, weil die Sache nnr vom Standpunkte 
des Interesses nnd der materiellen Vortheile betrachtet 
wird. Man sieht, es sind Kaufleute, die polemisiren, 
Leute, die von der nationalen und patriotischen Be-
deutung dcr Frage keine Ahnung haben. Daß diese 
Seite nicht besonders heransgekcbrt wird, ist eine 
traurige Wahrnehmung, nnd zeigt eben, daß unS die 
Noch/nicht aber der Enthusiasmus zum Bundesstaat 
führen wird. Vor einigen Tagen noch war Begei-
sterung für die Sache, jetzt ist keine mehr vorhanden. 
Das verdanken wir der preußischen Pairie? Sie 
glauben nicht, wie sehr dieses neueste Berliner Ver-
fassung - Stadium dcm Anschluß an Preußen in un-
serer Gegend geschadet hat! Alle Machinationen der 
Demokraten nnd Ulttamontanen haben demselben 
uicht so viel Nachtheil gebracht. 

S c!) m e i i 
Wa l l i s . Der Comrier vom 23. Jan. bringt 

Details über eine Verschüttung anf dem Simplon. 
Den Itt. Jan. zwischen I und 2 Uhr Nachmittag reisten 
bei starkem Schneegestöber fünf Personen, Ab<>e Amak-
ker, zwei Brüder Posseti, Kanslente von Lar, im Bezirk 
Gumsch, und zwei Männer von Saas, vom Hospiz 
ab. Umsonst hatten ihnen die Mönche das gefähr-
liche Unternehmen abgerathen. Bald waren die Rei-
senden von wirbelnden Schneewolken eingehüllt nnd 
konnten nnr nach langer Zeit bis zum altcn Hospiz 

vordringen. Dort angelangt löst sich ein Schneeschwall 
über der benachbarten Höhe ab, stürmt über 

die Straße weg und reißt die Wanderer mit sich über 
die Stützmauer, an deren Fnß er vier von ihnen er-
drückt und begräbt. Der fünfte, ein Posseti, ist nur 
mit dem halben Körper eingesargt, kann sich aber doch 
den Rest ves Tages, die ganze Nacht und einen Theil 
des nächsten TageS nicht aus seiner Lage befreien. 
So wurde er von den Straßenanfsehcrn gefunden. 
Man erkannte den Menschen an seinen Kleidern, wel-
che vom Schnee abstachen; man kam herbei, brachte 
lbn zu sich selbst nnv fragte ihn, wo seine Gefähr-
ten seien. '.Zieht mich vorderhand heraus," ant-
wortete Posseti, „meine Cameraden haben eure Hülse 
nicht mehr vonnöthen; da unten liegen sie nttter dem 
Schnee." Man brachte den Unglücklichen in das 
nächste Zuflnchtshans, wird ihn aber schwerlich ret-
ten, da man ihn, statt feine Glieder mit Schnee zu 
reiben, gleich in eine stark geheizte Stube brachte. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 1. Febr. Ein Anschlag in der 

Zeitungshalle will wissen, Lord Palmerston habe eine 
Verlängernng des Waffenstillstandes nm sechs Mo-
nate vorgeschlagen und es werde deshalb eine gehei-
me NeichStagSNtznlig in nächster Woche stattfinden, 

e st e r r e i 
Wien, Z. Febr. Der Lloyd meldet: „Siche-

rem Vernehmen nach sollen österreichische Kriegsschiffe 
nach den griechischen Gewässern zur Observation ge-
sendet werden." Zugleich liest man im Lloyd: „Wir 
vernehmen auö verläßlicher Quelle, heißt es in den 
Nachrichten des NeuigkeitS-Büreau's, daß daS Mini-
sterium der äußeren Angelegenheiten der österreichischen 
Gesandtschaft in Athen die Weisung zukommen lassen 
wolle, sich in der englisch-griechischen Differenz voll-
kommen im Einklänge mit dem Benehmen der Kaiser-
lich russischen Gesandtschaft zu verhalten." 

Nach Berichten ans Ungarn ist die Neichsver« 
fassung in Ven meisten Städten bereits feierlich pub-
lizict worden. 

Wien, 3. Febr. Nach der Landesverfassung 
für die gefürstete Grafschaft Tyrol mit dem Lande 
Voralberg ist Innobrnck die Hauptstadt dcr gefürsteten 
Grafschaft Tyrol mit dem Lanve Voralberg. Der 
Landtag ver gcfüriketen Grafschaft Tyrol und Vor-
arlberg wird mit Beachtung alier Landes-Interessen 
zusammengesetzt und besteht auS zweiundsiebenzig Ab-
geordneten, nämlich: »j aus viernndzwanzig Abge-
ordneten der Höchstbestenerten des Landes, l>> aus 
acht Abgeordneten dcr dnrch die Wahlordnung bezeich-
neten Städte, <') aus vierzig Abgeordneten ver übri-
gen. Gemeinden. 

Die, Heu ngc Wiener Ze i tung enthält auch 
die Lanveovetfajjuug für das Königreich Böhmen. 
Danach ist das Königreich Böhmen ein untrennbarer 
Bestanotheil der österreichischen Erbmonarchie und ein 
Kronland dieses Kaiserthums. Das Verhältnis; des 
Königreichs Böhmen znr Gesammt-Monarchie ist durch 
die Reichsverfassnng bestimmt. Innerhalb der dnrch 
die Neichsversassnng festgestellten Beschränkungen wird 
diesem Königreiche feine Selbstständigkeit gewährlei-
stet. Die im Lande wohnenden Volkostamme sind 
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gleichberechtigt und haben ein unverletzliches Aecht 
auf Wahrnug und Pflege ihrer Nationalität und 
Sprache. Die Gränzen des Königreichs dürfen nur 
durch ein Gesetz verändert werden. Das Königreich 
Böhmen behält st'iu bisheriges Wappen und die Lan-
desfarben. Prag ist die Hauptstadt des Königsreichs 
Böhmen. Der Landtag des Königreichs Böhmen wiro 
mit Beachtung aller Laudes-Interessen zusammengesetzt 
nud bestellt aus 229 Abgeordneten, nämlich: aus 
70 Abgeordneten der Höchstbefteuerten des Landes, 
k>! aus 71 Abgeordneten der in der Wahlordnung be-
zeichneten Städte uud Iudustrialorte, <:) aus 7U Ab-
geordneten der übrigen Gemeinden. 

Wien , <i. Feb. Die Wiener Ze i tung ent-
hält-folgende telegraphifche Depesche des Statthalters 
zu Trieft an den Miuister-Präsidenteu Fürsten Schwar-
ienberg, vom 4. Februar 185l1, 7 Uhr Abends: „Mit 
dem so eben aus der Levante eingetroffene!! Lloyd-
Dampser „Europa" ist der griechische Minister Zogra-
fos hier angelangt. Er ist nach St. Petersburg be-
stimmt. Ein zweiter, HerrTriknpi, verfügt sich uach 
Paris unv etwa nach London. Zugleich erfährt man 
auS Syra vom 30. Iauuar: „„Der Gouverneur in 
Svra hat vom britischen Konsulate offizielle Mittei-
lung erhalten, daß von heute au die griechische!! Schisse 
den Hafen von Syra infolange nicht verlassen dürfen, 
bis die griechische Regierung dcn Forderungen vou 
England Genüge geleistet. Eine englische Damp»-
fregatte ankert seit heute Morgen am Eingänge dcs 
HafenS."" Vom Kaiferlichen Kvnfnl in Athen erfahre 
ich, daß am 2!>sten v. M. 3l) englische Jmbarratlouen 
sich in den Hafen des PiräeuS verfügteu uuv ange-
ordnet haben, daß sämmtliche dort befindliche grie-
chische Schiffe die Anker lichten, um vou 2 englischen 
Dampfschiffen nach Salamis bugßrt zu werden. 

W ien , 7. Febr. Se. Majestät der Kaiser war, 
wie der Lloyd sagt, von einer leichten Unpäßlichkeit 
befallen, befindet sich aber bereits auf dem Wege der 
Besserung. Ein Ball, welcher am Sonntag m ei-
nem der angesehensten. hiesigen Häuser abgehalten 
werden sollte, unterblieb aus diesem Anlasse. 

Se. Kaiserliche Hoheit Erzherzog Fraüz Karl 
erschien am Montag früh aus einem Kahne in den 
von ver Ueberschwcmmmig bedrohtesten Punkten der 
unter Wasser stehenden Vorstädte und des Praters. 
LauteS Vivatrusen empfing den Prinzen, der die Be-
drängten tröstete,uud deu gäuzlich Mirtellost'n durch 
sein Gefolge Geldgeschenke verabreichen ließ. 

Der legi timisti; che Kongreß, wo über dcn Frie-
densschluß beider Linien des Hauses Bourbon ver-
handelt werden soll, wird, dem Wanderer zufolge, 
iu Venedig stattfinden. 

Dcr Osservatore Dalmato bezeichnet das 
von der Gazetta di Zara verbreitete Gerücht, 
daß in Montenegro eine Revolution ausgebrochen 
sei, und der Wladika abgedankt und die Flucht er-
griffen habe, sür völlig aus der Lust gegriffen. 

Die durch den Douaukanal überschwemmt gewe-
senen Theile dcr inneren Stadt unv der Vorstädte 
sind seit vorgestern Mittag vom Wasser gänzlich frei; 
doch ist die Wasserhvhe in jenen Gegenden, welche 
der große Donauarm überfluthete, noch immer nicht 

zurückgewichen. Gestern früh ift das Wasser im Do-
uaukanal wieder um 1? Schuh gesunken. 

G r i e c h e n l a n d . 
Der L loyd hat auS Atheu eine Denkschrift über 

die letzten Ereignisse in Griechenland erhalten, der er 
vorzugsweise Folgendes entlehnt: „Die der griechi-
schen Regieruug von Seiten der englischen Regieruug 
gemachten Reelamationen beziehen sich auf folgende 
Streitpunkte: l) über einige im Jahre 1847 zu Pa-
tras ; 2) über, einige zu gleicher Zeit in PvrgoS 
mißhandelte Ionier; 3) über eine von angeblich der 
griechischen Armee angehörigen Individuen verübte 
Räuberei aus einigen ionischen Barken; 4) über die 
im Jahre ik.47 stattgesundene Plünderung deS dcm 
Inden D. Pacifieo gehörigen Hauses; 5) über Re-
klamationen des Herrn Findley, uud endlich 6) über 
die von dcr Regieruug der Ionischen Inseln rekla-
mirten Eilande Eeri und Sapienza. Die in Betreff 
des ersten StreitsalleS erhobenen Untersuchungen haben 
erwiesen, daß man die englische Flagge nicht, wie 
behanptet wird, mit Füßen ttat, nnd die eingesperr-
ten Ionier nicht gefoltert oder sonst mißhandelt hat, 
sondern daß man die Verhaftung vornehmen zu müs-
sen glanbte, weil' dic erwähnten Personen einen öf-
fentlichen Skandal hervorrufen wollten. Eine im 
gleichen Siuue abgefaßte Erklärung wurde feiner Zeit 
dem Sir Eduard Lyons übergeben. I n Bezug ^auf 
die zweite Angelegenheit ist ermittelt worden/daß dic 
verhafteten Ionier gestohlen hatten, und deshalb ver-
haftet wurden. . Wenn Lord Palmerfton später in 
Folge des leidenschaftlichen Berichtes dcr englischen 
Ageutcu eine Entschädigung vou 2V Pfd. Sterling 
für jedeu angeblich mißhandelten Jouier verlangte, 
so konnte sich die griechische Regierung einer solchen 
Demüthignng nicht unterwerfen, und sie eröffnete die-
sen Beschluß auch dem englische,! Gesandten, welcher 
später in einer sehr beleidigenden Note entgegnete, 
daß die griechische Regierung aus Rücksicht für eine 
Macht, die ihr früher hülfreich beigestanden, von 
derselben keine weitere Erwähnung machte. Nickt 
lMge nach diesen so demüthigen den Forderungen von 
leiten Englands trat Sir Eduard Lvous mit einer 
ungemein hestig abgefaßte» Staatsschrist auf, in wel-
cher er die angeblich von zn̂ öls Königlichen Solda-
ten auf einigen ionischen Barten verübte Seeränberei 
der Regierung znr Last legre nnd sie sür eine solche 
Tbat verantwortlich macht, als ob die griechische Re-
gierung ähnliche Verbrechen ermuntert halte. Der 
Mimstcr des Aeußeru beautwortete diese Anklagen 
dahin, daß, wenn auch jene zwöls Individuen das 
Königliche Zeichen an ver Kopsbedeeinng getragen ha-
ben, dies noch immer keinen Bewew liefere/daß sie 
auch wirklich Soldateu gewesen sein müssen. Ueber-
dieS wurde die streugste Nachsuchung zugesagt, und 
weiter kauu vernünftigerweise die Regieruug auch 
nicht verantwortlich gemacht werden. Sir Eduard 
Lyons erklärte sich mit diesem Bescheide nicht einver-
standen, sondern verlangte, daß die ausgeplünderten 
Ionier von dcr griechischen Regierung uach der vom 
Lord Ober-Kommissar gemachten Abschätzung entschä-
digt werden sollten. Der Betrag wurde später auf 
l126 spanische Piaster festgesetzt. ' Von beiden Seiten 



wurde darüber viel hin- und hergeschrieben, und am 
Ende blieb die Streitfrage unentschieden, weil die 
griechische Regierung ein solches Entschädigungsprin-
zip nicht anerkennen durfte, und weil Sir Cduard 
Lyons seine Forderungen in immer mehr herausfor-
dernde und beleidigende Form kleidete. Die vierte 
Streitfrage betreffend, machte Sir Eduard Lyens im 
Jahre 1847 die Anzeige, daß ein englischer Unter-
than, D. Pacifieo, am hellen Tage ausgeplündert 
wurde. I n Folge dessen erhielt der Nomarch von 
Attika die angemessene Weisung, dic strengsten Nach-
forschungen anzustellen und darüber Bericht zu erstat-
ten. Die verlangten amtlichen Nachweise konnten 
uicht so schnell geliefert werden und Sir Eduard 
Lyons verlangte dringend die auf 88l>,7A0 Drachmen 
geschätzte Entschädigüngö-Summe für dcn englischen 
Kaufmann. Mittlerweile wurde Herr Pacifieo per-
sönlich mißhandelt, und als Lord Palmerston dieö 
erfuhr, verurtheilte er die griechische Regierung, Hrn. 
Pacifico durch die verlangte Snmme für die ihm zu-
gefügte Beleidigung zu entschädigen. Später wurde 
von Lord Palmerston eine Entschädigungssumme von 
500 Pfd. Sterling außer dem Schadenersatz verlangt. 
Die Noten der englischen Negierung wareu so dro-
hend abgefaßt, daß die griechische Regierung aus die-
sen und aus anderen völkerrechtlichen Gründen die 
Sache nicht beilegen konnte. Die Streitfrage über 
Herrn Findley betrifft ebenfalls eine Entschädigung 
wegen einiger Ländereien, die ihm abgenommen wur-
den, weil sie zum Staatszwecke nothwendig waren. 
Die ihm angebotene Entschädigung wollte er, gestützt 
auf den englischen Schutz, nicht nehmen, während 
man ihm nicht mehr geben mochte. Die Frage we-
delt der kleinen Inseln wird in einer besonderen Staats-
ichrist entwickelt werden." 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
Neuyork, N. Jan.' Der Congreß hat sich 

eonstituirt. Bisher wurden wenig wichtige Gegen-
stände verhandelt. Die Nicaraguafrage ist ihrer Lö-
sung nahe. Die Hauptpnnkte der Übereinkunft, sind 
folgende: England und die vereinigten Staaten stel-
len das große Unternehmen, eine Wasserstraße vom 
atlantischen in das stille Meer herzustellen, unter ihren 
Schutz. Die Benutzung dieser Wasserstraße steht allen 
handeltreibenden Völkern zu. Dieselbe kann im Falle 
eines Seekrieges in einer Ausdehnung von 50 Stun-
den zu beiden Seiten der Wasserstraße als neutral er-
klärt werden. Das Recht der Zollerhebung und dcr 
obersten Leitung bleibt den Nüaraguastaaten vorbe-
halten. 

M i s c e i l e n 
Ber l in . Wie aus den Anzeigen in dcn öffentlichen 

Blättern hervorgeht, wird im nächsten Frühjahr eine 
Dampf,chiffsahrt zwischen Hamburg und Newyork er-
öffnet.̂  Denen, welche sich für dieses Unternehmen 
interessiren, werden einige Einzelheiten über das vor-
läufig in Fahrt kommende englische Dampfschiff 
„British Queen," welches ^m i April von hier di-
rekt nach Newyork mit Passagieren, Gütern und ei-

nem Brieffelleisen erpedirt werden soll, willkommen 
sein. Vor ungefähr sechs Monaten in Glasgow 
von einem Fabrikanten von erstem Rufe nach den 
neuesten bis jetzt unübertroffenen Modellen, fpeciell 
für den Passagier- und Güter-Transport erbaut, 
läßt dieses Dampfschiff, was zweckmäßige Einrichtung 
und Befestigung dcs Schiffes und der Maschinen, so 
wie die Stärke des Materials anbelangt, NichtS zu 
wünschen übrig. I n sünf verschiedene wasserdichte 
Räume abgetheilt, ist das Schiff fast bis zur Unmög-
lichkeit gegen ein Versinken gesichert. Die Maschi-
nen von 200 Pferdekraft, zeichnen sich aus durch 
befouders solide und zweckmäßige Zusammenfügung, 
sowie durch Güte und Dauerhaftigkeit, so daß die 
Britfh Queen dic Reise von hier nach Newyork 
durschuittlich in 18—20 Tagen, zurück in Ii i Tagen, 
nnv bei günstiger Gelegenheit wohl noch in weniger 
Zeit zurücklegen wird. Das Schiff hat ferner den 
Vorzug, daß es bei etwaigem Schaden an den Ma-
schinen seine Reise ununterbrochen ohne den Gebrauch 
derselben, und zwar unter Segel, fortsetzen kann, in-
dem es nebenher vollkommen als Segelschiff ausge-
rüstet iü, welches sich bei transatlantischen Fahrten als 
wünschenswerth und nothwendig herausgestellt, um 
den vielen Gefahren vorzubeugen, denen die nur auf 
Dampfkraft beschränkten Schiffe, bei dem plötzlichen 
Verluste derselben, ausgesetzt sind. I n den beiden 
großen Cajüten ist, neben dem ausgesuchtesten Geschmack 
der Ausstattung, besonders für die Annehmlichkeit der 
Passagiere zweckmäßig gesorgt, und sind die eleganten 
Räumlichkeiten, als Salon, Damen-Cajüte u., den 
Anforderungen einer derartigen längeren Reife aus 
das Vollkommenste entsprechend. Das Zwischendeck 
verspricht einer großen Anzahl Passagiere, durch zweck-
mäßige Eintheilnng der Plätze, eine angenehme Reije. 
Außerdem enthält das Schiff zwei Reservoirs für 
Wasser, sowie alle nöthigen Räume zur Aufbewahrung 
deS Proviants ic. Der Preis in der ersten Cajütc 
ist 150 Thlr., in der zweiten 80 Thlr. und im zwischen-
Deck 50 Thlr. 

Carlcs Lyall schreibt in seinem Buche: V s^on.l 
><» unilOk! --

18^5>4li über die den Amerikanern eigen-
tümliche Neugierde folgendes: Ein vornehmer Ameri-
kaner erzählte uns vor unserer Abreise von Boston 
mehre hübsche, die Neugierde feiuer Laudsleute schil-
dernde Anekdoten. Darunter die von einem Neueug-
lander, welcher in einem Eisenbahnwagon einen sehr 
ichweiasamen Nachbar hatte, und nachdem er verschie-
dentlich versucht mit ihm ins Gespräch zu kommen, 
ihn plötzlich fragte: sind Sie Junggeselle, mein 
Herr. Nein keineswegs. — So sind Sie wahr-
scheinlich verheiratet? — auch daö nicht. — Ach, ich 
verstehe und bedauere; Sie sind Wittwer? — Eben 
so wenig. — Nach einer Pause griff der uubezwing-
liche FWkr aufs neue au. Kein Wittwer, sagten 
Sie. Wenn Sie aber weder Junggeselle noch Ehe-
mann noch Wittwer sind, was in aller Welt sind 
Sie denn. Wenn Sie es durchaus wissen müssen, 
antwortete der andere, so will ich es Ihnen sagen: 
ich bin geschieden. 
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Znländiscbe Nachr i ch ten : Et . Petersburg. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. 
- Spanien — Deutschland. — Italien- -» Oesterreich. — Griechenland. — M i s c e l l e n . — N o t i z e n aus den 
K i rchenbüchern Ö o r p a t'6-

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 4. Febr. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort, «1. 27. Ja-
nuar, wirv dcr Dirigireude des Ministeriums der 
Volksaufklärung, Geheimerath Senateur Fürst Schi-
r i n s k i - Schichmatow, zum Minister dcr Volks-
aufklärung ernannt. (St. Pet. Zta.) 

Zu Rittern des St. Georgen-Ordens 4ter Classe 
für uutadelhasten 25jährigen Dienst ini Offizicrörauge 
sind ernannt: die Capitains W u l f e r t , vom fiuu-
ländifchen Cadctteiu orpS, Baron V ie t i ngho f f , Chef 
des Gendarmen - Kommandos in Mitau, — Kuhn , 
beim Kiewfchen Arsenal, Lange 3, dcm 9ten Ca-
vallerie Bezirk dcr Kleinrussischcn VUlitair-Ansiedlun-
gcn znkommandirt. 

Der Rittmeister Ku rsel vom uowomirgorodschen 
Uhlanenregiment ist znm Major befördert. 

Zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe 
sind Allergnädigst ernannt, die Generalmajors: vom 
Generalstab M e n d t , der St. Petersburgische zweite 
Commandant Gretsch, der Commandeur der Isten 
Brigade der 2ten Grenadier-Division Fr ied r iks 1, 
Ver Comtnandirende der Reserve - Batterie der 4ten 
Gardeinfanterie-Division Baron Sa lza , dcr Corps-
Stabsdoetor des Grenadiereorps, Mevieo - Chirurg 
wirklicher Staatsrath Hesse. der Obrist Beckmaun 
vom Corpö der Bergingenieure. 

Zu Rittern des St. Sinnen-Ordens 2tcr Classe 
mit dcr Kaiserlichen Krone sind ÄUergnädigst ernannt: 
die StaatSräthe: der Dircctor des Wilnaschen adlichen 
Instituts H a l l e r , der Inspektor der Studenten der 
St. Petersburgischen Universität V iz thnm von Eck-
städt, der jüngere Cenfor des Comites fi)r die aus-
ländische Censur Hofrath Rode. 

Der Revalfche Polizeimeister Major W o l f 2 von 
der Cavallerie ist zum Obristlieutenant befördert, dcr 
Unteroffizier P fe i f e r vom Neuarchangelschen Uhla-
nenregiment zum Cornet. . ^ 

^u Rittern sind Allergnädigst ernannt: dcs St. 
Wladimir-Ordens 3ter Classe: der Ingenieur Gene-
ralmajor S t r a h l m a n n , der Staatsrats A a r t -
mann beim I n g e n i e u r - D epartement, der Jurls-Con-
sult Coll.-Rath Rehbinder; des St. Annen-Ordens 
2ter Classe mit der Krone: ver Obristlieutenant Ba-
ron D e l w i g vom Jngenieurcorps der Wegecoinmn-
nicatiouen; desselben Ordens ohne Krone: der Diri-
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gircnde der Zarsko Seloschen Eisenbahn Obristlieute-
nant Baron Taube vom Jngenieurcorps der Wege-
communicationen und Staatsrath Smi t ten Vice-
Gouverneur in Schemacha. (Nuss. Jnv.) 

Actien preise in St. Petersburg am 31. Januar. 
Primitiver 
Werth. 
M K.S. 
150 — Der ruft. Amerik.-Comp . . . 

— — 1 russ. Feuerassec. - Comp. -
7! — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . 

I-iH — S l Petersb. Gas-Comp. -
>42 854 ^ Vaumw.-Spiiinerei-Comp. . 
57 — êbenŜ Leibrenien-Eomp . . 

Iü<) Zarewo-Manufactur Comp. 
k>7 — Zarskoßel Eisenbahn - Comp. 72^ ^ 73 
ütt „ ^ russ. See- und Flußassek -Cmp. KN — — 

5«w — — Salamander Assec -Comp. . . 4!ü — 4tö 
2ü0 — - Wol^a Dampfschiff-Lomp . Sil» — 215 
luv - — Fluß- u. Landtransport-

Ässecuranz-Comp. Nadcshda . — — 
(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Wschriehten. 
^ F r a n k r e i c k . 
P a r i s , 5. Febr. (Köln. Ztg.) Ueber die dem Ge-

neral von Lamoriciere gestern widerfahrene Mißhand-
lung ift uns folgende ganz zuverlässige Mitthcilnng ge-
worden. Dcr General, der dem Anfange dcr Sitzung der 
Nationalversammlung beigewohnt hatte, begab sich ge-
gen drei Uhr in einer Droschke in die Rne Richelieu, 
wo er Geschäfte hatte, und von dort nach dcr Nue St. 
Martin, da er von den daselbst entstandenen Unruhen 
gehört hatte. Er gelangte durch eine Querstraße 
mitten in die Ruc St. Martin, in gleicher Höhe mit 
dcm Konservatorium der Künste und Gewerbe; da 
er die Menge zn zahlreich und dicht fand, um seine 
Fahrt fortzusetzen, so wollte er umkehren; allein Poli-
zeisergeanten, die ohne Zweifel dic Vermehrung' des 
Gedränges durch das Umwenden des Wagens fühl-
ten, forderten ihn anf, in der Richtung dcs Boule-
vards weiter zu fahren. Um seinen Wagen, der nur 
langsam vorwärts kommen konnte, drängten sich bald 
viele Neugierige.' Einige glaubten iu ihm einen dcr 
Generale zu erkennen, die in dcn furchtbaren Juni-
Tagen, die Truppen kommandirteu. „ Er ist eS.'" rie-
fen sie auö. »Nein, er ift es nicht!" rief eine andere 
Gruppe, die, wie mehrfach behauptet wird, den Gene-



ral Changarnier im Sinne hatte. Ein Mensch nä-
hert sich dem General: Rufen Sie: „Es lebe die Re-
publik!" „Recht gern!" erwiederte dieser, der sich be-
kanntlich zu entschieden für die bestehende Verfassung 
erklärt hatte, alö daß dieser Rus ihm hätte schwer 
falten können. Einen Augenblick darauf richtet ein 
Anderer dieselbe Aufforderung an ihn: „Recht so! 
Nochmals: Es lebe die Republik!" Die Menge schwillt 
dabei fortwährend an. Ein Dritter tritt heftig an 
den General heran, versetzt ihm einen Schlag an den 
Kopf, als wolle er ihm den Hut heruuterwerfen, und 
ruft ihm zu: „Grüße die Republik!" Lamoricierc wirft 
den Angreifer zurück; in demselben Augenblicke will 
sein Wagen im Trabe fortfahren. Allein die Menge 
stürzt unter heftigem Geschrei hinter ihm her und heißt 
den Kutscher anhalten. Der General steigt aus. Er 
wird sofort umringt, hin und her gerissen, sein Hut 
in den Koth geworfen, und eö ist nicht abzusehm, 
wie. weit das irregeleitete Volk in seiner Rachsucht 
gegangen wäre, wenn nicht ein ehemaliger Zouave, 
der in Afrika unter Lamoriciere gedient hatte, ihn er-
kannt und im Verein mit einigen anderen mnthvol-
len Bürgern bis in ein Lefekabinet auf dem Boule-
vard St. Martin geleitet hätte. Allein die Menge 
war ihm auf dem Schritte gefolgt, und bald wur-
den die Verwünschungen und Drohungen derselben so 
heftig, daß der General aus dem Lesekabinette, das 
nnr einen Ausgang hatte, iu die oberen Stockwerke des 
Hauses steigen mußte, fortwährend das Geschrei Ver 
wüthenden Menge hinter sich. Durch ein Fenster des 
obersten Stockwerkes gewann er daS Dach und über 
dasselbe durch ein Mansardensester das benachbarte 
Haus, durch das er in den FauboUrg St. Martin 
hinabstieg. Aber auch dort wurde er auf der Straße 
gleich erkannt, und die Menge fchien sich von neuem 
auf ihn stürzen zu wollen, als eiu Reiter, dcr sich 
gerade an der Thür befand, dem General bei Nen-
uuug seines Namens sein Pferd abtrat, auf dem der-
selbe dann in gestrecktem Galopp durch deu Faubourg 
St. Martin und über die äußeren Boulevards uach 
der National - Versammlung eilte, wo er nach einer 
halben Stunde ohne.Hut uud mit Koth beschmutzt 
ankam. Seine Kollegen von der gemäßigten sinken 
empsiugen ihn auf das herzlichste, und auch La r̂angc 
(vom Berge > schloß ihn bei seiner Ankunft in die 
Arme. . 

Die Polizei - Beamten bedienen nch jetzt eines 
neuen wirkungsreichen M i t t e l s , wodurch es ihnen 
möglich wird, eine große Zahl Verhaftungen vorzu-
nehmen. Sie legen sich nämlich viel weißen Kreide-
staub auf die Hände, stürzen sich vann anf die 
Gruppen der zu Verhaftende» und schlagen dabei 
rechtö und links um sich. Die Gepackten machen sich 
natürlich aus dem Staube, aber wie groß ist ihr Er-
staunen, wenn sie, in der Meinung sicher zu sein, sich 
plötzlich auf das Neue festgenommen sehen, da daö 
Kreidezeichen sie alsbald kenntlich gemacht hat. Mit 
Hülfe dieses Griffes wurden heut viele Verhaftungen 
vorgenommen. 

Folgende Notiz aus der „Union de la Mayenne" 
vom 2. Febr., die in Laval erscheint, bestätigt die 
Nachrichten über revolutionäre Umtriebe in den Departe-

ments, die in der letzten Zeit oft gemeldet worden 
sind: „Seit einigen Tagen bemerkt man eine gewisse 
Gähruug unter den Arbeitern unserer Stadt. Aehn-
liche Bemerkungen werden in allen großen Sammel-
punkten der Arbeiter, in fast allen Departements ge-
macht. Diese Thatsache unterstützt das, was man 
uns täglich über die Anstrengungen der Rothen mel-
det, die Bewegung, die in Paris keine Ansichten mehr 
hat, in die Departements zu verlegen." 

P a r i s , 6. Febr. I n der heutigen Sitzung der 
gesetzgebenden Versammlung wird zur zweiten Be-
rathung über daö Unterrichtögesetz geschritten und die 
allgemeine Debatte geschlossen. Hr. Reichardt ent-
wickelte sein Amendement zum ersten Artikel. Es ist 
ein Gegenproject, was ich Ihnen vorschlage, sagt er. 
Seit Jahren haben sich die Tirannei und die 
Theokratie die Hand gereicht, sie wollen das von 
Neuem thun, um die Generationen zu unterdrücken; 
aber cs wird ihnen nicht gelingen, weil es heute nicht 
mehr möglich ist, die Monarchie Ludwig X I V. wie-
derherzustellen. (Rechts: Das ist eine Fastnachtö-
diensttagsrede.) Ich benutze das Wohlwollen der 
Versammlung, um Herrn v. Montalembert zu ant-
worten. Er hat die Revolutionen von 1789 gelästert. 
Der Redner ergeht sich in einer Lobrede dieser Revolu-
tion. Herr Leon Faucher unterbricht ihn. Das ist 
nicht wahr! Sie haben gelogen! der Präsident ruft dem 
Unterbrechenden zu, sich stille zu verhalten. Zugleich 
sagt er dem Redner, daß er nicht daö Lob der Gräuel 
der Revolution dulden werde. 

P a r i s , 7. Febr. Gestern fanden keine Zu-
sammenrottungen aus den Straßen mehr statt, und 
heute war auch nicht dic geriugste Spur von weite-
rer Aufregung zu bemerken. 3)ie P a t r i e sagt, die 
Zahl der am Montag und Dienstag vorgenommenen 
Verhaftungen belaufe sich auf 350, und es seien 35 
Stadt-Sergeauteu bei den letzten Unruhen ernstlich ver-
wundet worden. Die Regierung hat mit Hinsicht auf 
die herannahende Jahresfeier deS 24. Februar die ener-
gischsten Weisungen an alle öffentliche Beamte gerich-
tet und sie aufgefordert, alle in ihrer Macht stehen-
den Mittel anzuwenden, um Manifestationen zu ver-
hüten, welche die öffentliche Ruhe stören könnten. 
Vorgestern Abend hatten sich gegen 8 Uhr noch zahl-
reiche Volkömassen um die zwei Freiheitsbäume auf 
dem Platze und am Thore St. Martin gebildet, und 
lärmten wo möglich noch ärger, als am Abend zuvor. 
Lieder wurden gefuugcu und diesmal statt der „Re-
publik" öfter der „sozialen Republik" Vivats gebracht. 
Gemäß der Drohung des Ministers des Innern in 
seiner vielfach von dcn Straßenecken abgerissenen 
Proclamationen forderte der Polizei-Präfekt die Hülfe 
der bewaffneten Mach!, ließ Platz und Straße säu-
bern und sodann militairisch besetzen, ohne daß daS 
Volk widerstand. Beide Freiheitsbäume wurden nun 
unter dem Schutze und der Mitwirkung eines Ba-
taillons der Jäger von VinrenneS umgehauen und 
fortgeschafft. Die Truppen blieben noch eine Zeit 
lang an Ort und Stelle; ein Theil derselben blieb 
sogar die ganze Nacht hindurch in der nahen Gewer-
beschule ; die Volksmassen hatten sich jedoch, da es 
stark regnete, ziemlich schnell verlaufen, und um 11 
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Uhr bot der Schauplatz der Unruhen wieder den ge» 
wöhnlichen Anblick dar. Vormittag 11 Uhr haben 
sich wieder Gruppen am Thore St. Martin gebildet, 
da viele Arbeiter ihre Beschäftigung verlassen haben, 
und es mögen sich gegen Abend vielleicht zahlreiche 
Haufen zusammenrotten. Die Polizei-Sergeanten 
waren gestern in der Straße St. Martin massen-
weise angestellt, die Gewerbeschule wurde zur Vor-
sicht mit Truppen angefüllt, so wie auch die Besatzung 
in den Kasernen konsignirt und jeden Augenblick 
marschbereit gehalten. Für jetzt wird iudeß die ohne-
hin durch diesen Strastenunfug uicht ernstlich gefähr-
dete Ruhe als völlig wiederhergestellt betrachtet. Die 
verhafteten Personen wurden zuerst auf der Polizei-
Präfektnr und dann in der Eoneiergerie verhört, 
worauf mau mehrere in Freiheit setzte. Etwa W 
der Verhafteten sind Mitglieder eines dem okratifchen 
Klubs; in vielen hat man begnadigte Juui-Jnfur-
genten, in einigen schon früher bestrafte Verbrecher 
erkannt. Der Nest besteht, wie der Constitutionnel 
sagt, aus Tagedieben und Straßenjungen. Einer der 
verwundeten Polizei-Sergeanten wird schwerlich wie-
der aufkommen. Der Arbeiter dagegen, den man 
todt gesagt soll außer Gefahr fein. Dre'Zahl der geriug 
Verwundete» auf beiden Seiten ist ziemlich beträcht-
lich. Es stellt sich heraus, daß die Polizeimann-
schaft erst im dringendsten Nothfalle sich ihrer Waf-
fen zur Abwehr bedient hat. Eben so, wie Lamori-
ciere, war am Montag auch der Procurator der Re-
publik, Faucher, in der Straße St. Martin persön-

- lich iu Gefahr und wurde nur mit Mühe von be-
freundeten Männern in Sicherheit gebracht. Dcr Pö-
bel wollte sich seiner bemächtigen und ihn als Geisel 
behalten. 

Der Const i tu t ionnel meldet heute: „Es 
wird uns versichert, daß die Regierung Nachrichten 
von London erhalten hat, welche hoffen lassen, daß 
die Mißhelligkeit, welche zwischen England uud der 
griechische« Regierung entstanden ist, auf freundschaft-
lichem Wege ausgeglichen werden wird." 

Ein Eirkular des Polizei-Präfekteu fordert heute 
die Polizei-Kommissäre von Paris uud der Baulieue 
auf, in ihren respektive» Stadttheilen ihre Aufmerk-
samkeit auf die Schaufenster der Bilderhandluugen zu 
wenden, um daselbst die obseöncn Bilder beseitigen 
zu lassen und eben so um aus Buchhandlungen die 
Bücher schmutzigen Inhalts wegzunehmen, (tzr ver-
langt auch, ihm hierüber einen genauen Bericht ein-

zusch'ckcn. ^ eine Gesellschaft zur Beleuchtung 
Eonstautiuopels mit Gas, uachdem ein Franzose von 
der türkischen Regierung ein desfallsigeS Privilegium 
erhalten. Bis jetzt hat Constantinopel, und selbst die 
Bosphor-Ufer, keine nächtliche Beleuchtung. 

E n g l a n d . 
London, 4. Febr. I n der heutigen Sitzung 

deö Oberhauses stellte Lord Stanley an den Mar-
quis von Lansdowne die Frage über das Benehmen 
des Admirals Parker vor Athen, das er sehr tadelt. 
Lansdowne versprach die nöthigen Aktenstücke vorzule-
gen. __ I m Uuterhause stellte Herr Gibfon dieselbe 
Frage. Lord Palmerston ertheilte hierauf umfassende 

Aufkläruugen über den Stand dcr griechischen Ange-
legenheit. — Aus Neuyork berichtet man unterm 
23sten v. M. von einem Seegefecht, das am Ja-
nuar zwischen den Geschwadern Soulouque's und der 
Republik Domingo vorgefallen. Das erstere wurde 
auf dcn Strand getrieben. Die rcpubkikanische Flotte 
beschoß Port River und einige andere kleine Forts 
im sogenannten Kaiserreich Hayti. 

London, 5. Febr. Die Adresse des Unterhau-
ses, über welche gestern Bericht erstattet wurde, ift 
wiederholt genehmigt worden und wird nun der Kö-
nigin mit dem üblichen Ceremoniell überreicht werden. 

Die Times spricht, wie Lord Stanley und 
Herr Disraeli im Parlament, ihre Verwunderung 
und ihr Bedauern darüber aus, daß in dcm Augen-
blicke, wo die Throu-Nede dem Parlamente die Ver-
sicherung gegeben, daß England mit allen auswärti-
gen Nationen in Frieden und Freundschaft stehe, die 
Flotte unter Admiral Parker eine drohende Stellung 
gegen dic griechische Regierung angenommen habe, 
was um so auffallender sei, als kein Zeichen der 
Feindseligkeit diesem Akte vorhergegangen sei, denn 
König Otto habe kurz vorher dcn Offizieren der bri-
tischen Flotte einen Ball in seinem Schlosse gegeben; 
uud der Admiral selbst sei zu einem Besuche in Athen 
erwartet worden, um die Kunst-Denkmäler der Stadt 
in Augenschein zu nehmen. Da sei am 16. Januar 
plötzlich dic Erklärung dcs britischen Gesandten er-
folgt, daß binnen 24 Stunden dic englische Regie-
rung für alle erhobenen Beschwerden Genugthuung 
verlange. Die Vermittelung des russischen und fran-
zösischen Gesandten sei von dcr Hand gewiesen und 
nach Verlauf der 24stündigen Frist sei von Parker 
die Blokade der griechischen Häfen erklärt mit der 
Drohung, daß alle griechischen Kriegsschiffe, denen er 
begegnen würde, gefangen genommen werden sollten. 
Die Gründe, auf welche daö feindliche Einschreiten 
GroßbritauienS sich stützt, hält die TimeS für 
höchst frivol uud verächtlich; auch meint sie, daß 
der Augenblick zur Ergreifung gewaltthätiger Maßre-
geln im höchsten Grade auffallend gewählt fei. Denn 
vor kaum drei Wochen habe sich iu Griechenland ein 
neues Ministerium unter Leitung der Herren KriesiS, 
Notaras uud Gallus gebildet, welches das Ver-
trauen der der Verbindung mit Großbritanien zuge-
thaueueu Partei sich erworben und den festen Ent-
schluß gezeigt habe, die Schulden der griechischen Re-
gierung zu bezahlen. ,.DaS Erscheinen feindlicher 
britischer Schisse im Piräeus", sagt die Times „hat 
alle Parteien gegen uns vereinigt, alles Vertrauen 
zu England ausgelöscht, und die Gefühle der Gereizt-
heit, die durch das Verfahren des Gouverneurs der 
Ionischen Inseln unter den Griechen gegen uns er-
weckt waren, bis zur Erbitterung gesteigert. Solche 
Vorfälle können in Bezug auf den öffentlichen Cba-
rakter uud die Handels-Jntere^en Englands nicht ge-
nug bedauert werden; und wenn die Männer, die an 
der Spitze unseres Staates stehen, ihren Gleichmuth 
oft so weit getrieben haben, daß sie sich Beschimpfun-
gen und Beeinträchtigungen von Großmächten gefal-
len ließen, so sind sie doppelt verpflichtet, sich einer 
trotzigen Ausübung ihrer Macht gegen die Armen 



und Schwachen zu enthalten." Die Times ver-
gleicht schließlich die Zeit, wo in Großbritanien sich 
Alles für die Befreiung von Hellas vom türkischen 
Despotismus begeisterte, mit der jetzigen, wo die 
Engländer als die Widersacher und vie Russen als 
die Beschützer der griechischen Unabhängigkeit gelten. 
„Wenn dieser Streit", setzt sie hinzu, wegen einer 
bloßen Geldfrage entstanden ist, so wäre eine solche 
Ursache noch mehr als verächtlich. Die Kosten der 
Erpedition dcs Admirals Parker werden das Geld 
und die Ehre, die er einsammeln mag, wahrscheinlich 
übersteigen; und sollten Maßregeln überhaupt-ergrif-
fen werden, so hätten sie von allen Schutzmächten 
insgefammt ausgehen müssen. Frankreich und Ruß-
land werden daher eine solche Gelegenheit sich nicht 
entgehen lassen; sie werden erforderlichenfalls Grie-
chenland vertheidigen und die Einstellung der absur-
den Blokade verlanaen; und wir sind neugierig, zu 
erfahren, welche Rechenschaft dem Parlamente und 
Europa über dieses seltsame und beispiellose Ereigniß 
gegeben wird." Nachdem nun gestern diese Erklärun-
gen erfolgt sind, findet die Times sich nicht wieder 
veranlaßt, die Regierung wiederholt wegen ihrer grie-
chischen Politik zu tadeln, und befürchtet selbst eine 
Kollision mit der französischen Flotte, die eiligst von 
Smyrna nach dem PiräeuS abgesegelt war. „Wir 
glauben fest", sagt sie? „daß es in unserem Lande 
nur ein Gefühl über die Sache giebt, und daß dic 
Ungläubigst, mit welcher die Nächrichten zuerst auf-
genommen worden, dem Unmuthe Platz mache, so 
bald man findet, daß diese Maßregeln auf Instruc-
tionen hin Platz griffen, welche unüberlegter Weise hier 
in England auSersonnen worden. Bis zur Vorlage 
der offiziellen Korrespondenz wollen wir unser Urtheil 
noch suspendiren, allein andere Nationen werden ihre 
Verwerfung nicht suspendiren, und was auch immer die 
Veranlassung zu diesem feindlichen Einschreiten gewesen 
sein möge, so ist der Schlag für unsere Interessen nach 
außen und unsere öffentliche Achtung nicht wieder gnt 
zu machen!" Die pariser Korrrspondenz dcr Times 
will wissen, daß die Instructionen deS Admirals Par-
ker ihn angewiesen, sich auf eine Blokade oder Weg-
nahme der griechischen Schiffe zu beschränken, so daß 
an ein Bombardement wohl nicht zu denken sei. 
Sollte aber irgendwelche Gewaltthat seitens des Pö-
bels gegen den englischen Gesandten over die engli-
schen Unterthaneu in Griechenland unternommen wer-
den, so würde dies schwerlich unbestraft bleiben. Die 
Times bemerkt ferner: "Es zeigt sich, daß die For-
derungen, welche Herr Wyse mit dieser überraschenden 
Energie gestellt, nicht in der Forderung der Liquida-
tion der Rückstände jenes Theils der Interessen des 
griechischen Anlehens bestanden, das England garan-
tirt, sondern in gewissen Privatforderungen, welche 
die griechische Regierung nicht anerkannt, irgendwel-
chem Territorialstreite bezüglich einer paar kleinerer 
Küsten-Inseln. Die erste Forderung betraf die Ent-
schädigung für einen portugiesischen Juden, Namens 
Pacistko, dessen Haus vor vielen Jahren vom athe-
ner Pöbel verwüstet worden, und der die Bescheiden-
heit hatte, dafür 30,000 Pfd. Sterl. Entschädigung 
zu fordern, obgleich er bereits feine Ansprüche für 
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8000 Drachmen verkauft hatte; dann kommen Ent-
schädig« ngsforderungen für Schiffbrüchige und be-
raubte Touristen, sammt einer Forderung von Ge-
nngthuung sür die britische Flagge in einer Affaire 
zu Patras, wo sie offen damit beschäftigt war, Re-
bellen zu beschützen, endlich noch eine Forderung der 
Rückgabe gewisser Inseln, an dcr Küste von Morea, 
welche nie England gehörten, und davon ausdrück-
lich eiue in dcm Territorium eingeschlossen ist, wel-
ches vertragsmäßig dem Königreich Griechenland zuer-
kannt ist." 

London, 7. Febr. Nächsten Montag werden 
die Königin, Prinz Albrecht und die Königliche Fa-
milie Windsor verlassen und sich nach dem Buckingham-
palaste begeben, wo sie die Saison verleben wollen. 
Der Hof wird dieses Jahr erst nach dem Wochenbett 
der Königin in Osbornehouse seinen Aufenthalt neh-
men. 

Die Regierung der Kolonieen wird dieses Jahr 
das Parlament sehr in Anspruch nehmen. Schon 
sind einige Motionen in dieser Beziehung auf der 
Liste, und Lord John Russell wird biö nächsten Frei-
tag auch eine solche einbringen. I n Australien hat 
man den Vorschlag gemacht, daß die verschiedenen 
Niederlassungen eine Föderal-Union mit einander schlie-
ßen sollen, und die Times gesteht ein, daß wenig-
stens ein gemeinschaftlicher Zollverein für dieselben 
nothwendig sei. 

Die Quantität Thee, dic im Jahre 1849 direkt 
ans China nach Großbritanien verschifft worden ist, -
beläuft sich auf 42,400,000 Pfund oder 2,700,000 -
Pfund weniger als 1848. Der Theeverbrauch im 
VereinigtenKönigreiche betrug dagegen 1849 50,100,000 
Pfund oder 1,700,000 Pfund mehr als 1848. Der 
Theevorrath in England belicf sich am 31. December 
1849 anf 42,600,000 Pfv. St. 

Ueber die Adreß-Disknssion änßert sich das Blatt 
Da i l y News: „Nur Höflichkeits halber kann man 
das, was im Haufe der Gemeinen stattfand, eine 
Debatte nennen. Die Niederlage dcr Protectionisten 
kündigte sich gleich anfangs an. Gegen zwei solche 
Kanonen, wie Charles Villiers und Sir Ch. Wood, 
welche stundenlang einen solchen Hagel, von Ziffern 
und Thatsachen sprübten, hatte die Landpartei nur 
zwei altmodi'iche Feldschlangen aufgestellt iu den Per-
sonen des Sir John Trollope und deS Sir John Walsh. 
So gllch die Schlacht ungefähr einem Kampfe zwi-
schen der Artillerie Napoleon's oder Wellingtons und 
jener des schwarzen Prinzen oder Heinrich's VIII. 
Wir hatten erwartet, die Protectionisten in beiden 
Hangern würven Sturm laufen unv die Bresche er-
steigen. Ihre Prahlereien hatten angekündigt, sie 
brennten vor Muth, die Offensive zu ergreisen. Statt 
dessen fordern sie in beiden Hänsern schüchtern den 
Angriff heraus und stellen sich dann klüglich in die 
Defensive, indem sie sich hinter die Schützmauer ir-
gend eines Arguments retten und weder eine Front 
zeigen, noch Kampflust oder Strategie." 

Auf der Monmouthfhirer Eisenbahn hat sich jüngst 
ein eigenthümlicher Unglücksfall zugetragen. Zwei mit 
Eisen beladene Wagen kamen auf einer stark geneig-
ten Stelle in Schuß und stießen mit einem über die 



Bahn fahrenden Wagen der mit 60 Faß Pulver be-
laden war, zusammen. Dcr Fuhrmann des letzteren 
flüchtete sich mit dem rasch ausgespannten Pferde noch 
zur rechten Zeit, die Pulverfässer aber wurden von 
sprühenden Funken in die Luft gesprengt, wodurch 
die Bahn bedeutend beschädigt wurde. Man hörte 
deu Knall meilenweit in dcr Rnnde; zum Glück wa-
ren während der Erplosion keine Menschen in dcr 
Nähe. 

Der Civil-Jngenieur Thomas Wilkinson, der in 
Grnnsthorpe bei Sheffield wohnt, hat einen Apparat 
erfunden, dnrch den aus einer Tonne Steinkohlen 
(2000 Pfd.) gegen 9000 Knbikfnß Gas gewonnen 
werden. Der Apparat verlangt nnr einen einzigen 
Arbeiter, und Wilkinson versichert, daß 1000 Kubik-
fnß Gas nur gegen 2 Shilling zu stehen kämen. 

I n einer amerikanischen Korrespondenz findet sich 
das Gerücht, daß in Brasilien ein neues Königreich 
gegründet werden soll, dessen Regent Prinz Joinville 
sein würde. Die M o r ui ng C h r o n i e l e meint, die 
Sache wäre nicht unmöglich. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 1. Febr. Die Sitzung der Deputir-

tenkammer vom 30. Jan. verlängerte sich bis um 8 
Uhr Abends. Die vom Ministerium geforderte Er-
mächtigung zur Steucrhebung wurde mit !72 gegen 
A2 Stimmen bewilligt; ministerielle Majorität 90 
Stimmen. 

Nach hier angelangten Briefen hatte Don Car-
los einen Schlaganfall, von dem er sich in Folge ei-
nes Aderlasses wieder erholte. — Am 5ten d. M. 
soll die Schwangerschaft der Königin ofsiciell ange-
zeigt und dcn europäischen Höfen verkündet werden. 
Diese Anzeige sott insbesondere dem britischen Hof 
gemacht werden; man hofft dadnrch eine Versöhnung 
anzubahnen. 

D e u t s c k l a n d . 
München, 5. Febr. Das Gesetz über dic Ver-

pflichtung'zum Ersatz dcs bei Aufläufen diesseits dcs 
Rheins verursachten Schadens wurde heute von dcn 
Abgeordneten zu Ende berathen. Die Bestimmungen 
desselben enthalten nichts Besonderes. Den̂  Gemein-
den oder dem Staate, wenn diese einen Schadener-
satz zahlen müssen, steht der Regreß an diejenigen zn, 
welche den Schaden verursacht oder dnrch Vernach-
lässigung ihrer Pflicht nicht verbindert haben. Die 
Entfchädigungs - Summe ist nach Maßgabe der Be-
steuerung der Gemeindeglieder von diesen zusammenzu-
bringen. Die Entscheidung über die Verpflichtung 
zur Entschädigung nnd deren Größe geschieht mit öf-
fentlicher Verhandlung und findet blos eine Berufung 
gegen das erste Erkenntniß des Kreis- nnd Stadtge-
richts statt. Bei der Gcfammt-Abftimmnng über das 
ganze Gesetz stimmten 118 für und 13 Abgeordnete 
gegen dasselbe. 
" Hanau, 6. Febr. Zu Anfang kommenden 

Monats wird dcr Prozeß wegen Ermordung Lich-
nowski'S und Anerswald's, so wie der gleichzeitig in 
Bockenheim begangenen Erzesse, vor das hiesige 
Schwurgericht gebracht. Die Zahl der Angeklagten 
beläuft sich anf siebzehn, von denen etwa sechs, sämmt-
lich bockenheimer Turner, am Morde bethciligt sind. 

Von den Angeklagten hat sich einer, und zwar, wie 
verlautet, der am meisten Gravirte, freiwillig gestellt; 
die übrigen sollen nicht zu den Rädelsführern gehö-
ren. Die Voruntersuchung war sehr schwierig, weil 
die Angeklagten sich hartnäckig auf das Leugnen leg-
ten nnd andererseits bei der allgemeinen Verwirrung 
in jenen Tagen die ärztliche Untersuchung fo geführt 
worden ist, daß sie einer Revision unterworfen wer-
den mußte. UebrigenS übertrifft die schauderhafte 
Art der Ermordung alle Beschreibungen welche zur 
Zeit des Geschehens in den Zeitungen gelesen wur-
den. Dieser Umstand wird auf das Urtheil der Ge-
schworenen sicherlich sehr stark einwirken. Die Stim-
me aller Parteien hat sich hier dahin gewendet, daß 
an eine Freisprechung der Angeklagten nicht zu den-
ken ist und von Seiten der Vertheidiger höchstens 
eine Milderung der Strafe erzielt werden kann. 

B e r l i n , 8. Febr. Die Wahlen zum Staaten-
Hanfe erfolgen in der ersten Kammer Montag, dcn 
Ilten und in der zweiten Kammer Dienstag, den 12ten 
d. Monats. 

Dic preußische Verfassung hat noch eine große 
Probe zu bestehen. Nach Art. I l t t soll sie nach dcn 
Bestimmungen des auf Grund des Entwurfs vom 
26. Mai 1849 festzustellenden Bundesstaats abgeän-
dert werden. Bevor man also bestimmt wird lagen 
können, was auö dcr preußischen Verfassung werden 
wird, muß man erst abwarten wie es mit dem Er-
furter Reichstag geht. 

B e r l i n , 9. Febr. Seitdem dic Verfassung 
durch die Eidesleistung zum endlichen Abschluß ge-
kommen ist, sehnen die Abgeordneten sich nach ihrer Hei-
math zurück unv bemühen sich, mit der Berathnng 
dcr ihnen noch vorliegenden wichtigen Gesetze fo balv 
wie möglich zum Schluß zn kommen. 

Im französischen Gesandtschaftshotel traf erst 
vorgestern. Vormittag die telegraphische Nachricht von 
den Unruhen und der Wiederherstellung dcr Ordnung 
in Paris cin. Hier sich aufhaltende Franzosen ver-
sichern, daß ein größerer Aufstand im südlichen Frank-
reich zu befürchten fei. 

Der „Steuerverweigerer-Prozeß" zieht in immer 
höherem Maaße das Interesse des Publikums auf 
sich. Die Billets zur Tribüne sind in beschränkterer 
Zahl, alö im Waldeck'schen Prozesse ausgegeben wor-
den, und dennoch süllen sich die Räume oft so, daß 
häufige Pausen die Verhandlungen unterbrechen müs-
sen, um durch Oessnen der Fenster frische Luft in den 
Saal einznlafsen. Wie dicht indeß auch die Zul'örer 
dräugeu, mehr als 23l' finden dennoch nicht Platz. 

Brauns ch w eig, l'. Febr. Hr. v. Gagern, 
dem bekanntlich die hiesige Stadt ihr Ehrenbürger-
recht verliehen hat, hat an den Magistrat nnd dic 
Bürger, welche die Kosten einer kunstvollen Trübe, 
in der daS Dokument übersandt wurde, bestritten 
hatten, Dankfagungsschreiben gerichtet. Er spricht 
darin die Hoffnung aus, daß dic Ideen seiner Par-
thei eine Znknnft haben, und hält dafür, daß dcr 
Weg der allmaligen EntWickelung, auf welchen jetzt 
die Bestrebungen für Reform des deutschen Bundes-
staats gewiesen seien, zu dem angestrebten Ziele füh-
ren werde. 
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I t a l i e n . Die Reparatur der Eisenbahnbrücke konnte wegen des 
(A.Z.) Rom, 29. Jan. Die alte Leyer! Von zu hohen Wasserstandes noch nicht in Angriff genom-

Neapel Briefe, welche die Rückkehr des Papstes für die men werden. Die Nordbahn übernimmt von morgen 
Hätste des kommenden Februars nicht nur in Aussicht an wieder Güter für die Lastzüge zur Beförderung, 
setzen, sondern als gewiß ankündigen. Kein Mensch Die Personenzüge verkehren auf der Hauptbahn, wer-
glanbt aber mehr daran, und vermuthlich die am wenig- den jedoch um eine halbe Stunde früher erpedirt. 
ften, von welchen die Nachrichten herrühren. Es ist nun Wien , 9. Febr. „Der Wanderer meldet: 
so weit gekommen, daß wenn cs hieße: der Papst Ein außerordentlicher Courier hat von Frankfurt eine 
zieht durch Porto San Giovanni in die Stadt, die . sehr wichtige Depesche gebracht, nämlich eine Denk-
meisten, worunter auch ich, kein Wort davon glauben schrift über die allgemeine Lage Deutschlands, mit 
würden, bis sie den heiligen Vater leibhaftig vorbei- Bemerkungen über die Reorganisation der Bundes-
fahren sähen. Unterdessen geschieht hier allerlei, was Armee und über das Vertheidignngösystem gegen 
eben nicht vortheilhaft auf die Entschlüsse zn Portiei Westen. Die Arbeit soll vom General Schönhals 
wirken mag. — Auch haben einige Reibungen zwi- verfaßt sein." 
schen General Baraguay und der Regierungöcommis- Gestern mit dem Frühtrain ist der außerordeut-
sion stattgefunden. Es wurde ein Theil des Gebän- liche griechische Gesandte Zographos von hier über 
des dcr Inquisition (St. Usicio) für 200 Mann fran- Krakau nach St. Petersburg abgereist. 
zösische Truppen von den dort freilich sehr bequem Feldmarschall Fürst Windischgrätz und der Feld-
und geräumig wohnenden Mönchen gefordert, welche marschall-Lieutenant Graf Clam sind vorgestern von 
das Nachsuchen aber rund abschlugen. Der General Prag hier angekommen. 
wandte sich an die Regieruugscommission, die es ab- Ein am Dienstage im Sophienbadsaale abgehal-
lehnte, gegen die Mönche Zwangsmaßregeln zu ge- tener Slavenball gestaltete sich, wie der L loyd sagt, 
brauchen. Die 200 Jäger bekamen alsdann den Be- zu einem der glänzendsten der Saison. „Der Saal", 
fehl, mit Gewalt Besitz von einem Flügel des Ge- berichtet dies Blatt, „war übervoll von Gästen, 
bändes zu nehmen, was denn auch geschah. Kurz, Sämmtliche Minister waren zugegen. Fürst Schwar-
m e weist sich die ^ähne, und wenn nicht bald lr- zenberg fand sich zeitig ein nnd verließ den Saal in 
gend ein Entschluß ergriffen wird, kann es zwischen später Stunde. Daß Ban Jelaeie nicht fehlte, Ver-
den Restanrirenden und den Restanrirten zu einem steht sich von selbst. Auch der Herr Civil- und Mi-
wirklichen Bruche kommen. litair-Gouverneur von Wien beehrte daS heitere Fest 

O e s t e r r e i c h mit seiner Gegenwart. Unter den slavischen Notabi-
W i e n , 8. Febr. Der für St. Petersburg litäten bemerkte man Herrn Hawliezek, Professor Sem-

bestimmte außerordentliche bevollmächtigte griechische bera u. A. m. 
Minister Zographos ift auf der Durchreise nach G r i e c h e n l a n d . 
Rußland von Trieft vorgestern hier eingetroffen. Der am 4ten Nachmittags um 2 Uhr in Trieft 

Die Auflösung deö Magistrats der Stadt Wien eingetroffene Lloyd-Dampfer „Europa" brachte wenig 
soll nach verschiedenen Gerüchten von dem Minister tröstliche Nachrichten auS Griechenland, indem der 
deö Innern in den letzten Tagen beschlossen worden Verkehr in Folge der beharrlichen Fordernngen deö 
sein. „Sollte sich diese Nachricht bestätigen," sagt britischen Ministers und der demzufolge andauernden 
der Wanderer, „nnd wir besitzen nach verschiedenen Hindernisse, welche das britische Geschwader der 
Anteceventien nicht Ursache, zu zweifeln, so haben wir freien Bewegung der griechischen Schiffe in den Weg 
eine entschiedene Umgestaltung unserer Gemeinoever- legt, sehr ernstlich bedroht nnd gehemmt ist. Schon 
Hältnisse zn erwarten. Denn es dürfte dann der die Aufforderung deö Konsuls, Herrn Green, an die 
Wirkungskreis der politischen Behörden nicht mehr m Athen und PiräeuS wohnenden Engländer, sich für 
dcm künftigen Bürgermeister der Stadt Wien über- jede Eventualität an Bord dcr englischen Schiffe zn 
tragen, sondern in rein büreaukratiscbe Hände gelegt begeben, hat iu Athen den tiefsten Eindruck gemacht, 
werden." . m ^ ^ übrigen Konsuln ge-

Die Bestimmungen des am 14. Juli v. I . zwi- nchtete Rundschreiben nur noch mehr gesteigert wurde, 
schen Oesterreich und Rußland zur Erleichterung des I n demselben lheilt Herr Green aus höherer Wei-
Korrespondenz-Verkehrs abgeschlossenen Vertrages wer- sung nut, daß sämmtlichen griechischen Handelsschif-
den am 1. März d. I . in Wirksamkeit treten. Von sen mit Ausnahme jener, welche bereits für Rech-
diesem Tage an hört der Frankirungszwang auf, die unng fremder Kaufleute befrachtet worden sind, daS 
gemeinschaftliche Portogebühr ist aus 20 Kr. resp. Auslaufen aus dcn griechischen Häfen verboten ist, 
eben so viel Kopeken festgesetzt und wird sür die und daß dieses Verbot auch auf jene Schisse auöge-
Gränzbezirke um die Hälfte ermäßigt. Für das Kö- ^hnt wird, welche nach Bekanntmachung dieses Kö-
nigreich Polen findet dieser Vertrag keine Anwen- für fremde Rechnung befrachtet worden sind, 
dung. Dieses Rundschreiben wurde von dem britischen Kon-

Sämmtliche für den Fall einer Uebersckwemmung sulate auch dem Gouverneur von Syra mitgetheilt, 
vorgenommenen Sicherheitsanstalten sind bereits au- mit der nachdrücklichen Bemerkung, daß die englische 
ßer Wirksamkeit gesetzt worden, da die Wassergesahr Regierung fest entschlossen sei, das betreffende Verbot 
beseitigt ist. Gestern Mittags wurde die durch Be- uicht eher aufzuheben, als bis die griechische Regie-
schävigung der Kaiserwasserbrücke unterbrochene Com- rung die beanspruchten Entschäviaungsbeträge entrich-
munuation durch eine Ueberfnhr wiederhergestellt. tet haben werde. ? ur den klemen, nicht gedeckten 
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Barken ist es gestattet, den Hafen zu verfassen, frei-
lich hauptsächlich nur deshalb, um die ênglischen 
Schiffe mit Lebensmitteln versehen zu können. Die 
griechische Regierung beharrt ihrerseits in der Ver-
Weigerung der an sie gestellten Forderungen und trifft 
alle von den obwaltenden Verhältnissen gebotenen 
Maßnahmen. Sie hat drei Militair-Chefs und meh-
rere Präfekten an verschiedenen Punkten des Königö-
reichö ernannt, welche für die Aufrechthaltung der 
Ruhe und Ordnung im Lande Sorge zu tragen ha-
ben, und, wie bereits in der mitgetheilten telegraphi-
schen Depesche erwähnt wird, Herrn Triknpi als Ab-
geordneten nach Paris gesandt, welcher am 26. Ja-
nuar mit dem französischen Dampfer seine Fahrt nach 
Marseille angetreten hat. Auf Antrag der griechi-
schen Regierung haben ihr die Vertreter Oesterreichs 
und Rußlands deren Kriegs-, Segel- und Dampf-
boote zur Verfügung gestellt, damit ihre Seeverlün-
dungeu keine Unterbrechung erleiden. Die russische 
Korvette hat demzufolge den General Zavellas nach 
Nauplia und das österreichische Dampfboot „Mari-
anna" dcn General Mamaris und den Nomarchen 
Monastiriotto nach Stillida befördert. Dcr General 
Gardikiotti wurde zum Kommandanten der Streit-
macht in Attika und Böotien, und statt seiner Ge-
neral Notaras zum Palastmarschall und Adjutanten 
des Königs ernannt. 

M i s c e l l e n. 
Marsei l le, 23. Jan. Seit mehreren Tagen 

ist in unserem Hafen ein Schiff von ganz neuer Bauart 
erschienen. ^6 hat weder Masten, Segel, Ruder, 
noch eine Dampfmaschine, und doch bewegt es sich 
wie von einem unsichtbaren Genius getrieben vor-
wärts. Dieses sonderbare Schiff, dem man den Na-
men „Le Fou de Marseille" gegeben hat, ist die Er-
findung eines hiesigen Schlossermeisters und Maschi-
nenfabrikanten. Er giebt vor, daß er mit einer ein-
fachen Maschine mit Hebelkrast die Dampfkraft er-
setzen könne. Das Fahrzeug, welches seit seiner An-
kunft von vielen Neugierigen beschaut wurde, bat nun 
ein Fischerboot vom Ka i d'Orleans im Verlauf von 
einer halben Stunde nach dem äußersten Theile dcs 

neuen Hafens von la Joilette bngsirt. Diese Probe-
fahrt war vom besten Erfolg gekrönt; die Mannschaft 
der in unserem Hafen liegenden Schiffe hatte sich auf 
ihre Verdecke begeben, und diese Erfindung im Vor-
beiziehen begrüßt. 

Notizen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Getaufte: St . Johannis-Ki rche: des !>«'. 

m?t!. O. G. Rücker Sohn Friedrich Franz. 
P r o e l a m i r t e : St . Johann is -K i rche : der 

Goldarbeitcr Wilhelm Friedrich Hausmann 
mit Wilhelmine Anna Natalie Heintzel; der 
Jamasche Bauerwirth Jürri Gering mit dem Let-
tenmädchen Anna Zclmin; der Gutsverwalter auf 
Allatzkiwwi Jacob S i f f zow mit Anna Amalie 
Zenker, geb. Monti; der Pastor zu Matthiä Carl 
Johann Moltrecht mit Anna Helena Mathilde 
M ül ler . 

Gestorbene; S t . Johannis - Kirche: Frau 
Gouvernements-Secretärin Caroline Treuer, geb. 
Schmidt, alt 70^ I . ; Jacob Johann Freiberg, 
Armendiener, alt 53 Jahr. — S t . Mar ien-
Kirche: des Disponenten Grünberg Tochter 
Olga Hildegard, alt 4 Jahr. 
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Nachdem bereits in: Jahre 1849 unter 
Allerhöchster Genehmigung eine allgemeine Auf-
forderung an dic Bewohner Rußlands ergangen, 
durch freiwillige Beiträge sich an der Errichtung 
eines Denkmals auf der Ruine dcs alten Tan-
rischen Ehersones zum Andenken an die Taufe 
dcs apostelgleichen Großfürsten Wladimir zu be-
teiligen, hat in deren Folge Se. Kaiserliche 
Majestät Allerhöchst zu befehleu geruht, daß zum 
Andenken au diese Begebenheit eine Kirche des 
Großfürsten Wladimir in der Stadt Sewastopol 
an der von Sr. Majestät angegebenen Stelle 
nach den Plänen und Zeichnungen dcs Architek-
ten Ton erbaut werden soll, und, da die bisher 
eingegangenen Beiträge zu eiuer des Russischen 
Namens würdigen Ausführung dieses Bauwerks 
unzureichend sind, die Allerhöchste Genehmigung 
dazu ertheilt, daß die allörtliche Snbseription 
zur Einsammlung freiwilliger Beiträge für den 
erörterten Zweck erneuert werde. — I n Folge 
dessen hat Eine Kaiserliche Livländische Gouver-
ncments-Regiernng mittelst Befehls vom lw. Ja-
nuar s. Nr. 865 dieser Polizei-Verwaltung 
wiederum vorgeschrieben, im Jnrisdictionsbezirke 
der Stadt Dorpat eiue Subseription zu dem 
oben erwähnten Zwecke auf die Dauer von drei 
Monaten zu veranstalten und die eingezogenen 
Beiträge nach Ablauf der Frist zur Weiterbeför-
derung einzusenden. Demnach wenden die rc-
fpectiven Einwohner dieser Stadt, welche zu dem 
obigen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wol-
len, von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch 
aufgefordert, ihre Beiträge iu der Eanzellei dieser 
Behörde abzugeben unv den Betrag dcr Gabe 
auf dcm daselbst zu solchem BeHufe ausgelegren 
Subscriptionsbogen unter Anführung des Na-
mens und Standes, zu verzeichueu. Z 

Dorpat, P o l i z e i - Berwaltuug, am 6. Fe-
bruar 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhlendorff. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät dcs 
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. :c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: Demnach der hiesige Bürger und Schuh-
machermeister Carl Johann Matthison verstorben; 
so eitiren und laden Wir Alle und Jede, wel-
che an t!t;lm,cti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit daß sie 
binnen sechs Monaten s 6at<, dieses Proklams, 
spätestens also am 3ten August 1850 bei Uns 

ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldfordtrungen halbet, gehörig verisicirt, 
in cws,l<i erhibiren, unter dcr ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sein soll. — Wornach 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten 
hat. Z 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 3. Febr. 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes dcr Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. W. Rohland. 

( M i t polizeil icher Bewi l l igung.) 

Dramatische Borlesungen. 
Dienstag den 7. Februar: Gr iseld is , dra-

matisches Gedicht iu 5 Acten, v. Fr. Halm. 
Fre i tag den l0. Februar: die gefährliche 

Tante , Lustspiel in 5 Acten, nebst Vor-
spiel von Albini. 

I . R. Lenz. 

Auf dem Gute Neu-Kusthof wird am 21. 
Februar eine Auction von Equipagen, Pferden, 
Möbeln, Bettzeug und namentlich Hansgeräthen 
abgehalten werden. 2 

Am Sonntag Abcnd den 29. Januar ist 
ein Chinch i l la - (grauer Pelzwerk-) Mantel-
kragen mit braunem Wollenzcng gefüttert, ver-
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird ge-
beten, ilm gegen eine angemessene Belohnung 
in der Zeitungs - Erpcdition abzugeben. - Z* 

I m Hause des Canzelisten Toepffer ist die 
Bel-Etage zu vergeben. Z 

Dorpat werden verlassen: 
Wegner, Schornsteinfegergesell. 
Johann Sawah. Z 
A. Feldbach, Schneidergescll. Z 

So eben erschien und ist beiD.^s. M^AU'OHv 
UniversitätsbuchhäUdler iu Dorpat vorräthig: 

G e s eh i eh t e 
des Fürsten Ätaliislu 

Grafen Suwaroff Rimnikski 
Generallissimus der russischen Armeen. 

Nach A. Po lewo i herausg. von I . de la Croir 
mit dem Portrait des Helden, seinem Fac-Si-

mile und 95 Holzschnitten. 
Preis elegant geheftet 2 Rbl. 50 Cop. 
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Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
Wir, Nikolai der Erste 

Kaiser und Selbstherrscher al ler Neuffen, 
u. f. w. u. s. w. u. f. w. 

Thun kund allen Unsern getreuen Unterthanen: 
Am 2tcn Tage dieses Februars wurde Unsere 

geliebte Schwiegertochter, die Großfürst in Ale-
xandra Joseph owna, Gemahlin Unseres ge-
liebten Sohnes, des Großfürsten Konstantin 
Nikolajew itsch, von einem Sohne, Unserem 
Enkel, entbunden, der den Namen Niko la i erhal-
ten hat. 

Indem Wi r diesen Zuwachs Unseres Kai -
serlichen HauseS alö ein neues Zeichen göttlichen, 
zu Unserer Freude verliehenen Segens empfangen, 
sind W i r vollkommen überzeugt, daß alle Unsere 
treuen Unterthanen mit Uns henliche Gebete zum 
Höchsten richten werden, für die Erhaltung und das 
glückliche Gedeihen deS Neugebornen. 

W i r befehlen überall, wo es sich gebührt, in 
Wort und Schrift, diesen Unseren geliebten Enkel, 
den neugebornen Großfürsten Seine Kaiser-
liche Hoheit zu nennen. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 2tcn Tage die-
ses Februars im Jahre nach Christi Geburt dem Ein-
tausend achthundert und fünfzigsten und Unserer 
Regierung im Fünf und zwanzigsten. 

DaS Original ist von S r . Majes tä t dem Ka iser 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i 

St. Petersburg den 3. Februar 1850. 
(St. Pet. Ztg.) 

Dic Senatszei tung vom 3. Februar enthält 
das am 31 Dezember v. I . Allerhöchst bestätigte 
Reglement, die gegenseitige Versicherung gegen Feuer-
gefahr in den Krondörfern betreffend. 

Der Gehülfe dcs Directors der Haupt - Stern-
warte zu Pulkowa, Staatsrat!? S a v l e r ist zum 
Ritter dcs St. Ännenordens 3. Classe ernannt. 

(Russ. Jnv.) 

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

Par is , 7. Febr. Nachdem die Agenten Ludwig 
Napoleons Paris in Bewegung und Angst gesetzt ha-
ben, empfiehlt ein Organ dcs Elysee, der „Zehnte 
December", eine bonaparte'sche Dictatur. Aus dem 
Abgrund, in den die Anarchie Frankreich gestürzt hat 
— ruft eS den Socialisten, Constitutionallsten, Legi-
timisten n. zu — kann nur ein Mittel retten, die 
Auctorität. Und doch werden, je näher die Gefahr 
rückt, mit desto größerer Blindheit die Parteien geschla-
gen. Sie tanzen auf einem Vulkan und denken nur 
an ihre kleinen Zänkereien nnd persönlichen Interessen, 
statt an die Rettung der Gesellschaft m denken. Durch 
die Parteien wird'man Frankreich nicht retten, denn 
jene sind egoistisch, gleichgültig. Das Einzige, waS 
dem Lande einige Kraft verleihen kann, ist, wenn man 
daS Princip der Auctorität gegen die täglichen Be-
wegungen sicherstellt, welche die Ersparnisse des Armen 
durch die Arbeitseinstellungen, in Folge des Schwan-
kens und der Furcht deö Haudelsstandes, verzehren. 
Seit einigen Monaten hatten die Geschäfte jene be-
klagenSwerthe Aengstlichkcit abgeschüttelt: was wir 
heute sehen, ist ein Versuch der Anarchistenpartei, die 
Faullenzer unv Trunkenbolde wieder auf die Straße 
zu führen. Das ist dic wahre Ursache des UebelS, 
der Gefahr. Was vor unser Augcn in der Kammer 
vorgeht, ist die Anarchie von oben. Was wir auf 
dem Pflaster von St. Martin finden, ist die Anarchie 
von unten. Eö fragt sich, welche von beiden Anarchieen 
dem Lande daö größte Ucbel anjhnn wird? Die Lö-
sung dieser Schwierigkeit ist nur eine Sache der Zeit. 
— Selbst dcr ultralonservativc Ourrier kr. kann 
sich der Bemerkung nicht enthalten: Eö giebt noch 
eine andere Anarchie, von der der »Zehnte December" 
aber nicht spricht. I n dem Augenblick, wo der Auf-
ruhr noch tobt, wo die mordbreunerische Presse die 
Regierung anklagt, sie hervorgerufen zu haben, eine 
solche Sprache zu führen, ist eine sehr große Unge-
schicklichkeit. 

Gesetzgebende V e r s a m m l u n g . Sitzung 
vom S. Febr. Vorsitzender Dupiu. Die Tagesord-
nung bringt zuerst die Diskussion über die ÄMthei-
lung des Justiz-Ministers in Bezug aus die Verur-
teilungen mehrerer Mitglieder dcr National-Versamm-
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lung und auf das Erlöschen ihres Mandats. Der 
Präsident läßt den Kommissions - Bericht vorlesen, 
welcher darauf anträgt, das Mandat der in Versail-
les verurtheilten Repräsentanten als erloschen zu er-
klären. Michel (de Bourges): „Ich protestire gegen 
den Ausspruch deö hohen Gerichtshofes von Versailles." 
(Zur Ordnung!) P räs iden t : „Es ist nicht erlaubt 
gegm einen Ausspruch zu protestiren welcher im Namen 
der Nation geschah. Ich rufe Sie zur Ordnung." M i -
chel: Seit 50 Jahren proskribiren sich die Parteien die-
ses Landes, ich habe eine Pflicht erfüllt, gegen ein un-
gerechtes Urtheil zu protestiren." Präsident: „Ich 
rufe Sie zum zweitenmale zur Ordnung." (Sehr 
gut! Große Aufregung auf dem Berge) S t immen 
l» n j s : „Auch der Präsident der Republik ist durch 
die Pairskammer verurtheilt worden." (Große Auf-
regung.) Michel: „Ich kann nichts zurücknehmen." 
Der Präsident ruft ihn zum dritten Male zur 
Ordnung und fordert die Censur - Erklärung. Die 
Versammlung spricht die Censur gegen Herrn Michel 
aus. Mit einer sehr großen Majorität wird der 
Kommissions-Antraa angenommen. (Großer Lärm.) 
Hierauf findet die Interpellation des Herrn Pisca-
tory über dic griechische Angelegenheit statt. Herr 
P i s c a t o r y beklagt sich über das Verfahren Eng-
lands und hofft, daß die Negierung ihre Pflicht ge-
than habe. Cavaignac: Eine Vermittlung sei 
durch England angenommmen worden, also die Dis-
kussion gefährlich. Minister Lah i t te : „Die engli-
sche Regierung nimmt unsere Vermittlung an, ven 
Herren Wyse und Parker ist der Befehl zugegangen, 
alle Feindseligkeiten einzustellen," (Sehr gut!) Es 
wird hierauf dem Minister des Innern ein Ergän-
zungs-Kredit bewilligt, und die Versammlung beginnt 
hierauf die Diöcnssion über die Kreditforderuug von 
900,637 Frs. zur Errichtung von sieben neuen tele-
graphischen Linien von Paris nach Angers, Tonnere 
und Chalons an der Marne, von Rouen nach Hav-
re, von Orleans nach Revers, von Orleans nach 
Chateaurour und von Lille nach Dünkirchen. Die 
Budget - Kommission will die Verminderung dieses 
Kredits auf 717,095 Frs., gegen welche Verminde-
rung Leon Fauchet sich erhebt. Der erste Artikel des 
Gesetzentwurfs, welcher die von der Regierung be-
gehrte Kreditforderung enthält, wird angenommen. 

P a r i s , 8, Febr. Man erzählte heute im Eon-
serenzsaal der Kammer von einem freundschaftlichen 
Besuche, den Lamoriciere dem General Changarnier 
abgestattet haben soll. Changarnier soll ihn in Bezug 
aus die Mißhandlungen, die ihm vor einigen Tagen 
zu Theil geworden waren, geftaat haben: Nun, was 
halten Sie von Ihren Rothen? worauf Lamoriciere 
erwiederte: Ich fage, sie gleichen den Sacalaven, 
welche ihre Anführer tödten und sie essen. 

Die wenigen Werkstätten, welche augenblicklich 
geschlossen worden waren, sind wieder geöffnet. Jede 
Spur einer Bewegung ist verschwunden und alle Be-
richte, die aus den verschiedenen Stadttheilen von 
Paris an den Minister des Innern eingehen, melden 
die Rückkehr zum gewöhnlichen Zustand. — Man 
hatte befürchtet, daß die Nachricht von den Unruhen 

iu Paris auf die Departements zurückwirken könnte. 
Die halbamtlichen Blätter meldm heute, die Regie-
rung habe fast auS allen Departements telegraphische 
Gepeschen erhalten, welche vollständige Ruhe melden. 

Der Const i tut ionnel erschien heute erst Nach-
'mittagö, weil das Wasser der Seine in daö Lokal 
drang, in welchem die Pressen dieses Blattes stehen. 
Die Seine ist fortwährend so sehr im Steigen be-
griffen, daß einige Landhäuser, die an deren Ufern 
in der Nähe von Paris sich befinden, durch die Er-
weichung des BodenS einzustürzen drohen. 

Von Lamartine erscheint in einigen Tagen ein 
Band unter dem Titel: „Die Vergangenheit, die Ge-
genwart und die Zukunft der Republik." 

P a r i s , 9. Febr. Vorgestern Abend war große 
Abendgesellschaft und Ball im Elysee. 

Dcr Ministerrath war heute Mittag versammelt 
und die Schweizerfrage abermals Gegenstand der 
Berathung. Nach der „Estafette" wäre jede Bedenk-
lichkeit der Lage verschwunden, indem Depeschen Du-
four's gemeldet hätten, daß er sich anschicke den For-
derungen Oestetreichs und Preußens genugzuthun. 

Man spricht wieder von einer großen Revue, wel-
che der Präsident nächstens über die hiesige Besatzung 
halten werde. 

Abermals spricht man von einem Ministerwechsel 
und bringt damit den Umstand in Verbindung., daß 
Lamartine gestern vom Präsidenten ins Elysee beru-
fen wurde. 

Man bemerkte heute Mittag hier wieder bedeu-
tende Truppenbewegungen. Ein bedeutender Trans-
port Artillerie nebst Munition nahm seinen Weg über 
die Ouais. 

Der Polizei-Präfekt hat den Polizei-Kommissaren 
und seinen übrigen Agenten befohlen, in den Karne-
valstagen, keine Masren, welche die mindeste politi-
sche Anspielung darbieten, auf den Straßen zu dul-
den. Dieser Befehl soll hauptsächlich deshalb ergan-
gen sein, weil Carlier erfahren hat, daß eine Anzahl 
Studenten ihn selbst, von seinen Polizei-Agenten um-
geben, darstellen wollen. 

E n g l a n d . 
London, 7. Febr. Ludwig Philipp kam vo-

rigen Sonnabend von Claremont znr Stadt, fuhr 
nach Whitehall-Gardens wo Sir Robert Peel wohnt, 
und blieb mehrere Stunden in eifriger Unterhaltung 
mit dem Baronet. 

I n der Times lieft man Folgendes: „Wir ha-
ben uns in England kürzlich an einem Amerikanischen 
Projekte zur Verbindung New-Aorks mit der Insel 
Wight durch einen unterseeischen elektrischen Telegra-
phen erbaut. Einige unserer Leser haben vielleicht 
eine gewisse Eifersucht über diese merkwürdige Kund-
gebmia des Unternehmungsgeistes unserer Brüder in 
den Vereinigten Staaten empfunden. Sollte dies 
der Fall sein, so können wir sie leicht beruhigen; denn 
wir können ihnen die Versicherung geben, daß nie, 
weder in Washington, iloch in New-Orleans, ein 
Plan erdacht worden ift, der an Großartigkeit oder 
Kühnheit nnr im entferntesten einem wohl überdach-
ten und ausgearbeiteten ProspektuS gleichkäme, der in 
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diesem Augenblicke vor uns liegt. Der Zweck dieses 
Plaues ist allerdings nichts mehr und nichts weni-
ger alö eine einfache-Eisenbahnlinie; allem diese Li-
uie soll auf geradem und ununterbrochenem Wege 
die beiden Staationen von Calais und Mnltan ver-
binden. Gegenwärtig macht man die Reise von. 
Bombay nach Southampton in. 35 bis 40 Tagen; 
es ist dies eine lauge Zeit, wenn man die Fahrten 
von Amerika nach England dagegen hält, und doch 
ist der Unterschied der Entfernung nicht so bedeutend. 
Während die Entfernung von Spithead nach New? 
York 2820 englische Meilen beträat, übersteigt die 
von Ostende nach Hyderabad am Indus nicht 3805 
englische Meilen. Nach dcm vorliegenden Plane 
würde die Eisenbahn von Wien über Pesth südwärts 
durch das zwischen Theiß und Donau liegende Thal 
nach Belgrad geführt werden. Von da soll der Weg 
bis ungefähr nach Nikopolis längs dcr Donau wei-
ter gehen, dann sich nach Süden wenden, den Bal-
kan cin wenig nordwestlich von Eski Sagra durch-
schneiden und über Adrianopel nach Konstantinopel 
fortlaufen; von da aus bleibt noch eine Strecke von 
2400 Meilen übrig. Von Scutari geht eS dann 
nach Mesopotamien; gerade wie ein Pfeil schießt die 
Bahn zwischen Euphrat und Tigris über PaSra nach 
dem persischen Meerbusen hinab. Von dort an bie-
ten sich zwei Routen dar; die eine durch die Wüste 
von Kirman und die Wildnisse deS westlichen Afgha-
nistan, in welchem Falle die Bahn ziemlich hoch im 
Pendschab auslaufen würde. Der andere Weg würde 
an der Südwestküste Persiens hinlaufen, Belndschistan 
mitten durchschneiden und dann die Richtung gerade 
auf die alte Hauptstadt der Emirs von Sind, alö 
auf seinem Endpunkt, nehmen. Die Kosten des gan-
zen Unternehmens sind auf 34,050,000 Pf. St. ver-
anschlagt. 

Neben dcr Stadt Roß stand bisher eine riesige 
Eiche, deren Alter man auf 1500 Jahre schätzte uud 
die sür dcn Patriarchen aller Bäume in England 
galt. Ihr Umfang am Boden betrug 50 Fuß und 3 
Fuß über dem Boden 38 Fuß. Vor einigen Tagen 
wurde dieser merkwürdige Baum ein Raub der Flam-
men, da einige Knaben in seinem hohlen Stamme 
ein Feuer angemacht hatten. 

London, 8. Febr. Das Oberhaus hielt 
gestern nur eine ungewöhnlich kurze Sitzung. I n dem 
Unterhause zeigte Hr. Hunre an, daß er am 21. 
die Bills zur Ausdehnung des Wahlrechts, Einsetzung 
dreijähriger Parlaments- und Ballot« Abstimmung 
einbringen werde. Ld. Dudley S t u a r t beantragte 
die Vorlegung der auf den ungarischen Krieg bezüg-
lichen Papiere und sprach lange über letzteren. Ld. 
Palmerston lehnte dies Verlangen ab, w^i dessen 
Erfüllung den vertraulichen Charakter der Mlttheuun-
gen fremder Mächte verletzen würde. Nach einer leb-
haften Erörterung ward der Antrag zurückgenommen. 

London, Febr. Lord John Nnßell hat ge-
stern die angekündigte RegiernngS-Bill über die künf-
tige politische und administrative Organisation der 
australischen Kolonien dem Unterhanse vorgelegt. 
Diese Maßregel soll, wie der Minister bemerkte, dcn 

Kolonisten örtliche Selbstregierung und Handelsfrei-
heit gewähren, um dadurch die Verbindung zwischen 
ihnen und dem Mntterlande zu befestigen. Der Prä-
sident deö Handels-Amtes, Herr Labonchere, verlas 
Auszüge auö Zeitungen von Sydney und Port Phi-
lipp, um zu zeigen, daß die Bewohner dieser Kolo-
nieen die vorgeschlagenen Maßregeln als eine große 
Wohlthat betrachteten. 

Die „Times" bekämpft wiederholt die britische 
Politik in dcr griechischen Frage. .,Die im Parla-
ment gegebenen Erklärungen über das Verfahren deS 
Herrn Wyse," sagt dieselbe, „und des britischen Ge-
schwaders in Athen haben unglücklicherweise die That-
sachen, die bereits veröffentlicht waren, bestätigt und 
den Abscheu und daö Bedauern nicht vermindert, wel-
ches solche Maßregeln erregen müssen. Wenn auch, 
wie im Parlamente angegeben, die von Herrn Wyse 
verlangte kategorische Antwort sich nicht auf die Ab-
tretung dcr beiden Inseln, sondern nur auf die Pri-
vatansprüche britischer und jonischer Unterthanen be-
zogen, so waren doch letztere der Art, daß sie zu 
Feindseligkeiten keinen genügenden Grund gaben." 
Auch legt die „Times" darauf noch besonderes Ge-
wicht, daß ein richterliches, aus den vornehmsten 
Beamten und NechtSgelehrten bestehendes Kollegium, 
dem dcr König Otto diese Ansprüche vorlegte, sich 
entschieden gegen dieselbe ausgesprochen habe, worauf 
nach dem höflichen Brauche unter den Nationen, wel-
cher dcr Meinung dcr gesetzmäßigen Autoritäten eineö 
fremden Landes große Achtung zolle, Admiral Parker 
hätte Rücksicht nehmen sollen, anstatt zu gewalttäti-
gen Maßregeln zu schreiten. „Diese einschüchternden 
Maßregeln", fährt die Times fort, «werden aller 
Wahrscheinlichkeit nach fruchtlos sein, und zwar des-
halb weil Griechenland weiß, daß Sir W. Parker 
es nicht zum Aeußersten wird kommen lassen, und 
daß die öffentliche Meinung in Europa, durch die an. 
deren̂ Schntzmächte gestützt, diesen Versuch, einen klei-
nen Staat in Furcht zu jagen, mit Unwillen und 
Widerstand aufnehmen wird. Aber selbst, wenn man 
durch diese Maßregeln die Rückzahlung jeuer elenden 
Schulden oder dic Occupatio» von cin paar werthlo-
sen Inseln erreichte, sind das Objekte, denen die bri-
tische Regierung eine jener politischen Rücksichten oder 
eines jener öffentlichen Interessen ausopfern dürfte, 
welche England im Auge hatte, als cs mit allen ihm 
zu Gebote stehenden Kräften zur Gründung und 
Wohlfahrt dcö griechischen Königreichs mitwirkte? 

Herr Dronye de Lhnys, dcr außerordentliche Ge-
sandte Frankreichs am hiesigen Hofe, ist wieder hier 
angekommen. Man glaubt, daß er mit einer sowohl 
auf die griechischen wie auf dic schweizer Angelegen-
heiten bezüglichen Mission beaustragt sei. 

Ein heftiger Stnrm hat in der Nacht vom Dien-
stage in London und der Nachbarschaft, in Manche-
ster, Liverpool und an verschiedenen anderen Punkten 
der englischen und irländischen Küste vielen Schaden 
verursacht. Daö dover-ostender Postdampfboot „Onyr" 
ist während dieses Sturmes unweit Ostende gestran-
det. Passagiere und Posten wurden geborgen. An 
verschiedenen Punkten schlug die See hoch über die 



Leuchtthürme hinweg, welche über 100 Fuß aus dem 
Wasserspiegel emporragen. 

Neben der Erpedition zur Aufsuchung Franklin's 
von der Behringstraße aus hat die Admiralität jetzt 
auch eine zweite, von der Ostseite Amerika's durch den 
Lankastersund beschlossen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 10. Februar. Aus vielen Städten der 

Monarchie, so namentlich aus Breslau, Königsberg, 
Erfurt, lausen Berichte über die Festlichkeiten ein, 
durch welche die Beschwörung der Verfassung am 0. 
Februar gefeiert wurde. Ueberall gab sich die größte 
Freude über den Abschluß des VerfassungsacteS nnd 
eine patriotische Gesinnung kund. 

Am Abend deö 6. Februar überbrachte eine De-
putation der Stadtverordneten dcn Herren Ministern, 
Grafen v. Brandenburg und v. Manteuf fe l , 
das denselben verliehene Ehrenbürgerrecht. Hr. 
Seidel nannte in seiner Anrede als Motive dieses 
Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung den 
Wunsch: die Vergangenheit vergessen zu sehen. 

Wie man vernimmt, werden bereits im nächsten 
Montit diejenigen kleineren deutschen Staaten, welche 
mit Preußen eine Militär-Convention eingegangen 
sind, ihre Contingente dergestalt der preußischen Armee 
einreihen, daß sie ihre Truppen meist nach preußischen 
Orten verlegen, und dafür znr Besatzung preußisches 
Militär erhalten werden. 

Die konservativen Bezirkövereine unserer Stadt 
bereiten jetzt verschiedene Festlichkeiten zur nachträg-
lichen Feier der Verfafsungöbeschwörung vor. Auch 
der Treubund wird in den nächsten Tagen die Eides-
leistung auf die Verfassung durch einen glänzenden 
Ball feiern. 

B e r l i n , 13. Febr. Die Commission der 2ten 
Kammer zur Prüfung der Vorlage wegen Einverlei-
bung deö Großherzogthums Posen in das deutsche 
Bundesgebiet hat mit 13 Stimmen den Regierungs-
antrag abgelehnt und beantragt dagegen mit 8 gegen 
v Stimmen: daß - das Großherzogthum Posen unter 
Zertheilnng desselben in drei, den Provinzen Preußen, 
Brandenburg und Schlesien zuzutheilende Stücke in 
daS deutsche Bundesgebiet einverleibt werde. — Man 
versichert, das Ministerium werde unter keiner Be-
dingung zu dieser vorgeschlagenen Zerstückelung der 
Provinz Posen seine Zustimmung geben. 

Im englischen Hause fand vorgestern Abend der 
diesjährige Studenten-Ball statt. Die Versammlung 
war glänzend, und durch die Anwesenheit mehrer ho-
her Staatsbeamten geziert. Der Rector Busch dankte 
den Wirthen in einem Toast auf die „Träger der 
Zukunft." 

Während vom Rhein gemeldet wird, daß die 
Wasser allmälig fallen, und die größte Gefahr vor-
über ift, wenn auch der verursachte Schaden hier und 
da bedeutend und die Roth groß ist, gehen auö 
Sachsen traurige Nachrichten ein (siehe unten Torgau >. 

Torgau, 7. Febr. Am 5. stellte sich das Eis 
oberhalb von Torgau und das Wasser erreichte in 
der Nacht zum «. die Höhe von 24 Fuß. Diesen 
Wasserstand konnten die benachbarten Dämme nicht 
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aushalten. Die Glacis der Festung und die tiefer 
gelegenen Stellen ließen das Wasser zuerst überströ-
men, und dies füllte nun die ganze Niederung, 
griff die stehen gebliebenen Dämme von hinten an 
und ließ selbst die höchstliegenden Deiche von 24 Fuß 
einstürzen. Die Dämme deS Gestüts Gradiz sind 
mehrfach durchbrochen, die früher 24 Fuß hohen 
Dämme des Dorfes Werdau desgleichen. Die Zwe-
thauer und Loßwiger Dämme, die Glacis, alle sind 
entweder ganz oder theilweise zerrissen. Die Fluren 
von Kreyschan (Domaine), Gradiz, Zwethau, Zscha-
kan, Eulenau, Zeckritz, Nosenfeld, Loßwig, die Ge-
stüts-Vorwerke von RePitz und Döhlen, alle stehen 
unter Wasser, eben so mehr oder weniger die Dörfer. 
Vieh und Menschen haben sich auf die Böden geret-
tet. Die Außenwerke der Festung, selbst der Brücken-
kopf, werden größtentheils von dem Militär nicht 
mehr besetzt, nachdem einzelne Posten 12 Stunden 
lang und länger dranßen stehen mußten, ehe sie ab-
gelöst werden konnten. Auch alle niedrigen Theile 
der Stadt stehen unter Wasser, da es der Militär-
Behörde nicht gelang, die Hasenthore gegen die an-
dringenden Finthen zu halten. Heut ist daS Wasser 
um 2 Fuß gefallen. 

Darmstadt, 11. Febr. Die heute erschienene 
Nummer des Großh. Regierungsblattes enthält die 
Bekanntmachung, den Beitritt zu dem Bündniß der 
Kronen Preußen, Sachsen und Hannover vom 26. 
Mai 1849, insbesondere das Bundeöfchiedsgericht 
betreffend. 

Frankfur t a. M., 11. Febr. Gestern Vor-
mittag machten die Offiziere sämmtlicher hier aarnifo-
nirenden Truppen Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
von Preußen ihre Aufwartung. Derselbe dinirte beim 
Freiherrn von Kübeck und oesnchte am Abend eine 
Soiree deS Herrn von Nadowitz. Hente giebt Herr 
von Schönhals einen glänzenden Ball, den der Prinz 
ebenfalls mit feiner Gegenwart beehren wird. 

Die Eröffnung der Main-Weserbahn, welche laut 
Bekanntmachung der Eifenbahndirection heute erfolgen 
sollte, muß noch unterbleiben, da mehrere Dämme der 
^abn durch Frost und Wasser so gelitten haben, daß 
ihre Wiederherstellung einige Zeit erfordern wird. 

Hamburg, 11. Febr. I n der heutigen Ver-
sammung des Ehrb. Sechziger Kollegiums cutschied 
sich dasselbe mit 29 geg'n 39 Stimmen dahin, einen 
ihm vom Kollegium der Oberalten vorgelegten Ver-
fassuugs-Entwurf für unsere Vaterstadt der Annahme 
von Seiten der Bürgerschaft zu empfehlen. 

Seit einigen Tagen ist hier von einem Akte dcr 
Wohlthätigkeit die Rede, der selbst in unserer dnrch 
Bürgersinn und umsasseude Theiluahme für alle Not-
leidenden von jeher rühmlich ausgezeichneten Vater-
stadt seines Gleichen schwerlich aufzuweisen hat. Herr 
John Henry Schröder, Chef eineö sowohl hier als 
in London etablirten sehr bedeutenden Handlungshau-
seö, hat nämlich die Summe von nicht weniger als 
einer Million Mark Bco. (500,000 Thlr.) bestimmt, 
um mittelst der einen Hälfte derselben Freiwohnungen 
sür 50 arme Männer und 50 arme Frauen zu erbauen 
und auS dem Zins-Ertrag der anderen Hälfte nicht 



nur diesen armen Leuten jedem jährlich eine bestimmte 
namhafte Unterstützung, sondern auch noch 50 ande-
ren, außerhalb jener Wohnungen befindlichen Ar-
men jedem ebenfalls eine bedeutende Beihülfe zuzu-
weisen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 11. Febr Der heutige Wanderer 

meldet: „Die österreichischen Buudes-Kommissäre ha-
ben den Antrag ihrer Regierung auf Einberufung ei-
nes Zoll- und Handels-Kongresses nach Frankfurt 
bereits in dem Schöße der Bundeö-Kommission ein-

^^Jn'demselben Blatte liest man: „Abermals wer-
den vom Kriegs-Ministerium in Böhmen große Re-
moute-Ankäuft veranstaltet, für Dragoner und leichte 
Kavallerie. Zu dem Zwecke sind zwei ambulante 
Remonte-Kommissionen gebildet, welche im Februar 
und März an den wichtigsten Orten Böhmens Ein-
käufe machen werden." 

Die Benutzung dcr StaatStelegraphen für dcn 
Privatdienst wird vom 15. Februar an dem Publi-
kum freigegeben, man hat daS Reglement und den 
Tarif vom 14. Oktober 1848 einer neuen Revision 
unterzogen und dadurch die Tare mit denen in den 
anaränzenden deutschen Ländern bestehenden mehr in 
Einklang gebracht. Die Verbindung mit dem Aus-
lände wirv nächstens eröffnet werden, vorläufig sind 
für die Privatkorrespondenz folgende Stationen be-
stimmt: Wien, Gratz, Laibach, Trieft, Linz, Salz-
burg, Brünn, Olmütz, Prag nnd Oderberg. 

Am 21. und 22. Januar, wo die Kälte in Her-
mannstadt bis auf 28 Grad gestiegen war, sind von 
dem auf dem Marsche ins Banat begriffenen Batail-
lon Erzherzog Wilhelm sechs Mann erfroren, mehr 
alS hundert Mann mußten ärztlicher Behandlung 
überliefert werden. 

I n Arad sind am 29. Dezember fünfzehn Offi-
ziere verschiedenen Ranges wegen Theilnahme an dem 
ungarischen Aufstände zu Fcstungsarrest von drei bis 
sechzehn Jahren verurtheilt worden. 

Am 27. Jan. ist der gewesene Honved-Eapitain 
Stephan Görgey, bereits der zweite Bruder Arthur 
Görgeys, von ver kaschauer Assentirungs-Kommission 
dem österreichischen Militair eingereiht worden. 

Zara, 0. Febr. Der Ossecvatore dal-
mato bezeichnet das von mehreren Zeitungen ver-
breitete Gerücht, daß italienische Emissaire sich von 
Griechenland und den Ionischen Inseln nach Dalma-
tien begeben haben, um hier einen revolnttonairen 
Aufstand der Bevölkerung zn bewirken, als völlig 
falsch. Aus Skutari wirv diesem Blatte geschrieben, 
daß zu Dulcigno dcr M a r c h e s e Topputt, einer der 
eraltirtesien Rädelsführer in der neapolitanischen Re-
volution im Jahre 1ti21, uud ein gewisser Gmseppo 
Vitolo angekommen sind, welche sich unter englischen 
Schutz begaben, von dom britischen Konsul mit dcr 
größten Auszeichnung behandelt und von ihm am 
Tage ihrer Abreise nach Korfu eine lange Strecke 
weit begleitet wurdew 

Briefe aus Makarska enthalten traurige Schil-
derungen der Verwüstungen, welche ein Drkan in der 
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dortigen Gegend angerichtet hat. Besonders stark ha-
ben dic Olivenbäume gelitten, die zur Hälfte zerstört 
sind. Aehnlich lauten die Nachrichten ans anderen 
Theilen Dalmaticns, besonders von dcr Küste. Viele 
Schiffe sind mit ihrer Ladung zu Grunde gegangen 
und der Schaden ist unberechenbar. 

Preßburg wurde am 5. d. von einer Über-
schwemmung heimgesucht, wie eine solche noch nie, 
selbst im verhängnißvoUen I . 1809 nicht in solcher 
Höhe sich eingestellt hat. So weit man von den 
Höhen der Schloß-Eitadelle wahrnehmen konnte, war 

- kein trockenes Fleckchen bemerkbar. Alle Dorfer, Wei-
ler und Flecken am jenseitigen Ufer standen unter 
Wasser. I n der Engenau kletterten die Bewohner 
aus Bäumen und Dächern herum, um vor dcm reißen-
den Element Schutz zu suchen. Im Innern dcr Stadt 
haben Kaufleute und Gewölbeinhaber, die nicht zeitig 
genug auf die Rettung ihrer Waaren bedacht gewesen, 
unermeßlichen Schaden erlitten. Die Thüren der 
Kaufläden waren fast vom Wasser überragt. Die 
Zugänge sämmtlicher Gast- und Caffeehäuser waren 
gesperrt. Der Wasserstand betrug 24Z Schuh. Mit 
Einbruch der Nacht hatte das Wasser Plötzlich zu 
steigen angefangen und hatte um 10^ Uhr Morgens 
die größte Höhe erreicht, worauf sich die EiSmassen, 
welche den Mühlau- unv Karlburgerarm verrammelt 
hatten, langsam in Bewegung setzten unv die Gefahr 
beseitigten. Eine halbe Stunde später waren bereits 
einige Straßen und Plätze wieder passirbar. 

G r i e c h e n l a n d . 
(Lloyd.» Das am 9ten in Trieft eingetroffene 

Dampfboot „Erzherzog Ludwig" brachte Nachrichten 
aus Griechenland, die nickt viel neuer sind, als die 
bereits von uuö mitgetheilten. Sie bestätigen nur, 
daß sämmtliche griechische Häfen von den englischen 
Schiffen streng blokirt werden. ,Vor Patras kreuzten 
eine Brigatine und ein Dampssckiff. Dcr Verkehr 
liegt in Folge dcr letzten Ereignisse völlig darnieder, 
unv der Schaden, welchen der Handel wie die Ma-
rine von Griechenland schon jetzt erlitten haben, wird 
als bedeutend dargestellt. 

It r k e t 
Ko nstantinopel, 1k. Jan. '(A. Z.) Eben 

höre ich daß dieser Tage wirklich in Galata zwei 
Personen in ihrer Wohnung erfroren gefunden wur-
den. Etwa 200 Schritte vor dcm Adrianopler Thor 
fand man einen Milchhändler mit seinen drei Pfer-
den erfroren. Man spricht von noch mehreren andern 
Fällen dieser Art. Auch in Salonichi, soll plötzlich 
eine außerordentliche K ä l t e eingetreten und viele Leute 
und Vieh erfroren sein. I n politischer Hinsicht nichts 
neues; dic Pforte beharrt darauf auch die österreichi-
schen Flüchtlinge wie die russischen nicht zu interniren 
sondern auszuweisen. 

M i S e e l l e n . 
D e r große See in Süd-Afr ika. 

Mehrere Blätter theilten vor kurzem die Nachricht 
mit daß ein Herr L. den lange gesuchten Binnensee 



6 -

in Südafrika, der für die Gestaltung dieses ErdtheilS 
ein so wichtiges Element bildet, wirklich entdeckt habe. 
Da die Entdeckung damals von dem Athenäum als 
höchst zweifelhaft dargestellt wurde, so sendet nun ein 
Hr. F. V. folgende Erklärung in das genannte Jour-
nal (vom 19. Jan.) ein: 

„Die Entdeckung dieser prächtigen Wasserfläche 
ist mit Recht als die „„größte geographische Entdeckung 
der neuen Zeit"" bezeichnet worden. Das lang be-
strittene Problem ist endlich gelöst und das Dasein 
des Sees festgestellt. Der erwähnte Hr. L. ist der 
Geistliche Robert Livingston, der wohlbekannte und 
unermüdliche Missionär unter den Betschuanaö, Schwie-
gersohn des Geistlichen R. Mossut, dessen Name allen 
die sich in irgendeiner Weise um die Heidenbekehrung 
kümmern bekannt sein muß. Hr. Livingston war von 
meinem Freund und Neisegenossen Hrn. OSwell, Civil« 
beamten auö der Präsidentschaft Madras, unv Hrn. 
Murray, aus Lintrose in Schottland, begleitet. Diese 
drei sind die Abenteurer welche endlich den lange 
schwebenden Streit über daö Vorhandensein des gro-
ßen Süßwassersees im Innern Südafrika'S entschieden 
haben. Der See scheint etwa unter 19" S. Br. zu 
liegen, oder 560 Meilen NNW. von Kolobeng, dem 
Schauplatz der angestrengten Arbeiten Hrn. Livingstons 
und dem Hauptquartier des Baquaina - Stammes. 
Nähern Nachrichten kann man täglich entgegensehen, 
denn in kurzem werden die HH. Oswell unv Murray 
unter uns sein; ihre Namen, zugleich mit dem Hrn. 
Livingstons, werden von nun an in der Liste der neuen 
afrikanischen Reisenden obenan stehen. 

„Gewiß sollte eine Erpedition ausgerüstet werden 
um diese glänzende Entdeckung zu verfolgen, keine 
Erpedition nnt ungeheuren Kosten, die einiae hundert 
Meilen nördlich von dem Oranjefluß ider Gränze der 
Colonie) vordränge, und dann mit der wichtigen 
Entdeckung irgend einer neuen Stinknessel oder eines 
uach seinem Entdecker benannten Mistkäfers zurückkehrte. 
Die Reise sollte weiter gehen, und nichts geringeres 
als der See oder das Ende des Limpopo-Flusses er-
reicht werden. Ich bin diesem schönen Fluß in Ge-
sellschaft des Hrn. OSwell weit über den entlegensten 
je von einem weißen Mann erreichten Punkt hinaus 
gefolgt, und als wir ihn mit Widerstreben endlich 
verließen, konnten wir von einem benachbarten Lin-
guapa genannten Berge aus deutlich dessen Lauf noch 
3V oder 40 Meilen weiter gegen Nordosten verfolgen. 
Das Land war gesund, zum Reisen mit Wagen sehr 
günstig, Holz, Wasser und Wild gab es in Menge, 
Gefahr von den einheimischen Stämmen war augen-
scheinlich keine zu besorgen, welches Hinderniß ist da 
diesen interessanten Fluß bis zum See zu verfolgen? 
Hr. Oswell und ich entdeckten auf unserer Reise' den 
Fluß Mokolwe, einen Zufluß des Limpopo, der von 
Südosten herkommt; sein Bett ist selbst in der heiße-
sten Jahreszeit nie trocken und sein Wasser klar wie 
Krv statt. 

„Ich kenne kein schöneres Feld sür einen unter-

nehmenden Reisenden als das Innere Südafrika'S; 
unsere besten Karten zeigen wenig mehr alö ein weißes 
Papier; tn dcn letzten Jahren lst̂ indeß manches ge-
schehen, leider mehr durch Jäger als durch Männer 
der Wissenschaft, diese sollten aber den Fußstapfen der 
ersten folgen um die von dcn ersten roh, aber treu 
gezeichneten Umrisse auszufüllen. 

„Wäre einigen unserer ersten Jäger das unermeß-
liche Feld das noch unbetreten vor ihnen liegt bekannt, 
ste würden eilen die Einöden und Wüsten Südafrika'S 
aufzusuchen, und mit dessen riesenhaften -vierfüßigen 
Bewohnern sich persönlich bekannt zu machen. M i r , 
einem enthusiastischen Freund von Jagd und Abenteu-
ern, ist es unbegreiflich daß Männer die Vermögen, 
Muth und sreie Zeit besitzen, Jahr um Jahr in Eng-
land bleiben, uud Hunderte von Pfund Sterlingen 
ausgeben um einige Tage lang halb zahme Hasen 
und Fasanen, die täglich mit Gerste, Bohnen und ge-
kochten Kartoffeln gefüttert werden, zu schießen, wenn 
Elephanten, Rhinocerosse, Giraffen und zahlreiche 
andere große Thiere jetzt eine vergleichsweise mit leich-
ter Mühe erreichbare Jagd darbieten, eine Versuchung 
welche sür mich vollständig unwiderstehlich sein würde." 

Ber l i n . Da es sich immer mehr herausstellt, daß 
die westlichen Theile Nord-Amer ika 's , namentlich 
Teras, der Gesundheit äußerst nachtheilig sind, und 
durch Fieber unv eine Menge anderer verderblicher 
Krankheiten die Einwanderer schaarenweise Hinweg-
rassen, und eben so Mi t te l -Amer ika für Deutsche 
sich unter keiner Bedingung zum Anbau eignet, so 
wenden sich die Blicke auf einen bisher noch fast gar 
nicht benutzten Erdstrich, nämlich nach Chi le , daö 
durch sein überaus gesundes und dem italienischen 
noch vorzuziehendes Klima dcm Einwanderer die erste 
Bedingung seines Fortkommens bietet, nämlich eine 
dauerhafte Gelundheit. I n denjenigen Strichen, wo 
Kälte unv Hitze an demselben Tage so bedeutend 
wechseln, daß die Nacht Kälte und der Tag dagegen 
oftmals eine erschlaffende Hitze bietet, kann der Euro-
päer nicht gedeihen. Chile bietet aber diesen erstaun-
lichen Wechsel nicht, ist gut und reichlich bewässert 
und nährt den Colonisten sehr ausreichend: seine Pro-
dukte, besonders auch die mineralischen, finden überall 
einen guten Markt. Der erste Zug preußischer Aus-
wanderer wirv im kommenden Juni dahin abgehen, 
darunter auch ein bekannter Abgeordneter der früheren 
preußischen Nationalversammlung mit seiner Familie. 
Es wäre daher dankeswerth, wenn dic hiesige, wie 
die deutschen Colonisationsgesellschaften überhaupt, 
statt ihre Bestrebungen für ungesunde Landstriche ein-
zusetzen, in denen sie deu Auswanderern nichts als 
Mühe nnd Elend in Aussicht stellen können, stets die 
klimatischen Verhältnisse voranstellten und für dic Ge-
sundheit dauernde Gewähr bieten könnten. Man lese 
daher die sichern Gewährsmänner für Chile. 

Im Namen des General - Gouvernements von Liv«/ Ehst- und Curlaub gestattet den Druck 
»/I." 2 i . Deu v. Februar 1850. E. G. v. Bröckcr, Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß sämmtliche Stadtpattimonialgüter, nämlich: 

1) das im Dörptschen Kreise und Ecksschen 
Kirchspiele belegene Gut Sotaga, groß 
l 4 H Haken, 

2) das im Dörptschen Kreise und Talkhof-
schen Kirchspiele belegene Gut Saddoküll, 
groß 7 ^ Haken, 

3) das Gut Jama nebft Jürgensland und 
Engafer, groß 2 ^ Haken und 

4 ) das im Dörptschen Kreise uud Kirchspiele 
belegene Kircheugut Haakhof, groß 1-Ax 
Hakeu, so wie 

5 ) die der Stadt gehörige, ungefähr 10 
Werst von derselben nach der St. Pe-
tersbnrgschen Seite belegene Lubja-Was-
serinühle, 

auf sechs Jahre, vom 1. Mai d. I . ab gerech-
net, in Arrende vergeben werden sollen, und 
zur Verlautbarung der Pachtbote der 24. März 
d. I . anberaumt worden. 

Es werden demnach Pachtliebhaber aufge-
fordert, an gedachtem Tage, so wie an dcm 
alsdann bekannt zu machenden Peretorge, Vor-
mittags um 11 Uhr, sich in dcm Sessionszim-
mer Eines Edlen Rathes einzufinden, ihre Bote 
zu vcrlautbaren, vorher aber die für die Contract-
Erfüllung zu bestellende Sicherheit zur BePrü-
fung vorzulegen, und sodann abzuwarten, was 
nach Ablauf des Peretorgs über deu Meistbot 
feruer ergehe» wird. 

Die Pachtbedingungen werden 14 Tage 
vor dem Ansbotstermin in dcr Rathskanzellei 
zu ersehen fein. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 
In : Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

werden Diejenigen, welche die der Stadt gehö-
rigen beiden Fischzüge, im Bezirke der Stadt 
und am Ausflusse dcs Embachs in den Peipus, 
nebst dem daselbst belegenen Heilschlag vom 1. 
März d. I . ab., auf drei Jahre zu pachten 
Willens uud im Stande sind, hierdurch aufge-
fordert, sich zu den: deshalb auf den 21. Februar 
d. I . anberaumte» Torg-, so wie dcm alsdann 
zu bestimmenden Peretorg - Termin, Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-

zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbvt zu 
verlautbaren uud wcgen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 
I m Nameu uud vou wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig.. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Qnartierwesen erforderlichen 
Bedarfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, 
— worüber eine fpecielle Aufgabe nebst den 
Bedingungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen 
ist, — zu übernehmen Willens und im Stande 
sein sollte«, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 21. Februar d. I . auberaum-
teu Torg-, so wie dem alsdauu zu bestimmenden 
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zn vcrlautbaren, und wc-
.gen dcs Zuschlages die weitere Verfügung ab-
zuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 
I n Namen und von wcgen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das der Wittwe Catherina Elisabeth Pabo 
gehörige, im 2ten Stadttheile suli Nr. 169 ^ 
belegene, hölzerne Wohnhaus zun: nochmaligen 
öffentlichen Verkauf gestellt worden, und werden 
demnach Kaufliebhabcr hierdurch aufgefordert, sich 
zu dcm deshalb auf den 13. März d. I . anbe-
raumten Torg- so wie dem alsdann zu bestim-
meudeu Peretorg-Termine, Vormittags 12 Uhr 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzusin-
fiuden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
uud fodaun wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. Z 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: ^ 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, 
daß am Schliche des vorigen 1849stcn Jahres 
folgende hiesige Kaufleute, Kaufmannswittwm 
und Familien aus der Gilde getreten sind: 



t ) Die Wittwe des verstorbenen Carl Georg 
Meltau nebst Kindern. 

2) Franz Otto August Model nebst Ehefrau. 
Z) Jacob Adolph Pabo nebst Ehefrau und 

Kindern. 
4) Heinrich Platzmauu. 
5) I . G. Peucker uebst Ehefrau und Kindern. 
6) Die Wittwe des verstorbenen Johann 

Reinhold liebst Sohn. 
7) Die Wittwe des verstorbenen Fedor Pe-

trow Sarafanow uud 
8) Fedor Wassiljew Timofejew. t 

Dorpat-Rathhaus, am 1. Febr. 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Evleu 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
I ustizb ürgermeister Helw ig. 

Ober-Secrt. W. Nohlaud. 

All dcr Kaiserlichen Veterinairschnle in 
Dorpat ist die Stelle eines Lehrschmiedes zu be-
setzen. Es werden daher Diejenigen, welche den 
Hufbeschlag vollkommen erlernt haben und darin 
Unterricht ertheilen können, hiemit aufgefordert, 
sich bei dem Directorkum der Auftakt schriftlich 
zu melden, wenn sie jene Stelle einzunehmen 
wünschen. 3 

Dorpat, am 7. Februar 1850. 
Direetor Jessen. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dramatische Vorlesungen. 

Fre i tag den 10. Februar: die gefährliche 
Tante , Lustspiel in 5 Acten von Albini. 

Dienstag den 14. Februar: Sappho , Trauer-
spiel in 5 Acten von Grillparzer. 

I . R. Lenz. 

Dagnerreotyp Portrait^, 
einzeln zu 3 , eine Gruppe zu 5 Rbl. Si lb. , 
werden täglich und bei jeder Witterung von 10 
Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags verfer-
tigt, im Hause des Herrn Arrenvators Schmidt 
gegeuüber dem Mouumente des Feldmarschalls 
Barclay de Tolli. 5 

C. Knoch, 
Dagnerrotypist aus St. Petersburg. 

Alis dem im Anzeuscheu Kirchspiele bele-
genen Gute Alt-Ayzeu kauu eine auch in der 
Milchvieh - Wirthschast erfahrene Wirthin eine 
vortheilhafte Anstellung finden. Darauf Reflek-
tirenve haben sich an die örtliche Gutsverwal-
tuug zu wendeil. 2 

Auf dem Gute Neu-Kusthof wird am 21. 
Februar eine Auction von Equipagen, Pferden, 
Möbeln, Bettzeug und namentlich Hausgeräthen 
abgehalten werden. 1 

Ich zeige hiermit an, daß ich von dem 
ausgezeichneten jetzt anerkannten hellbrennenden 
Leucht-Gas aus Rasik eiue ueue Seuduug er-
halten habe, uud deuselbeu iu große« uud klei-
ueu Partien ebenfalls für 23 Kop. Silb. pr. 
Kruschka verkaufe. I . N. Schramm. 1 

Moskowifcher Hopfen ist zu haben bei 
I . N. Schramm. 1 

Das an der Rigaschen Straße unweit der 
Kreisschule belegeue ehemalige von Villeboisfche 
Haus liebst Neben-Gebäudeu und Apertinentien, 
ist aus freier Haud zu verkaufeil oder auch zu 
vermietheu. Das Haus enthält eine vollständige, 
bequeme Familieuwohnuug vou 10 Zimmern 
uebst Küche, Schafferei und 2 Kellern, auch 2 
Bodenkammer«. Ein kleiner Gartellplatz und 
Birkenwäldchen stößt uumittelbar au das Haus. 
I n dem geräumigen Hofe befindet sich eiue Her-
berge von mehreren Zimmern; eine Waschküche, 
eine Klete, Wagenremise, Stall für 8 Pferde, 
Holzschauer, Brunueu. Das an der Straße 
gelegene Nebenhaus enthält im oberen Stock eine 
kleine Familienwohnuug liebst alleil Wirthschafts-
bequemlichkeiteu uud im unteren Stock eine 
Wohnung für den Hallswächter, Keller, Eiskel-
ler uud besonderem kleinen Hofraum. — Die 
nähere» Bediuguugeu sind im Hause selbst bei 
mir zu erftageu. Z* 

Fr. v. Forestier. 

I m Hause deö Cauzelisteu Toepffer ist die 
Bel-Etage zu vergeben. 2 

Für dieses Semester ift für 15 Rbl. S . 
eiue warme geräumige möblirte Stube beim 
Staatsrath Morgenstern zu vermietheu. 1 

Abreifende. 
Dorpat werde» verlassen: 

Wegner, Schornsteinfegergesell. 2 
Johann Sawah. 2 
A. Feldbach, Schneidergesell. 2 

Bei C. I . Karow, Universitätsbuchhändler 
in Dorpat erschien so eben: 

Dorpater 
Jur ist ische Studien 

herausgegeben von 

Prof . v r . Ed Osenbrüggen 
gr. 8. geheftet 1 Rbl. S . 
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Ausländische Nachr ich ten: 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 7. Febr. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Militair-Nessort wird Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großsürst N iko la i 
Konst an tinowitsch, zum Chef des Wolhynischen 
Leibgarde-Negts ernannt und dcm Jsmailowschen 
Leibgarde-Negt., der Garde zu Pferde und der Garde-
Eqipage agaregirt. (St. Pet. Ztg.) 

Laut emer Privat - Korrespondenz der Nord i -
schen Biene sind gegenwärtig auf der Werft von 
Balachna, an der Wolga, 8 große Dampfschiffe im 
Bau begriffen, uud zwar für Rechnung der Merenrius-
Gesellschaft. 05V Arbeiter aus der Stadt und Um-
gegend sind dabei täglich beschäftigt. Die beiden 
Dampfer „Minin" und „Posharsky" haben eine Länge 
von 242 Fuß unv eine Breite von 30 Fuß, auf dem 
Verdecke, sie werden aus Tannenholz und jedes mit 
182 eisernen Nippen gebaut, welche unter einander 
durch 24 Gürtel von gleichem Metalle zusammen ge-
fügt sind. Eiu völlig ausgerüstetes Dampfschiff die-
ser Art, von 200 Pserdekrast, kommt der Gesellschaft 
anf 12,000 Rbl. Elb. zu stehen, ohne Takelage und 
Segel nnr auf K0V0 Rbl. Slb., ein Preis, dessen 
Niedrigkeit sich nur durch dcn beispiellos wohlfeilen 
Ankauf deö Materials, namentlich dcö Eisens uud 
Bauholzes erklären läßt. 

Auslandische Nachrichten. 
K r a n k r e i c k . 

Par iö , 11. Febr. Die gestern erschienene sechste 
Nummer deö Napoleon beginnt mit einer Anrede 
an dic Wähler, welche unter Anderem Folgendes 
enthält- „Mehr als Z0 Wahlen werden stattfinden; 
die Wahlkollegien sind sür den 10. März zusammen-
berufen. Wir beschwören das Volk, w Stellver-
treter nicht mehr unter den Feinden der Regierung 
zu wählen. Was ist daö Verbrechen des Oberhaup-
tes dcs Staates? Was kann der Präsident der Re-
publik ohue dic National-Versammlung beginnen, da 
doch sein Einfluß nicht einmal so weit geht, deren 
Arbeiten bestätigen zu können. Seltsame Inkonse-
quenz! Dieselben Männer, welche Louis Napoleon 
ernannten, schickten anch seine brennendsten Feinde in 
die National - Versammlung. Nach dem 10. Dezem-
ber, dieser imposanten Manifestation, bei welcher sechs 

Männer dem Neffen des Kaisers zuriefen: Retten Sie 
die Gesellschaft! unternahm man sogleich die Arbeit, 
ihm die Mittel hierzu zu entziehen. Seine Macht, 
die geistig so stark ist, war tatsächlich durch dic 
Constitution in die allerengsten Gränzen eingeschränkt, 
und die National - Versammlung oder mindestens der 
dritte Theil ihrer Mitglieder war von deu feindselig-
sten Interessen und Ansichten gegen ihn beseelt und 
schien gegen ihn gewählt zu sein. 

E. v. Girardin, der bekanntlich Armand Carrel 
im Duell getödtet hatte, spricht sich heute auf fol-
gende Wche über die Duell-Manie, welche in der 
National-Versammlung herrscht, auS: „Was beweisen 
alle Pistolen-, Säbel- und Degen-Duelle? Nichts. 
I n der Zeit, in welcher wir leben, sind Duelle ein 
Anachronismus, sie gehören einer andern Herrschaft, 
anderen Sitten, Ideen und Gebräuchen an, die nicht 
mehr eristiren. Man duellirt sich stets fast nur des-
halb, weil man nicht genug Geistesgegenwart gehabt. 
Mit etwas mehr Geistesgegenwart würde es fast nie 
Duelle geben. Es thut Noth, daß Jemand den Muth 
habe, dies auszusprechen. Wir sagen es. Das Recht, 
eS zu sagen, haben wir nur zu theuer und zu schmerz-
lich erkaust. Wir erklären, daß die Duelle ein Jrr-
thum unserer Erziehung seien, gegen welche unsere 
Bildung protestirt. Jedes Duell ist eine Absurdität, 
eine Auflehnung der Unvernunft, eine letzte Anstren-
gung der Barbarei gegen die Civilisatiou." 

P a r i s , 12. Febr. Der Moni teur du So i r 
erklärt jetzt ebenfalls das schon so oft Lügen gestrafte 
und gestern wieder in der National-Versammlung 
umlaufende Gerücht über Veränderung des Ministe-
riums für durchaus unbegründet. 

Auf den Boulevards und in den Hauptstraßen 
sah man gestern und vorgestern dichte Volksmassen 
sich bewegen und die gewöhnlichen Karneval-Belusti-
gungen fanden statt, ohne daß irgendwo die Rübe 
gestört wurde, wozu vielleicht auch die ansehnlichen 
Truppenmassen beitrugen, welche dcn ganzen Tag hin-
und Herzogen. Dcr diesmal außerordentlich gewichtig 
ausgefallene Fastnachtsochse, dessen gewöhnliche Pro-
menade in dcr Stadt selbst untersagt war, hielt in 
den Gemeinden Batignolles, Montmartre und la 
Chapelle semeu Umgang, wobei ihn die übliche Kar-
neval - Umgebung aus der ^eit Ludwigs XV. und 

ungeheure Volksmenge begleitete. eine 



E n g l a n d . 
Unterhaus. Sitzung vom 8. Febr. Lord I . 

Rüssel legte in einer ausführlichen Rede die Grund-
züge der Kolonial-Politik dar, die das Whig-Mini-
sterium zu entwickeln gedenkt. Er begann mit einer 
Geschichte dcr britischen Kolonisation und der seit 
1627 in Bezug auf Handel und Regierung leitend 
gewesenen Prinzipien, führte dic Reihe der Modifika-
tionen auf, durch die man endlich bis zur völligen 
Abschaffung des Mouopols des Mutterstaats gelangt 
ist, und schilderte die weite Ausdehnung der Kolonial-
Besitzungen und ihre mit der raschen Zunahme der 
Bevölkerung, des Handels und der inneren Hülfö-
quellen gleichmäßig gestiegenen Bedeutung. Selbst 
die westindischen Kolonien hätten die schweren Prü-
fungen in Folge der Emancipation der Sklaven und 
der Zulassung deö Sklaven-Zuckers mit besserem Er-
folg überstanden, als man erwarten konnte. Auf die 
Frage, ob es Werth sei, die Kolonien M behalten, 
müsse er daher unbedingt antworten, es sei dies Eng-
lands Pflicht, sowohl im Interesse der britischen Ko-
lonialbevölkerung selbst, als auch der Eingebornen, 
die namentlich in Neuseeland und Port Natal eine 
bemcrkenswerthe Civilisationsfähigkeit gezeigt hätten. 
Die Kolonialhäfen gewährten dem britischen Handel 
in Friedenszeiten Sicherheit und wären im Kriege 
absolut nöthig; gäbe England die Kolonien auf, so 
würden sie sich ohne Frage uuter eine andere größere 
Macht stellen und diese stark durch Englands Schwäche 
werden. I m Allgemeinen müsse auch für jetzt die 
Kolomalpolitik, der Grundsatz der Vorfahren, leitend 
sein, daß überall, wo der Engländer hinkomme, er 
auch den Genuß englischer. Freiheit und englischer In-
stitutionen habe. I n den amerikanischen Kolonieen 
sei bereits daS Repräsentativsystem eingeführt. Das-
selbe werde man auch der Kapkolonie geben, welche 
eine Legislatur von zwei Kammern, darunter eine 
Wahlkammer, erhalten solle. Was die australischen 
Kolonien betreffe, so schlage die von der Regierung 
einzubringende Bil l einen einzigen Rath vor, gebildet 
aus zwei Drittheilen von Volks-Nepräsentanten und 
einem Drittheil von der Regierung ernannter Mitglie-
der. Die Kolonieen würden jedoch das Recht erhal-
ten', ihre Constitution zu ändern nnd eine zweite 
Kammer zu bilden; auch enthalte die Bill Bestim-
mungen wegen Einsetzung einer die verschiedenen au-
stralischen Kolonien gemeinsam repräsentirenden Ver-
sammlung, welche sür Alle bindende Gesetze geben 
und die Preise der Kolonialländercien regulären könne. 
Sowohl rücksichtlich dcr amerikanischen wie der au-
stralischen Kolonien sei es die Absicht der Regierung, 
das Volkselement zu heben. Die DeportationSfrage 
bezeichnet Lord I . Rüssel als eine sehr schwierige; 
den gegenwärtigen Stand der Auswanderung erklärte 
er für befriedigend. Die Aufrechthaltung dcs Frei-
handelssystem sei einer der Kardinalpunkte der Kolo-
nialpolitik, eben so wie die Einführung und Erhal-
tung politischer Freiheit. Sollte im Laufe der Zeit 
eine der britischen Besitzungen so volkreich und kräf-
tig werden, daß sie auf eigene Hand bestehen zu kön-
nen glaube, so werde England wenigstens die Be-

friedigung haben, daß es znm Glück der Welt beige-
tragen. Indeß scheine diese Zeit noch fern zu sein. 
Lord I . Nussel's Motion um Erlaubniß znr Einbrin-
gung der betreffenden Bill sür die bessere Regierung 
der australischen Kolonien folgte eine längere Debatte. 
Die Mehrzahl der Redner sprach sich günstig für die 
ministeriellen Vorschlage aus. Sir Wm. Moles-
worth kritisirte in einer längeren Rede die frühere 
Kolonial-Politik der Regierung. Herr Anstev zeigt 
an, er werde später mehrere Amendements zu der Bil l 
vorschlagen. Herr B a i l l i e erklärte, cr erwarte we-
nig Guteö von der Bill. Der Handelsminister La-
bouchere vertheidigt den Gesetz-Vorschlag. Herr Roe-
buck tadelt, daß dcr für Süd-Afrika vorgeschlagene 
Plan nicht auch seine Anwendung anf Süd-Anstra-
licn finden solle. Herr Hume billigt den Inhalt 
der Bi l l im Allgemeinen, fand jedoch die Annahme 
des Einkammer - Systems in Australien unzweck-
mäßig. Die Motion deŝ  Premier'Miuisters wirv 
schließlich angenommen. Sir W. Sommerv i l l e 
erhielt noch Erlaubniß, eine Bill zur Verhinderung 
von Partei-Prozessionen in Irland an das Haus zn 
bringen. 

London, 9. Febr. Der Pascha vou Aegypten 
hat dem hiesigen Iockeyklnb vor einiger Zeit eine 
Wette, englisches gegen arabisches Vollblut angebo-
ten. Nach langer Unschlüssigkeit scheint sich der Klub 
entschieden zu haben, sie abzulehnen, weil man fürch-
tet, daß die Distanz dcr vorgeschlagenen Bahn zu 
groß und das Terrain zu steinig sein würde, um den 
englischen Rennern den Sieg zu sichern. 

Nachrichten vom Vorgebirge der guten Hoffnung 
bis zum 15. December lauten höchst bedenklich. I n 
Folge der Agitation stockt aller Handel. Der „Nep-
tun", mit den Verbrechern am Bord, laa noch immer 
in der Bay. Einige englische Kriegsschiffe, dic nach 
Mozambique bestimmt waren, hatten sich für alle 
Fälle ebenfalls dahin gelegt. 

Nachrichten aus San Francisco vom 1. Dezem-
ber melden, daß die Wahlen in Kalifornien stattge-

^^5." "Ud ruhig abgelaufen waren. Die 
meisten Aussichten, als Gouverneur gewählt zu wer-
den, hatte Herr Burnet. Die gesetzgebende Versamm-
lung des Staates sollte am 15. December zusammen-
treten. 

Das alljährliche Diner zur Feier der Stiftung 
putschen Hospitals in London fand vorgestern 

Abend m der London Tavern unter dem Vorsitze deö 
Herzogs von Cambridge statt. Zweihundert Herren 
nahmen an der Festlichkeit Theil. Der Herzog brachte 
den Toast anf das Gedeihen des Hospitals aus unv 
bemerkte, daß während deS verflossenen Jahreö 2966 
-Personen entweder im Hospital selbst oder in ihren 
Wohnungen durch Unterstützung desselben verpflegt 
feien, und daß die Zahl dcr im Hospitale seit seiner 
Stiftung im Jahre 1845 Verpflegten sich auf 9274 
belaufe. Ritter Bunsen brachte einen Toast auf den 
König von Preußen und dic übrigen Beschützer deS 
Instituts aus. Aus dem Jahresberichte ergab sich, 
daß für das verflossene Jahr 1839 Pfd. Sterling 



durch Subscription -und durch sonstige Schenkungen 
sür daS Hospital eingegangen seien. 

Vorgestern ward zur Verbesserung der gesund-
heitlichen Zustande dcr Hauptstadt eine Versammlung 
unter dem Vorsitze deö Bischofs von London gehal-
ten. Der Herzog von Wellington zeigte brieflich an, 
daß cr dem genannten Zwecke gern seine Unterstützung 
'schenken werde, wenn die vorgeschlagenen Maßregeln 
irgend Hoffnung auf einen gedeihlichen Erfolg dar-
böten. Unter den Beschlüssen, welche die Versamm-
lung faßte, befinden sich folgende: „Der völlige 
Mangel an wirksamen Veranstaltungen, um aberma-
ligen Verheerungen der Cholera und den fortwäh-
renden Verwüstungen des TyphuS und anderer epide-
mischen Krankheiten zu begegnen, Verwüstungen, 
-welche in dem traurigen Zustande dcr Wohnungen 
der Armen und der Kirchhöfe, in dem Mangel an 
Versorgung mit Wasser und an Abzuaskanälen, in 
dem nnvollkommenen Pflaster und der schlechten Rei-
nigung der Straßen, so wie in dem Betreiben sür 
die Gesundheit schädlicher Gewerbe und Fabriken in 
der Stadt ihren Grund haben, erfordert gebieterisch 
daö Einschreiten der Gesetzgebung. ES ist zweck-
dienlich, daß eine umfassende Bill sofort dem Par-
lamente vorgelegt werde, um dic schweren Uebelstände, 
unter welchen im Allgemeinen die Einwohner und die 
arbeitenden Klassen insbesondere leiden, zu beseitigen." 

London, 11. Febr. AlS ein freudiges Ereig-
nis und in sehr hoffnungsvollem Tone begrüßt der 
Globe dcn Eintritt Preußens in die Reihe der ron« 
stitntionellen Staaten. 

D e u t s cd 1 a n d. 
Dresden, 9. Februar. Die S t re i t f r age 

zwischen Sachsen und Preußen wegen der von letzte-
rem in Anspruch genommenen Vergütung für die im 
Mai votigen Jahres geleistete militärische Hilfe ge-
gen den Aufruhr zu.Dresden steht noch immer 'auf 
dem alten Punkt, da Sachsen an dem Princip fest-
hält, daß Preußen, iudcm es jene Hilfe leistete — 
angesehen davon, daß eö zugleich im Interesse seiner 
eigenen Ruhe handelte — mir seiner Pflicht alö 
Glied deS deutschen Bundes gegen seinen Mitverbüu-
deten nachkam. Preußen wollte, wie cs gegen 
Bayern versuchte, auch dcn sächsischen Antheil an den 
Zollvereinserträgnissen vorweg für seine Schadloshal-
tung wegnehmen: allein wie Bayern gethan, so be-
steht auch Sachsen darauf, daß die zwei vorerwähn-
ten Fragen durchaus nichts mit einander gemein ha-
ben, also auch ganzlich getrennt zu behandeln seien. 
Preußen hat inzwischen Sachsen die ihm zukommende 
Quote wirklich vorenthalten, und so lange diese nickt 
herausgegeben wird, will die sächsische Regierung 
überhaupt in keine Verhandlung zur Ausgleichung je-
ner Entschädigungsfrage eintreten. —.Die sogenannte 
freie Kirche sucht nun unter ihren Häuptern Donay 
von Altenburg und Wislicenus von Halle auch hier 
und in Leipzig Proselyten zu machen mW sich zu or-
ganisiren; bis jetzt ohne sonderlichen Erfolg. Die 
voranstehenden Namen deuten klar darauf hin, daß 
es auch hierbei mehr auf politische Agitation unter 
dcm religiösen Deckmantel abgesehen ist. 

Frankfur t a. M., 13. Febr. Die O. P. A. 
Ztg. enthält Folgendes: „Heule früh um Uhr 
brach in dem .Wohnzimmer Sr. Königlichen Hoheit 
deS Prinzen von Preußen im „Russischen Hofe", 
durch die Heizung veranlaßt, Feuer aus. Die Flam-
me theil te sich schnell den leicht brennbaren Stoffen 
mit, wurde indeß doch insowut bewältigt, daß nach 
einer guten halben Stunde Alles gelöscht war« Got-
teS gnädige Hand hat Sc. Königliche Hoheit, wel-
cher sich in dem anstoßenden offenen Schlafzimmer 
befand, auch hier wieder sichtlich beschützt, und ein 
weiterer Unfall ist hierbei nicht zu beklagen. 

Gestern Abend gab dcr General-Lieutenant von 
Nadowitz eine Soiree, welcher Se. Königliche Ho-
heit der Prinz von Preußen und sämmtliche Mit-
glieder der Bundes-Central-Kommission beiwohnten. 
Vorgestern gab Feldmarschall-Lieuteuant von Schön-
hals einen Ball, wobei der Prinz ebenfalls erschien 
und sich mit den anwesenden Damen lange unter-
hielt. 

Be r l i n , 12. Febr. Die erste Kammer hat 
zum Staatenhause dcö Erftirter Reichstages gewählt: 
v. A u e r ö w a l d , v. Brüneck, Dah lmann , 
v. Jordan, Denzin, Graf Dönhof , Brügge-
mann, Möwes, Baumstark und Olfers. I n 
der zweiten Kammer wurden gewählt: v. Pa tow, 
Camphausen, Ambronn, Niedel, Lensing, 
Hesse, Brockhausen, v. Arn im, v. Bodel-
schwing und Graf Dyhrn. 

Ein Brief des Prinzen v. Preußen an den 
König bei Gelegenheit der glücklichen Beendigung der 
Verfassungskrisis und der bevorstehenden Beschwö-
rung der Verfassung spricht große Befriedigung mit 
dem erfolgten Abschlüsse und srohe Zuversicht für die 
Zukunft aus. ^ Anerkennend sind darin die Bestrebun-
gen des Ministeriums und dcr hingebende Patriotis-
mus der Kammern erwähnt, namentlich die versöh-
nenden Bemühungen Schwerins und Arnims. DaS 
Schreiben ist dem Ministerium mitgetheilt worden. 

B e r l i n , 15. Febr. Daö von dem Verwal-
tuugö-Rathe in dcr Sitzung vom 13ten d. M. sest-
gestellte „Dekret zur Einberufung der NeichS-Ver-
sammlung auf den 20. Mai enthält solgende Be-
schlnßnahmen: 

1) Die in dem Artikel IV. des Vertrags vom 
2K. Mai 1849 vorgesehene ReichsversammluuH wird auf 
den 20. März 1850 in die Stadt Erfurt einberufen. 

2) Es wird dieser Reichs-Versammlung der Ent-
wurf dcr Verfassung deö deutschen Bundesstaates 
und des dazu gehörigen Wahlgesetzes, wie dieser Ent-
wurf unter den auf Grund des Vertrages vom 26. 
Mai 1849 verbündeten deutschen Regierungen ver-
tragsmäßig festgestellt ist, zugleich mit dcn ferner er-
forderlichen Vorlagen durch den Verwaltungsrath.zur 
Vereinbarung übergeben werden. 

3) Alle Zuständigkeiten und Befugnisse der durch 
dcn gegenwärtigen Beschluß einberufenen Reichsver-
sammlung sind durch die Vereinbarung über diesen 
Entwurf der Verfassung des deutschen Bundesstaats 
und des dazu gehörigen Wahlgesetzes, so wie dcr 
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mit dem Berfassungs-Entwurf in^ nothwendiger Ver-
bindung stehenden Vorlagen, begränzt und beschlossen. 

D ä n e m a r k . 
<Ztg. f. No rdd.) Die an den preußischen Ge-

sandten in Kopenhagen gerichtete, durch die däni-
sche Thron-Nede hervorgerufene Note des preußischen 
Kabinelö lautet: 

„ In der Thronrede, womit Se. Majestät der Kö-
nig von Dänemark am 30sten v. M. den dänischen 
Reichstag eröffnet hat, befindet sich ein Passus, wel-
cher geeignet ist, die Beziehungen Dänemarks zu 
Deutschland und Preußen insbesondere in falschem 
Licht erscheinen zu lassen, und welcher mir daher die 
Notwendigkeit auferlegt, mich darüber gegen Ew. 
Hochwohlgeboren auszusprechen. Der Passus lautet: 
««Noch ist der Krieg nicht zu Ende, sondern nur ge-
hemmt; doch hoffe ich, daß die begonnenen Unter-
handlungen zum erwünschten Ziele führen werden, 
wenn nur nicht irregeleitete Unterthanen bei einer 
größeren Macht Unterstützung finden."" Daß mit 
dieser größeren Macht nur dcr deutsche Bund oder 
Preußen gemeint sein könne, ist zu klar, alö daß die 
Königliche Negierung sich dagegen verschließen könnte. 
Sie muß daher diesen Worten gegenüber daran erin-
nern, daß Preußen den Krieg wie die Unterhandlung 
im Namen und Auftrag des deutschen Bundes ge-
führt hat, daß der deutsche Bund aber beides über-
nommen hat zur Wahrung seiner ihm in Bezug auf 
cin Bundesland zustehenden Rechte, deren Beachtung 
cr schon in dem Bundesbeschluß vom 17. September 
1846 in Anspruch genommen. Von einer Unterstützung 
irregeleiteter Unterthanen deö Königs von Dänemark 
als solchen, und in der Eigenschaft, in welcher er dem 
dänischen Reichstag gegenüberstand, ist nie dic Rede 
gewesen und kann in keiner Weise, nach den rechtlich 
bestehenden und zur Genüge bekannten Verhältnissen, 
die Rede sein, unv die K. Regierung muß sich gegen 
jede solche Unterstellung feierlich verwahren. Die Ver-
pflichtung des deutschen Bundes und in seinem Aus-
trage Preußens, die Rechte deö Herzogtums Holstein 
alö eines Bundeslandes inkl. seiner Beziehungen zum 
Herzogthum Schleswig zur Geltung zu bringen, kann 
an und für sich nicht zweifelhaft sein; und ist die 
Berechtigung dazu noch außerdem von Sr. Majestät 
dem Könige von Dänemark dadurch anerkannt, daß 
Er in Verhandlungen darüber mit dem deutschen 
Bunde und Preußen eingegangen ist. Die Tatsa-
chen sind so klar, daß die obigen Sätze weiter keiner 
Ausführung bedürfen; ich habe aber, der Möglichkeit 
einer falschen Auffassung gegenüber, nicht unterlassen 
wollen, an dieselben zu erinnern, und ersuche daher 
auch Ew. Hochwohlgeboren, dcm Konigt. dänischen 
Herrn Minister-Präsidenten diesen Erlaß vorzulesen 
und ihm Abschrift von demselben zurückzulassen. Ber-
lin, den K.Februar 1850.- An den Königl. Gesand-
ten in außerordentlicher Mission, Herrn Freiherrn 
von Werther zu Kopenhagen, (gez.) Schleinitz." 

^ ^ I t a l i e n . 
Der R i forma wird gemeldet, daß die Rückkehr 

deö Papstes nach Rom definitiv in den ersten Fasten-
tagen erfolgen werde. Die Kardinäle Franzoni und 

Lambruschini werden bereits im Karneval in Nom ein-
treffen. Der Papst wird fünf Tage auf der Reife zu-
bringen und einen feierlichen Einzug in Rom halten. 
Kardinal Dupont wird ihn in der Eigenschaft eines 
französischen Ministers begleiten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1l. Febr. Die Wiener Ze i t ung 

meldet: ,/Zufolge einer Mittheilung aus Bochnia ist 
in dem westlichen Theile des dortigen Salinen-Berg-
baues, in dem sogenannten „neuen Felde", ein Gru-
benbrand ausgebrochen, vessen Veranlassung und Aus-
dehnung bisher nicht ermittelt werden konnte, da dcr 
seit döm 4ten d. auö der Tiefe aufsteigende Ranch 
jede Nachforschung verhindert. Schon ist der Verlust 
zweier Menschenleben zu beklagen, und zwar eines 
Pferdeknechtes, der sich in Begleitung eines Halblöh-
ners am Zten d. M. Abends mit zwei Pferden in 
die Kehrradkammer Gladyse begeben wollte und, von 
dem Rauche betäubt, auf seiner Flucht eine verkehrte 
Richtung einschlug, wodurch cr sich der Brandstätte 
mehr näherte und nicht schnell genug ausfindig ge-
macht werden konnte; dann eines Grubcnlöhncrs, dcr 
gleichfalls vom Ranche betäubt, zwar noch lebend zu 
Tage gefördert wurde, aber am 4ten d. Nachmittags 
gestorben ist. ES wurden bereits mehrere Versuche ge-
macht, den Sitz der Brandtstätte zu erforschen nnd 
dcm Uebel Einhalt zu thun. Allein man mußte sie 
einstweilen aufgeben, da die hierbei verwendeten Per-
sonen, durch den Rauch betäubt, schnell auö-der 
Grube gezogen werden mußten und einige derselben 
nur mit Mühe wieder znm Leben gebracht werden 
konnten. Der Gubernialrath und Salinenadministra-
tor Russegger hat sich noch in der Nacht vom 4tcn 
d. von Wieliczka nach Bochnia begeben, um die zur 
Löschung dcö Brandes nöthigen Vorkehrungen an 
Ort unv Stelle zu treffen und die näheren Umstände 
zu erheben." Dem „Konstitut. Blatt a. B." wird 
über dieses traurige Ereigniß aus Krakau vom 7ten 
Februar geschrieben: „Wir erhalten so eben die Nach-
richt, daß im Innern der bochniaer Salz-Salinen 
eine fürchterliche Feueröbrunst ausgebrochen ist. Aus 
welchen Ursachen, wann unv in welchem Orte das 
Feuer ausbrach, ist biö jetzt unbekannt, indem das 
todtende Gas und der dicke Ranch, welche schon durch 
den Schacht, Eampi oder Feldberg genannt, zur obe-
ren Fläche hervorsteigt, Jedem mit dcm Tode droht, 
der es wagen würve, in dic unteren Räumen der 
Salinen zu steigen. So viel ist nur bekannt, daß 
am Freitag den 1. Februar noch keine Spur von ei-
nem Feuerausbruche war, und die Arbeiter welche 
diesen Abend den Schacht verließen, ahnten nicht, daß 
ihnen die bevorstehenden zwei Feiertage in denselben 
Salinen den schnellen Tod vorbereiten und dcn größ- ^ 
ten Theil ihrer armen jFamilien verwaisen würden. 
Am 4. Februar gingen gegen 500 Arbeiter in ihre 
Schachte herunter und bemerkten erst das Feuer, als 
das Gas zu tödten anfing. I n diesem Augenblicke 
werden fortwährend Halbtodte heraufgeschafft, welche 
noch so viel Kraft und Geistesgegenwart behielten, 
zu der Aufzugsleine zu gelangen, und sich daran an-
zuklammern. Ein trauriges Bild gewährt die Stadt, 



überall hört man Wehklagen und Weinen der ver-
zweifelnden Aeltern, Frauen uud Kinder der Unglück-
lichen, welche in den finsteren und verpesteten Schach-
ten Hülflos zu Grunde gehen; überall sieht man 
Leichen, Sterbende und Verwundete, welche man 
heraufbrachte. Die Unglücklichen, mit dem Tode Rin-
genden, retteten sich gegenseing, und die mehr Gei-
steö-Gcgenwartigen halfen mehrere Betäubte, sogar 

- Todte mit Aufopferung ihres eigenen Lebens herauf-
schaffen. Das heruntergelassene Seil kömmt leer zu-
rück und bringt Niemanden mehr heraus; wie viel 
unglückliche Opfer fein werden, ift unbekannt, aber 
leider wird deren eine bedeutende Zahl sein, denn das 
Gas und dcr Rauch todtet schnell, und alle Hülse 
in dem unterirdischen Labyrinth ist vergeblich. Wie 
man sagt, brennen die hölzernen Stützen in den Gän-
gen der Schachten uud jedes andere Holzwerk." 

Die „östcr. Korresp." sagt: „Von der Größe dcs 
Unheils, welches die letzte preßburgcr Überschwem-
mung verursachte, mag man sich einen Begriff ma-
chen, wenn man vernimmt, daß im sogenannten Au-
dörfel 46 Häuser eingestürzt und 8 Menschen von 
den Trümmern derselben begraben worden sind." 

Die P r a g er Z e i t u n g enthält folgende An-
zeige: „DaS gegenwärtig in Brünn erscheinende Jour-
nal die Presse verfolgt beharrlich die der Regierung 
feindliche und daö allgemeine Wohl gefährdende Ten-
denz, wcgen welcher dieses Blatt in Wien und ande-
ren im Ausnahmezustand befindlichen Theilcn dcs 
Reiches verboten werden mußte. Sc. Ercellenz der 
Militair-Landcs-Kommandant hat sich hierdurch ver-
anlaßt gefunden dcn Bezug des genannten Journals 
für die Hauptstadt Prag und dcn im Belagerungs-
zustände befindlichen Rayon derselben, so wie für die 
drei Festungen dcs Kronlandes, einzustellen." 

Aaram, 7. Febr. Die heutige Agram. Ztg. 
bringt folgende Bekanntmachung: „Die in Agram er-
scheinenden periodischen Blätter S lavenök i J n g 
und Südslavifche Z e i t u n g sind seit ihrem Ent-
stehen bestrebt gewesen, Mißtrauen in die Maßregeln 
der Regierung und Unzufriedenheit mit dcn jetzigen 
Zuständen zu crrcgcn und zu nähren. Ihr Wirkcn 
ist ganz im Sinne der Revolutionspartei, und sie 
sprechen jeder gesetzlichen Autorität offen Hohn. Die-
ser Unfug kann nicht länger geduldet werden, und 
ich finde mich bemüßigt, im Interesse der öffentlichen 
Ordnung uud mit Rücksicht auf dcn Ausnahmezustand, 
in welchem sich die serbische Woiwodschaft nnd das 
temeser Banat befinden, die beiden obenerwähnten 
schlechten periodischen Blätter in diesem meiner Lei-
tung anvertrauten Kronlande zu verbieten. Alle un-
terstehenden Verwaltnngs-Organe werden angewiesen, 
aus die Handhabung dieses Verbotes zu dringen und 
jede Übertretung mit Strenge zu behandeln. Temes-
var, am 30. Januar 1850. Der provisorische Lan-
deschef der serbischen Wojwodschast und des temeser 
Banats, General-Major Ferd. Mayerhoffer von Grün-
bühl." Diese Maßregel ist auch auf das ganze Ge-
biet der syrmisch-banater Militairgränze ausgedehnt 
worden. 

Nach dem von der „Wien. Ztg." mitgetheilten 

Verzeichniß der Subscribenten zur Staatsanleihe M 
1849 stellt sich der Gesammtbetrag der 189 mit den 

, höchsten Beträgen subscribirten StaatSgläubiger in den 
Kronländcrn auf cinc Totalsumme von 53,739,400 
Fl. C. M. 

W i e n , 12. Febr. Vorgestern Abend fand beim 
Fürsten von Schwarzenberg in dessen Palais am neuen 
Markts ein glänzendes Ballfcst statt, welches Se. 
Majestät der Kaiser mit seiner Gegenwart beehrte. 

Die vom Marine-Ober-Kommandanten Vicc-
Admiral von Dahlrup voraclcgtcn Vorschläge in Be-
zug cincr entsprechenden Vermehrung der österreichi-
schen Seckräfte haben von Sr. Majestät die Sanctio-
nirung erhalten. 

Die neue Strafbestimmuug bezüglich der Ver-
leitung von Soldaten znr Verletzung der in dem Fah-
neneide beschworenen Treue und anderen pflichtwidri-
gen Handlungen, datirt vom 31. December v. I . , 
hat darauf eine Strafe von sechs Monaten bis zu 
eiuem Jahre gesetzt. Abgesehen von dieser Einschal-
tung haben mehrere Bestimmungen des Strafgesetz-
buches wesentliche Modificationen erlitten. So bleibt 
die Strafe der AnHaltung zur öffentlichen Arbeit und 
beziehungsweise znr Gemeindearbeit fernerhin außer 
Anwendung; in jenen Fällen, wo dieselbe bis jetzt 
erkannt wurde, ist die Freiheitsstrafe angemessen zu 
verschärfen. Boshafte Beschädignng fremden Eigen-
thums ist, wofern der Scbade 5 Fl. C. M . nicht 
übersteigt, nur als Übertretung mit Arrest von ei-
nem Tage bis zu einem Monat zu bestrafen. Die 
Eröffnung gerichtlicher Siegel ist nicht mehr als Ver-
brechen, sondern blos als Übertretung mit Arrest von 
1 — 6 Monaten zn bestrafen. Die Verleitung zum 
Mißbrauche der Amtsgewalt wird nur, wenn sie sich 
auf richterliche Personen bezieht, z. B. Geschworenen, 
Staatsanwälten :c., sonst bei Dicnstvcrlcihungen, oder 
wenn sie von Beamten selbst geübt wird, alS Ver-
brechen übrigens aber als Übertretung mit Arrest 
von 1 — 6 Monaten bestraft. Die Verbrechen der 
Religionsstörnng werden künftig blos auf drei Fälle 
beschränkt. Die Nachahmung oder Verfälschung ei-
ner Urkunde ist nnr dann, wenn dic böse Absicht er-
weislich vorliegt, als strafbarer Betrug zu behandeln, 
im Übrigen jedoch nur mit Arrest von drei bis drei-
ßig Tagen zu belegen. Die Fesselung der wegen 
Vergehen oder Übertretungen zum strengen Arreste 
verurtheilten Personen hat gänzlich zn entfallen. Die 
Theilnahmc an geheimen Gesellschaften ift künftighin 
bloS nach den diesfalls bestehenden Bestimmungen des 
Patents vom 17. März 1849 über die Ausübung des 
Vereinigungs - und VersammlungS-Rechts zu behan-
deln; gleichmäßig dcr unbefugte Gebrauch einer Buch-, 
Stein- oder Kupferdrnckprcsse nur nach dcn bestehen-
den Gewerbevorschriften und nach Umständen in Ge-
mäßheit deS Gesetzes vom 13. März. Die Verlei-
tung der Uuterthanen deS österreichischen Staates zur 
Ansiedelung in fremden Ländern fällt gänzlich aus der 
Kategorie strafbarer Handlungen weg. Die ickiaen 
strafgerichtlichen Vorschriften bei Sclbstmordfällcn ha-
ben künftighin gänzlich wegzufallen; nur die Belehrung 
desjenigen, welcher einen Selbstmord versuchte, durch 



den Seetsvraer, oder nach UmMrden dessen Verwah- M i H c « l l ^ « 
rnng, hat einzutreten. Die Leichen der Selbstmörder 
lind in der Stille, jedoch auf den ordentlichen Fried- Die „Times" bemerkt, daß in den letzten drei 
Hofen zu bestatten. Diesen Gesetzmilderungen ist auf Jahrm nicht weniger als 25 Millionen Pfd. St. von 
vor deren Kundmachung begangene Gesetz - Uebertre- den Kapitalisten des Continentö aus Furcht vor den 
tnngen und diesfalls bereits anhängige Untersuchuu- - politischen Ereign ssen in England angelegt wurden, 
gen zurückwirkende Kraft beigelegt worden. Eine andere Ursache der Anhäufung des baaren Gel-

T r i e f t , 9. Febr. Hur Gesinden sich etwa 69 des in England ist die fast auf Null reducirte Aus-
griechische Schisse, theils in Ladung begriffen, theils gäbe ̂ Englischen Geldes auf dem Festlande, die sonst 
zum Auslaufen bereit. Herr Zographos hat, wie durch dir massenhaften Reisenden Albion's mehre 
wir vernehmen, den durch die neuesten Ereignisse in Millionen betrug. Insbesondere war in den letzten 
Athen nicht wenig beunruhigten Capitainen dcr Schisse drei Jahren vor der Februar-Revolution die Reiselust 
die Weisung ertheilt, vor der Hand in Trieft zu so sehr gestiegen, daß eine Summe von 19 bis 13 
bleiben. Millionen Pfd. dem Lande jährlich entzogen wurde. 

I m Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curlcm5 gestattet den Druck 
»zi? Den I I . Februar 18SV. E. G. v. Bröcker, Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Folge eines Allerhöchsten Befehls, be-

treffend die Zulassung fremder Personen zu den 
öffentlichen Disputationen über gelehrte Disser-
tationen in den Universitäten, wird hiednrch 
bekannt gemacht, daß den der Universttät nicht 
angehörenden Personen, welche solchen Disputa-
tionen beizuwohnen wünschen, der Zutritt zu 
denselben hinfort nur gegen Billete, die ste zu-
vor für solchen Zweck empfangen haben, und 
welche am Tage der Disputation von ihnen bei 
dem Eingang zum mnximum abzu-
liefern sind, gestattet werden kann. Außer einer 
bestimmten Anzahl von Billeten, welche bei sol-
chen Gelegenheiten jedesmal dem Herrn Dekan 
der betreffenden Fakultät, so wie allen übrigen 
Herren Professoren uud etatmäßigen Privatdocen-
ten übergeben werden, von denen cs abhängt, 
sie den ihnen bekannten Personen des außerala-
demifchen gebildeten Publikums zukommen zu 
lassen, befinden sich solche Billete bei dem Re-
ctor, von welchen! selbige stets an dem der Dis-
putation zunächst vorhergehenden Tage in der 
Uuiverst tä ts-Canzel le i in den V o r m i t -
tagsstunden zwischen 11 und 1 Uhr in 
Empfang genommen werden können. 1 

Dorpat, den 30. Januar 1850. 
Nector Neue. 

Nachdem bereits im Jahre 1849 unter 
Allerhöchster Genehmigung eine allgemeine Auf-
forderung an die Bewohner Rußlands ergangen, 
durch freiwillige Beiträge sich Ml der Errichtung 
eines Denkmals anf der Ruine des alten Tau-
rifchen Chersones zum Andenken an die Taufe 

dcs apostelgleichen Großfürsten Wladimir zu be-
theiligen, hat in deren Folge Se. Kaiserliche 
Majestät Allerhöchst^u befehlen geruht, daß zum 
Andenken an diese Begebenheit eine Kirche dcs 
Großfürsten Wladimir in der Stadt Sewastopol 
an dcr von Sr. Majestät angegebenen Stelle 
nach den Plänen und Zeichnungen des Architek-
ten Ton erbaut werden soll, und, da die bisher 
eingegangenen Beiträge zu einer des Russischen 
NamenS würdigen Ausführung dieses Bauwerks 
unzureichend sind, dic Allerhöchste Genehmigung 
dazu ertheilt, daß die allörtliche Subscription 
zur Einsammlung freiwilliger Beiträge für den 
erörterten Zweck erneuert werde. — I n Folge 
dessen hat Eine Kaiserliche Livländische Gouver-
nements-Negiernng mittelst Befehls vom 30. Ja-
nuar e. a. Nr. 865 dieser Polizei-Verwaltung 
wiederum vorgeschrieben, im Jnrisdietionsbezirke 
der Stadt Dorpat eine Subscription zu dem 
oben erwähnten Zwecke auf die Dauer von drei 
Monaten zu veranstalte» und die eingezogenen 
Beiträge nach Ablauf dcr Frist zur Weiterbeför-
derung einzusenden. Demnach werden die re-
spectiven Einwohner dieser Stadt, welche zu dem 
obigen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wol-
len, von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch 
aufgefordert, ihre Beiträge in der Canzellei dieser 
Behörde abzugeben und deu Betrag der Gabe 
auf dem daselbst zu solchem BeHufe ausgelegten 
Snbferiptionsbogen uuter Anführung dcs Na-
mens und Standes, zu verzeichnen. A 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 6. Fe-
bruar 1850. 

Polizeimeister, Major v. Knrowöky. 
Aecr. v. Böhlendorff. 
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Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt Gilde Feodor Petrow Sarafanow mit Hintcr-
werden Diejenigen, welche die der Stadt gehö- lassung eines Testaments Hierselbst verstürben; 
rigen beiden Fischzüge, im Bezirke der Stadt fo citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
und am Ausflusse des Embachs in den Peipns, an (!o«umti Nachlaß entweder als Gläubiger 
nebst dem daselbst belegenen Heuschlag vom 1. oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
März d. I . ab, auf drei Jahre zu pachten können vermeinen, hiermit pl-remtm-ie, daß sie 
Willens und im Stande sind, hierdurch aufge- biuueu einem Jahr und sechs Wochen a 
fordert, sich zu dem deshalb auf dm 21. Februar dieses Proclams, spätestens also am 22. März 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 1851 bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
zu bestimmenden Peretorg - Termin, Vormittags Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitznngs- verisicirt, in ckiplo erhibiren, unter der ans-
zimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot zn drücklichen Verwarnnng, daß nach Ablauf dieser 
verlautbaren und wegen dcs Zuschlags weitere peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Verfügung abzuwarten. 2 Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1830. werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein 
I m Namen und von wegen Eines Edlen soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an? 

Rathes der Stadt Dorpat: geht zu achten hat. Z 
Justizbürgermeister Helwig. V . R. W. 

Ober-Secret. W. Rohland. Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Selbstherrschers aller Neuffen :c. ic. fügen Wir Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Justizbürgermeister Helwig. 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams zu Ober - Stert. W. Rohland. 
wissen: Demnach der hiesige Bürger uud Schuh- Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
machermeister Carl Johann Matthison verstorben; Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
so citiren uud laden Wir Alle uud Jede, wel- daß das den Erben des vorstorbenen hiesigen 
che an äefuneti Nachlaß entweder als Gläubiger Einwohners Hans Thomson gehörige, hierselbst 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu im Isten Stadttheile sut, Nr. 192 auf Erb-
können vermeinen, hiermit pei-ewtoi-ie, daß sie gruud belegeue hölzerne Wohnhaus öffentlich 
binnen sechs Monaten s dieses Proklams, versteigert werden soll, und werden demnach 
spätestens also am 3ten August 1850 bei Uns Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
ihre etwauigen Ansprüche aus Erbrecht oder auf dcn 15ten Mai d. I . anberaumten Torg-, 
Schuldforderungen halber, gehörig verisicirt, fo wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
m äuplo erhibiren, unter der ausdrücklicheu Ver- Termine Vormittags um. 12 Uhr in Eines Edlen 
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir- und Ueberbot zn verlantbaren und wegen des 
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern Zaschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 
gänzlich davon präklndirt sein soll. Wornach Dorpat-Rathhaus, am 9. Februar 1850. 
sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten I m Namen und von wegen Eines Edlen 
hat. 2 Rathes der Stadt Dorpat: 

V. R. W. Justizbürgermeister Helwig. 
Dorpat-Rathhaus, am 3. Febr. 1850. Ober-Secret. W. Rohland. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Ratheä der Kaiserl. Stadt Dorpat: Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-

Justizbürgermeister Helwig. fernng des für das Qnartierwesen erforderlichen 
Ober-Secret. W. Rohland. Bedarfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des — worüber eine speeielle Aufgabe nebst den 
Selbstherrschers aller Reußen ic. :c. fügen Wir Bedingungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt ist, — zu übernehmen Willens und im Stande 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
wlssen: Demnach der hiesige Kaufmann Zter deshalb anf den 21. Februar d. I . anberamn-



ten Torg-, so wie dem alsdann zn bestimmenden 
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edle:: Raths Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zu vcrlautbaren, und we-
gen des Zuschlages dic weitere Verfügung ab-
zuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 
I n Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einem Eolen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das der Wittwe Eatherina Elisabeth Pabo 
gehörige, im 2ten Stadttheile sul, Nr. 169^ 
belegene, hölzerne Wohnhaus zum nochmaligen 
öffentlichen Verkauf gestellt worden, und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb auf den 13. März d. I . anbe-
raumten Torg- so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags 12 Uhr 
in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einznfin-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu vcrlautbaren 
und sodann wegen dcs Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlcn 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. W. Rohland. 
An der Kaiserlichen Veterinairschule in 

Dorpat ist die Stelle eines Lehrschmiedes zu be-
setzen. Es werden daher Diejenigen, welche den 
Hufbeschlag vollkommen erlernt haben und darin 
Unterricht ertheilen können, hiemit aufgefordert, 
sich bei dem Directorinm der Anstalt schriftlich 
zu melden, wenn sie jene Stelle einzunehmen 
wünschen. 2 

Dorpat, am 7. Februar 1850. 
Direetor Jessen. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Sonntag den 12. Febr. wird in der wis-

senschaftlichen Vorlesung zum Besten des Hülfs-
vereins Herr Oberlehrer Riemenschneider „dic Ge-
schichte des deutschen Roman's" fortsetzen.. Der 
Vortrag selbst hat in der Abendstunde zwischen 
6 und 7 Uhr statt. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvereins. 

I n Stadt London Nr. 1 ist täglich von 
Morgens 10 bis Nachmittags 4 Uhr ein vor 
Kurzem in St. Petersburg beendigtes 

Original - Gel ^ Gemälde 
von Cosroe D u f i , venetianischem Maler, 
von ganz besonderem Kunstwerth, für cin Ein-
trittsgeld von 30 und 20 Cop. S. zu sehe», 
über welches die Afficheu das Nähere besagen. 

D. Fabbro. 

Auf dem im Anzenfchen Kirchspiele bele-
genen Gnte Alt-Anzen kann etile auch in dcr 
Milchvieh-Wirthschaft erfahrene Wirthin eine 
vorteilhafte Anstellung finden. Darauf Reflek-
tirende haben sich an die örtliche Gutsverwal-
tung zu wenden. 1 

Gesucht wird eine Familienwohnung von 
6 bis 7 Zimmern mit Stallraum, ' Wagenre-
mise und, wo möglich, einem Gärtchen. Et-
waige Aufbietungen bittet man in der Zei-
tungs - Erpedition abzugeben. 3 

Ein im Auslande gebauter, im besten Zu-
stande erhaltener, leichter Reisewagen nebst Zu-
behör ist um den Preis von 400 Rbl. S . zu 
verkaufen. Wo, erfährt man in dcr Zeitnngs-
Erpedition. 3 

Am Markte ist eine Wohnung von 4 Stu-
ben Küche ze. zu vermiethen. Das Nähere in 
der Zeitungs-Erpedition. Z 

I m Hause des Eanzelisten Toepffer ist die 
Bel-Etage zu vergeben. i 

Am 31. Januar ist ein härnes Armband 
mit goldenem Schloß, das in Form eines Schlan-
genkopfs mit Granataugcn war, verloren gegan-
gen. Der Finder erhält bei Abgabe desselben 
in der Zeitungö-Erpedition 2 Rbl. S. als Be-
lohnung. Z 

Am 8. Febr. ist ein Armband von Agat-
steincn in Gold gefaßt verloren; der ehrliche 
Finder wird gebeten, dieses gegen eine angemes-
sene Belohnung im Hause der Frau Rendantin 
von Bröcker abzugeben. 1 

Dorpat werden verlassen: 
Kandidat Prueß. 
Casper Kelch. 
Hugo Ustug. 
Wegner, Schornstcinfcgcrgefell. 
Johann Sawah. 
A. Feldbach, Schneidergesell. 
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Inländische Nachrichten. 
Von Gottes Gnaden 

W i r , Nikola i der Erste 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neussen, 

u. s. w. u. s. w. It. s. w. 
Wegen der Veränderungen, die seit der letzten 

Volkszählung von I M und 1834 in der Zahl der 
Bevölkeruug eingetreten, haben Wi r es für ange-
messen erachtet, übereinstimmend mit dem Gutachten 
des Neichs-RatheS, zu befehlen: 1) im ganzen Reiche, 
mit Ausschluß deS transkaukasischen Landes, eine neue, 
die neunte, Volkszählung vorzunehmen und zwar ge-
nau auf Grundlage der von Unö bestätigten Regle-
ments, sowohl deö allgemeinen für das Reick, als 
auch des bc,ondcrn für den bessarabischen Bezirk und 
2) dießmal von der Revision die Bürger und Ein-
höfner »" den westlichen Gouvernements auszuneh-
men, in Betracht dessen, daß bei ihnen erst vor Kur-
zem eine Volkszählung stattgehabt. 

Gegeben zu St. Petersburg den 11. Januar 
im Jahre dcr Geburt des HERRN dem IdSgstcn 
Unserer Regierung dem 25sten. 

DaS Original ist von S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i 
(Folgen in der Senats-Zeitung die obenerwähn-

ten Reglements.) 

St . Petersburg, 9. Febr. Dem Geheim-
rath Leibarzt Markus ist dcr St. Annenorden Ister 
Classe mit der Kaiserlichen Krone Allergnädigst ver-
liehen worden. 

Se. Majestät der Kaiser haben dcn, beim 
Militair-Gouverneur von Riga für besondere Auf-
träge angestellten, Kammerjuuker Staatsrath Wa-
lusew Allergnädigst zum Kammerherrn am Aller-
höchsten Hose zu ernennen geruht. 

Se. Majestät dcr Kaiser haben geruht fol-
gende Ernennungen in dem diplomatischen Korps 
Rußlands im Auslände vorzunehmen: 

Dcr Geheimrath Fürst Gortschakow, außer-
ordentlicher Gesandte und bevollmächtigter Minister 
am würtembergischen Hofe, ift in derselben Eigen-
schaft beim deutscheu Buude beglaubigt. 

Dcr Staatsrath G l inka , Legationsrath zu 

Verlin, ist Mn Geschäftsträger bei dem Großherzog-
lich-hessischen, dem Kurfürstlich-Hessischen und Herzog-
lich-nassauschen Hofe ernannt. 

, Der Hoftath Baron v. Budberg, erster Oe-
sandtschafts - Sekretair zu Frankfurt, ist zum Lega-
tionSrath iu Berlin ernannt. 

Ein Meisterstück der Malerei, das Portrait Sr . 
Kaiserlichen Hoheit des Herzogs v. Leuch-
tenberg, von K a r l B rü low ausgeführt, der sich 
wie bekannt, gegenwärtig auf der Insel Madeira be-
findet, ist kürzlich in St. Petersburg angekommen 
und im Magazine Prewost's (im Holländischen Kir-
chenhause an dcr Polizeibrücke) öffentlich ausgestellt, 
woselbst es täglich zahlreiche Bewunderer hinzieht. 

(St. Pet. Ztg.) 
Zu Rittern dcs St. Anncnordcns 2tcr Classe 

mit dcr Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst ernannt: 
die Obristen: der Adjutant S. K. H. des Thron-
folgers Cesarewitsch von der L.-G. Isten Artillerie-
Bngade Peucker 1, der Oberwagenmeistcr und Com-
mandeur der Garde Fuhrstabs-Brigade S te i n 1, der 
Adjutant S. K. H. dcS Herzogs Manmilian von 
Leuchtenberg, vom L.-G. Hnsarenregiment Graf 
Alopäus, vom L.-G. reitenden Grenadierregiment 
von Wrangel ä , vom L. -G. Hnsarenregiment 
Neinhold 1, vom L.-G. Nlanenregimcnt S. K. H. 
des Thronfolgers Cesarewitsch v. Mensen kämpf, 
vom L.-G. Scmenowschenregiment Baron Bistram 
und Gras Rehbinder, von der L.-G. reitenden 
Artillerie, der Commandeur der Isten leichten Batterie 
Kuor r iug 3 und der Batterien-Batterie BrewernZ; 
der Inspektor der Garde,Bereiterschule Obrist Knor-
r ing von der Cavallerie, vom L.-G. Dragoncrrc-
giment Capitain Traubenberg und der Regiments 
Stabsarzt vom L.-- G PreobraschenSkischenregiment 
Collegien-Nath Frank; die Rittmeister v. Stackel-
berg von der L.-G. zn Pferde und Zeidler vom 
L.-G. Grodnoschen Hnsarenregiment; desselben Or-
dens 2ter Classe ohne Krone: die Obristen: Graf Ni-
rod 3 vom Cuirassierregiment Sr. Kaiserlichen Maj., 
Hastfer 2 und T ippo ld 2 vom L.-G. reitenden 
Grenadierregiment, S taa l von Holstein 2 vom 
L.-G. Ulanenregiment, T i r an vom L.-G. Hnsaren-
regiment, Bennigsen und Baron K o r f 5 vom L.-G. 
Dragonerregiment, De i l in gs Haufen 1 vom L.-G. 
Jömailowschenregiment, Obristlieutenant Baron Me-



dem 2 und Major Stenger vom L. Cnirassierre-
giment S. K. H. des Thronfolgers Cesarewitsch; 
die Rittmeister: Ne in hold vom L.-G. Husareureai« 
ment, Fischer vom Chevalierregiment I . K. M. 
und A rno ld i vom Grodnoschen L.-G. Husarenregi-
ment; dcr Gehülfe des Oberarztes deö Moskauschen 
Militair-Hospitals Staatsrath llr. H i l d e b r a n d t , 
der ältere Ordinator des Isten St. PeterSbnrgischen 
Militair Land-Hospitals Collegienrath Bosse, der 
Medieo Chirurg Collegienassessor R i t t e r Arzt beim 
Krosnoseloschen Militair-Hospital; die Obristlieute-
uauts Brummer, vom Ulanenregiment S. K. H. 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch, Baggowut 4 
vom Husarenregiment Sr. Maj. des Königs von 
Würtemberg und der Commandeur dcr Batterien-Bat-
terie Nr. 4 von der 2ten Grenadier Artillerie-Brigade 
Lun in ; Obrist von Weudrich vom L.-G. Cmras-
sierregiment Sr. Maj. des Kaisers, Rittmeister von 
Derfe ldt 1 vom L.-G. Ulanenregiment S. K. H. 
des Thronfolgers Cesarewitsch; die älteren Adjutan-
ten vom Dejour Generalstab Sr. Kaiserlichen Maj . : 
Obrist NeidHardt vom L. -G. Jsmailowschenregi-
ment und Capitain Graf S i v ers vom L.-G. Sseme-
uowschenregiment; die Capitains: von Stempel 
vom L.-G. Wolhynischenregiment, vom Moskauschen 
L.-G.-Regiment Tauber t , vom Lithauschen L.-G.-
Regiment Wikmann und Baron K ü s t e r l von der 
L.-G. reitenden Pionier-Division; der Stabscapitain 
Reibnitz I. vom L.-G. PreobraschenSkischenregiment; 
desselben Ordens 3ter Classe: Obrist Lehmann für 
besondere Aufträge beim Kriegs-Commissariat, Major 
Baron Grvthuss Aufseher der Proviant-Magazine 
des St. PeterSbnrgischen Gouvernements, Obristlieu-
tenant Helfreich vom Husarenregiment S. K. H. 
deö Großfürsten Constantin Nikolajewitsch; die StabS-
lapitains: von W i t t e vom Grenadierregiment Sr. 
Kaiserl. Hoheit deö Prinzen Eugen von Württem-
berg uud von dcr Noop vom Jekaterinoslawschen 
Grenadierregiment S. K. H. des Thronfolgers Cesa-
rewitsch. (Nuss. Jnv.) 

Odessa, 24. Jan. I n Folge des eingctrete-
tenen Thauwetters brach am gestrigen Tage das Eis 
auf dcr Rhede und wurde durch den starken Südwind 
in das Meer getrieben. 

T i f l i s . Am 5. Februar d. I . soll hieselbst, 
auf Veranstaltung Sr. Erlaucht des Herrn Statthal-
ters, eine Ausstellung von Naturprodukten und Ge-
werbserzeugnissen Transkaukastens eröffnet werden. — 
Noch vor vier Jahren war in Tiflis anch nicht ein 
Künstler zu finden, und mit nothwcndiger Rücksicht 
betrachtete man damals die Malereien Awnatamow's, 
der sich durch das bekauute Bild des Fürsteu Woron-
zow, das Se. Erlaucht iu Lebensgröße in eiue Feld-
Burka gehüllt, darstellt und wovon später ein Stein-
druck in Odessa erschienen ist, einen Namen gemacht 
hat. Jetzt dagegen kann Tiflis mit Stolz eine Reihe 
in seinen Mauern weilender Talente ausführen, die 
iu der That ihre Zeit hier uicht nutzlos verbriugcn. 
Babajcw hat sein großes Gemälde ..Verthcidigung 
der Festung Achta" schon im Herbste geendet und an 
die Kaiserl iche Akademie nach St. Petersburg 

geschickt. I m Atelier Baikow's wird an einem gro-
ßen Schlachtgemälde, in dem deö Fürsten Gagarin 
an einem historischen Bilde und an mehreren vortreff-
lichen kleineren Darstellungen gearbeitet uud der Aka-
demiker Schukowski portraitirt fleißig. Außer den ge-
nannten halten sich zur Zeit noch zwei bekannte Künst-
ler hier auf, nämlich: Frisch, aus München, der eine 
gefüllte Mappe von seinen Ausflügen mitbringt und 
Timm, der während der Belageruug Tschochs im La-
ger deS Fürsten Argutinski weilte und unter dem Ku-
gelregen seine Skizzen vollendete. 

I n Kasan hat man so eben dcn Bau eines 
steinernen Theaters beendigt, dessen Bühne 21 Ar-
schin in der Tiefe und 15 Arschin in der Breite mißt, 
nnd die mit beweglichem Boden, Versenkungen u. s. w., 
nach dem Muster der Kaiserlichen Theater in den 
Residenzen eingerichtet ist. Die Erlenchtnng wird durch 
300 Lampen und einen großen Kronleuchter bewirkt. 
I m Orchester ist für 25 Musiker Platz. Dic Sitze 
der Zuschauer bestehen in 34 Logen in doppelter 
Reihe, 10 Baignoiren, 90 Lehnstühlen und 38 Plätze 
hinter den Lehnstühlen, das Paradies faßt gegen 300 
Personen. Dies Theater wird verpachtet. Reflekti-
rende Unternehmer und Schauspieler werden aufge-
fordert, sich mit ihren Bedingungen an die Kanzlei 
des Kasanschen Kriegs-Gouverneurs zu wenden. 

N l f h n i - N o w g orod. Am 14. Januar pas-
sirten die hiesige Stadt, anf 22 Fuhren auö Barnaul 
kommend, 509 Pud Silber uud 1 Pud 7 Pfd. Gold. 
Den Transport geleitete dcr Lieutenant des «Berg-
Jngenieur-Corps Wlangali. 

T i f l i s , 19. Jan. Anf der grusinischen Mili-
tairstraße liegt so tiefer Schnee, daß die heute hiev 
eingetroffene Ertrapost über das Gebirge auf Händen 
hat getragen werden müssen. I n der Gegend von 
Wladikawkas und auch jenseits des Dons sollen die 
Wege überall verstümt und das Befahren derselben 
beinahe ganz unmöglich sein. 

Auch aus der K r i m wird von aroßer Kälte 
berichtet. I n Eupa to r ia zeigte daö Thermometer 
am 5. Januar — 28° N., in Feodoßia am 9ten — 
16° und einige Tage später sogar 20° R. Ein sol-
cher Frost war bisher hier unerhört. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 12. Febr. I n der gestrigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wird Vie zweite Be-
ratung des Gesetzes über das Unterrichtswesen fort-
gesetzt. Herr I . Faver spricht gegen den 5ten Ar-
tikel worin die Attribute dcs obersten Unterrichtsrathes 
festgesetzt werden. Der Bischof von LangrcS 
beantwortet die umfangreiche, von dem Beifall der 
Linken begleitete Rede. Schließlich nimmt die Ver-
sammlung den 5ten Artikel dcs UnterrichtSgesetzes an, 
der folgende Gegenstände der Kompetenz des obersten 
Unterrichtö-Rathcö unterwirft: Vorschriften über Prü-
fungen, Programme der Staatsfchulen, Überwachung 
der unabhängigen Schulen, Errichtung von Fakultä-
ten, Staats- und Gemeindegymnasien, Ermächtigung 
zur Annahme von Schenkungen und Stiftungen für 



Staats- oder Privat-Unterrichts-Anstalten, Bewilli-
gung von Unterstntzungen oder Belohnungen für 
Schulen, Einführung von Büchern in den Staats-
schulen und Verbot von Büchern in den unabhängi-
gen Schulen. Artikel 6: über die Attribute dcr per-
manenten Abtheilung des obersten UntcrrichtSratheS, 
wird ebenfalls angenommen, womit die Bestimmungen 
über diese Behörde erschöpft sind. 

I n der heutigeu Sitzung handelte es sich um das 
zweite Kapitel des Gesetzes, die wichtige Eiurichtuug 
sogenannter akademischer Räthe für jedes Departement 
betreffend, womit die Errichtung einer Akademie in 
jedem der 86 Departements in Verbiudung steht. 
Nach einigen unbedeutenden Vorträgen ergreift Mon-
talembert als Mitglied des Ausschusses sür das 
Gesetz das Wort, um den Geist der neuen Einrichtung 
auseinanderzusetzen. Er nennt dieselbe die Seele des 
ganzen Gesetzes, die unterscheidenste Neuerung in dem-
selben gegen alle früheren Gesetze über das Unterrichts-
wesen. Der Grundgedanke dabei sei gewesen, den 
Brennpunkt der ganzen Einwirkung deö Staates anf 
dcn National-Unterricht in die Hanptorte der Depar-
tements zu versetzen. Dazu sei eS aber nöthig, die 
Akademieen und akademischen Rathe an diejenigen 
Lokalitäten zu binden, wo die Haupt-Elemente, welche 
dieselben zusammensetzen sollen, sich in dcr gegebenen 
Organisation von Frankreich befinden, nämlich der 
Vischof als Vertreter der Kirche zur Verteidigung 
der Unterrichtö-Freiheit und zur Mitbeaufslchtigung 
deS öffentlichen Unterrichts, der Prafekt als Vertreter 
der Regierung und die Mitglieder der Departemental-
Räthe als vom allgemeinen Stimmrecht berufene 
Vertreter der Familienväter. Montalembert verhehlt 
nicht, daß die neue Einrichtung auf dem Gebiete deö 
Unterrichts die auf Frankreich lastende Eentralisation 
bekämpfen soll, die in allen Zweigen dcs Staatsle-
bens verderblich, besonders aber anf dem Gebiete deS 
Unterrichts von tödtlicken Wirkungen begleitet sei. 
Er vergleicht die in Frankreich herrschende Tendenz, 
alle hervorragenden Geister nach Paris zn ziehen, mit 
dem Spiele eiuer Luftpumpe, die ohne Aufhören das 
intellektuelle Leben aus dm Provinzen von Frankreich 
aussaugen. Dcr Redner läßt sich hier über den Ver-
fall des Unterrichtswcfens und besonders der klassischen 
Studien in Frankreich in der neueren Zeit aus, und 
belegt seine Behauptung mit amtlichen Angaben über 
die stets abnehmende Zahl wirklich unterrichteter 
Examinanden bei den Bakkalan- reats- (Abitu-
rienten-) Prüfungen. Der Unterrichts - Minister 
P a r r i e u bezeichnet die Vorwürfe Montalembert'S 
gegen den Staats - Unterricht alö ungerecht. Sei-
ne Aenßerung: „Was die Studien an T ie fe verlo-
ren haben, haben sie an Oberfläche gewonnen", er-
regt allgemeine Heiterkeit. Er erläutert sie dahin, 
daß er dic Hinzufügung der Geschichte, der lebenden 
Sprachen und der realen Wissenschaften zu dem frü-
her anf die alten Sprachen beschränkten Gvmnasial-
Unterricht gemeint habe. Die Dezentralisation unter 
Einhaltung eines gewissen Maßes, meint dcr Mini-
ster, sei ebenfalls keine oriainale Erfindung deS neuen 
Gesetzes, sondern von der Regierung und dcr Univer-
sität selbst schon feit lange angebahnt. 

P a r i s , 13. Febr. Vorgestern schon brachte der 
Courr ier f rancais das Gerückt, daß Frankreich 
in vier große Militair-Kommando's getheilt werden 
solle. 

Der heutige Mon i t eu r enthält nun folgendes 
Dekret deS Präsidenten der Republik vom gestrigen 
Datum: „Art. 1. Der Divisions-General von Ca-
stellane wird zum Commandeur dcr 12ten Militair-
Division (Bordeaux) eruannt. Der Divisions-Gene-
ral von Castellane wird außerdem deu Oberbefehl 
über die 14te und 15te Militair-Division führen, de-
ren Hauptorte Nantes und Reimes sind. Art. 2. 
Der Divisions-General von Rostolan wird zum Com-
mandeur der 8teu Militair-Division (Montpellier) er« 
nannt. Er wird außerdem den Oberbefehl über die 
9te und 10te Militair-Division fähren, deren Haupt-
ort Perpignan und Toulouse sind. Art. 3. Der 
General Gemeau, Commandeur der 6. Militair-
Division, wird außerdem den Oberbefehl über die 
fünfte Militair-Division führen, deren Hauptort Be-
fancon ist. Art. 4. Der Kriegsminister wird mit 
Vollziehung dieses Dekrets beauftragt." Die Union 
fügt hinzu: „Wir hören, daß der Oberbefehl über 
die nördliche Zone dem General Changarnier vorbe-
halten ist, der anf diese Weise mit dem Kommando 
der Armee von Paris, daS der Truppen, welche in 
dcr zweiten, dritten nnd sogar in der sechszehnten 
Division garnisoniren, in seiner Person vereinigen 
wird." 

Folgende Bittschrift wird hier zur Unterschrift 
herumgeboten und findet vielfachen Anklang: „ I n 
Betracht, von 75V Mitgliedern der gesetzgebenden 
Versammlung im Durchschnitt nur 450 biö 5VV 
Stimmende anwesend seien; in Betracht, daß die 
Summe von 7 Mill. Fr., welche diese Versammlung 
jedes Jahr den Steuerpflichtigen lanferleqt, nur 
dazu dienen soll, die Abgeordneten für vie Opfer zu 
entschädige»!, welche sie vcm Lande bringen, bitten 
die unterzeichneten Wähler die gesetzgebende Versamm-
lung, ihre Würde dadurch zu wahren, daß sie be-
schließe: 1) alle Abgeortneden, welche in Folge eines 
Urlaubs abwesend sind, verlieren während dcr Zeit 
desselben ihre Entschädigung; 2) alle, welche ohne 
Urlaub nicht fleißig dcn Sitzungen der Versammlung 
und der Commisionen beiwohnen, verlieren für jede 
Abwesenheit einen Theil ihrer Entschädigung, welcher 
dem Betrag für zwei Tage gleich kommen soll." — 

Gestern fand ein origineller Maskenzug auf den 
Boulevards und in dcn elyseeischcn Feldern statt. Ein 
Kaufmann, welcher Bonbons auS EselSmilch verkauft 
denutzte den Faschingsonntag zn einer wandelnden 
maskirten Ankündigung. Auf cincr Plattform, die 
von Pferden gezogen wurde, staud eine Hütte, in 
welcher sich Eselinnen befanden. Neben denselben 
standen Mädchen in der malerischen Tracht der Milch-
mädchen von Uri und Unterwalden und warsen An-
kündigungen der Bonbons auS Eselsmilch und von 
Zeit zn Zeit auch solche Bonbons selbst ins Publikum. 

Das Organ der Partei Od. Barrot, die 
verficht schon wieder entschieden eine Allianz Frank-
reichs mit Oesterreich im Gegensatz zu dcr bekanuteu 
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Hinneigung Louis Napoleon's, und des Ministeriums 
vom 31. Ottober zu einer preusischen Allianz. Es 
hebt dabei die Gemeinsamkeit der Interessen, die 
geographische Lage und den „liberalen" Geist dcö 
Ministeriums Schwarzenberg, dcr den Metternichschen 
Absolutismus verdrängt habe, besonders hervor. 

Auf der kleinen Börse ließen sich gestern Specu-
lanten durch einen Puff täuschen. Plötzlich erscholl 
nämlich daö Gerücht, daß in dem Havre ein Fahr-
zeug aus Cal i forn ien mit 80 Mil l . FrS. Gold 
zum Ankauf von Renten eingetroffen sei. Leichtgläu-
bige ließen sich wirklich täuschen. 

Nächstens lassen die Liquidatoren Ludwig Phi-
lipp's 5öMl) Pfd. Scherben von Spiegeln verkau-
fen, welche während der Februartage in den ehema-
ligen königlichen Schlössern zertrümmert wurden. 

P a r i s , 15. Febr. Der Präsident der Republik 
wohnte gestern der Vorstellung deö Stücks „Bona-
parte" im National-Cirkus bei. Er war von seinen 
Ordonnanz - Offizieren begleitet. Dcr Minister deS 
Innern unv der Polizei-Präfekt waren in den Neben-
logen, mehrere Repräsentanten saßen in den Profce-
niumslogen. Bei seiner Ankunft grüßte der Präsident 
daö Publikum und wurde mit großem Beifall empfan-
gen. Herr Taillade, der den Bonaparte an diesem 
Äbend darstellen sollte, hatte geschrieben, er thue es 
nicht, wenn er nicht mehr Geld bekomme. I m ersten 
Akt wurde daher seine Rolle durch einen Andern ge-
geben, und erst später wurde er durch eiueu Polizei-
Kommissär herbeigebracht und mit Pfeifen empfangen. 

Der Ministerrath war gestern im Elyfoe versam-
melt. General Changarnier wurde in denselben be-
rufen, da man sich mit einigen militärischen Verän-
derungen beschäftigte. Der General soll die Maßre-
geln der Regierung bezüglich der den Generalen Ge-
meau, Castellane unv Rostolan anvertrauten Ober-
Kommandos völlig gebilligt haben. 

Vorige Nacht Durchzogen Kavallerie-Patrouillen 
die Hauptstadt nach allen Richtungen. Man versichert, 
daß der Polizei-Präfekt alle Bankette und politischen 
Versammlungen, welche man für ven 24. Februar 
vorbereitet, formlich verbieten Werve. 

Die P a t r i e sagt: „Man sprach gestern m der 
National - Versammlung von gewissen Versuchen von 
Ruhestörungen im Süden von Frankreich. Die Ge-
rüchte, die in dieser Beziehung verbreitet waren, sinv 
übertrieben. Die R e g i e r u n g hat Nachricht erhalten, 
daß in Narbonne eine gewisse Bewegung bei Gele-
genheit eines Maskestfestes stattgefunden habe, daß 
jedoch dieselbe sogleich unterdrückt worden sei." 

P a r i s , w. Febr. Man will wissen, daß die 
Regierung entschlossen sei, ihren diplomatischen Agen-
ten in Athen, Herrn Thouvenel, znrückzuberufen. 
Dessen Haltung habe dem britischen Ministerium sehr 
mißfallen, und die französische Regierung wolle sein 
Benehmen nun desavoniren. Man versichert, daß 
der neue diplomatische Ageut, welcher nach Griechen« 
land abgehen soll, Herr Groö sei, der früher diplo-
matische Functionen am La Plata hatte. 

Die Nachricht, daß General Thierry in Dispo-
mblität gesetzt worden, weil er einem sozialistischen 

Bankett beigewohnt, wird heute durch ein Dekret, 
das der Mon i t eu r enthält, bestätigt. 

E n g l a n d 
London, 11. Febr. I n der heutigen Sitzung 

des Oberhauses richtete Lord Stanley an den Marquis 
von Lansdowne die Frage, ob die französische Ver-
mittlung in der griechischen Angelegenheit wirklich 
angenommen sei, ob sich dieselbe auch auf die wich-
tige Frage bezüglich dcs Anspruches auf die zu den 
jonischen Inseln gehörigen Eilande erstrecke, und ob 
nicht vor Abschluß der Vermittlung diese Inseln in 
Besitz genommen werven könnten. Marquis Lans-
downe entgegnete, vaß die Vermittlung Frankreichs 
von ver ^Regierung zugelassen worden sei, daß diese 
Vermittlung nicht als schiedsrichterlicher Ausspruch, 
sonvern bloß als freundschaftliche Verwendung zu be-
trachten fei, unv daß sie sich nicht auf die Territo-
rialfrage erstrecke, indem dieser letzteren in dcm Ulti-
matum deS Herrn Wyse und des Admirals Parker 
keine Erwähnung geschah. Lansdowne versprach die 
Vorlegung der officiellen Aktenstücke. Lord Aberdeen 
sagte bei dieser Gelegenheit: Griechenland betrachtet 
Frankreich als Iseincn Beschützer gegen England, und-
England betrachtet daö republikanische Frankreich mit 
einem Bonaparte an der Spitze alö eine Stütze der 
Mäßiguna und der Gerechtigkeit. — Nach dem 
„Weekly Chronicle" wurde au Herrn Wyse und den 
Admiral Parker die Weisung erlassen, die Feindselig-
keiten gegen Griechenland einzustellen. 

London, 12. Febr. Heute Nachmittag sind 
Ihre Majestät die Königin und Prinz Albrecht mit 
ihrer Familie und Gefolge von Schloß Windsor im 
Buckingham-Palast in London angekommen. 

Das Schiff „Eurine", das eben zu Southampton 
eingetroffen ift, bringt Nachrichten aus Konstantinopel 
bis zum 19ten uud aus Smyrna bis zum 23. Januar. 
Die französische Flotte war noch zu Smyrna und 
wartete auf günstigen Wind, um nach Athen unter 
Segel zu gehen. Mit jenem Schiffe sind acht unga-
rische und polnische Flüchtlinge hier eingetroffen. Zwei 
englische Kriegs-Dampffregatten kreuzten an der griechi-
schen Küste, um griechische Kriegsschiffe anzuhalten. 

L o n d o n , 13. Febr. Mit dem Paketschiff 
„Washington" sind gestern Nachrichten aus New-Uork 
bis zum 25. Iauuar eiugegaugen. Es ist darin von 
einem Streite zwischen dem Konsul der Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika zu Valparaiso, Herrn 
Poter, und dem britischen Geschäftsträger, Herrn 
Sullivan, die Rede; Elfterer soll Letzteren geprügelt 
haben, weil dieser seine Frau iu eiuem Hotel belei-
digt hatte. 

Die Times meldet, daß ein Handels- und . 
Schifffahrtsvertrag zwischen der Republik Costa «Rica 
und England abgeschlossen und ratifizirt worden, wo-
nach beide Länder sich gegenseitig auf dem Fuß der 
meistbegünstigten Nation stellen; gegenseitige Schiff-
fahrtsfreiheit ist zugestanden. Auch vernimmt man, 
daß der englische Geschäftsträger Chatsield seine Blo-
kade gegen San Salvador aufgehoben, nachdem diese 
Republik seine Forderungen zu Gunsten britischer Un-
terthanen genehmigt hatte. 



D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 15 Febr. I n den gestrigen Abmdsitzuug 

der zweiten Kammer wurde die Einver le ibung 
PosenS in das deutsche Bundes Gebiet be-
schlossen. Die Anträge, welche die Zerstückelung 
der Provinz zur Bedingung machen, wurden ver-
wor fen . Gegen die Einverleibung sprach nie« 
m and. 

I n der Sitzung vom i2 d. Mtö. überreichte dcr 
Kr ieg 6 min ister einen Gesetzentwurf über die für 
die militärischen Bedürfnisse für das Jahr 185V vor« 
sorglich zu bewilligenden Gelder. Diese Bedürfnisse 
werden veranlaßt dnrch den Stand des Hcercö, der 
auch im Jahr 185V den gewöhnlichen übersteigen 
wird nnd dnrch die No twend igke i t , auf dro-
hendeKr iegöfä l le gerüst?t zn sein. Die Erhaltung 
deS Heeres auf einem außergewöhnlich hohen Fuß 
wird vorzugsweise nöthig, um zu einer Kraftent-
wicklung vorbereitet zn sein, welche anch 185V die 
unermüdlichen Feinde dcr Ordnung vielleicht erfor-
derlich machen sollten. Da der Staatsschatz erschöpft 
ist, so könnte ohne vorherige Bewilligung im Au-
genblick des Bedürfnisses das Geld, nur mit großen 
Opfern herbeigeschafft werden. Bewilligen Sie das 
Geld, so wird cs, im Fall cs nicht zu dcn erwähn-
ten Zwecken gebraucht wird, zu einem aüdern nur 
mit Zustimmung dcr Kammern verwendet werden. 
Dic baldige Beendigung der Session der ersten Kam-
mer macht Beschleunigung nothwendig. Durch die 
Bewilligung werden Sie Prenjzcn in den Stand 
setzen, mit Ruhe allen Eventualitäten entgegen zu 
sehen, und die rnhige Entwicklung der Verhältnisse 
abzuwarten, von denen daö Wohl und die Größe unse-
res und des deutscheu Vaterlandes abhängt. (Bravo.) 
Der Gesetzentwurf geht an die Fiflanzcommision. 
(Der verlangte Credit beträgt 81 Mill. Thaler.) 

Eö fchemt noch uicht bestimmt, ob die Abgeord-
neten zum Staatenhause in Erfurt auch Diäten er-
halten werden. Setzt man für dieselben keine ans, 
so dürften manche der bereits gewählten Abgeordneten 
ihr Mandat gar nicht antreten, da cs ihnen auf ei-
gene Kosten längere Zeit in Erfurt zu leben, nicht 
gut möglich fein würde. 

Die für die Sitzungen dcö Reichstags erforder-
lichen baulichen Einrichtungen in Erfurt sollen einen 
Kostenaufwand von 50,VVV Tbl. verursachen. 

(Pr. St.-A.) B e r l i n , 16. Febr. Ueber den 
bereits erwähnten Brand, welcher am 13ten Morgens 
in den von Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen von 
Preußen bewohnten Appartements dcs Gasthofes zum 
"Russischen Hofe" in Frankfurt a. M. stattfand, ge-
hen uns von dort folgende nähere Nachrichten zu: 

I n der Wohnung, welche Se. Königl. Hoheit 
der Prinz von Preußen in dcm hiesigen Gasthofe 
zum „Russischen Hofe" inne hat, brach heute Morgen 
um 48 Uhr plötzlich in dcm ArbeitSzimmer deö Pun-
zen Feuer auö. I u Folge der starken Heizung emes 
eisernen Ofens, welcher sich dicht hinter einer zu die-
sem Kabinet führenden Thür befindet, war nämlich 
daö Blech, womit diese Thür beschlagen ist, glühend 
geworden und dadurch daö Seidenzeug, womit dieselbe 

nach dem Kabinet zu bekleidet ist, in Brand gerathen. 
Daö Feuer ergriff sofort cin großes, dicht an dcr 
Thür stehendes Bett mit seidenen Vorhängen und 
theilte sich von da weiter den gleichfalls mit Seiden-
zeug überzogenen Zimmerwänden mit. Daö Schlaf-
zimmer Sr. Königl. Hoheit stößt unmittelbar an daö 
ArbeitS-Kabinet nnd ist mit letzterem durch eine Thür 
verbunden. Se. Königl. Hoheit waren kurz vor ^8 
Uhr von dem Kammerdiener geweckt worden, doch kaum 
hatte dieser deu Prinzen verlassen, alö daö Zimmer 
von einer furchtbaren Hitze und einem dichten Rauch 
erfüllt wurde. Dcr Prinz sprang sofort aus dem 
Bett und eilte zuerst nach dcr Thür, die znm Arbeits-
Kabinet führt, um durch dasselbe eine audere Thür 
zu erreichen, die dcn Ausgang nach einem großen 
Salon bildet. Da diese letztere Thür jedoch verschlossen 
war, mußte Sc. Königl. Hoheit Sich durch das bren-
nende Arbeitö-Zimmcr zurück uach dem Schlafzimmer 
wenden, desseu Hiuterthür Sie glücklich in dem Au-
genblick erreichten, als mit dem Kammerdiener der 
Hosmarschall Graf Pückler aus seinem nur durch ei-
nen großen Saal von des Prinzen Arbeits-Kabinet 
getrennten Wohnzimmer herbeigeeilt war, und eö ge-
lang, von da den Prinzen ohne weiteren Unfall in 
ein anderes Zimmer zu geleiten. 

So wurde die Gefahr, in welcher Se. Königl. 
Hoheit bei dem immer zunehmenden Rauche sichtlich 
schwebten, mit Gottes Hülfe glücklich abgewendet. Auch 
befindet sich dcr Prinz, außer einer Heiserkeit, von 
welcher Er seit einigen Tagen heimgesucht wird, die 
aber bereits im Abnehmen ist, vollkommen wohl. 

Eine kleine Brandwunde an der linken Hand, 
welche sich Se. Königl. Hoheit dadurch zuzogen, daß 
Sie, als Sie durch das brennende Arbeitszimmer eil-
ten, daö Gesicht gegen die andringenden Flammen mit 
den Händen zu decken suchteil, ist ohne alle Bedeutung. 

Daö Feuer, welches, durch die vielen leicht ent-
zündbaren Seidenstoffe an den Tapeten und einem 
großen Himmelbett in dcm Arbeitszimmer genährt, so 
schnell um sich griff, ward schleunig gelöscht und hat 
sich nicht weiter verbreitet. 

I n allen Kreisen dcr hiesigen Bevölkerung hat 
dieser Unfall, welcher Se. Königl. Hoheit betroffen, 
die größte Theilnahme erregt. ' 

Schleswig-Holste»». Die „Hamb. Nachr." 
wiederholen ihre Mittheilnng, daß die Rechte der 
Herzogthümer eine sehr günstige Wendung zu nehmen 
beginnen, nnd zwar auf Grundlage von Thatfachen, 
welche sie noch nicht dcr Oeffcntlichkeit übergeben 
können. Inzwischen werden die Zustände in Schles-
wig täglich unleidlicher, eS ist sogar jetzt zu Eonflicten 
mit preußischen Truppen gekommen. I n Süderstapel 
geriethen Bauern mit dcn preußischen Ereeutionö-
truppen in Streit, einer von jenen feuerte eine Flinte 
anf dic letzteren ab und verwundete 3 Mann mit 
Schrot. I n der Stadt Schleswig selbst veranlagte 
am 8. und 9. das Feilbieten dänischer Bänder und 
Coearden auf dem Markte Demolirunaen von Bu-
den und arge Prügeleien, so daß das preußische Mi-
litär einschreiten mußte. 

Auö Posen schreibt die Schleiche Zeitung: 



Die kalte Jahreszeit hat gegen den Typhus keine we-
sentliche Hilfe geleistet. Nur die Wölfe gedeihen bei 
dem rauhen Wetter gnt und häufen sich schaaren-
weise in den polnischen Wäldern an. Mangel an 
Nahrung und die vom russischen Militär oft ange-
stellten Jagden führen diese Raubtbiere in nicht unbe-
deutender Anzahl dem Großherzogthum Posen zu. — 
I n Deutschland wird die auö magyarischen Zeitun-
gen überkommene Nachricht, wonach Wölfe dnrch den 
Schornstein in bäuerliche Wohnungen eindringen, als 
Aneedote betrachtet. Glaubhafte Personen versichern 
uns, daß dergleichen Fälle jenseit der Grenze nicht 
zu den Seltenheiten gehören und daß Schreckensscenen 
aus der Thierwelt, wie solche der Großvater dem 
Enkel als Erlebnisse des vorigen Jahrhunderts erzählt, 
in den letzten Monaten sich erneuert haben. Die Zu-
stände in Polen machen dies glaublich. Die Bau-
art der dasigen Bauerhäuser, welche in der Negel 
niedrige Hütten sind, und der ungewöhnliche Schnee-
fall des erlebten Winters, welcher die rustikalen Wohn-
gebäude, nach der Wetterseite zu, mit einer Eisdecke 
überzogen, erleichtem dem Wolf die Ersteigung des 
Daches. Mit Ungestüm dringen die ausgehungerten 
Ranbthiere zur Nachtzeit dnrch jede Oeffnuug in die 
Wohnungen ein. Zur Abwehr besitzt der jenseitige 
Pole nur die Holzbarrikade, womit er das Fenster 
-und den offenen Kamin befriedet, und zur Verteidi-
gung sind dcm schutzlosen Ackerwirth nur das kleine 
Handbeil und ein Stock gestattet. Bei solchen Ver-
hältnissen war es möglich, daß einige jenseit Peysern 
gelegene Walddörfer, welche keine Militär - Besatzung 
haben, tage- und wochenlang von Wölfen im Bela-
gerungszustände gehalten wurden. Am Tage gescha-
hen Anfälle auf offener Straße und des NachtS wagte 
Niemand sein Haus zn verlassen. Jever Verkehr 
blieb dadurch gehemmt, den Leuten fehlte znletzt das 
Salz, in einer Ortschaft wurden fünf Menschen daS 
Opfer der Naubthiere. Auf der russischen Zoll-Linie 
von Ehocz bis Slnpce sind zwei Strazniey (Mauth-
Beamte, Zollwächter) durch Wölfe umgekommen. 

S c h w e i z . 
(O.-P.-A.-Ztg.) Bern, 13. Febr. Der Noten« 

kriea zwischen der Schweiz und den fremden Mächten 
hat begonnen; gestern Nachmittag hat Herr v. Wil-
denbruch, der preußische Geschäftsträger, dem Herrn 
Bundespräsidenten die angekündigte Note überreicht. 
Ihr Inhalt ist noch nicht öffentlich bekannt; sie soll 
aber, wie man sagt, die Ausweisung aller Flücht-
linge verlangen. Gehen, ^as zu bezweifeln ist, die 
Forderungen der Eabiuette wirklich so weit, so dürften 
folgenreiche Verwickelungen entstehen, denn das hieße 
so viel, als die Schweiz solle auf das Asylrecht gänz-
lich Verzicht leisten. Das wird sie aber nicht thun, 
sondern eher zu den Waffen greifen. Verlangt man 
dagegen nur die bisher zu nachlässig betriebene Aus-
weisung der Flüchtliugsführer und derjenigen, welche 
sich nicht ruhig verhalten, so wird ver Conflict bald 
gehoben sein; Venn vas will auch das Schweizervolk, 
und nur Parteileidcnschaft einzelner Regierungen hin-
derte bis jetzt die vollständige Vollziehung dcö Auö-
weisnngsbeschlnsses. 

Die „Basler Zeitung" schreibt̂  Der frühere 
englische Geschäftsträger, Robert Peel, soll in Genf 
eine Konferenz mit I . Fazy gehabt haben. Dieser 
junge Herr wurde bekanntlich neulich in der „N. Z. Z." 
alö eine Art diplomatischer Prügeljunge geschildert, 
der von Lord Palmerston abgeschickt werde, um durch 
Poliffouerien das Wasser zu trüben, in welchem der 
edle Lord zu fischen vorhat. Vor Jofna's Trompeten 
fielen Jerichos Mauern, vor Siegfrieds Stimme 
werden die Schanzen von Genf wieder erstehen. 

I t a l i e n . 
Neapel, 25. Januar. So eben erfährt man 

authentisch, daß endlich in diesen Tagen die Rück-
kehr des päpstlichen Hofes nach Nom gleich nach 
Aschermittwoch in Portiei beschlossen worden sei. 
Dabei wird behauptet, daß der Beschluß nur unter 
lebhaftem Widerspruche der Ultrapartei der Diplo-
matie erfolgt sei. Sie sollen, wle bisher, da-
gegen eingewandt haben. „Wie kann der päpstliche 
Hof, auch ganz abgesehen von dcn inneren, unlängst 
zwar etwas verbesserten, aber doch nicht genügenden 
Umständen Roms dahin zurückkehren, während die 
Comarea, Civitaveechia, Nom selbst n. s. w. von 
Truppen einer Negierung besetzt siud, die keinesweges 
so viel Sicherheit gewährte, daß man nicht über kurz 
oder lang ihren Umsturz fürchten müßte, und in ei-
nem solchen Falle könnte ja sehr leicht in Folge einer 
nach anderen Grundsätzen und Plänen handelnden 
Regierung oder einer überhaupt ungünstigeren Ord-
nung der Dinge, ver Papst mit all ven Seinen daö 
Schicksal seines Homonymen (Vll.) haben, aufgeho-
ben und gefangen weggeführt zu werden n. f. w.!" 
Vor der Abreise wird der Papst noch den König uud 
die ganze Familie (am Aschermittwochstage) mit Asche 
bestreuen nnd die Majestät den Statthalter Christi 
(wenigstens bis an die Gränze) begleiten. 

Nachdem es noch vor einigen Nächten in den 
höhern Theilen der Stadt gefroren hatte, die Fenster 
weißlich geschimmert hatten, und die von außen zum 
Verkauf kommenden frischen Gemüse und Krantgat-
tnngen, so wie Blumenkohl, weißer Kopfkohl, Rapp 
u. f. w., Eisstücke an sich hatten, neigt sich die 
Witterung wieder zum Mildern, aber auch zum Reg-
nerischen. Anch dcr vorige Winter war hier streng, 
aber eine so strenge Jahreszeit hat Neapel nnd der 
ganze Süden, wie es scheint, doch seit vielen Jahren 
nicht erlebt! 

Auö Nom vom 31. Jannar nichts Neueö von Be-
laug. Nom spielte man „ l i-ns/.i im,- Die 
Primadonna hat in einer Seene französisch zu spre-
chen. Da sie Jemand mit den Worten unterbrach: 
„Ich verstehe diese Teufelösprache nicht", entstand ein 
lärmerischer Applanö, und bei jedem französischen 
Worte, daö die Schauspielerin weiterhin sprach, wurde 
gepfiffen, so daß dieselbe sich genöthigt sah, italienisch 
zu sprechen, damit nur daö Schauspiel zu Ende ge-
spielt werden konnte. 

Nom, 5. Febr. Die Republikauer haben den 
gestrigen Tag gewonnen. Kein Römer hat sich an 



dem Carneval öetheiligt. Nur nothdürftig und meist 
an Orten, die in einer gewissen Abhängigkeit von 
Franzosen oder Priestern stehen, waren die Fenstern 
des Corso mit Teppichen geschmückt/ die Kaufläden 
waren zum großen Theil geschlossen. Nnr einige 
Engländer vergnügten sich unter einander mit Confetti-
werfen, und einige Offiziere hatten die Elite der rö-
mischen Gassenjngend dnrch Austheileu von Geld unv 
Zuckerwerk um sich versammelt. I m übrigen waren 
ziemlich viele Menschen auf vem Corso in Bewegung, 
um zu sehen, wie sich Carneval ohne Carneval aus-
nehme. Manche mochten noch weitere Demonstrationen 
erwarten; allein es blieb ruhig. Jetzt fragt es sich 
nur, ob die Römer ihre Enthaltsamkeit bis zn Ende 
ausführen. Die Republikaner werden indes, trinm-
phiren, weuu ihnen ihr Werk auch nur theilweise 
gelingt. Bedenkt man freilich alle Nebenumstände, 
so darf man ihrem Sieg kein zu großes Gewicht bei-
legen. Es fehlen in diesem Jahre zwei Dinge: Fremde 
und Geld. 

Der Corr iere mercanti le meldet, daß am 
1. Febr. ein Anfstandsversuch auf dem Platze Ferra-
veechia in Palermo gemacht wurde. Das Volk un-
terstützte jedoch die Bewegung nicht, wodnrch es den 
Behörden gelang, die Bewegung schnell zu unter-
drücken und Verhaftungen vorzunehmen. Sechs der 
Verhaftetet! wurden am folgenden Tage an derselben 
Stelle erschossen. Das erwähnte Journal verbürgt 
diese Nachricht. Der Palast des Fürsten von Salerno 
wäre fast abgebrannt, man zweifelt nicht, daß daö 
Feuer angelegt worden. 

Die letzte Redoute in Neapel ist blos von eilf 
Tanzlustigen besucht gewesen. Es deutet dieser spär-
liche Besuch keine fröhliche Stimmung an. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e u , 14. Febr. Ueber den Grnbenbrand in 

Bochnia berichtet die Wiener Ze i tung ferner noch 
Folgendes: „Die neuesten Nachrichten ans Bochnia 
über den daselbst ausgekrochenen Grubenbraitd bestä-
tigen dic schon früher gebrachte Notiz, daß außer den 
beiden bemerkten Individuen Niemand daö Leben ver-
loren habe. Die anfänglich vermißten Bergleute ar-
beiteten, ohne von dem in ihrer Nähe entstandenen 
Brande eine Ahnung zu haben, in dem alten Felde 
ruhig fort und wurden Abendö wohlbehalten zn Tage 
gefordert. Noch ist die Ursache dcs Brandes nicht 
erforscht; dic von ihm und der Sticklnft eingenommene 
Strecke im neuen Felde beträgt eine halbe Meile. 
Man will den Brand daselbst dadurch ersticken, daß 
man alle Verbindungsgänge zwischen dein alten und 
neuen Felde vermauert und verstopft, wodurch man 
zugleich deu Vortheil erzielt, daß im erfteren unge-
stört fortgearbeitet werden kann. Der Schade an 
Aerarialgnt dürfte sehr bedeutend sein. I m Rayon 
deö BrandeS sollen sich 40- bis 50,WO Centner be-
reits gewonnenen, aber noch nicht zu Tage geförder-
ten Salzes befinden, welche dnrch den Ranch und die 
entwickelte Luft ungenießbar werden, so wie auch iu 
den vom Feuer und Rauch erfüllten Räumen durch 
längere Zeit kein brauchbares Salz wird gewonnen 
werden können." 

7 — 

I n Prag ereignete sich der komische Fall, daß der 
Pfarrer an einer der Hauptkirchen einem Schullehrer 
Vie Heirath nicht gestatten wollte, weil die Braut eine 
Französin war und er (der Pfarrer) die französische 
Republik nicht anerkenne! Die Behörde gab solchem 
Vorwanv kein Gehör und daö Brautpaar wurde 
demnach getraut. 

W i e n , 15. Febr. Der heutige L loyd sagt: 
„M i t Bestimmtheit können wir mittheilen, daß Alles, 
was von der Nichttheilnahme dcs österreichischen Ka-
biuets an der Münchener Verfassungsarbeit in ver-
schiedenen Korrespondenzen behauptet und gemntb-
maßt wird, der Wahrheit durchaus nicht gemäß ist. 
Die Konferenzen in München werden unausgesetzt 
fortgeführt. Anch hat das österreichische Kabinet be-
reits sogar einen positiven deutschen Verfassungsplan 
vorgelegt, der aber einstweilen noch in ein streng di-
plomatisches Dunkel gehüllt ist. Vor kurzem erst 
sind diesfalls neue Mitteilungen nach München von 
hier abgegangen." I m Wanderer heißt es in 
Bezug auf deufelben Gegenstand: „Die Verhandlun-
gen über den neuen Vierkönigs-Entwurf zu einem 
konstitutiven Neichsgesetz für Deutschland werden, 
wie wir vernehmen, mit dem regsten Eifer fortgesetzt. 
Das österreichische Kabinet hat wiederholt dcn ent-
schiedensten Wunsch geäußert, daß diese Verhandlun-
gen in kürzester Frist zum Abschlüsse geführt werden 
möchten, und man versichert, es sei aller Grund vor-
handen, daß diese Angelegenheit ganz in der nächsten 
Zeit so weit gediehen sein werde, daß das österrei-
reichische Kabinet und die mit ihm dem konstitntiven 
Reichögesetz-Entwurfe beitretenden Regierungen öffent-
liche uno entscheidende Schritte zur Verwirklichung des 
Entwurfs thun würden. Sobald die Angelegenheit 
in dieses Stadium tritt, wird sich der österreichische 
StaatS-Minister von Schmerling nach Frankfurt be-
geben, um hier bei den weiteren Schritten, zur Rege-
lung der deutschen Verfassnngsfrage mitzuwirken. 

Von dem Statthalter in Trieft ist folgende tele-
grafische Depesche hier eingegangen: „Feldmarschall-
Lieutenant Graf Wimpfen an Se. Durchlaucht dcn 
Herrn Minister-Präsidenten Fürsten von Schwarzen-
berg, vom 13. Februar Abeudö: Das Lloyd-Dampf-
schiff „Germania" ist heute aus dcr Levante einge-
troffen. Er bringt Nachrichten auö Athen uud Syra 
biö zum 5. und <i. Februar. Die Zwangsmaßregeln 
gegen griechische Schiffe dauern fort und werden im-
mer weiter ausgedehnt nnd verschärft. Das englische 
Geschwader vor Salamis, daö französische in Mete-
lin o." 

I n Arad sind wieder 40 kriegsrechtliche Urtheile 
gefällt worden, 19 lauteten auf Tod, wurden aber 
in FestungSstrafe umgewandelt. Drei der Verurtheil-
ten wurden gänzlich begnadigt. 

I n sehr vielen Gegenden Nieder-Oesterreichs 
wird dcr Kartoffelbau ausgegeben, da auch im vori-
gen Jahre die Krankheit, obwohl nicht mehr in an-
steckender Form, sich zeigte. Der Landmann befreun-
det sich immer mehr mit der Runkelrübe und dem 
Mais. 

Dem L loyd zufolge, hat der Herzog von Leuch-



tenberg, den Palazza Braschi in Rom für 3,24V,009 
Fr. gekauft. 

Wien, 17. Febr. Der Wanderer berichtet: 
„Ein großer Theil jener magyarischen Offiziere, die 
sich im Ottober v. I . über Berlin nach Hamburg 
begeben hatten, wollte im schleswig-holsteinischen 
Heere Dienste nehmen. DaS dortige KrieHS-Ministe-
rinm aber erklärte, den Flüchtlingen nnr stellen alö 
Gemeine mit Berücksichtigung beim Avancement an-
weisen zu können, von welcher Offerte nur eine ganz 
geringe Zahl Gebrauch machte, während die übrigen 
nach Amerika auswanderten." 

Der Brand in den Salinen zu Bochnia erstreckte 
sich über eine halbe Meile, der Schaden ist ungeheuer, 
außerdem, daß eine Masse rohen Salzcö verdorben 
wnrde, ist der Verlust an bereits destillirtem Salze 
groß, und die Arbeite:', können vor einem Monate auf 
keinen Fall begonnen werden. 

r i e ch e n 1 a n d . 
Ath,en, 7. Febr. Dic griechische Frage befindet 

sich noch im iUntu« Die Engländer haben ver-
schiedene griechische Kriegs- und Handelsschiffe in den 
Gewässern von Spczia, Hydra, Syra unv Piräeuö 
aufgebracht. Daö Embargo erstreckt sich auch anf 
Galarivi, und man sieht noch anderen Zwangsmaß-
regeln von Seiten Veö Admirals Parker entgegen. 
Die Stimmung ver griechischen Bevölkerung ist eine 
äußerst gereizte und man ist nicht ohne Besorgniß, 
daß sie sich durch irgend eine Gewaltthat Luft ma-
chen könnte, was die Verwickelung nur noch vergrö-
ßern unv dic von Allen gewünschte Lösung der auf 
dcn Verkebr ungemein störend einwirkenden Frage er-
schweren und verzögern müßte. Bis jetzt ist indeß 
im Piräeus, wie überhaupt in allen Theilen Grie-
chenlands Vie Nnhe keinen Augenblick unterbrochen 
worden. I n Syra wurde den kleinen Küstenfahrzeu-
gen ansznlaufen gestaltet: dagegen erhielten Vie Ca-
pitaine ver griechischen, mit Getraive beladenen, für 
Trieft und Livorno bestimmten Brigatinen „S. Nico-
lo" und „Temistoele" die Weisung, sich der englischen 
Kriegs-Korvette „Bulldog" anzuschließen, von^welcher 
sie ans dem Hafen und, wie eö hieß, nach Salamiö 
gebracht wurden. Die österreichische Korvette „Dia-
na" verließ mn 5ten Syra, um sich nach dem Piräuö 
zu begeben. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 27. Jan. s J m p a r t . ve 

Smyrne.) Ueberall im ganzen Lanve herrscht vie 
tiefste politische Stille. Diese günstige Lage wirv vaö 
Kabinet in den Stand setzen, mit erneuter Energie 
sich den inneren Angelegenheiten zuzuwenden, die durch 
äußere Wechselfälle so oft hintangesetzt wurden. 

Am 25. Januar wurde in Konstantinopel daö 
Mewlnvfest, das vie Geburt deö Propheten verherr-
licht, mit großem Pompe gefeiert. Der Sultan be-
gab sich in glänzendem Kostüm, begleitet von allen 
seinen Ministern und den höchsten Würdenträgern, in 
Vie Moschee von Bessitckach. Sämmtliche Ministerial-
Büreauö waren an diesem Tage geschlossen. 

Von ver Kälte, vie wir hier in der letzten Zeit 
erlitten, läßt sich nur schwer cin Begriff geben. Der 

Schnee war in nie gesehener Ueberfülle gefallen und 
vie Kälte über alle Maßen grimmig. Die Geschäfte 
waren durch einige Zeit ganz ins Stocken gerathen, 
da sich Niemand auf die Straße hinauswagte. Ein 
österreichisches Fahrzeug langte im Bosporus aus dem 
Schwarzen Meere an, unv nur ein einziger von ver 
ganzen Schiffsmannschaft vermochte vaö Stenerrnder 
zu führen, die Anderen waren vor Kälte fast erstarrt 
und nnfähig, sich zu regen. Man beeilte sich, die 
Unglücklichen ans Land zu bringen und ihnen jede 
mögliche Hülfe angeveihen zu lassen. Mehrere Per-
sonen sind erfroren, unter Anveren zwei Matrosen, 
cin Fleischhauer unv vier Kinver. 

M i s c e l 1 e n. 

AuS Heidelberg wird geschrieben: Das Christ-
fest brachte uns eine sehr interessante Doktorpromotion. 
Ein Anschlag am schwarzen Brette verkündet nämlich, 
daß vie theologische Fakultät vie Doktorwürde ertheilt 
hat „Vem höchst ausgezeichneten unv sehr verehrlichen 
Jakob Wilhelm Karl Pennington, Diener veö gött-
lichen Wortes an ver Presbyterialkirche zu New-Aork, 
ver aus Chams Nachkommen geboren, Neger und 
Sklav, vurch Herzenöreinheit sich Aller Achtung ver-
dient und alö Grobschmicv, nach dem Vorbilde jenes 
Schatzmeisters die evangelische Glaubenslehre mit 
Inbrunst angenommen, nicht blos aber sich die leib-
liche und geistige Freiheit wievererrungen, sondern fort 
unv fort auch seiuer Stammgcnofsen Geisteönacht zu 
zerstreuen und deren Mängel zu beseitigen strebt, end-
lich so redebcgabt als wissenschaftlich gebildet, jüngst 
in jenem Friedenöcongrcsse zu Paris durch seine An-
sprache auch die Blicke der Europäer anf sich gelenkt 
unv denselben seine Einsicht und Erfahrung beurkun-
det hat." Es sei uns vergönnt, diesem Lobe deö 
Promovirten noch hinzuzufügen, daß Hcrr Penning-
ton, 18l)8 im Staate Maryland als Sklave geboren, 
ohne allen Unterricht aufgewachsen, erst 1828 vurch 
die Flucht sich jenem schmählichen Joche entzogen, 
welches noch 3 Millionen seiner Brüder ihrer Men-
schenwürde beraubt und die meisten derselben dem 
Christenthnme sern hält: daß er schon nach zehn 
Jahren zum Pfarrer der Presbyteriauerkirche der Far-
bigen zu New-Iork ordinirt werden konnte nnd seit-
dem durch Predigten, durch Nedeu in Versammlungen 
zu gemeinnützigen Zwecken unv, wie schon 1841 durch 
sein Schriftchen »Ueber Ursprung uud Geschichte deö far-
bigen Volkes", so noch kürzlich durch die höchst anziehende 
unv treffliche Beschreibung seiner Flucht lüxitiv«, 
klnelcsmilli. I.c»n<lon 1849) sich verdient gemacht 
und in weitern Kreisen hochachtende Annerkennuna 
aefnnden. Er beabsichtigt jetzt, bei seiner Pfarrei in 
New-Uork eine Schule für die Kinder seiner freien 
Stammgenossen zu gründen und wirv sicherlich viel 
Vazn beitragen, daö in den Vereinigten Staaten leider 
noch herrschende Vorurtheil gegen' die Farbigen als 
unbegründet zu erweisen. Der theologischen Fakul-
tät von Heidelberg gereicht cs aber znr Ehre, durch 
die Promotion des Herrn Pennington unser» tranö-

(Beilage.) 
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Inländische Itachrichten. 
St . Petersburg. Die S enatö--Zeitung 

vom 7. Febr. enthält einen Senats-Ukaö vom 23. Jan., 
betreffend die Veröffentlichnitg des mit Sr. Maj. dem 
Könige dcr Belgier am 12. (24.) Febr. 1848 geschlosse-
nen Vertrages, durch welchen Sc. Maj. dem zu Lon-
don am 8. (20.) Dezember 1841 zwischen Sr . Ma-
jestät dem Kaiser, und Ihren Majestäten dem 
Kaiser von Oesterreich, der Königin von Großbritan-
nien und Irland und dem Könige von Preußen zur 
Abschaffung dcs Sklavenhandels abgeschlossenen Ver-
trage, sowie dem zu London am 3. Oktober 1845 
unterzeichneten Protokolle beitritt, welcher Vertrag von 
S r . Majestät dem Kai.ser am 13. März 1848 
ratisizirt worden ist. 

Der Commandeur des L. - G. Husarenregiments 
Generalmajor Budberg 2 ift zum Commandeur der 
2ten Brigade der Isten leichten Cavallerie-Division 
ernannt, und verbleibt Commandeur des Regiments. 

Für Auszeichnung im Feldzucze gegen dle unga-
rischen Insurgenten ist Allergnädigst verliehen wor-
den: cin goldener mit Diamanten geschmückter De-
gen mit der Aufschrift „Für Tapferkeit" dein Com-
mandeur der 2ten Brigade der 5ten Jnfanterie-Divi-
ston Generalmajor Adlerberg 2; ein goldener Sä-
bel mit der Aufschrift „Für Tapferkeit" dem Com-
mandeur des WöSnsenskischen Ulanenregiments Ge-
neralmajor Löwen ha gen 1. 

Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt: deö 
St. Wladimirordens 3ter Classe: Für Auszeichnung: 
der Commandeur der Woroncschen Bataillone der 
Militair-Cantonisten Obrist von der Cavallerie von 
Br inkmann, der Commandeur des nowomirgorod-
schen Ulanenregiments Graf N i rod 2, für Auszeich-
nung im ungarischen Feldzuge, der Commandeur der 
Isten Brigade der 3ten leichten Cavallcric-Divislon, 
Generalmajor Nennenkamps 2; desselben Ordens 
4ter Classe mit der Schleife: der Commandeur des 
Schitomirschen Jägerregiments Obrist Lüders. 

Zu Rittern dcö St. Annenordens 2ter Classe für 
Auszeichnung sind ernannt: die Rittmeister v. Ne n-
tern 1, vom L. Cnirassierregiment S. K. H. des 
Thronfolgers Cesarewitsch, Baron v. T i esenhausen 
vom L.-G. Ulanenregiment, Gerlach vom L.-G. 
Grodnoschen Husarenregiment, dcr Stabrittmeister 
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Graf Schulenburg 1 vom L.-G. Cuirassierregi-
ment Seiner. Kaiserlichen Majestät. (Russ. Jnv.) 

Aetien preise in St. Peteröbnrg am 1l>. Febr. 
Prttnitiver 
Werth. 
N K.S 
150 — Der russ. Amxrik. - Comp, . . . 
400 — — ! russ. Feuerassec. - Comp. -
7 t 42H — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . 
b? — St Petersb Gas-Comp. . 

142 85H — Baumw-Spinnerer-Lomp. . . 
57 — Lehens-LeibrenteN'Comp. . - . 

lüg — — Zarewv-Manufaclur-Comp . 
S7 I/tI — Zarskoßel Eisenbalu' - «Zomp. 72 72H 72z 

— russ. See- und Flußassek -Cmp. lil) — — 
— Salamander Assec.-Cvmp. . . 410 — 415 
— Wolga Dampfschiff-Comp. . . ÄU> — 2>b 
— S?e-. Fluß- u Lanttransport» 

Assecuranz-Cvinp. Nadesdda . — S8 — 
(S.. Pc,. Ztg.) 

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

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 16. Febr. Herr Pascal Ä n p r a t erhält 
das Wort zu einer Interpellation über die neuen mi-
litairifchen Kommandos: »Eine wichtige Maßregel 
ist gefaßt worden. Daö Territorium wurde in drei 
Bezirke getheilt, die drei Generalen zum Kommando 
anvertraut wurden. Unter den jetzigen Verhaltnissen 
ist diese Anordnnng sehr wichtig." Pascal Dnprat 
will zuvorderst beweisen, daß dic Regieruug nicht 
das Recht gehabt, dic Militair-Bezirke zu ändern, 
ohne die National-Versammlung zu befragen. Diese 
Veränderung sei eine politische; auch jene Departe-
ments, welche konservative Repräsentanten gewählt, 
seien mit einbegriffen. Es scheine, als wolle man 
in den Generalen jene Unterstützung finden, die man 
in den Präfekten nicht zu finden hoffen könne. Cr 
sucht nun darznthun, daß der Präsident der Republik 
sich zn einer persönlichen Macht, ja zum Kaiserthum 
emporzuschwingen strebe. LinkS: „Ja, er will Kai-
ser Sonlouque werden. Rechts: „Das ist keine In-
terpellation, sondern ein Anklage-Akt." Dupra t 
schließt seine Interpellation über dic Bedeutung der 
neuen Milnar-Konnnandoö, nachdem er noch ^nvvr 
mit dcm Untcrrichtö-Minister einen Wortwechsel ge-



habt. Minister d'H au tpou l beweist aus Präceden-
tieu, daß die Regierung das Necht habe, diese Be-
zirke zu ändern. Man glaubt", sagt cr, „die Re-
gierung schlafe ein, sie wird den Leuten, welche das 
wähnen, nicht diesen Gefallen erweisen, und die Leute, 
die daran zweifeln, mögen nur in den Gassen anfan-
gen, sie werden uns gerüstet finden." (Lärm.) Der 
Präs iden t rügt diese Worte des Ministers. Haut-
poul: Er habe nicht Mitglieder der National-Ver-
sammlung genannt. Eine motivirte TageS-Ordnnng 
von Soubier wird verworfen und die Sitzung aufge-
hoben. 

P a r i s , 17. Febr. Herr Gros, der durch 
seine diplomatische Thätigkeit am La Plata bekannt 
ist, reiste heute, mit einer besonderen Mission von 
der Regierung beauftragt, nach Griechenland ab. 

Die heutige Nummer des Napoleon enthält 
Folgendes: „Was auch immer die Journale davon 
sagen; die Unabhängigkeit der Schweiz ist nicht be-
droht, und Frankreich wird sie so lange respektiren, 
als die helvetische Republik selbst das Völkerrecht uud 
die Verpflichtungen einer guten Nachbarschaft respek-
tiren wird." 

Mazzini hat die Schweiz verlassen und ist in 
Frankreich angelangt. 

Nach der gestrigen Rede Pascal Duprats hätte 
von ihm eine in starken Ausdrücken gefaßte motivirte 

' Tagesordnung niedergelegt werden sollen, welche von 
dem Berge unv von den Freunden deö Generals Ea-
vaignae redigirt worden war. Da man jedoch sah, 
daß die Stimmung der National-Versammlung der-
selben nicht günstig wäre, entschied man sich sür vie 
gemäßigter abgefaßte motivirte Tagesorvuung von 
Soubier, welche auch nur 183 Stimmen erhielt, in-
dem 437 sich für die einfache Tagesordnung erklärten. 
Der verworfene Vorschlag Soubier'ö lautete: „Nach 
Entgegennahme Ver Erklärungen veö Kriegs-Ministerö 
aus denen sich ergiebt, daß die Maßregeln in Be-
treff der Militair-Kommando'ö nur vie Aufrechterhal-
tung ver Verfassung unv vie Befestigung unserer In-
stitutionen zum Zweck haben, geht vie Versammlung 
zur Tagesordnung über." 

Der Berg versammelte sich heute, um eine Pro-
testation gegen die neuen Ernennungen der vier Mi-
litair-Kommanvanten zu revigiren. Man faßte ven 
Beschluß, vaß künftig, so oft irgend eine eontrerevo-
lutionaire Maßregel votirt werden sollte, ein Mit-
glied dcr Linken die Tribüne besteigen und eine Pro-
testation vorlesen solle. 

Die Gräsin Nossi wird übermorgen in der n l<> 
lies lVIl.1,,.8 plaisil-« im Konservatorium eine Reihe 
von Konzerten eröffnen, welche der Impresario der 
italienischen Oper in London, Herr Lumley, mit den 
ausgezeichnetsten Mitgliedern seiner Gesellschaft unter-
nommen hat. Als Dirigent dieser Konzerte ist der 
Komponist Karl Eckert auö Berlin hierherberufen 
und ihm von Herrn Lumley, welcher bereits nach 
London abgereist ist, daö Arrangement und die Lei-
tung Desselben übertragen worden. 

Der gegenwärtige Englische Gesandte zn Athen, 
Sir Thomas Wyse, ist ein angeheirateter Verwand-

ter des Präsidenten der Republik. Er hat die älteste 
Tochter Lueian Bonaparte'S zur Frau. Er ist ein 
reicher Engländer von Geburt, Katholik und beson-
verer Freund Lord PalmerstonS. 

Paris ist ganz ruhig, obschon die Wahl-Bewe-^ 
gung und die Erinnerung an den nahen Jahrestag 
ver Februar-Revolution ven Gemüthern einigen Stoff 
zur Aufregung darbietet. Die republikanischen Blät-
ter der Hauptstadt und dcr Provinzen sind übrigens 
darin einig, vem Volke die größte Mäßiguna und 
Vorsicht zn empfehlen , da jeder Aufstands-Versuch 
nur zum Vortheil ver Feinve ver Republik ausschla-
gen könne. Ein Blatt versichert, daß die republikani-
sche Partei in Paris sich darauf beschränken wolle, 
ven 24. Febrnar mit einer allgemeinen Erleuchtung 
zu feiern, unv vaß zu Viefem Zweck bereits Lampen 
für eine Million bestellt seien. Da ver 24. Febrnar 
gerave auf eiuen Sonntag fällt, so vürfte leicht der 
Jahrestag der Revolution eine aufgeregtere Physiog-
nomie zeigen, als dieö sonst der Fall gewesen fem 
würde. 

George Sand (Mme. Dudevant) wird nächstens 
ihre Memoiren herausgeben. 

Dic Zahl dcr wahrenv ver drei Carnevals-Tage 
in Paris unv vem Weichbilde abgehaltenen Bälle 
wird für seven Tag auf etwa 2000 üuv die Zahl der 
Besucher auf täglich 400,000 veranschlagt. Man hat 
nur wenige Maskenzüge bemerkt, welche die Politik 
znm Gegenstande hatten; einer derselben war gegen 
die ehemaligen Liberalen und die kirchliche Partei 
gerichtet. 

E n g l a n d . 
London, 16. Febr. Lord John Nussel gab 

gestern im Unterhause bei Gelegenheit einer Ausschuß-
Berathung über die Bil l hinsichtlich der Vorschüsse an 
nothleidcnde Kirchspiels-Unionen in Irland und deren 
Rückzahlung eine Schilderung von der gegenwärtigen 
Lage Irlands, die er als weit ermnthigender alö bis-

Negierung schlägt vor, jene ir-
ländische Schuld in Annuitäten zu kousolidiren und 
deren Abzahlung über einen Zeitraum vou 40 Jah-

Auszudehnen. Schließlich sprach der Premier-
Mlmster die Ueberzeugung auö, daß man einer Pe-
riode sich nähere, wo vie gesellschaftlichen Zustänve 
m jenem Lande reorganisirt werven und alle Volkö-
klasseu sich in ernsten Bestrebungen für daö Gemein-
wohl vereinigen würden. Der' Vorschuß, von wel-
chem die besägte Bil l handelt, beträgt 300,000 Pfd. 
St . , und die darauf bezüglichen ministeriellen An-
träge wurden vom Unterhause genehmigt. I m Ober-
Hanse bedauerte Graf Glengall, daß die Kommission 
für den Verkauf verschuldeter Güter in Irland noch 
vor dem 21sten d. M . alle unter ihrer Kontrolle be-
findliche»: Güter veräußern wolle, und forderte die 
Regierung auf, dies nicht zuzulassen, da dcr Werth 
deS Grundbesitzes in Irland jetzt so sehr herunter sei. 
Marquis von Lansdowne erwiederte, die Kommission 
sei, so viel er wisse, mit aller möglichen Schonung 
zu Werke gegangen, übrigens hatte der Minister ge-
gen dic beantragte Vorlegung eines Nachweises über 
deren Arbeiten nichts einzuwenden. 



London, 16. Febr. Vorgestern hielt die „Bri-
tische und ausländische Bibelgesellschaft" ihre 45ste 
Jahrcs-Sitzuug. Die Gesellschaft hat seit ihrem Be-
stehen 22 Millionen Bibeln verbreitet und dazu 
5,560,066 Pfd. Sterl. ausgegeben. Die Einnahme 
des letzten Jahreö beträgt 95,933 Pfd. Sterl. Die 
Gesellschaft hat im vereinigten Königreich 3247 ^ülfö-
gesellschaften, in den Kolonien 525. ° 

Der City-Artikel deö „Globe" meldet nach Brie-
fen aus Kopenhagen, daß die Dänen vor Begierde 
nach Wiedereröffnung dcr Feindseligkeiten brennen, 
weil sie durch eine Blokade dcn Deutschen weit mehr 
alö alle Preußischen Landoperationen ihnen schaden 
können. 

Die „Delhi Gazette" meldet, daß Königin Vic-
toria eö abgelehnt hat, den berühmten Diamanten 
Kohinur lBerg dcö Lichtes) aus dcm Schatze von 
Multan alö Kriegsbeute anzunehmen. Daö Volk von 
Hindostan, sagt jenes Blatt, möge jetzt eine Sub-
scription eröffnen, um Ihrer Majestät daö Inwcl alö 
ein Zeichen der Liebe ihrer Indischen Unterthanen zu 
verehren. 

Die Admiralität hat die Anordnung getroffen, 
daß dic ganze Sibirische Küste entlang Zettel folgen-
den Inhalts ausgestreut werden sollen: „Die Beam-
ten der Russischen Pelz-Compagnie und alle Unter-
thanen Sr., Kaiserlichen Majestät werden ersucht, dic 
Rettung der vermißten Nordpolfahrer zu unterstützen 
und, unter Zusicherung dcö Kostenersatzes durch die 
Englische Admiralität, den Eökimoö freigebige Be-
lohnungen an Kesseln, Sägen, Messern, Glasperlen 
und ähnlichen begehrten Gegenständen anzugeloben, 
wenn sie dcn schiffbrüchigen Weißen wirksamen Bei-
stand leisten und sie zu einer benachbarten Pelzfacto-
ret bringen." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 11. Febr. Gestern wurden im Se-

nat die Debatten über die Stcuerbewilligung been-
digt. Daö Resultat deö Votums war der Regie-
rung sehr günstig. Unter 139 anwesenden Senato-
ren haben 119 für und 2V gegen die Bewilligung 
gestimmt. Me beiden Kammern saßen heute kaum 
eine Viertelstunde. Kein Minister wohnte del Siz-
zung bei. Man hatte am Ende Der Sitzung das 
Prorogations-Dekret erwartet, wurde jedoch in dieser 
Erwartuug getäuscht: däö Dekret wird aber gewiß 
in der nächsten Sitzung, welche gegen daö Ende der 
Woche stattfinden soll, vorgelesen werden. 

Die „Nation" hatte dcn eigentümlichen Gedan-
ken ausgesprochen, daß es, der Constitution gemäß, 
nothwendig sein würde, während veö Zustandö I . 
M . eine Regentschaft zu ernennen, indem in der 
Verfassuugsurkuttde darauf hingewiesen wird, daß wenn 
der König sich unmöglich mache 
und diese Unmöglichkeit von den Cortcö anerkannt 
sei, jenes geschehen müsse. Der Heraldo erklärt dicS 
von dcm geistigen Zustande, in welchen der König 
gerathen könne, nicht al'er von dem körperlichen, 
uud beruft sich aus dic Regierung in England, wo 
die Königin, die alö Mutter so fruchtbar sei, keinen 
Augenblick die Ausübung ihrer königlichen Gewalt 

unterbrochen habe. Außerdem müßte, wenn jener 
Grundsatz gelte, bei der kleinsten Unpäßlichkeit der 
Königin sogleich eine Regentschaft ernannt werden! 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 19. Febr. Gestern hat Hcrr v. Use-

d om in dcr dänischen Friedens - Angelegenheit die 
Gegenvorlage der preußischen Regierung überreicht. 
Während die dänischen Vorschläge als den Kern der Un-
terhandlung eine vollständige und fortwährende Union 
Dänemarks mit Schleswig hinstellen, ift die Basiö 
der preußischen Aufstellung die wirkliche Selbstständig-
keit dieses Herzogthums und die nur personelle Union 
mit Dänemark. Ein reales Verhältniß zwischen bei-
den wurde demnach allein bestehen in Bezug auf eine 
gemeinschaftliche Vertretung nach außen. Es wirv 
versichert, die preußische Regierung wirke energisch 
auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes hin, 
falls die Unterhandlungen über den Frieden sich hin-
ausziehe» sollten. 

Die Annaien der preußischen Justiz hatten bis-
her noch kein Beispiel aufzuweisen, daß ein ganzes 
Gerichtscollegium sich dem Ausspruche unseres höch-
sten Gerichtshofes förmlich widersetzt, Venselben sür 
ungesetzlich erklärt und ihm offen entgegengehandelt. 
Dieser Fall ist neuerdings in Preußen vorgekommen. 
Es ist folgenver. Dcr bekannte Graf Ncichen-
bach wurde, wegen seiner Theilnahme an den 
Stuttgarter Beschlüssen von seinem schlesischcn Kriegs-
gerichte zur Untersuchung gezogen und verhaftet. 
Der Jnculpat wendete sich mit seiner Beschwerde 
an das Appellations - Gericht in Natibor, welchem 
bekanntlich dcr ehemalige Abgeordnete von Kirch-
mann präsidirt. Dcr Crimmal - Senat dieses Ge-
richtes faßte, von Kirchmann geleitet, den Beschluß, 
die Verfügung des schlesischcn Kreisgcrichtö aufzuhe-
ben und den inhaftirten Grafen in Freiheit zu setzen. 
Der Staatsanwalt legte bei dem Geh. Obertribunal, , 
ver höchsten, alle fraglichen Fälle definitiv entscheiden-
den Instanz, gegen diesen Beschluß Recurö ein; die-
ses erklärte hierauf einstimmig den Beschluß deö Ap-
pellatiouögerichtö für null und nichtig und verfugte 
Vie Wievereinleitnng ver Untersuchung gegen ven 
Grasen Reichendach, so wie vessen abermalige Jnhaf-
tirung. Nuu geschah vaö Unglaubliche, daß ver Cri-
minalsenat in Natibor gegen viese Verfügung einen 
abermaligen Beschluß faßte, in welchem er das Geb. 
Obertribunal für iucompetent, seine Verfügung für 
ungesetzlich erklärt und daS schlesische Kreiögericht an-
weist, dic Untersuchung wider den Grafen Reichenbach 
nicht einzuleiten, Letzteren vielmehr sogleich frei zu 
lassen. Dieser alle Begriffe von Recht und Ordnung 
verwirrende Wiverstand forderte die ganze Strenge 
unsrer obersten richterlichen Behörde heraus; dieselbe 
beschloß denn auch sofort die „Amtssuspension deö 
Präsidenten v. Kirch mann, sowie sämmtlicher Mit-
glieder deö Criminaljenats in Natibor" und verfügte 
die Einleitung cincr Dwaplinarnntersuchung gegen 
die Schuldigen. Für alle ift einstweilen die Einseknng 
von Stellvertretern angeordnet. 

Ber l i n , 19. Febr. Dem Pcrnelw'en nc.ch wcr-



den die Kammern durch Sr. Majestät den König in 
Person geschlossen werden. 

Die neueste Nummer des Justiz-Ministerialblat-
tes enthält in ihrem amtlichen Theile zunächst einen 
Beschluß des k. Staatsministeriums vom 12. d. M., 
wonach nunmehr mit dcr V e r e i d n n g sämmtlicher 
Staatsbeamten auf vie neue Verfassung vorgeschritten 
werden soll. Ausgenommen sinv nur viejenigen Beam-
ten, welche bereits in ihrer Eigenschaft als Mitgliever 
einer ver beiven Kammern ven Eiv geleistet haben. 
Bei Ver Vereivung soll vie Formel deö Eives vahin 
vorgelesen werden: „Sie schwören zu Gott, vem All-
mächtigen und Allwissenden, daß Sie Sr. Majestät 
dem Könige treu und gehorsam sein, und die Ver-
fassung gewissenhaft beobachten wollen." Der Schwö-
rende erhebt hierauf dic drei Schwnrfinger Ver rech-
ten Hand unv spricht die Worte: „Ich (Vor- und 
Zuname) schwöre es, so wahr mir Gott helfe", wo-
bei jedem Schwörenden überlassen bleibt, den Eides-
worten am Schlüsse, die seinem religiösen Bekennt-
nisse entsprechende Bekräftigungsformel („durch Jesum 
Christnm", oder „dnrch sein heiliges Ewangelium zur 
ewigen Seligkeit Amen") hinzuzufügen. I n ähnlicher 
Art und mit derselben Eidesformel soll künftig auch 
von jevem nenangestellten Beamten der Diensteid ge-
leister werden. 

Die „Deutsche Reform" enthält Folgendes: Es 
unterliegt nach zuverlässigen Nachrichten keinem Zwei-
fel, vaß vie Kammern mit ziemlicher Einmüthigkeit 
vie neueste Crevitforvernng veö Kriegsministers be-
willigen werden. Im Parlament scheint die Maßre-
gel um so günstiger aufgenommen worven zu sein, 
alö man daran nicht vie Befürchtungen knüpfen zu 
müssen glaubt, welche sich hier und da geltend ge-
macht haben. Man billigt eö, vaß Preußens Negie-
rung sich auf streng constitutionellcm Wege vie Mit-
tel im Voraus sichert, um auf alle Eventualitäten 
gefaßt zu fein, theilt aber vie Ueberzeugnng Verselben, 
daß gerave viefer Schritt auch viel dazu beitragen 
könne, manche bevauernöwerthe Eventualitäten abzu-
wenden. 

Am vergangenen Sonntag waren viele Abgeord-
nete beider Kammern an verschiedenen Orten zu Ab-
schiedSmahlen versammelt. 

Man bezeichnet vie Herren von Ravowitz unv 
Heinrich von Gagern alö künftige Neichöminister. 
Man hofft, vaß vie Rcichsversammlnng mit ver Re-
vision ver Verfassung biö znm 2i>. Mai, an welchem 
Tage ver Termin deS von Preußen, Hannover und 
Sachsen eingegangenen Dreikönigöbündnisseö abläuft, 
beendigt fein werve. , . 

Die bevorstehende Eröffnung der Reichsversamm-
sUng in Erfurt ist die Veranlassung, vaß ver Ver-
waltungsrath gegenwärtig eine ungemeine Thätigkeit 
entwickelt. 

Dcr ungewöhnliche Eisgang dieses Winters hat 
an ver Oder, Elbe und am'Rhein viele Beschädigun-
gen verursaät. Von der Weichsel fehlen noch die 
Nachrichten über den Abgang des Eises. I n der 
Elbe und Oder war die Gefahr besonders groß we-
gen der mächtigen Eisstopfungen, die sich nach dem 

Thanwetter um Neujahr gebildet hatten. Die Be-
hörden haben mit aller Kraft gesucht, durch Spren-
gungen mit Pulver diese Eisstopfungen zu beseitigen. 
Pionir-Commanvo's sind dazu requirirt unv Pulver-
lavungen von 2—10 Pfund angewendet worden. Der 
Erfolg der Sprengungen ist in vielen Fällen günsti-
ger gewesen, als man bei dem Beginn der Arbeiten 
erwartete, und es läßt sich annehmen, daß mancher 
Deichbruch durch jene Anstrengungen abgewendet wor-
den ist. Auch auf den Nebenflüssen der Hauptströme 
haben zum Theil die Pulverspreuaungen angewendet 
werden müssen. Der Queisfluß in Niederschlesien 
gefährdete z. B. am 5. d. M . die Stadt Marklissa 
und mehrere Dörfer in hohem Maaße durch eine et-
wa eine Achtelmeile lange Eisstopfuna. Mit Hülfe 
eines ans Glogan requirirten Artillerle-Coiymando's 
wurde am 5. d. M. die Sprengung dnrch Kanonen-
schläge begonnen und zwar mit so glücklichem Erfolge, 
daß in vier Stunden die gesammte Eismasse sich in 
Bewegung setzte unv die Gefahr beseitigt war. 

(A. Z.) I n Hamburg , in Bremen, in Olden-
burg, hört man selten mehr ein eifriges Wort für 
den Erfurter Reichstag. Die Wahlen für denselben, 
welche gegenwärtig in Oldenburg uud Bremen vor 
sich gehen, werden von wahrhaft lächerlichen Mino-
ritäten vollzogen; kein Mensch fragt nach dem Er-
gebniß; niemand drängt sich zu der Ehre einen Sitz 
im Augustinerkloster in Rrfurt zu erhalten. Für Frank-
furt wählten Tausenve für Erfurt Dntzenve. Der 
allgemeine Refrain ist: „Auö ver Geschichte wird 
voH nichtö." 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 13. Febrnar. I n ver heutigen 
Sitzung deö Folksthings stellte Laurivs Skau folgende 
Interpellation: „Finden gegenwärtig Unterhandlungen 
wcgen Verlängerung des Waffenstillstandes statt, und 
hat die Regierung in diesem Fall solche Bedingungen 
gestellt, daß der gegenwärtige unglückliche Zustand 
sich zum Bessern ändern könne?" Der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten erwiederte, es könne mit-
unter einer Sache schaden, vollständige Aufklärung zu 
erthcilen. So viel dürfe er indessen sagen, daß in 
diplomatischen Kreisen von einer Verlängerung dcs 
Waffenstillstandes zwar vie Ncve gewesen, daß aber 
Unterhanvlungen weder darüber stattgefunden hätten 
noch stattfänden. Der Interpellant dankte vem Mi-
nister für viese Auskunft. — Durch Verfügung des 
Marineministerinms vom 22sten d. sind ver Eseavre-
Chef, Commandeur-Garde, ver Commanveur-Capitän 
Paluvan, als Befehlshaber veö Linienschiffs Chri-
stian Vl l l . «seligen Andenkens) und Eapitän Meyer, 
als Befehlshaber der Fregatte Gefion ijetzt Eckernförde), 
vor ein General-Kriegsgericht, nnter Vorsitz deö Viee-
Avmirals Schönheyder, gestellt. 

S c h w e i z . 

Bern, 14. Febr. Die in ver heutigen „Schweiz. 
Bnndesz." mit großem Aussehen mitgetheilte Nach-



richt, alö habe der preußische Gesandte dem Bundes-
präsidenten eine Note überreicht, ist nur insoweit 
wahr, daß Herr von Wildenbruch dem Herrn Bun-
despräsidenten einen Besuch machte und verschiedene 
auf laufende Geschäfte bezügliche Depeschen abgab. 
Von einer Note hinsichtlich Neuenbürgs oder der 
Flüchtlinge ist keine Rede. Es wäre doch gut, daß 
sich die bernerifchen Zeitungsschreiber inögesammt 
größerer Vorsicht und Genauigkeit befleißen würden; 
aber bei Einzelnen scheint gerade das Gegentheil Ab-
sicht zu sein. 

I m Beobachter liest man: „Mi t welchen Hoff-
nungen sich die Flüchtlinge nähren, beweift nnter An-
derem Folgendes: Letzthin verbreitete sich in Bern in 
Bezug auf die stattgefundene kleine Emente in Paris 
plötzlich die Nachricht, daß Paris ein Schlachtfeld, 
Louis Napoleon getödtet und in den Straßen von 
Paris herumgeschleift worden sei, zwei Regimenter 
sogar zum Volke übergetreten seien n. f. w. Zur 
Bekräftigung dcr Wahrheit dieser Neuigkeit berief 
man sich auf einen Anschlag im hiesigen Museum, 
der dicse Nachricht mittheilte, und richtig, war wirk-
lich ein solcher Anschlag vorhanden gewesen, aber 
wie ist er dahin gekommen? Nähere Nachforschungen 
ergeben hierüber, daß diese Nachricht von Flüchtlingen 
ausging, die sie aus einem Briefe von Naveaur in 
Straßburg erhalten haben wollen. So viel ist sicher, 
daß dicse angebliche pariser Revolution für volle 
Wahrheit von den Flüchtlingen angenommen und 
auch mit Wein und Gesang im Kornhauökeller ge-
feiert wurde, indem dic Hablicheren derselben die 
Anderen traktirten. Und so mag auch der An-
schlag im Museum wirklich von einem Flüchtling her-
rühren." 

8 Uhr Morgens war cin großer Theil der Gäste noch 
beisammen. Eine In früheren Jahren ungewohnte 
Erscheinung war die Anwesenheit mehrerer Bürgerli-
chen in diesen sonst so errlusiven Kreisen. 

Die endlich erfolgte Ankunft dcs Fürsten Win-
dischgrätz txitt in den Vordergrund der Ereignisse. 
Mehrere Blätter widmen demselben ihre Leitartikel, 
und es dürfte nicht alö grundloses Gerücht angesehen 
werden, daß dem Fürsten eine hohe Mission bevorstehe. 
Ob dieselbe eine Vermittelung zwischen dcr alt-eon-
servativen Partei Ungarns oder den Antritt eines ho-
hen Postens umfassen soll, ist der Gegenstand ver-
schiedenartiger Auslegungen. An die letztere Version 
knüpfen sich aber uicht nur die Hoffnungen der alt-
unaarifchen Partei, sondern auch der hohen österrei-
chischen Aristokratie, und auch daö Gerücht vom Ein-
tritt dcö Baron Andrian ins Cabinet. 

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

(Telegraphische Depesche.) (Allg. Ztg.) Nach 
ans Griechenland bis zum 8. Februar reichenden 
Berichten dauerten die ZwangSmaßregeln Englands 
gegen griechische Schisse fort. Daö englische Geschwa-
der ist in Satamis, das französische in Metelino. 

I t a l « e n. 

R o m , 1l). Febr. Gestern gegen 5 Uhr, alö 
der Corso am glänzendsten war, fiel von unbekannter 
Hand in den Wagen dcs Prinzen Musignano, Sohn 
des Prinzen von Canino, ein prächtiger Strauß von 
weißen und rothen Camelien, welchen der Fürst auf-
hob, um ihn seiner mit dem Gesicht glücklicherweise 
nach der entgegengesetzten Seite zugewendeten Schwe-
ster zu überreichen, als eine im Strauß befindliche 
Granate platzte und den Prinzen an dcr rechten Hand 
und an dcr Hüfte schwer verwundete. Die Schwe-
ster, zwar nur leicht verwundet, ward ohnmächtig, 
und mußte, so wie der Prinz, nach dem Palaste 
Berm'ni gebracht werden. So berichtet der „Monit. 
tose." 

O e s t e r r e i c h 

W i e n , 15. Febr. Der Ball, welcher beim re-
gierenden Fürsten Schwarzenberg stattgefunden, bildet 
noch immer das Salonögespräch; er wird als der 
glänzendste dcr Saison geschildert. Dcr Kaiser, der 
gegenwärtig war, blieb bis 4 Uhr Morgenö. Die 
übrige Gesellschaft tanzte biö in den Tag hinein. Um 

M i s c e l 1 e n . 

(H.C.) Ein französischer Obrist du Couret, der 
viele Reisen ins Innere von Afrika gemacht, hat einen 
Stamm von Menschen mit Affen-Schwänzen ent-
deckt. ( ! ! ! ) Anö seinem Bericht an die französifche 
Akademie dcr Künste geht hervor, daß der erste dieser 
Race, den er sah, der Sklave eineö befreundeten 
Emirs war, und Bellal hieß. Dcn Stamm nennt 
man Ghilancn. Des Qbristen Beschreibung von 
Bellal ift wie folgt: „Er ist 5 Fuß groß, seine Haut 
schwarz-broncirt, glänzend und weich wie Sammet. 
Die Füße sind lang und platt, die Arme und Beine 
schwach, doch mit Muskeln gut versehen. Sein Ge-
sicht ist monströse häßlich, dcr Mund enorm groß, 
die Lippen dick, die Zähne weiß und stark, die Nase 
breit und platt, die Ohren lang uud unförmlich, die 
Stirn niedrig und zurückfallend, daö Haar nicht wol-
lig, aber gekräuselt und schwarz. Er hat keinen Bart 
und sein Körper ist uicht haarigt. Der Schwauz ist 
13 Zoll lang, scheint die Prolongation des Rückgrats 
zn sein und ist so biegsam wie dcr eineö Affen. Bel-
lal spricht sehr gut arabiich und sieht klng aus. Er 
erzählte mir, daß sein Stamm weit hinter dem Senna-
arlande zu Hause sei. Einige beten Sonne, Mond 
und Sterne an, Andere dic Schlange und die Quellen 
eineö mächtigen Flusses, in welchem sie ihre Opfer 
schlachten. Sie essen gerne rohes Fleisch, so blutig 
wie möglich, am liebsten aber Menschen. 

Der neue K rem l in M o s k w a . Dieser co-
lossalc Ciarcnsis möchte wohl der größte und Pracht-
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vollste Palast sein, den die . neuere Zeit als ihre 
Schöpfung mit Stolz aufzuweisen hat. Er enthält 
einige hundert Zimmer, gegen 4000 Thüren, seine 
Erleuchtung erfordert außer den Lampen mehr denn 
10,000 Lichte. Raum ist dort für 20,000 Gäste. 
Die Meister, dic diesen großartigen Bau ausführten, 
waren fast alle Russen: die bewunderten schönen Ro-
setten des Georgensaales und die vielen Verzierungen 
der Prunkgemächer hat sogar ein einfacher Bauer 
gearbeitet. Alles im Palast ist russischen Ursprllngs 
und großartig. Das Ganze hat 3z Millionen Rubel 
S . gekostet. 

Daö Monument Friedrich des Großen. 
Sonderbar! Berlin hat schöne Standbilder, aber sie 
leiden al le an einem uud demselben Fehler: sie haben 
kein gehöriges Fußgestell, sie stehen wie auf schmalen 
Commoden oder Kästchen und verfehlen dadurch ihre 
Wirkung. So Blücher, Scharnhorst, Bülow. Schreiber 
dieses sah ein Modell der Reiterstatne deö aroßenKönigs 
und bewunderte sie als ein Meisterwerk Rauch's, aber 
auch diefeö hat denselben Fehler und einen Uebelstand 
mehr: auf jeder der vier leiten fprengeu aus dem 
Relief die Rosse der Rnhmeögefährten des gekrönten 
Helden hervor — wie Münchhausens bekanntes Pferd, 

das der fallende Schlagbaum halbirte: eine fatale 
Jdeenverbindung bei einem geschichtlichen Denkmahl! 

Napoleon — der Weiberfeind. Die Fa-
milie Saint Albin läßt zu Paris eine schätzbare 
Sammlung historischer Actenftücke versteigern. Unter 
ihnen befindet sich ein merkwürdiges Autographum, 
ein Bülletin vom Helden Italiens. Es beginnt mit 
den Worten: mnn iZnirns! dann solgt die 
Depesche vom Secretair geschrieben, zuletzt stehen die 
eigenhändigen Zeilen Bonaparte'S: „ich bin in Ver-
zweiflung, Josephine kommt nickt. Irgend ein Lieb-
haber hält sie in Paris zurück. Me in Fluch über 
a l leWeiber ! Sie sind sich alle gleich!" Der 
siegreichste Feldherr am Ende doch nur ein armer 
geschlagener Mann — durch cin Weib! 

B e r i c h t i g u n g . 

. I n der vorigen Nummer dieser Zeitung pag. 5 
ist der Credit, welchen der preußische Kriegsminister 
von'den Kammern verlangt, durch einen Druckfehler 
mit 81 Mill. statt 18 M i l l i o n e n Thaler an-
gegeben. 

Im Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curlani» gestattet den Druck 
29. Den I«. Februar 1850. E. G. v. Bröcker, Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen:c. :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt 
der hierselbst angeschriebene Oeladift Adam Möl-
der, zufolge mit dem Herrn Rachsarchivaren, 
Gouvernements - Secretairen Wilhelm Thrämer 
am 30sten December 1848 abgeschlossenen, und 
an demselben Tage Hierselbst corroborirten Kaus-
contraets, das hiersclbsi im 3. Stadttheile «ul, 
No. 239" auf Stadtgrund an der Jamalen 
Gutsgrenze belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
dazu gehöriger Windmühle, Herberge, Garten 
und allen übrigen Nebengebäuden und Llpperti-
nentien für die Summe von 33W Rubel Sil-
ber-Mnnze aeguirirt, zn seiner Sicherheit um cin 
gesetzliches nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachge-
geben erhalten hat. Cs werden demnach alle 
diejenige, welche an gedachtes Grundstück zu 

Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kanfcontraet Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen a ckitu I.iiniitis und also 
spätestens am 22. März 185? bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit dtt Verwarnung, 
daß .nach Ablauf dieser perkutorischen Frist, 
Niemand mit ctwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Im-
mobilien dem hiesigen Oeladisten Adam Mölder 
uach Inhalt des Contractu zugesichert werden 
soll. Z 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Öber-Seer. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
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daß das den Erben des vorstorbpnm hiesigen 
Anwohners Hans Thomson gehörige, hierselbst 
im Isten Stadttheile -sul, Nr. 192 auf Erb-
grund belegene hölzerne Wohnhaus öffentlich 
versteigert werden soll, und werden demnach 
Kauftiebhaber aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf dcn löten Mai d. I . anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eineö Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren nnd wegeu des 
Zaschlags weitere Verfügung abzuwartend i 

Dorpat-Nachhaus, am 9. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathcs dcr Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt ge,nacht, 
daß das den unmündigen Kindern des verstor-
benen hiesigen Einwohners und Schuhmachers 
Carl Fischer gehörige, hieselbst im Lten Sadt-
theile sul) Nr. 166 auf Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhalls nebst Appertinentien auf 
Antrag deö Vormundes öffentlich verkauft wer-
den soll, — und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
deu 4ten Mai d. I . anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Tcrminc, Vormittags um 12 Uhr in Gilles 
Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlantbaren und so-
dann wegeil des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclw ig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß sämmtliche Stadtpatrimonialguter, uämlich: 

1) das inl Dörptschen Kreise und Ecksschen 
Kirchspiele belegene Gut Sotaga, groß 
14 A Hakeil, 

2) das ini Dörptscheu Kreise und Talkhof-
schcn Kirchspiele belegeile Gut Saddoküll, 
groß 7 ^ Haken, 

3) das Gnt Jama liebst Iürgcnsland und 
Engafer, groß 2^ Hakeil und 

4) das im Dörptschen Kreise und Kirchspiele 
belegene Kircheugut Haakhof, groß 1 ^ 
Haken, so wie 

5) die der Stadt gehörige, ungefähr 1b 
Werft von derselben nach der St. Pe-
tersbnrgschen Seite belegene Lnbja-Was-
sermühle, 

auf sechs Jahre, vom 1. Mai d. I . ab gerech-
net, ill Arrende vergeben werden sollen, und 
znr Verlautbarung der Pachtbote der 24. März 
v. I . anberaumt worden. 

Es werden demnach Pachtliebhaber aufge-
fordert, ail gedachtem Tage, so wie an dem 
-alsdann bekannt zu machenden Peretorge, Vor-
mittags um 11 Uhr, sich ill dem Sessionszim-
mer Etiles Edlen Nathes einzufinden, ihre Bote 
zu verlautbaren, vorher aber die für die Contract-
Erfülluug zu bestellende Sicherheit zur Beprü-
fnng vorzulegeil, lind sodann abzuwarten, was 
nach Ablauf dcs Peretorgs über dcn Meistbot 
ferner ergeh eil wird. 

Die Pachtbedingnngen werden 14 Tage 
vor dcm Ausbotstermin in der Nathskanzellei 
zn ersehen sein. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 185V. 
I m Namen und voll wegeil Eines Colen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Hclw ig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät dcs 
Selbstherrschers aller Reußen :c. ?e. fügen Wir 
Bürgermeister uud Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: Demuach der hiesige Kaufmann 3tcr 
Gilde Feodor Petrow Sarafanow mit Hinter-
lassung eines Testaments hierselbst verstorbeu; 
so citireu und laden Wir Alle und Jede, welche 
ml 'Wsuneti Nachlaß eutweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machell zn 
können vermeinen, hiermit p^mtorie, daß sie 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a «law 
dieses Proclams, spätestens also am 22. März 
1851 bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verisicirt, in ckiplo erhibiren, unter der aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
pemntorifchen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Allsprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präclndirt sein 



soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
geht zu achten hat. 1 

, V . R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 8. Februar 1850. 

I m Namen und von wegen Eiues Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seert. W. Rohland. 

(M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dramatische Vorlesungen. 

Fre i tag den 17. Februar: Denk an Cäsar,' 
Lustspiel in 4 Aufzügen von Raupach. 

Dienstag den 21. Februar: Cromwel ls 
Ende, Trauerspiel in 5 Acten von Ran-
pach. 

I . N. Lenz. 

Am 14. März d. I . wird das in Ehst-
land im Jerwschen Kreise und St. Petri-Kirch-
spiele belegene Gut Sarkser uebst Appertinen-
tien und Jnventarien und namentlich mit einer 
Merino-Schafheerde bei Eiuem Kaiserlichen Ehstl. 
Oberlandgerichte in Neval öffentlich verkauft wer-
deu. Die Beschreibung deö Gutes uud die 
Subhastationsbedinguugen sind in dcr Kanzel-
lei des Ehstländischen Oberlandgerichts zu per-
lustriren. 2 

Gesucht wird eine Familienwohnung von 
<Z bis 7 Zimmern mit Stallraum, Wagenre-
mise uud, wo möglich, einem Gärtchcn. Et-
waige Anerbietnngen bittet man in der Zei-
tuugs - Expedition abzugcbcu. 1 

Ein im Auslände geballter, im besten Zu-
stande erhaltener, leichter Reisewagcn ucbst Zu-
behör ist um deu Preis von 400 Rbl. S . zu 
verlaufen. Wo, erfährt man in der Zeitungs-
Erpedition. ^ 

Beim Hallswächter im Graf O'Ronrk-
schcn Hause, in der Steinskaße sind wenig 
gebrauchte Klitschen-Schleifen zn habeil. 3 

Auf dem Gute Hellenorm siud etwa 15 
Pud Timothy-Grassaat, n 4 Rubel Silber das 
Pud, zu verkaufen. 3 

Ein Reisegefährte nach Riga wird ill diesen 
Tagen auf halbe Kosten gesucht durch die Zei-
tungs-Erpedition. 1 

Am Markte ist eine Wohnung von 4 Stu-
ben Küche ic. zu vermiethen. Das Nähere in 
der Zeituugs - Erpedition. 1 

Am 31. Januar ist eiu härues Armband 
mit goldenem Schloß, das in Form eitles Schlan-
gellkopfs mit Granataugen war, verloren gegan-
gen. Der Finder erhält bei Abgabe desselben 
in der Zcitungs-Erpeditiou 2 Rbl. S . als Be-
lohnung. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Candidat Prneß. i 
Casper Kclch. 1 
Hugo Usiug. 1 
Baron Drachenfels. 2 
F. A. Rosa, Schneidergesell. - Z 
Doctorin Emilie v. Estrllp nebst Mutter Anna 

Jantzen. 3 

I n allen Buchhandlungen ist vorräthig, in 
Dorpat bei Franz Kluge: 

Das l i v - und chstländische P r i v a t -
recht, wissenschaftlich dargestellt 
von vi-. F. G. v. V u u g e. Zweite sehr 
vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Bände 
geh. Preis für beide Bände 5 R. 60. C. S . 

I m Verlage von C Ä^attresen ist soeben er-
schienen und in ven hiesigen Buchhandlungen zu haben: 

Josepi ellormnat. Wändra öppetaja 
kirjotnd. Preis geheftet 10 Cop. S . 

A. Sticinsky's 
Sucher- u. Musikalien'-Leihbibliothek) 
bisher von Hrn. Otto Model alö Pächter 
verwaltet, nun von m i r pachtweise, von der 
Wittwe weil, hiesigen Buchhändler A. Sticiusky, 
ü b e r u o m nl e ll. 

Indem ich dieses den resp. Abonnenten an-
zeige, wird cs mein e i fr i g st c s Bestreben scin, 
für zweckmäßige Anschaffung zu sorgen. 3 

Ergebenst 
Fromhold Bauer . 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 11. Febr. Am 8ten d. 

M . fand in der hiesigen Kaiserlichen Universität, 
vor einem zahlreich versammelten Publikum, dcr öf-
fentliche Jahres-Akt Statt, den auch der Herr Mini-
ster der Volks-Aufklärung, Geheimerath Fürst Schi-
r inö ki-Schichmatow, der Kurator des St. pe-
tersburgischen Lehrbezirks, Geheimerath Mussin-
Pusch kil l, mit ihrer Gegenwart beehrten. Nach 
Absingung eineö geistlichen Liedes erstattete der Rektor 
der Universität, wirkl. StaatSrath Pletnew, Be-
richt über dcn Bestand dcr Universität und die wis-
senschaftlichen Leistungen derselben, welchem ein Vor-
trag deö Professors, Staatörathö Buniakowski , 
über die Gesetze der Zu - und Abnahme der Bevölke-
rung folgte. Demnächst wurden die für daö akade-
mische Jahr 1856—51 bestimmten Preisfragen bekannt 
gemacht. Die Aufgaben der Isten Abtheilung der 
philosophischen Fakultät lauten: 1) „Darstellung der 
Ursachen der allmäligen Erhebung des Moskauschen 
Reichs, von seinem Ursprünge biö zur Entsetzung der 
Alleinherrschaft, nebst Nachweisuug dcr sein Ueberge-
wlcht über die benachbarten Fürsteuthümer herbeifüh-
renden Umstände und kritischer Untersuchung der An-
sichten Karamsin'ö und andeler Historiker über diesen 
Gegenstand, mit Zugrundlegung der historischen Quel-
len." 2) „Grundzüge einer neuen Klassifikation der 
osmanischen Gernndia und deö Gebrauchs eines jeden 
derselben, mit Beispielen auö Naima, Raschid, Wasif, 
Essad-Efendi uud Anderen." Die 2te Abtheilung dcr 
philosophischen Fakultät hat folgende Ausgabe gestellt: 
„Untersuchnug über dcn Bau der versteinerten Muscheln 
der sillurischen und dewonschen Formationen im Gou-
vernement St. Petersburg, auö dcr Klasse der 

und namentlich dcr Arten: 7>>?l,rnnil5,, 
I^ontkilut'i ux, I^s'ts'nn lind < i ki-

nm": und die juristische Fakultät dic Aufgabe: „Ge-
schichtliche Darstellung der Entwickelung des Begriffs 
der Verbrechen gegen Privat-Personen in dcr russischen 
Kriminal-Gesetzgebung." Zum Schliche machte Pro-
fessor Ku t o rg a die Namen der Studircnden bekannt, 
die für Lösnng dcr im vorigen Jahre gestellten Preis-
fragen Preise erhalten haben. Eö sind dieß die Stu-
direnden: Alerandcr Wo ronin und Alexander Mel -
nikow, welche die goldene und Alerander Ssoko-
low, der eine silberne Medaille erhalten. (St. Pet. Z.) 

Zu Rittern deö St. Annenordens 3ter Classe 
mit der Schleife sind ernannt, für Auszeichnung im 
ungarischen Feldzuge, die Staböcavitainö: der Ädju-
tant des Chefs der 9ten Infanteriedivision, vom Jäger-
regiment deö General - Feldmarschalls Fürsten Paske-
witsch, von Wachten, der für besondere Aufträge 
beim Chef dcr Artillerie der aetiven Armee stehende 
Baron Schlippenbach 2 uud vonMeyeudorf 
von der 12ten Artillerie-Brigade. (Russ.Jrw.) 

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

Par is , 17. Febr. Ueber die innere Lage Frank-
reichs läßt sich wenig Neues sagen; es äußern sich 
so viele Meinungen, Hoffnungen, Ansprüche und ge-
heime Versuche, daß man am Ende auf demselben 
Punkte sich wieder befinden wird, auf dem man jetzt 
steht, und zwar ohne Staatsstreich, ohne Straßeuauf-
läufe, ohne Aufruhr, sogar ohne Revision der Ver-
fassung. Frankreich bedarf dcs Friedens und der 
Ruhe; nnd vielleicht gelingt es den gegenseitig sich 
bekämpfenden Ansichten, durch Neutralisirung ihrer 
Kräfte daö herbeizuführen, wonach die Einigkeit ver-
gebens anstrebt. — Ueber die griechischen Angelegen-
heiten sowohl alö über dic schweizerischen sind hente 
die verschiedensten Gerüchte in Umlauf, so daß eö 
unmöglich ist, denselben etwaö Sicheres zu entneh-
men; von den römischen läßt sich gar nichts sagen. 

P a r i s , 18. Febr. I n der heutigen Sitzuug 
der gesetzgebenden Versammlung liest der Präsident 
eine Mittheilung des Fiuanzministerö vor, welche eine 
Uebersicht von den Einnahmen und Ausgaben des 
VerwaUungsjcchrs 184V bietet. Eö ergiebt sich dar-
aus, daß letztere um 268 Mill. erstere überschritten 
haben. Hierauf wird die zweite Berathuug über 
das Untcrrichtögcsetz fortgesetzt. Zum 17. Artikel, 
welcher dic^Ernennnng der Inspektoren der Akademie 
durch den Untcrrichtöminister nach einer vom Ober-
ratl, vorgelebten Eandidatenliste betrifft, beantragt der 
Unterrich'tsmmister folgende Fassung: „Ohne das 
Gutachten des Kobern Ratheö kann der Ministcr kei-
ueu Generalinspettor ernennen." Dies wird ange-
nommen und mit dieser Acnderuna der Art. 17 durch 
30V Stimmen gegen 26k. 

Dcr Zudrang der Fremden ist jetzt in Paris 
außerordentlich groß, nnd diesem Umstand schreibt 



man es vorzüglich zu, daß alle öffentlichen Belusti-
gungsorte von einem so zahlreichen Publikum besucht 
werden, wie es seit vielen Monaten nicht der Fall 
war. Uebrigens nimmt auch die höhere Pariser Welt 
au den Belustigungen wieder einen größeren Antheil. 
Bei dem ersten Konzert der Madame Sonntag im 
Konservatorium, das nicht angekündigt wurde, waren 
fast sämmtliche politische Notabilitäten von Paris an-
wesend. 

Die zweite Ausgabe der „Verschwörer" von A. 
Chenn, welche wichtige Enthüllungen über die Feb-
ruar-Ereignisse enthält, ist heute erschienen und sogleich 
gänzlich vergriffen worden. Mehrere Druckereien sind 
mit dem Wiederabdruck dieses Werkes beschäftigt; 
30,6W Franken wurden den: Verfasser, welcher ein 
Schuhmacher ift, heute geboten, ohne daß derselbe 
daö Verlagsrecht abtreten wollte. Der große Erfolg 
dieser Schrift hat mehrere dramatische Autoren auf 
den Gedanken gebracht, ein Stück unter demselben 
Titel zu verfassen, das bereits nächster Tage im Vau-
deville-Theater ausgeführt werdeu soll. Die Haupt-
personen desselben werden Eaufsidiöre, Eremieur, La-
martine, Petit Blanc sein. Auch im Theater der 
Porte Saint Martin wird ein Stück vorbereitet, das 
die Anecdoten jenes Buches zum Stoff hat. 

Der Handel von Paris, welcher durch die Un-
ruhen bei Gelegenheit der Niederreißuug dcr Freiheits-
bäume ein wenig litt, hat in den letzten Tagen wie-
der einen lebhaften Aufschwung genommen. Einige 
Handelszweige, wie Juwelen-Handler, haben sehr viel 
zu thun. 

P a r i s , 18. Febr. Man erzahlte heute in den 
Sprechzimmern der National-Versammlung, daß, dcn 
letzten Nachrichten aus Griechenland zufolge, Admiral 
Parker Depeschen seiner Regierung erhalten habe, 
welche die Absichten dcr englischen Negierung gegen 
Griechenland als friedfertig darstellen, was die Hoff-
nung begründet erscheinen lasse, daß die Differenzen 
zwischen beiden Regierungen ausgeglichen seien. 

Man versichert, daß König Ludwig Philipp in 
diesem Augenblick die Geschichte seines Vaters schreibe. 
Ein Engländer, den höheren Ständen angehörig, er-
zählte dieser Tage in einem hiesigen Salon, daß er 
mehrere Kapitel dieses Werkes, an welchem Ludwig 
Philipp mit Eifer arbeite, vorlesen gehört habe. 

S t raß bürg , 11. Febr. Es ist unbestreitbar, 
daß man sich im Augenblicke in der Schweiz wieder 
mit der Revolntionirung Deutschlands beschäftigt. 
Die Flüchtlinge zählen auf eine neue Schilderhebung 
der rothen Republikaner in Frankreich, um ueue 
Aufstände in Deutschland hervorzurufen. Sie ent-
falten eine große Thätigkeit in der massenweisen Ein-
führung heftiger Schriften, Kalender, Pamphlete :e. 
Sie ermahnen darin ihre Anhänger zur Beharrlichkeit 
und sucheu die furchtsamen Konservativen einzuschüch-
tern, damit diese in dcr Absicht, sich der Rache der 
Revolutions-Partei nicht auszusetzen, den Unterneh-
mungen ihrer Geguer keineu zu großen Widerstand 
entgegensetzten. I n den Dörfern um den züricher 
See befinden sich eine Menge Offiziere aus der ba-

dischen Jnsurrectious-Armee, die eine thätige roth-re-
publikauische Propaganda treiben. Vor einigen Ta-
gen wurde nnter Fickler's Vorsitz eine Versammlung 
gehalten, wo von einer nahen Rache die Rede war. 
Mehrere Buchdruckereien in Zürich sind beschäftigt, 
revolutionaire Schriften zu drucken, die zu Tausenden 
von Eremplareu nach Stuttgart, München und dem 
Badischen erpedirt werden. 

P a r i s , 19. Febr. Der heutige Mon i teu r 
enthält ein Dekret des Unterrichtsministerö, durch wel-
ches Professor Deschanel, von dem am 15. Februar 
in der Zeitschrift Denkfreihei t ein Artikel: „Der 
Katholizismus und Sozialismus", erschiene» war, we-' 
gen dieses Aufsatzes, weil derselbe, „verschiedene An-
griffe gegen die Religion und den katholischen Klerus 
und ein Glaubensbekenntnis; des Sozialismus enthält", 
von seiuer Lelirerstelle am Gymnasium Louis-le-Graud 
suspeudirt wird. 

Nach dem heutigen Ministerrathe, der zwei Stun-
den dauerte, fand eine Konferenz zwischen dem Prä« 
sidenten der Republik, dem englischen Gesandten und 
dem Bevollmächtigten Griechenlands im Elysee statt. 

Der Präsident der Republik setzt seinen Besuch 
der Kasernen von Paris fort. Gestern besuchte cr in 
Begleitung des KriegS-Ministers und mehrerer Gene-
rale vier Kasernen und unterhielt sich allenthalben 
mit den Soldaten. Heute besuchte der Präsident die 
Notre-Dame-Kirche und wurde von dem Volke mit 
dem Rufe: „Es lebe die Republik!" empfangen. 

Der Bericht dcs Herrn Berryer über das Bud-
get wurde vor einigen Tagen in der Kammer nieder-
gelegt. Das summarische Resultat desselben ist fol-
gendes: Der ministerielle Gesetz-Entwurf verlangt ei-
nen allgemeinen Kredit von 1,511,960,384 Fr. Die 
Kommission schlägt vor: 1,426,973,987 Fr., also 
eine Reduction von 84,986,397 Fr. 

Die demokratische Partei hat den Gedanken, 
den 24. Februar durch eine Illumination zu feiern, 
gänzlich aufgegeben, um jede Möglichkeit einer Ruhe-
störung zu beseitigen. Der Kultus-Minister hat ein 
Cirkular an die Bischöfe von Frankreich gerichtet, da-
mit in allen Kirchen zu Ehren dcö 34. Februar eine 
kirchliche Feierlichkeit stattfinde. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 19. Februar. Vorsitzender Dupiu. Tages-
ordnung: Unterrichts-Debatte. Die Versannnlung 
beginnt mit der Diskussion über den Elementar-Un-
terricht. Art. 21 bestimmt die Bestandtheile dieses 
Unterrichts. Ein Amendement dcs Herrn Edgar 
Q u inet zu Guusten religiöser Freiheit im Unterricht 
wurde vou Herrn Salmon (Kommissions-Mitglied) 
bekämpft. Das Amendement sei dem Wunsche der 
Familien und dem guten Sinne entgegen. Man dürfe 
der Kiudheit nur unbestreitbare Prinzipien mittheilen. 
Dieselben fänden sich nur in der Religion. Herr 
Delbes vertheidigt das Amendement im Namen der 
Gewissensfreiheit. (Zur Abstimmung!) Die beiden 
ersten Paragraphen des Artikels 21 werden angenom-
men. Das Amendement des Herrn Quiuet wird ver-
worfen. Herr Lagarde will in den Elementar-Un-
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terricht ein politisches Element bringen. (Gelächter.) 
Der Elementar-Unterricht solle die Kinder nicht blos 
moralisch nnd religiös machen, sondern auch ans ihnen 
Bürger macheu. Man müsse ihnen also auch die 
Pflichten eines Bürgers lehren. (Links: Sehr gut?) 
Der Zusatz-Antrag Lagarde's wird verworfen. Der 
3te, 4te und 5te Paragraph des Artikels wird ohne 
Diskussion angenommen. Hcrr V i c t o r Lefranc 
will noch Geschichte und Geographie unter den Lehr-
gegenständen aufgezählt wissen. Hcrr Baze (Kom-
misstons-Mitglied) schlägt im Namen der Kommission 
vor, daß in jeder Stadt den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung gemäß mit Bewilligung dcr Regierung dcr 
Unterricht erweitert werden könne. Herr V. Lesranc 
spricht sich für diesen Kommissions-Antrag aus, will 
jedoch auch die Annahme seines Amendements. Herr 
Vaze meldet im Nameu der Kommission, daß die-
selbe geneigt sei, die Nedaetion deS Staatsraths an-
zunehmen. Hcrr B a r t h c l emy S t. H i l a i r e spricht 
sich gegen die Aufzählung deö Staatsrathes aus. 
Die Versammlung nimmt die Nedaetion dcs Staats-
rathes, welche von der Kommisslon gebilligt wird, an. 
Hierauf wird der Artikel 21 iu semer Totalität an-
genommen. Artikel 22: „Der Elementar - Unterricht 
wird allen Kindern unentgeltlich ertheilt, deren Fami-
lien nicht zahlen können." Herr Venoi f t will, daß 
diejenigen armen Kinder, die von der Schule weit 
entfernt wohnen, auch Kost und Wohnung von dem 
Staate erhalten sollen. Dieses Amendement wird 
mit 466 gegen 112 Stimmen verworfen. Ueber ein 
Amendement des Herrn Faza l le, das den Elementar-
unterricht obligatorisch und unentgeltlich haben will, 
entspinnt sich eine lebhafte Debatte. Der erste Theil 
des Amendements wird mit 425 gegen 182 Stimmen 
verworfen. 

P a r i s , 20. Febr. Die Estafette will wis-
sen, daß mehrere Mitglieder der Majorität sich gestern 
zum Präsidenten dcr Republik begeben und ihm vor-
gestellt hätten, daß das gegenwärtige Ministerium 
nicht mehr das Vertrauen der National - Versamm-
lung besitze. Aus der ausweichenden Antwort deS 
Präsidenten soll man geschlossen haben, daß er des-
senungeachtet entschlossen sei, seine Munster beizube-
halten. Der Mon i teu r enthält heute Folgendes: 
„Die Gerüchte, die man von neuem über eine Ver-
änderung deS Ministeriums verbreitet, habeu nicht 
die mindeste Begründung. Wir sinv antorisirt, ih-
ueü auf die förmlichste Weise û widersprechen." 

Das erste öffentliche Konzert dcr Madame Sonn-
tag fand gestern in dem Saal dcö Konservatorinms 
in Gegenwart einer sehr glänzenden und zahlreichen 
Gesellschaft statt. Die berühmte Sängerin hatte ei-
nen glänzenden Erfolg. Variationen von Nodê  bo-
ten ihr Gelegenheit, zu einem großen Tnnmpl,. Heute 
Abend ist großes Konzert, Lall und Diner beim Mi-
nister deö Innern. Der Präsident der Republik wird 
dabei erscheinen. Die ersten Kunstler von Paris 
werden sich produziren. . ^ ^ 

I m Vandeville-Theater wird seit ^einigen Tagen 
ein Zwerg gezeigt, dcr sich Admiral ^.romp nennen 

läßt und nur 76 Ccntimeter hoch ist. Sein Kostüm 
ist sehr drollig, an der Seite trägt cr ein Schwerdt, 
welches so groß ist, wie ein Messer. Er tanzt auch 
die Polka und schießt eine Flinte ab. 

E n g l a n d 
London, 18. Febr. . Lndwig Philipp und seine 

Familie haben ihren Wohnsitz wieder im Stern- und 
Hosenband-Hotel zu Richmond genommen, wo sie an-
geblich bis Ostern bleiben wollen, weil die Luft jener 
Gegend früher sehr günstig auf daö Befinden der 
Gräfin von Neuilly eingewirkt hat. 

Oberhaus. Sitzung vom 15. Februar. 
Graf Mounteashel verlangte Auskunft über ge-
wisse skandalöse Vorfälle, die sich nach dem Berichte der 
M o r n i n g Post auf einem nach Adelaide bestimm-
ten Answandererschiffe zugetragen haben sollen. Die 
Offiziere deS Schisses hätten angeblich dic hülflosen 
weiblichen Auswanderer als eine gute Prise angese-
hen, und diejenigen, welche tugendhaft genug gewe-
sen, um ihren Zumuthungen zu widerstehen, seien auf 
daö empöreudste gemißhandelt worden. Der Kolo-
nial-Minister, Graf G r t y , crnnederte, es sei eine 
Untersuchung wegen dieser Sache von den Lokal-Be-
hörden eingeleitet wordeu. Zugleich gab cr die Ver-
sicherung, daß die Regierung keine Mühe sparen 
werde, Mißbräuchen jeder Art aus den Auswandcrer-
schiffen zu steuern. 

Unterhaus. Sitz u n g vom 15. Februar. Zu 
Anfang dcr Sitzung stellte Herr d ' I s r a e l i vie 
Frage an dic Minister, ob es wahr sei, daß die dä-
nische Negierung sich geweigert habe, den Waffenstill-
stand vom 10. Juli v. I . zu erneuern, und ob in 
diesem Falle die Erneuerung der Blokade der Ostsee -
uud Elbhäfen als die natürliche Folge der Weigerung 
anzusehen sein wurde? Lord I o h nRnssel l beschränkt 
sich auf eine einfache Verneinung dieser Frage, ohne 
sich auf nähere Angaben einzulassen. 

London, 19. Febr. Die Königin und Prinz 
Albrecht besucht"» gestern das französische Schauspiel 
im St. JameS-Theater. ' > 

Par lamen t . Unter hau 6. Sitzung vom 
18. Februar. Die Antwort Lord Palmerston's auf 
dic Interpellation, ob die dänische Regierung unter 
gewissen Bedingungen in die Verlängerung des Waf-
fenstillstandes vom 10. Juli v. I . gewilligt habe, 
lautete vollständig so: „Dcr Waffenstillstand zwischen 
Preußen uud Dänemark, anf 6 Monate abgeschlossen, 
ist im Januar abgelaufen. Die britische Regierung 
hat den beiden Parteien seine Verlängerung auf aber-
mals 0 Monat vorgeschlagen. Von beiden Seiten 
wurden zunächst dagegen Einwendungen erhoben; am 
16. v. ist indeß durch den dänischen Gesandten hier-
selbst eine Depesche seiner Regierung übergeben wor-
den, worin dieselbe ihre Bereitwilligkeit, .auf den 
Vorschlag einzugehen, erklärt, nnter der Bedingung, 
daß alle betheiligte Parteien den Waffenstillstand an-
erkennten, und daß seine Bestimmungen getreu aus-
geführt würden. Rücksichtlich der Ausführung einiger 



Bedingungen des vorigen Waffenstillstandes haben 
zwischen beiden Parteien Differenzen stattgefunden, die 
b ö z;ir Zeit, wo er zu Ende ging, nicht erledigt 
worden waren. Diejenigen Parteien, deren Zustim-
mung in die Verlängerung des Waffenstillstandes die 
dänische Regierung fordert, werden, wie ich glaube, 
die preußische Negierung und die Centralgewalt in 
Frankfurt sein. I n Bezug auf die letztere möchten 
einige Schwierigkeiten obwalten, indeß habe ich die 
Gesanvten Ihrer Majestät in Berlin und Frankfurt 
instruirt, die Waffenstillstands - Verlängerung zu em-
pfehlen. Die Entscheidung der Parteien kann ich noch 
nicht melden, der Waffenstillstand dauert inzwischen 
thatsächlich fort; die Feindseligkeiten können nicht ohne 
sechswöchentliche Vorankündigung wieder ausgenom-
men werden, und gegenwärtig ist wenigstens kein 
Grund zu der Vermuthung, daß von einer der bei-
den Parteien eine solche Ankündigung ergehen werde. 
Mein Vorschlag betrifft eine sechsmonatliche Verlän-
gerung, doch möchte es vielleicht wünschenswerth sein, 
den Waffenstillstand noch weiter auszudehnen, und 
wie ich glaube, würde die dänische Regierung sich 
bereit finden, ihn bis zum Ende d. I . zu'verlängern. 

Das Handelsdepartement hat die Handelsbilanz 
deS Jahres 1849 veröffentlicht. Der Werth der aus-
geführten Waaren beträgt 58,848,042 Pfd. St., so-
mit 9,901,717 Pfd. St. mehr als 1848 und 5 Mil l . 
mehr als 1847. — Der vor Kurzem verstorbene israe-
litische Bankier Joseph Hambro hat seiner Vaterstadt 
Kopenhagen 570,000 Fr. zur Errichtung von Wohl-
thätigkeitSanstalten vermacht. Sein Sohn hat den 
ihm vorbehalten?» lebenslänglichen Genuß dieses Ca-
pitals der Stadt Kopenhagen unter der Bedingung 
abgetreten, daß sogleich zwei Bade- und Waschhäuser 
für die Armen, wie in England, erbaut würden. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 12. Febr. Die Behörden haben die 

Vorsicht gebraucht, die Straße Atocha, durch welche 
die Königin sich in den Prado begiebt, mit Sand 
bestreuen zu lassen, damit die Erschütterung des Wa-
gens nicht der Königin beschwerlich falle. Der Mi-
nisterrat!) hat sich heute versammelt, um, wie man 
glaubt, endlich definitiv den Tag zu bestimmen, an 
welchem man deu gesegneten Zustand der Königin 
den Kammern mittheilen wolle. 

Die Karnevals-Belustigungen fanden bisher ohne 
Ruhestörung statt. Heute aber hat die Regierung 
sehr große Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung der 
Ordnung getroffen. Kavallerie-Patrouillen, 14 Mann 
stark unv ein Offizier an der Spitze, durchstreifen 
alle Straßen. Der General-Capitain von Madrid 
reitet so eben, Abends 5 Uhr, mit einer sehr großen 
Eskorte durch die verschiedenen Theile der Haupt-
stadt, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen, ob 
die militairischen Anordnungen gehörig vollzogen wor-
den. Alle Truppen sind konstgnirt, und der Posten 
«l<- Iki 8„j hat dcn Befehl, Jeden mit 
„Wer da?" anzurufen. Diese ungewöhnlichen Vor-
sichtsmaßregeln wirken beunruhigend, doch befürchtet 
man keinen Konflikt. 

M a d r i d , 13. Febr. Der Rest deS gestrigen 
Tages und die Nacht verstrichen ruhig. Die militai-
rischen Vorsichtsmaßregeln der Regierung waren sehr 
begründet gewesen, da sie bestimmte Anzeigen erhalten 
hatte, daß die revolntionaire Partei die Karnevalö-
Vewegung des Volkes zu Ruhestörungen mißbrauchen 
wolle. Da die Regierung durch Entwickeluna aller 
ihrer Streitkräfte sich zur Unterdrückung jeder Unord-
nung bereit zeigte, so gab die Revolntions - Partei 
ihre Pläne auf. Heute sieht man noch einige Mas-
ken auf den Straßen, aber die Ruhe der Hauptstadt 
ist vollständig. 

Sobald die Aerzte sich auf eine definitive Art 
über den Zustand Ihrer Majestät der Königin aus-
gesprochen haben, sollen die Eorteö eine Anzeige da-
von offiziell erhalten und sodann ausgelöst werden. 
Einige Personen behaupten, daß das Ministerium, 
ohne diesen Umstand abzuwarten, die Vertagung der 
Cortes schon morgen aussprechen werde. 

Madr id , 14. Febr. Gestern hat >>i. Castello, 
erster Leibarzt der Königin, auf eine offizielle Weise 
dem Offizier dcs Palastes, Herzog von Hijar, die 
Mittheilung gemacht, daß die Königin Jfabelle seit 
fünf Monaten in gesegneten Umständen sich befinde. 
Der erste Offizier des Palastes beeilte sich, diese be-
stimmt mitgetheilte Nachricht offiziell dem Minister-
Präsidenten mitzutheilen. Sogleich wurde Minister-
rath gehalten und der Beschluß gefaßt, daß die Kam-
mern heute versammelt werden sollten, um das offi-
zielle Bulletin des Leibarztes nütgechntt zu erhalten. 
Gegen zwei Uhr erschienen die Minister zuerst im Se-
nate und hierauf in der Deputirteukammer. Der 
Minister-Präsident laS die offizielle Mittheilung deS 
Nl-. Castello vor. Die Kammern nahmen diese 
Mittheilung mit Enthusiasmus auf. Beide Kammern 
ernannten eine Kommission, welche sich zur Beglück-
wünschung Ihrer Majestät in den Palast zu begeben 
hat. Alle Mitglieder beider Kammern drückten den 
Wunsch auö, sich dieser Manifestation anzuschließen. 
Der offizielle Empfang wird morgen zuerst bei der 
Königin und hierauf bei der Königin Mutter statt-
finden. Man glaubt, daß nun die Kanunern über-
morgen geschlossen werden dürften. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 21. Febr. (Pr. St. A.) Sicheren 

Nachrichten zufolge, können wir in Bezug des in 
mehreren Zeitungen erwähnten Unwohlseins Sr. 
Majestät des Königs mittheilen, daß Allerhöchstdie-
selben sich vor einigen Tagen bei einem Spaziergange 
im Schloßgarten zu Charlottenburg gegen eine stei-
nerne Bank am oberen Theile des Schienbeins gesto-
ßen haben und, ohne weiter unwohl zu sein, zur 
Schonung deö unbedeutend verletzten Beins genöthigt 
sind, noch auf einige Zeit daö Zimmer zu hüten. 

(Ber l i n . ) „Die Eon st. Corr ." giebt sich 
die (wohl unnöthige) Mühe eine mysteriöse Nachricht 
der Morniny Chroniele zu widerleg^:, der wohl oh-
nehin von Niemand Glauben beigemessen werden würde. 
Obige Nachricht lautet nämlich dahin, als sei zwischen 
der französischen nnd preußischen Regierung ein Tausch-
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Geschäft projeetirt, durch welches an Frankreich das 
linke Rheinuser abgetreten werden soll, wogegen Frank-
reich seine Unterstützung für die Eroberung und Ein-
verleibung von Hannover, Sachsen und dem übrigen 
westlichen Deutschland zusagt. 

F rank fu r t , 19. Febr. Der oft bewährte 
Wohlchätigkeitssinn hiesiger Stadt zeigt jrch abermals 
in jüngster Zeit im schönsten Lichte. Vereine und 
Privatpersonen wetteifern, das durch Ueberschwem-
mung verursachte Unglück durch vielfache Beisteuern 
zu vermindern. Die für die durch den letzten Eis-
gang Beschädigten in Bacharach, Lorch, Rheindiebach, 
Lorchhausen, Niederheimbach und Eaub veranstaltete 
Sammlung hat bis zum 18. d. M. ein Resultat 
von 3391 fl. 32 kr. und 14 Friedrichsd'or ergeben. 
Der Liederkranz gibt morgen cin großes Concert kzu 
demselben Zweck, und die Herren Oberst v.Brauchitsch, 
M . v. Bethmann und I)>. Mumm veranstalten am 
nächsten Donnerstag, den 21. d. M . , ein großes 
Musiksest ebenfalls zum Besten der dnrch Wassernoth 
Verunglückten. Auch der neue Bürgerverein hat am 
verflossenen Sonnabend einen Ball gegeben zum Be-
sten der zum Frauksurter Stadtgebiet gehörigen Was-
serbeschädigteu, welcher sehr zahlreich besucht war und 
über K99 fl. einbrachte. 

Hanau , 2l>. Februar. Die Eröffnung des 
Schwurgerichts, welches in der Sache Lichuowsky-
Auerswalv zu erkennen hat, ist in Folge gerichtlicher 
Verfügung vom 11. März aus den 8. April d. I . 
verschoben worden. 

E r f u r t , 17. Febr. Die Augustinerkirche wird 
sowohl das Staaten- als das Volkshaus in ihrem 
Schiffe fassen, und zu diesem BeHufe reichlich ausge-
stattet; so sind z. B. die Wände mit Sammttapeten 
decorirt, die Stühle von dcm feinsten Mahagoniholz 
m Berlin bestellt und dergleichen mehr. Eilt Glei-
ches gilt von den Zimmern der Präsidenten und der 
Bureaus. Auch sollen ReichStruppen dcs engeren 
Bundes, insonders Braunschweiger, Mecklenburger 
nnd Weimaraner während der ganzen Dauer des 
Parlaments hier sein. Von Berlin erwartet man für 
dieselbe Zeit 1W Constabler und mehrere Polizei-
commissäre. 

Hamburg , 13. Febr. Unser Hafen wird bald 
wieder nach kurzer Winterrnhe zu frischer Thätigkeit 
aufleben, da die Elbe von der harten Eisdecke befreit, 
nunmehr sast ganz offen ist, so daß schon in dcn näch-
sten Tagen von Kopenhagen die reichbeladenen Kanf-
sahrer, die dort überwintert haben, heraufkommen 
werden. Das auf der Elbe noch hier und dort be-
findliche Treibeis verliert sich nach uud nach und be-
reitet der Communiration kein großes Hindernis;. Das 
vom Rheder H. Sloman begründete Unternehmen der 
directen Dampfschiffahrt zwischen hier und Nordame-
rika hat bereits Nachahmer gefunden. Die Hull-
Hamburger Schifffahrtsgesellschaft will zum Frühjahr 
ebenfalls dieselbe Fahrt r e g e l n l ä ß i g mit dem Dampf-
schiff „British Queen" unternehmen. Es heißt auch, 
daß die preußische Regierung für ihre Rechnung eine 
directe Dampfschifffahrt nach Amerika gründen wolle, 
und sollen dieserhalb Unterhandlungen mit dcr deut-

schen Flottenverwaltung gepflogen werden, um den 
„Barbarossa" für den bezeichneten Zweck anzukaufen. 

Hamburg, 17. Febr. Die Nachricht, daß der 
Admiral Brommy aus Bremerhafeu sich jetzt in 
Frankfurt befinde, um von der Bundeseentralcommis-
sion wegen dcr beabsichtigten Verwendung der großen 
Dampfschiffe dcr deutschen Flotte „Barbarossa" und 
„Erzherzog Johann", früher „Aeadia" und „Britannia", 
zu regelmäßigen Packetsahrten zwischen Deutschland 
uud Amerika, zu Rathe gezogen werden, hat hier 
großes Interesse erregt. Man glanbt, daß solche 
Fahrten von deutschen Häfen nach Nordamerika we-
sentlichen Einflnß auf die Hebung unserer Handels-
verbindungen äußern und so nicht allein für unsere 
junge Flotte, sondern mehr noch für ganz Deutsch-
land von großem Nutzen sein werden. Nach dcn bis-
her eingegangenen Anmeldungen wird die Auswande-
rung aus allen Theilen Deutschlands nach Amerika 
in diesem Jahre so groß werden, wie sie es noch 
niemals früher gewesen ift. Hierbei würden eben die 
raschelt Dampfschiffe, die kaum die Hälfte dcr Ueber-
sahrtözeit wie daö Segelschiff brauchen, eine sehr 
große Hilfe leisten, wie denn auch die Plätze auf den 
von Bremerhafen nach Amerika fahrenden amerikani-
schen Dampfern „Hermann" und „Washington" stets 
auf viele Monate im Voraus bestellt werden. Sehr 
viele Personen der höheren Stände, die jetzt nach 
Amerika gehen, und die Zahl derselben nimmt immer 
mehr zu, haben sich bis jetzt nothgedrungen der Post-
schiffe von England aus bedienen müssen, werden 
aber gern ihre Fahrt direet von deutschen Hasen aus 
antreten. Durch die jetzt vollendeten Eisenbahnen 
von Köln nach Bremen unv von Frankfurt uach 
Kassel, ist Bremen aber für das ganze südwestliche 
Deutschland der bequemste Punkt zum Einschiffen ge-
worden, wie es Hamburg für das südöstliche schon 
lange ist. Wenn daher abwechselnd jeden Monat von 
Bremerhafen und von Hamburg aus ein großes 
Postschiff unserer deutschen Flotte nach Nenyork ab-
ginge, würde durch solche Einrichtung wohl dem Vor-
theil aller Theile von Deutschland am besten gedient 
sein. Von Bremerhafen gehen schon jetzt 2 Schiffe 
einen Monat um dcn andern nach Newyork, wie auch 
von Hamburg aus vom 1. April an ein deutsches 
unv cin englisches Dampfschiff regelmäßige Fahrten 
dahin unternehmen werden. Kämen hierzu nun noch 
die beiden deutschen Kriegsdampfer, so führen von 
jedem dieser Hafen regelmäßig 3 große Dampfer nach 
Nordamerika und könnte somit stets am 2 î. Tag eine 
Abfahrt aus jedem derselben erfolgen. So kann eS 
bald werdeu, wenn nicht etwa die Wiederaufnahme 
des Kriegs mit Dänemark einstweilen einen Strich 
durch dic Rechnung macht. 

Ma r i en bürg , 18. Febr. Das Wasser ist 
in 24 Stnnden um 7 Zoll gestiegen und steht jetzt 
14 Fuß 3 Zoll. Das Eis außerhalb dcr Eisbahn 
hat eine Stärke von 24 Zoll. Sachverständige Hes-
sen , daß die EiSmassen sich leicht nach Aufgang deS 
Stromes fortschieben werden; dagegen steht ein star-
ker Druck durch große Wassermassen von oben bevor, 
und läßt eine entstehende EiSstopfung uuter solchen 
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Umstanden große Gefahr vorhersehen. I n Folge des 
Thauwetters vor wenigen Tagen ist die Communica-
tivn anf der Straße von hier nach Königsberg sehr 
unterbrochen. Von Elbing bis Frauenburg liegt 
noch so viel Schnee, daß Wagen schwer oder gar 
nicht fortzuschaffen sind; während von Franenburg 
ab nur noch stellenweise bis gegen Brandenburg mit 
Schlitten- gefahren werden kann. Es waltet der 
Ueöelstand ob, daß die Wagen in ein anderes Ge-
leise einkreisen, als die Schlitten, und daß die Chaussee 
nnr eben sür dic Schlittenspur geschaufelt worden, 
daher ein fortwährendes Schwanken und Durchschla-
gen mit einer Fahrt auf Wagen unvermeidlich ist. 
Die königsberger Schnellpost, welche sonst um 9 Uhr 
Vormittags den hiesigen Ort passirt, langte gestern 
deshalb erst deö AbendS um 8 Uhr hier au. Auf 
der Straße nach Berlin sind die Uebelstände schon 
mehr beseitigt, wenn auch bei Könitz noch viel Schnee 
liegt; dieselbe kann jetzt durchgehend mit Wagen ohne 
besondere Hemmung benutzt werden. Dasselbe findet 
aus der Tour vou hier nach Thorn und Bromberg 
statt. Ueber Nacht ist eine Kälte von 6 Grad ein-
getreten bei Nordwestwind. 

K ö l n , 21. Febr. Der Köln . Ztg. wird ans 
, Worringen vom 18. Februar geschrieben: „Eö sind 

nun bereits dreizehn Tage seit der Überschwemmung, 
welche uuö in so großes Leid versetzt, vorüber, uud 
noch ist das Wasser nicht aus allen Straßen ge-
wichen; denn der hohe Wasserstand des Rheins ge-
stattet dem Binnenwasser durch die Schleusen nnr ei-
nen sehr geringen Abfluß, und auch dieser ist seit 
gestern Abend wegen deö Wachsens deS Rheins wie-
der gehemmt, unsere Befürchtung also, den bösen 
Gast lange Zeit behalten zu müssen, leider! gerecht-
fertigt. Die entsetzliche Zerstöruug des OrteS an 
der Südost-Seite, welche dcn vom Sturme gepeitsch-
ten Wogen gänzlich ausgesetzt war, bietet cin trau-
riges Bild dar. Die Hause» der eingestürzten Häu-
ser, Mauern, Scheunen und Stalle, dic gänzliche Zerstö-
rung der unteren Etagen an den stehen gebliebenen Woh-
nungen müssen auch daö empfindungsloseste Herz 
zum Mitleid bewegen. Die dcm Orte zunächst gele-
genen Ländereien bieten, insoscrn das theilweise zu-
rückgewichene Wasser den Ueberblick gestattet, ein eben 
so trauriges Ansehen, denn auf denselben bat sich eine 
6—7 Fuß hohe Schicht Sand und KieS abgelagert, 
wodurch dieselben für viele Jahre, vielleicht für im-
mer, unbrauckbar geworden, also fast völlig entwer-
thet sind. Diese Ucbersandung ift leicht erklärbar, 
wenn man bedenkt, daß bei einem Dammbruche von 
17 Ruthen Breite der Strom 00 Fuß tief in die 
Erde gewühlt hat. Man darf wohl behaupten, daß 
unter allen vom Wasser heimgesuchten Ortschaften 
keine mehr gelitten hat und wegen seiner ungemein 
tiefen Lage noch fortwahrend leidet, als eben Wor-
ringen; denn bei so geringem Fallen und theil-
weise wieder Wachsen deö Rheins ist nicht zu ermes-
sen, wie lange viele unserer Häuser, Keller und Län-
dereien noch vom Wasser überdeckt sein werden. 

B e r l i n , 20. Febr. Heute Mittag verlas der 
Ministerpräsident, Graf von Brandenburg, in der er-

sten Kammer eine Königl. Botschaft, wodurch die 
Mitglieder dieser Kammer eiugeladen werden, sich 
Dienstag den 26. d. auf dem Königl. Schlosse ein-
zufinden, woselbst in Folge eines Unwohlseins Sr. 
Majestät dcr Ministerpräsident die Session der Kam-
mern schließen wird. 

Die Wahlen sür die nene erste Kammer werden 
in der kürzesten Zeit ausgeschrieben werden. Die 
Verfügungen sür die Neuwahl dürften vielleicht schon 
in der künftigen Woche erfolgen^ da diese Angelegen-
heit seitens dcs Ministeriums deS Innern eisrig ge-
fördert wird. 

B e r l i n , 21. Febr. Die zweite Kammer hat 
den außerordentlichen Credit von achtzehn Millionen 
Thalern einstimmig bewi l l ig t . 

I t a l i e n . 
Rom, 11. Febr. Übereinstimmenden Nachrich-

ten aus Portiei und Neapel zufolge, ist die Rückkehr 
des Papstes aus unbekauuten Gründen für längere 
Zeit aufgeschoben worden. 

Die päpstliche Congregation hat im Inder meh-
rere Bücher mittelst Dekret vom 12. Januar alö ver-
boten bezeichnet, daruuter zwei deutsche uud zwar Jos. 
Gehringers Leitfaden zu akademischen Vorträgen über 
die christliche Liturgie 'und desselben Versasserö Theo-
rie der Seelsorge. 

Dic neapolitanischen Zeitungen veröffentlichen 
ein Dekret des Feldmarschalls Nuuziante, welchem zu-
folge die ganze Provinz Calabria Eitra in den Bela-
gerungszustand erklärt wird. 

Rom, 11. Febr. Auch ein französischer Soldat 
ist vorgestern ermordet worden, nnd darüber ist end-
lich dcm General Baraguay die Geduld gerissen. So 
eben ist ein Dccrct unter Begleitung von Patrouillen 
in den Straßen angeheftet worden, daS dem so viel 
geschmähten strengen österreichischen nichts nachgibt. 
Es lautet einfach auf die Strafe unmittelbarer Er-
schießung für deu Träger vou Dolchen und ähnlichen 
heimlichen Waffen. Die Erbitterung ift groß. Für 
den morgigen Moecoliabend fürchtet man Conflicte. 

Nach Brtefen aus Rom vom 12. Febrnar hatte 
das Deeret, wonach jeder, der sich im Besitz einer 
Waffe bestndet, auf der Stelle erschossen werden soll, 
nnr Erbittterung, keine Furcht hervorgerufen. Drei 
bis vier nene Mordversuche hatten stattgefunden, 
trotz einer Menge von Verhaftungen. 

Neapel, 8. Febr. Mittelst eiuer Proclama-
tion des Marschalls Nuuziante wird bekannt gemacht, 
daß fünf Räuber, welche ihren Hauptmann ermordet 
und sich freiwillig der Gerechtigkeit überliefert habeu, 
mit 100 Stück Dueati beschenkt und in Freiheit ge-
setzt werden sollen. Ein Preis von 100 — 500 Dn-
cati wird auf den Kopf fünf anderer Räuber, welche 
das Land noch immer beunruhigen, gesetzt. 

Seit gestern speit der Vesuv Feuer und Flam-
men. Es ift daS schönste Schauspiel, waS man sehen 
kann. Die ganze Nacht hindurch haben Erplosionen 
stattgefunden. Seit 1835 hat man in Neapel keinen 
so großartigen Ausbruch gesehen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Febr. Dic heutige W iener Zei-

tung meldet die Eruennnng Sr. Majestät deö Kö-
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nigs Ernst August von Hannover, Obersten und In-
haber deS 2ten Husarenregimentö, zum österreichischen 
General der Kavallerie. 

Der Lloyd meldet: „Vor mehreren Tagen wa-
ren ungarische Magnaten in auffallender Zahl zu 
Wien versammelt. Man bemerkte unter ihnen eif-
rige Anhänger, theilweise selbst Führer der sogenann-
ten altkonservativen Partei. Am IL. d. reiste ein 
großer Theil derselben gemeinschaftlich nach Preß-
burg ab." 

Demselben B l a t t zufolge, würde Fürst Win-
dischgrätz nur einige Wochen in Wien verbleiben, so-
dann aber auf feine Güter nach Ungarn reisen. 

AuS Klagensnrt schreibt man, daß Görgey fort-
während in großer Zurückgezogenheit von aller Welt 
lebt. Er besucht weder Gast- noch Kaffeehäuser und 
Theater, nimmt an Gesellschaften keinen Antheil und 
verläßt überhaupt sein Haus nur äußerst selten. 
Von seiner Kopswunde ist Görgey geheilt, doch soll 
er fortwährend innerlich kränkeln. 

Ans Gräfenberg wird gemeldet, daß Minister 
Stadion, dessen Gesundheitszustand sich zusehends 
bessere, auch im nächsten Frühjahr in dcr Nähe sei« 
nes ArzteS in Gräfenberg verbleiben und die ihm 
höchst heilsame Kur fortsetzen weroe. 

Wie eS heißt, sind mit Rußland Unterhandlun-
gen wegen Anschlusses von Telegraphenlinien auf 
mehreren Gränzpunkten im Zuge. 

Der Salinenbrand droht der Stadt Bochnia keine 
Gefahr mehr, weil eS frühzeitig gelang, eine Mauer 
aufzusühren. Die Salinen-Bergwerke ziehen sich von 
Osten gegen Westen in einer Länge von 1000 Klaf-
tern, 80 Klaftern Breite und 260 Klaftern Tiefe, 
und die Sakzader ist so ergiebig, daß sie 500 Berg-
leute beschäftigt und jährlich 300,000 Centner Salz 
liefert. 

Brody , 15. Febr. Einem vorige Woche nach 
St. Petersburg abgegangenen Handelsberichte zu-
folge, sind im letzten Jahre nicht weniger als 
96,000 Pfd. Wolle über die radziwilower' Gränze 
zu uus eingeführt worden. Stellt man dies mit den 
Ausfuhren aus Petersburg, Odessa, Riga und Ta-
ganrog, welche wohl mehr als das Sechsfache betra-
gen mögen, zusammen, so muß man in der That 
staunen über die enormen Hülfsqnellen deö russischen 
Reichs. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 10. Februar. I n der heutigen 

Sitzung deö VolksthingS hielt der Finanz - Minister 
einen Vortrag über das Finanz - Gesetz. Unter den 
Ausgaben machte cr besonders auf die großen Sum-
men aufmerksam, welche die Diplomatie gekostet und 
die vielleicht für ihre Leistungen zu groß sein dürften. 
Unterden anßerordentlichenStaatöanögaben, 1,120,000 
Rbthlr., sind 800,000 Nbthlr. als Entschädigung für 
die Jütländer mitgerechnet. Grnndtvig wollte von 
einem neuen Finanz-Gesetz unter den jetzigen Umstän-
den nichts hören, und wollte überhaupt einem rath-
losen und geheimnißvoll thuenden Ministerium kein 
Geld bewilligen. Minister Claussen erklärte hieraus, 
der vollständige diplomatische Notenwechsel über unsere 
auswärtigen Verhältnisse bis znr neuesten Zeit solle 

ehestens vorgelegt werden. Tscherning entgegnete unter 
Anderem, es sei Dänemarks Unglück, viel zu groß 
gelten zu wollen, da es doch trotz seiner großen Di-
plomatie im Auslände um keinen Zoll größer werde. 

S ch w e d e n . 
Nach den neuesten biö zum 8. reichenden schwe-

dischen Blättern ift in einem außerordentlichen schwe-
dischen StaatSrath, dcr am 7. abgehalten wnrde, die 
Verlobung zwischen Sr. k. Hoheit dem Kronpr in -
zen von Schweden und Norwegen und der P r i n -
zessin Louise der Niederlande ösficiell declarirt. 
Der König und die Königin gaben an demselben 
Tage auf dcm Stockholmer Schloß eine Soiree, zu 
der mehr alö^200 Personen eingeladen waren. 

G r i e c h e n l a n d . 
(A. Z.) Wir erhielten gestern Nachmittag cin 

Paket griechischer Berichte aus Athen, Patras, Syra 
nnd Nanplia. Die Athener Mitteilungen reichen bis 
zum 7. Febrnar. Schon hatten die englischen „See-
räuber" — man kann sie kaum anders nennen — 
gegen 200 griechische Fahrzeuge im Hafen von Sa-
lamis zusammengeschleppt. Meseö Loos hatte alle 
Schisse getroffen, welche von dcn Inseln oder von 
weiten Reisen kamen, selbst alle, welche ruhig in den 
griechischen Buchten gelegen waren. Nur die Fahr-
zeuge und Barken, welche sich dazu verstanden, die 
englische Flagge aufzuziehen, wurden freige-
geben. Man ging noch weiter. Die englischen Os-
siziere, Matrosen und Agenten sprachen da, wo sie 
mit der griechischen Schiffs- oder Landbevölkerung in 
Berührung kamen, ihnen offen zn: sie sollten sich für 
England erklären, wenn anch nur mit hundert Unter-
schriften eine Bittschrift um britischen Schutz an Kö-
nigin Victoria richten; die allein könne sie schützen; 
ihr König Otto, arm und machtlos, helfe ihnen zu 
nichts, und habe ihnen nie etwas geholfen. Alle 
diese Vorstellungen, von Leuten vorgebracht, welche 
Geld genug hatten, ihren Worten angenehmen Klang 
zu verschaffen, hatten biö dahin nirgends gefruchtet, 
selbst in PatcaS, sonst dem Sitz der britischen Sym-
pathien, hatte man jenen meuterischen Einflüsterun-
gen das Ohr-verschlossen, und den englischen See-
soldaten und Matrosen nicht erlaubt, in größerer An-
zahl als je zu süuf das Land zn betreten. Und doch 
mußte daö bloß vom Handel lebende kleine Land, 
dem man mit einem Schlag alle Hilfsquellen abschnitt, 
in Verzweiflung gerathen, wenn das nur noch wenige 
Wochen so fortging. Zudem hatte die Natur sich 
mit der britischen Grausamkeit vereinigt Und alle Hö-
hen nnd Thäler mit Schnee bedeckt. Bis dahin war 
die Ausdauer der Griechen, ihre Anhänglichkeit für 
den König und ihre einheimische Regierung unge-
brochen geblieben; nirgends hat auch nur eine feind-
liche Demonstration stattgefunden. Aber wie lange 
wird, kann das anhalten? Im Ganzen hatte Ad-
Admiral Parker dahin nicht weniger ansgeboten alö 7 
Linienschiffe (worunter 3 Dreidecker) mit 686 Kano-
nen und 5790 Soldaten, dann 7 Kriegsdampfer mit 
1224 Mann nnd einer Bewegkrast von 2797 Pferden. 
Wohl mochten die Minister im englischen Parlament 
erklären, in den letzten Schriften ihrer Repräsentanten 
im Piräens sei die Herausgabe der Inseln Sapienza 



und Elaphonisi nicht mehr mit aufgeführt. So lange 
die Briten das Land an allen seinen Ufersäumen be-
setzt halten, brauchen sie jene zwei Rattenncster nicht 
besonders auszuführen. Daß sie sie aber behalten, 
so sicher als Helgoland, dafür bürgt die Lage jener 
Eilande, welche den Schlüssel zum südlichen Festland 
des Peloponnes bilden. Noch mehr: England for-
dert auch Orea — eine der Echinaden — den Brücken-
kopf von Aetolien, den Behcrrschnngspunkt des korin-
thischen Golfs, der Achelousmündnng und der Bucht 
von Missolnnghi. Die Kette wäre also um das 
Land gespannt, auch wenn England nicht vorzieht 
schon jetzt seinen Fuß auf das griechische Festland zu setzen. 

Korsu, 15. Febr. Die Engländer bringen fast 
täglich griechische Schiffe auf und lassen sie hierher 
tranSportiren. I n den letzten Tagen kamen vier sol-
cher Schiffe hier an, von denen drei, einen ihnen 
günstigen Nordwestwind benutzend, sich von dem eng-
lischen Dampfschiff, das sie bngsirte, loszutrennen 
wußten und in die See zu stechen versuchten, trotz-
dem die englische Kriegsbrigg „Frolie" sich in der 
Nähe befand; sie wurden aber von dein Dampfschiff 
„Rosamond" verfolgt, eingeholt und nach Korfn gebracht. 

Dorpa t . Die schönen Künste wenden von Zeit 
zu Zeit Dorpat ihre Gunst zu, aber dasselbe sich, 
wenigstens jetzt, von dieser theilnahmloS ab. Da 
zeigt man uns alö Meisterwerk eines venetianischen 
Malers ein großes, imposantes Bild in seinem vollen 

Lichtglanz: hat es Schaulustige, wie es sie verdient? 
Der Besitzer gedenkt in diesen Tagen wieder abzu-
reisen. Da kommt so eben mit den vollwichtigsten 
Empfehlungen, sogar an den Kaiserlichen Hof, der 
königliche Kammermusikns Herr Heine meier aus 
Hauover an, ein ganz vorzüglicher Virtuose auf der 
Flöte: der Künstler will aber, das Schicksal fast aller 
unserer Concerte aus der Wintersaison erfahrend, 
gleich, ohne sich hören zu lassen, davon. Schade! 
Die rigasche Zeitung sagt in einem sehr lobenden 
Artikel von ihm: „es gehört eine außergewöhnliche 
„Meisterschaft nächst gründlicher musikalischer Bildung 
„dazu, es gehören wahrhaft gediegene Kompositionen 
„dazu, um die Grenzen der Flöte bis zur Eoncert-
„ Herrschaft erweitern zu dürfen, ohne Gefahr der Ein-
förmigkeit für die Hörer. Herr Heinemeier er-
f ü l l t diese Bedingungen in überraschender Weise", 
und wir wollten einen solchen Künstler unverrich-
teter Sache davon reisen lassen?! Da veranstalten 
Musensöhne zum Besten unbemittelter Eommilitonen 
ein gehaltvolles, genußreiches Eoncert mit einem Rein-
ertrag von mehr denn 5W Rbl. S. und die hiesigen 
Blätter geben über diese in jeder Beziehung erfreu-
liche Erscheinung kein Wort. Bei solchen seltsamen 
Ergebnissen — niederschlagendes Brausepulver für 
artistische Aufwallungen — möchte man wohl fragen, 
ist unser Publikum wirklich so kunstliebend, als cs 
im I n - und Auslande gilt? oder sind jene Ereignisse 
nur die Nachwehen der kaum überstandenen Messe, 
die dasselbe ausgebeutet hat? 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
^ 30. Den Februar l8.">0. E. G. v. Br.öckcr, Censvr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die nächste der wissenschaftlichen Vorlesun-

gen zum Besten des Hülfsvereiues wird erst am 
Sonntage den 26. Febr. statthaben, da ein un-
überwindliches Hindernis; sich einer Vorlesung 
am nächsten Sonntage entgegenstellt. 

K. E. v. Liphart, 
Dtreetor des Hülfsvereins. 

Wer den ersten Theil von Andersens „E i -
nes Dichters Bazar" gefunden hat, wird gebe-
ten, denselben gegen eine angemessene Belohnung 
in der Zeitnngserpedition abzugeben. 

Ein dreiseitiges Petschaft von Bergcrystall, 
von zwei Seiten mit eingestochenen Wappen, 
von der dritten Seite glatt geschliffen, von zweien 
sich umschlingenden goldenen Schlangen eingefaßt, 
ist Freitag den 57. Februar verloren gegangen. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, es im Koch 
Lnkinschen Hause liuker Hand gegeil eine ange-
messene Belohnung, abzugeben. 3 

Auf dem Gute HeNenorm sind etwa 15 
Pud Timothy-Grassaat, ü 4 Nubel Silber das 
Pud, zu verkaufen. 2 

Beim Hanswächter im Graf O'Nourk-
fchen Hause, in dcr Steinstraße sind wenig 
gebrauchte Kutscheu-Schleifeu zn haben. 2 

Dorpat werden verlassen: 
Baron Drachensels. . 1 
F. A. Nosa, Schneidergesell. 2 
Doctorin/5'nttUe v. Astrup nebst Mutter Anna 

Iantzen. 2 

A. Sticinsky's 
Bücher- u. Musikalien - Leihbibliothek, 
bisher von Hrn. O t t o M t o d e l als Pächter 
verwaltet, u n n von m i r pachtweise, von der 
Wittwe weil, hiesigen Buchhändlers A. Stieinsky, 
ü b e r n o m m e n. 

Inden: ich dieses den resp. Abonnenten an-
zeige, wird es mein e i f r i g st e s Bestreben sein, 
für zweckmäßige Anschaffung zu sorgen. 2 

Ergebenst 
Fromhold B a u e r . 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 14. Febr. Am gestrigen 

Tage hatte der Herr General von Castelbajac, 
neuerdings als außerordentlicher Gesandter und be-
vollmächtigter Minister dcr französischen Republik ac-
creditirt, die Eh're v on S r. Majestät dem Kaiser 
in einer Audienz empfangen zu werden und S r . Ma-
jestät sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen; 
darauf hatten die Herren Attaches der französischen 
Gesandtschaft, Kapitain von Verk ly , Adjutaut des 
Generals von Castelbajac, von Vogu5 und F l cu-
r i a « , die Ehre S r . Majestät dcm Kaiser vor-
gestellt zu werden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird der Geheimerath No row , Senateur 
und Mitglied der Bittschriften-Kommission, zum Ge-
hülfen deö Ministers der Volksaufklärung ernannt 
und seiner Funktionen in der Bittschriften-Kommission 
enthoben. ' . 

Der Staatsrath Baer, beständiges Mitglied deö 
Kollegiums der allgemeinen Fürsorge in Ssaratow, 
wird auf seine Bitte des Dienstes entlassen. — S c. 
Majestät der Kaiser haben den bisherigen Mit-
gliedern dcs temporairen mcdicinischcn Komit^s beim 
Ministerium der Volksausklärung, dcn wirklichen 
Staatsräten Spaßk i , Rauch und P i r o g o w , 
I h r Allerhöchstes Wohlwollen bezeigen zu lassen 
geruht. 

S t . Pe tersburg , 17. Februar. Gestern, am 
16. Februar, hatte Hcrr Zographos , neuerdingö 
"ls außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter 
Minister Sr. Majestät deö Königs von Griechenland 
^ccreditirt, die Chre von S r. M atestät de m K a i f c r 
ul einer Audienz empfangen zu werden und seine 
Beglaubigungsschreiben Se in e r M ajestät zu über-
reichen. 

Am 12. Februar hielten die Attionaire der Rus-
sischen Feuer - Assecnranz - Compagnie, gegründet nn 
^ahre 1827, ihre allgelucinc Versammlung, welche 
von dem Director der Verwaltung Sr . Crlancht dem 
Herrn General-Adjutanten G r a s e n O r l o w mit einer 
û ede eröffnet wurde. Auö der vorgelegten Abrech-
nung entnehmen wir Folgendes: 

I m Jahre 1849 erhielten wir: 
Assekuranz-Prämien . . . . 772,435 R. 31 K. S . 
Zinsen für dic Kapitalien . . 203,286 — 65 — 
Außerdem ist zu Gunsten dcr 

Kompagnie geschlagen der 
Ueberschuß von Abrechnun-
gen sür Feuerschäden frühe-
rer Jahre, deren Beträge 
abgelegt waren, nebst Zinsen 1?,884 — 61 — 

Zusammen 987,606 R. 57 K. S . 
- Von dieser Summe gehen ab: 

für Verwaltungs-Nnkosten . . 111,347 — 86 — 
für Feuerschäden . . . . . 303,935 — 82 — 

' Zusammen415,283 R. 68 K. S . 
Demnach beträgt der Jahreö-

Gcwinn 572,322 — 89 — 
I n Berücksichtigung dessen, daß durch die Prä-

mien-Ermäßigung in den Residenzen, den Hauptpunk-
ten unsrer Versicherungen, unsre Einnahmen geschmä-
lert werden können, haben wir es für zweckmäßiger 
gehalten, für das abgelaufene Jahr 1849 eiue Divi-
dende von nicht mehr als 400,000 R. S. oder von 
40 R. S . per Aktie zu bestimmen, und die nachblei-
benden 172,322 R. 89 K. S . zum Reserve-^Kapital 
zu schlagen. 

Daö Grundkapital betragt 4 Millionen und daö 
Neservekapital 586,428 Rubel 77 Kop. S.-M. 

Mittelst Allerhöchsten TageS-Befehls vom Ilten 
Februar siud befördert: vom Ulan.'nregiment S. K. H. 
dcs Großfürsten Michail Nikolajcwitfch, zum Stab-
rittmeister der Lieutenant B radkc ; vom Husarenre-
giment S . K. H. dcö Großfürsten Conftantin Nico-
lajewitscb, zu Lieutenants die Coruets: Becker, 
von Sch U l i u g 1 und 2, vom Grenadierregiment 
S. M. des Königs von Preußen,^um Capitain der 
Stabscapitain Rosenberg, zu ^taböcapitains die 
Lieutenants v o n S t a a l , Levi und Bergenstrole 
und Sch er er vom Reserve-Bataillon; zn Lieutenants 
die Fähndrichs Baron Schmidt I , Bn rcha rd t 
uud Rosenkranz; vom Grenadierregiment deö 
Prinzen Friedrich der Niederlande, zu Lieutenants die 
Fähndrichs: B rem, Ke l le r und J a n n a u ; vom 
Grenadierregiment dcs Erzherzogs Franz Carl: zum 
Stabscapitain dcr Lieutenant Baron C lod t von 
J ü r g e n s b n r g 3, znm Lieutenant dcr Fähndrich 
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B r i n k m a n n : vom Grenadierregiment S. deö 
Königs der Niederlande zum Lieutenant der Fähnd-
rich T u n z e l m a n n ; vom Grenadierregiment S . 
K. H. des Prinzen Eugen von Würtemberg, zu 
Capitains die Staböcapitains: von W i t t e 1, vom 
Reserve-Bataillon von W i t t e 3; zu Staböcapitains 
die Lieutenants P re iß 1 und 2, zu Premierliente-
nants die Secondlieutenantö Glase nap, Olden-
borger und vom Reserve-Bataillon Raupach; 
vom Jekaterinoslawschen Grenadierregiment S. K. H. 
deö Thronfolgers Cäsarewitsch, zum Capitain der 
Stabscapitain von der Roop, zu Staböcapitains 
die Lieutenants von War tmann , Cammercr 
und H o u w a l d ; zu Lieutenants die Fähndrichs: 
Freigang, von Glasen ap 2, GrafO'Nourk 1, 
Schumann 1 und 2, Burmcis ter , S t r a h l -
mann ; vom Carabinierregiment des Großherzogs 
Friedrich von Meklenburg zum Major der Capitain 
Baron W i t t , zu Staböcapitains die Lieutenants 
Schumann^ und Notkirch; zu Lieutenants die 
Fähndrichs Hahn und Baron Bode; vom Grena-
dierregiment deö Generalissimus Fürsten Snworow, 
zu Staböcapitains die Lieutenants Schumann, 
Schenk, M ü l l e r , zum Lieutenant der Fähndrich 
Wiekinghof Scheel. 

Alö verstorben sind auö dcn Armee-Listen ge-
strichen: Lieutenant von Kleist vom Dragonerregi-
ment S . K. H. deö Großfürsten Nicolai Nicolaje-
witsch, Rittmeister Tannenberg vom Ulanenregi-
ment deö Erzherzogs Albert von Oesterreich. 

Dem Chcf der 2tcn Ulanen-Division General-
lieutenant Grotenhielm 1 ist für Auszeichnung im 
ungarischen Feldznge der St. Georgen-Orden 3ter 
Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern deö St. Wladimir-Ordens 3ter 
Classe sind Allergnädigst ernannt: Obrist Anders 
Gehülfe des Bezirks-Generals des 6ten Bezirks der 
inneren Wache, der Commandeur des Ulanenregi-
ments des General-Adjutanten Fürsten Tschernitschew 
Obrist von Friederichö 2, der Oberquartiermei-
ster des abgetheilten Kaukasischen Corps, General-
Major W o l f 1 von der Suite Seiner Kaiserlichen 
Majestät, der Commandeur der Zten Brigade der 4ten 
Flotte-Division, Contre-Admiral Messer 1, der 
Kurländische Gouvernements-Procureur Staatsrath 
K le i n , der Flügel-Adjutant Obrist Graf Heyden 
vom Garde-General-Stab. 

Zu Rittern des St. Annenordens 2ter Clasje 
mit der Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst er-
nannt: für Auszeichnung im ungarischen Feldzuge, 
der Commandeur der leichten reitenden Artillerie-Bat-
terie Nr. 9 Obrist Reiss ig, der Obristlieutenant 
von Ulrich vom 3ten Sapeur-Bataillon; ferner für 
Auszeichnung der wirkliche Staatsrath Kammerherr 
Baron Uerku l l ; desselben Ordens 3ter Classe: vom 
L.-G. Litthauischen Regiment Stabscapitain Schul-
mann, der Bataillons-Arzt deö Reserve-Bataillons 
des Grenadierregiments S. M . des Königs von 
Preußen Dr. Gebhardt. ' (Russ. Jnv.) 

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

P a r l ö , 21. Februar. General Changarnier, 
Ober-Befehlshaber der Armee von Paris, hielt ge-

stern im Gehölz von Boulogne vor den Barrieren 
von Paris eine Revue über fast die sämmtliche Gar-
nison von Paris. Ein zahlreiches Publikum bewun-
derte die gute Haltung der vorbeidefilirenden Trup-
pen, welche eine große Begeisterung für Changarnier 
zeigten. Heute Vormittag war großes Artillerie-Ma-
növer auf dem Marsfeld. Auch in dem Gehölze von 
Vincennes finden jetzt große Militair-Erercitien statt. 

Ein Cirkulair des Ministers des Innern an alle 
Präfekten, macht es diesen zur Pflicht, der kirchli-
chen Feierlichkeit, welche in ganz Frankreich zu Eh-
ren des 24. Februar, deö Gründungs tages dcr Re-
publik, stattfinden wird, mit den übrigen hohen Beam-
ten und Deputationen der Armee und der National-
garde beizuwohnen. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung vom 
21. Februar. Vorsitzender Dup iu . Um 1^ Uhr 
wird dic Sitzung eröffnet, vier oder fünf Mitglieder 
sind anwesend. Präs ident : „Eö ist erstaunlich, daß 
man so wenig Pünktlichkeit zeigt. Herr Pe l l e t i e r : 
„Weil man die Stunde deö Anfangs jeden Augenblick 
ändert." Präs iden t : „ I n jedem Fall ändert man 
nicht dic Trägheit." Die vier oder fünf anwesenden 
Mitglieder verlangen dcn Namensaufruf. Dieser be-
ginnt, aber der Präsident läßt ihn bald unterbrechen. 
Die vier oder fünf Mitglieder: „Dann wollen wir 
fortgehen." Präsident": „ I n diesem Fall wird der 
Namensaufruf fortgesetzt." (Heiterkeit aus den Tri-
bünen.) Die Sitzung wird bis 2 Uhr verschoben. 
Um 2 Uhr wird die Sitzung der Tagesordnung ge-
mäß mit dcr Unterrichts-Debatte eröffnet. 

P a r i s , 21. Febr. I n einer gestrigen Sitzung 
der Neunion des StaatSrathS - Palastes fand eine 
Versöhnung der verschiedenen Fraktionen dcr Majori-
tät statt. 'Die Versammlung war ungefähr 25l> Mit-
glieder stark. Hcrr von Scirc präsidirte. 'Herr Pis-
catory sprach zuerst und zwar über die Unterrichts-
frage, namentlich über die Normalschulen nnd. die 
Frage der religiösen Association. Was die Unter-
drückung der ersteren betrifft, so glaubte Herr 
Piscatory, daß dieselbe in den Departements großen 
Widerstand finden würde, was die religiösen Associa-
tionen betrifft, so sprach sich Herr Piscatory für de-
ren Beibehaltung aus. Herr Bare machte die Mit-
theilung, daß der Unterrichtö-Minister der Kommission 
ein Kompromiß über die Normalschulen vorgeschlagen 
habe. Diesem Kompromiß zufolge würden sich die 
General - ConseilS über die Beibehaltung oder Unter-
drückung der Normalschulen auszusprechen haben, aber 
der Oberrath würde diejenigen Schulen bezeichnen, 
welche offenbar schlecht wären. Dieser Kompromiß 
wurde angenommen. Thiers sprach sich heftig gegen 
die kirchlichen Associationen aus. ' ' " ' ^ " 

Mehrere Blätter versichern heute, daß aus Furcht 
vor einem Staatsstreich die Mitglieder dcr Bergpar-
tei schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihren Woh-
nungen geschlafen hätten und jede Nacht an einem 
anderen Orte zubrächten. 

Seit langer Zeit hat in Paris kein Buch ein 
solches Aussehen gemacht, als: „Die Verschwörer" 
von Chenu, in welchem Pamphlet vorzüglich dic Po-
lizei Caussidî res nach der Februar - Revolution mit 
den skandalösesten Enthüllungen geschildert wird. 
Caussidiere hat von London auö eine Diffamations-
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Klage gegen den Herausgeber und Verfasser dieses 
Buches, von dem in wenigen Tagen drei starke Auf-
lagen vergriffen worden, eingereicht und Jules Favre 
zu seinem Vertheidiger gewählt. Gleichzeitig hat cr 
zwei Briefe an die „Patric" nnd das „Journal deS 
Döbats", geschrieben. I n dcm ersteren Schreiben ver-
sichert cr, daß Chenu weder lesen noch schreiben könne, 
also nicht der Verfasser dieses Buches sei. Derselbe 
sei wegen Diebstahls und Mords in seinem Regimente 
kontniuazialisch auf acht Jahre Zwangs - Arbeit ver-
urtheilt gewesen und nach Paris gekommen, um sich 
zu verbergen, jedoch von dcr Polizei nicht ausgelie-
fert, sondern als provozircndcr Agent gebraucht wor-
den. Er habe ihn sodann von der Polizei-Präfettnr 
davon Dejagt, daher komme sein Haß gegen ihn, ja 
sogar em Mordversuch gegen seine Person. 

Par is , 22. Febr. Auf den Antrag des Mini-
sters dcs Innern hat der Präsident der Republik ge-
nehmigt, daß das Dekret der konstituirenden Ver-
sammlung von 1848, welches die Errichtung eines 
Denkmals für Marschall Ney an derselben Stelle an-
ordnete, wo cr erschossen wurde, jetzt zur Vollführung 
kommen soll. Ein außerordentlicher Kredit wird zu 
diesem Zwecke nicht gefordert, sondern der Kostenbe-
trag auS dem gewöhnlichen Fonds für Werke dcr 
Kunst bestritten werden. Das Denkmal wird dcn 
Marschall darstellen, wie cr seine Brust dem Tode 
darbietet; für die Ausführung hat dcr Minister einen 
unserer ausgezeichnetsten Bildhauer ausgewählt. 

E n g l a n d . 
London, 20. Febr. I n der gestrigen Sitzung 

deS Unterhauses trat Israeli mit seinem Antrag znr 
Linderung des Elends der ackerbauenden Klassen auf, 
der hauptsächlich, wie sich nach den bekannten Ansich-
ten des Redners voraussetzen ließ, auf eine Herabsetz-
ung der Besteuerung des Grundbesitzes zielte. Seine 
Vorschläge zur Abhilfe dcr Noth in den ackerbauenden 
Distrieten legte er in einer Reihe von Resolutionen 
dem Hanse vor. 

London, 22. Februar. Disraeli's Antrag zu 
Gunsten dcr ackerbautreibenden Klassen ist gestern im 
Unterhause mit 273 gegen 252, also nur mit einer 
Majorität von 21 Stimmen, verworfen worden. 

Im Jahre 1849 haben 258,270 Auswanderer 
die vereinigten Königreiche und zwar 95,756 Irland 
verlassen. 

S p a n i e n 
Mad r i d , 14. Februar. Dic Kömgm und dcr 

König empfingen gestern beide Kammern; der Enthu-
siasmus der Repräsentanten dcr Nation war sehr le-
bendig. Nach dieser Königlichen Audienz begab sich 
eine große Anzahl von Senatoren und Deputirten in 
den Palast zur Königin Christine, um ihr gleichfalls 
Glück zu wünschen. Die Königin Jfabelle zeigte eben 
so viel Zufriedenheit als Bewegung. Die Kammern 
hielten heute keine Sitzung. Das Dekret dcr Proro-
gation wird erst Montag verlesen werden. Dic Pro-
rogation wird sich bis zur Epoche der Entbindung 
der Königin erstrecken: um diese Zeit werden sie mm 
eine Mittheilung der Regierung erhalten, und die 
Auflösung der Cortes wird dann gleichzeitig erfolgen. 
Die neuen Wahlen werden im Ottober stattfinden. 

Die offizielle Zeitung enthält heute eine Königliche 
Verordnung, welche Gebete sür die glückliche Entbin-
dung der Königin anordnet. Wegen der offiziellen 
Nachricht von dem hoffnungsvollen Zustande der Kö-
nigin wird drei Tage hinter einander offizieller Em-
pfang im Palaste stattfinden. Morgen wird das di-
plomatische Corps erscheinen, um dem König und der 
Königin seine Beglückwünschungen darzubringen. Der 
päpstliche Nuntius wird im Namen seiner Kollegen 
das Wort führen. 

D e u t s c h l a n d . 
(B.N.) Berl in, 21. Febr. Der Kriegsmini-

st cr hat einen Credit von 18 Millionen verlangt: und 
die zweite Kammer denselben in ihrer heutigen Siz-
znng fast einstimmig bewilligt. I n dieser ersten Siz-
znngsperiode, in dem ersten Jahre unseres constitu-
tionellen Lebens, ist also dic Staatsschuld um 40 
Millionen erhöht, sind dem Staate ungeheure Ga-
rantieen aufgebürdet, und daS Land mit zwei neuen 
Stenern belastet worden. Kein Wunder, daß Gr. 
Alvenöleben mit Befremden anf dicse Wendung des 
preußischen Finanzwesens hinblickt. Er hat nicht Un-
recht, daß das Ansehn uusers Staates nach Außen 
und in Deutschland wesentlich auf feiner glückli-
chen Finanzlage gegründet ist. Man achtet, man 
fürchtet Preußen, weil es, mit den sparsamsten Mit-
teln, imposante Kräfte in das Feld zu stellen weiß, 
weil seine gute Verwaltung ihm vor allen andern 
Staaten Credit verschafft; aber diese Achtung, deren 
die kleinste unter den Großmächten so sehr bedürftig 
ist, wird abnehmen, wenn wir immer weiter auf 
dcm neuen Wege abwärts gehen, wenn wir unsere 
Schuldenlast, gleich anderen Staaten erhöhen, ohne 
daß doch das Ausland gewahrt, daß wir durch ge-
schickte Gesetzgebung die erzeugenden Kräfte unseres 
Landes heben. Wir führen neue Steuern ein, wir 
besteuern das Capital, wir belasten den Grundbesitz 
in Stadt und Land auf daö Fühlbarste durch die 
Grundsteuer, wir rauben dcr Bodencultnr durch eine 
lwhere Steuer auf den Rübenzucker den Mnth zum 
ausgedehnteren Anbau dieser Industrie-Pflanze, wir 
fordern mit dcr Ablösung zunächst nur Opfer der 
Berechtigten, um in ziemlicher Ferne die Vortheile 
dcs Gesetzes zu erwarten; von allen diesen Maßre-
geln ist mehr eine Lähmung, als eine Förderung der 
Produetionskraft dcs Landes zu erwarten (von dem 
Ablösungsgesctz, wie gesagt, erst in fernerer Zukunft); 
dabei ist die Progression unseres Budgets ganz an-
sehnlich; und obenein stellen wir durch die Über-
nahme cincr bedeutenden Schuldenlast eine neue Ver-
mehrung dcr Abgaben in Aussicht! Aber sür die 
Verbesserung dcr Lage unsrer Industrie und des Han-
dels ist wenig geschehen; wehrlos stehen wir dcm 
Ausland gegenüber; die kleinsten Nachbarstaaten 
necken uns durch Disserenzialzölle; wir haben keine 
kräftige Antwort. Wir vertagen die wichtigsten Fra-
gen für den Handel und die Industrie auf die Zeit, 
wo wir einen Bundesstaat haben, aber die Aussicht 
wird immer trüber, und dcr Haudelönunister hat 
nichts als Worte, um uns zu vertrösten auf die Zeit, 
wonach sich die Regierung „sehnt". 

Es ist klar, daß Preußen diese Ungewisse, mit 
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den schwersten Opfern verbuudeue Lage anf die Dauer 
nicht ertragen kann, daß cs entweder sich auf sich zu-
rückziehen, oder in einer kühnen und entschiedenen 
Politik auf die Lage Deutschlands und Euro-
pas Einfluß gewinnen mnß. Nur auf ciucm dieser 
beiden Wege kann cs auch die innere Fehde beilegen, 
dic an seinem Marke zehrt. Aber in der Schwebe 
kann eS nicht weiter bleiben; dieser Znstand ver-
schlingt die geistige und materielle Kraft des Volkes. 

B e r l i n , 32. Febr. Der S teuervcrweigc-
rungsproceß ift in der heutigen Sitzung dcö 
Schwurgerichtshofes beendigt. Der Gerichtshöf hat 
sammtliche Ali Angeklagte freigesprochen und nur 
den Obergerichts-Assessor Buch er zur Entsetzung sei-
nes Amtes als Assessor uud Stadtverordneter, Kokar-
denverlust und 15 Monat Festungsarrest, wegen ver-
suchten Ausrufs verurtheilt. 

B e r l i n , 33. Febr. I n der gestrigen Sitzung 
dcr zweiten Kammer wird dcr die Resultate der bis-
herigen Beschlüsse zusammenfassende Schluß - Bericht 
der Budget-Commifsion verlesen und der Staatöhaus-
haltsetat im Ganzen festgestellt und zwar für 1850 
die Einnahme auf 91 Mill. 338,448 Thlr., die or-
dentlichen Ausgaben auf 90 Mill. 974,393 Thaler 
die außerordentlichen Ausgaben auf 4 Mill. 925,313 
Thaler. 

(D.-N.) Die „Nene Preußische Zeitung" ent-
hält in ihrer gestrigen Nummer folgende Notiz: „Aus 
ziemlich guter Quelle wird uus versichert, daß Frank-
reich sich dcn von Preußen und Oesterreich gegen die 
Schwei; eventuell für nothwendig erkannten Maßre-
geln nicht nur nicht anschließen wil l, vielmehr nicht 
undeutlich durch seinen Vertreter am diesseitigen Hofe 
zu erkennen gegeben haben soll, daß cs, um solchen 
Eventualitäten entgegenzutreten, sich in dcr Not-
wendigkeit schen könnte, mit 200,000 Mann an 
den Rhein zn rücken." Wir sind in den Stand ge-
setzt, diese Mittheilnng für eine durchaus unbegrün-
dete zu erklären, und können hinzufügen, daß die bis-
her von dcn diesseitigen Regieruugen gethanen Schritte 
zu einer derartigen Eröffnung auch gar keine Veran-
lassung geben konnten. 

Während des gestrigen Tages, und namentlich 
während der ersten Morgenstunden desselben, herrschte 
hier ein äußerst heftiger Sturm, der an mehreren 
Häusern Beschädigungen veranlaßte, im Ganzen je-
doch alücklicherweife keinen erheblichen Schaden ver-
ursachte. I n der Nackt bemerkte man cin Gewitter. 
Das Barometer war während dieser Zeit um Li-
nien gefallen. I n der vorhergegangenen Nacht hat der 
Sturm die înkbedachnng des vor dem Prenzlauer 
Thore gelegenen, nnter dem Namen „Stettiner Caffee-
hans" bekannten Etablissements förmlich zusammen-
gerollt und in den Garten geschlendert. Auf dcm 
Stralauer Platze und unter den Frankfurter Linden 
wurden große Bäume umgebrochen. 

I n der Umgegend von Königsberg in der Neu-
mark haben sich mehrere Landleute so arge Forstfre-
vel erlaubt, daß zwei Compagnien des in Frankfurt 
a. d. O. stehenden Füssilier - Bataillons des 9. In-
fanterie-Regiments zur Steuerung dieser Gewalttä-
tigkeiten commandirt werden mußten. 

Dresden, 22. Febr. Vorgestern gegen Mit-
ternacht erhob sich hier ein orkanähnlicher Sturm, 
mit dem heftigsten 'Regenwetter verbunden, welcher 
bis gestern gegen Abend in ununterbrochener Stärke 
fortdauerte. Gestern früh gegen 3 Uhr blitzte eö auch 
mehrmals, ohne daß man mdeß vor dem Gebranse 
des Sturmes einen darauf folgenden Donner zu hö-
ren vermocht hätte. Auf der Elbbrücke waren die 
Windstöße so heftig, daß schwächliche Personen Ge-
fahr liefen, in die hochschlagenden Wellen des Stro-
mes gestürzt zu werden. Außer einer Menge herab-
gestürzter Schornsteine, einigen umgeworfenen Wagen 
und eingedrückten Gartenwänden hat' man von er-
heblichen- Schäden uud Unglücksfällen noch nichts 
gehört. Dcr Wasserstand der Elbe erhält sich fort- , 
während 5 Ellen über den Nullpunkt. Die letzte 
Eisfahrt soll an den Dammbauten der Sächsisch-
Böhmischen Eisenbahn auf der Strecke von Schandau 
bis Tctfchen einigen Schaden angerichtet haben-

Frankfur t a. M . , 22. Febr. Die gesetzge-
bende Versammlung hat in ihrer heutigen Sitzung in 
Folge des vom Abgeordneten Donner gestellten An-
trages mit 84 gegen 5 Stimmen beschlossen, den Se-
nat zum Anschlüsse an das Bündniß vom 20. Mai 
aufzufordern. 

E r f n r t , 19. Febr. Mit den finanziellen Kräf-
ten der Deutschkatholiken in Thüringen ist eö 
in der letzten Zeit so schlecht geworden, und auch' die' 
freien Gemeinden sind in ihren Mitteln fo herab-
gekommen, daß beide jetzt ernstlich an eine Vereinigung 
denken, und deßhalb eine Versammlung vorgestern hier 
anberaumt hatten, die aber so schlecht besucht war, daß 
über diese Frage kein Beschluß gefaßt werden konnte. 

E r f u r t , 20. Febr. Die Augustinerkirche ift 
nun so weit umgewandelt, daß sie bereits in diesem 
Augenblick weit mehr den Anblick eines parlamentari-
schen Sitzungsgebäudes alö den eines Gotteshauses 
darbietet. Die beiden Häuser, iu demselben Schiff 
der Kirche befindlich, sind durch eine Wand getrennt. 
Die Zuschauergalerien, die Präsidententribüncn, die 
Bureaus sind bereits in dcr Grundarbeit so weit 
vollendet, daß in diesen Tagen die noch beim Bau-
werke beschäftigten letzten 80 Manrer entlassen wer-
den können. Anch wird in dieser Woche das Nacht-
arbeiten eingestellt werden. 

Schleswig-Hol stein. Der „Alt. Mcrk." 
veröffentlicht eine sehr ausführliche, von dcr schlcswig-
schen Geistlichkeit, den Superintendenten Nielsen an 
der Spitze, zahlreich unterschriebene Erklärung gegen 
das Verfahren der Landesverwaltung, welche mit fol-
genden Worten schließt: Diesem Allen gegenüber 
erheben wir, als Diener dcr Kirche Christi, förmlich 
und feierlich Protest, namentlich protestiren wir gegen 
alle Maßnahmen, durch welche Gemeinden in ihren 
heiligsten Interessen aufs gröblichste verletzt, in ihren 
teuersten Gütern gekränkt, Geistliche uud Lehrer auö 
ihren Aemtern widerrechtlich und gewaltsam entfernt 
und andere wiederum in ihre Stellen gesetzt; durch 
welche Gotteshäuser verödet, Schulen geschlossen sind 
und die Jugend dcr Verwilderung hingegeben; durch 
welche überhaupt die gesammte kirchliche Verwaltung 
dcö nördlichen Schleswig gestört und unmöglich ge-



macht worden ist, und müssen um so mehr gegen die 
Rechtsgiltigkeit aller dieser Gewaltmaßregeln Verwah-
rung einlegen, alö zwei Mitglieder der Laudesverwal-
tung uicht einmal unserer Confesston angehören. 

Ja Schleswig wollte eine Anzahl Patrioten am 
18. d. M. eine Versammlung halten, um die Lage 
dcs Vaterlandes zn berathen. Die Kriegsstcner wird 
in Schleswig durch freiwilliges Einsammelt ausgebracht 
und an die Statthalterschaft eingezahlt. — Durch 
Flensburg kamen in diesen Tagen 16 Tonnen Gold, 
jede 16,(M Mark enthaltend, angeblich die dänische 
Kriegskasse für dic neutralen Truppen. 

S c h w e i z . 
(Basl. Ztg.) Basel, 30. Febr. Der Bundes-

rat!) hat unterm 15. d. M. folgendes Kreisschreiben 
an sämmtliche Stände und an die Grenzkantone ins-
besondere erlassen: 

G. L. E. Mehrere Zeitungen enthielten die Nach-
richt, daß von verschiedenen Mächten, u. A. von Oe-
sterreich und Preußen, Trnppen zusammengezogen wer-
den, mit der Bestimmung gegen die Schweiz zu mar-
schiren, ja sogar sie zu besetzen, und zwar in der Ab-
sicht, ihr gewisse, mit ihrer Wurde und Unabhängig-
keit unverträgliche Zugeständnisse abznnöthigen. Ob-
gleich nun bis znr Stunde von Seite dcr benannten 
Mächte, weder schriftlich noch mündlich, keiue Note 
uud kein Ansuchen der in den öffentlichen Blättern 
erwähnten Art. d. h. Noten uud Begehren in Bezug 
auf die Flüchtlinge und Gefährdung dcr Institutionen 
und Rechte der Schweiz bezweckend, weder direet noch 
indirect an uus gerichtet wurden; obgleich die Mächte 
jeglichen Grundes zu Beschwerden gegen die Eidge-
nossenschaft, welche aus freien Stucken und redlich 
ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt hat und 
fortfahren wird, sie zu erfüllen, entbehren, uud wir 
daher weit entfernt sind, die diesen Mächten unterge-
schobenen Absichten zn glauben, oder auch nur vor-
auszusehen, so sehen wir uns dessenungeachtet im Be-
wußtsein unserer Pflicht, über die Sicherheit dcr Schweiz 
und die Erhältung ihrcr Unabhängigkeit sowohl als 
ihrer Neutralität zn wachen, veranlaßt, an Sie das 
Gesuch zu richten, uns von Allem demjenigen, was 
Sie in Bezug auf Zusammenziehung und Bewegun-
gen fremder Truppen, deren Zweck die Schweiz sein 
dürfte, wissen nnd erfahren können, in Kenntniß fetzen 
zn wollen, dajnit wir, falls wider alles Erwarten die 
ausgestreuten Gerüchte gegründet sein sollten, in dcn 
Stand gesetzt wären, zur rechten Zeit die zur Vertei-
digung des Vaterlands erforderlichen Maßregeln zu 
ergreifen. Sie wissen es wohl, G. L. E., daß wenn 
einerseits die Schweiz nicht willens ist, ihr Gebiet 
znm Herd einer Propaganda und zu Umtrieben, welche 
den Nachbarstaaten Besorgniß einflößen können, her-
zugeben, wie dies der schweiz. Bundesrat!) durch sei-
nen Beschluß vom 16. Juli 1849 und seine übrigen 
Maßregeln in Betreff dcr Jnternirnng der Flüchtlinge 
und dcr Ausweisung ihrer Anführer, Maßregeln, wel-
che nicht Zugeständnisse sind, sondern die selbstständige 
und freiwillige Erfüllung unserer völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen waren, bewiesen hat, andererseits die 
Schweiz, stark auf diese Stellung, jede Znmuthnng, 
welche die Greuze ihrer Pflichten überschreiten würde, 
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jeden Angriff auf ihre Rechte mit derjenigen Kraft, 
welche das Bewußtsein einer guten Sache gibt, zurück-
weisen müßte; cs ist dies dcr feste Entschluß der Na-
tion und ibrcr sowohl kantonalen als eidgenössischen 
Behörden. Dieser Entschluß ist daher auch der unse-
lige, in der Ueberzeuguug, daß man die Schweiz nicht 

. herausfordert, sie sich ebcuso wenig vor Drohungen 
beugt. Allein wir wiederholen cs, die Feindseligkei-
ten, mit welchen gewisse Zeitungen die Schweiz be-
drohen, entbehren so sehr allen Grundes, sie würden 
der Vernunft nnd der Gerechtigkeit, der Erhaltung 
dcr allgemeinen Ruhe so sehr zuwiderlaufen, daß wir 
die Mächte zu beleidigen glaubten, wenn wir anneh-
men wollten, daß sie sich durch eine Partei hinreißen 
lassen könnten, welche nicht müde wird, die Schweiz 
zn verleumden, in der Hoffnung es werde ihr, indem 
sie die europäischen Regierungen durch ihre unaus-
gesetzten Lügen täusche, gelingen, dieselbe zum Werk-
zeuge ihrcr gefährlichen Plane zu machen. Schenken. 
Sie auch dieser Partei keinen Glauben, die da behaup-
tet, cs hätte der Bundesrat!) den Geboten dcr Dip-
lomatie nachgegeben, oder er sei deren Forderungen 
entgegengekommen. Es ist dieS eben so unwahr, als 
wenn sie behauptet, der Bundesrat!) habe nicht die 
Macht, seinen Befehlen Achtung zu vcrschaffcu, oder 
eS gebe die Schweiz fortwährend Ursache zu Unruhen 
in dcn Nachbarstaaten. Diese wie auch'andere Erfin-
dungen stehen in Verbindung mit dem Plane der Um-
triebe der reaetionären Partei, daher es wichtig ist, 
auf dieselbe ein wachsames Auge zu. haben. Wir er-
greifen n. 

Schweden und Norwegen. 
Christ iania, Ende Jan.' Dcr Wintcr ist in 

diesem Jahre ungewöhnlich rauh hier zu Lande; so-
gar um Ehristiania her liegt der Schnee zwei Fuß 
tief, und dic Kälte erreichte vor einigen Tagen 33°. 
Selbst in Bergen, dessen feuchtes Klima weitbekannt 
ist, hat man lange Zeit ununterbrochene Kälte und 
guten Fahrweg gehabt. Von Gndbransdalen meldet 
man von 36 Grad, und wenn man von Roeraö Nach-
richt haben wird, heißt eS gewiß, daß man Quecksil-
ber gehämmert hat, und daß man sich in den Stra-
ßen der Stadt auf einer Schneelage bewegt, welche 
Fahrenden und Gehenden die vortrefflichste Einsicht 
in dic zweite Etage der Häuser gewährt. ES ist je-
doch nicht der Fall, was dcr Fremde so leicht glauben 
möchte, daß die Ranhheit dieser Natur dcm Leben 
und der Thätigkeit der Bewohner Fesseln anlegt. Wo 
die NahrungSverhältnissc es mit sich bringen, z. B. 
in den Fisch-Distrikten oder in dcn holzreichen Gegen-
den, gehen die täglichen Geschäfte, trotz Schnee und 
Kälte, gleich rasch von Statten; ja die Strenge dcs 
Klimas scheint fast die Energie zu schärfen. Und 
Nne Thatsache ist eö, daß niemals daS gesellige Ver-
gnügen auf dem Lande, in dcr Hütte des Armen, 
wie in der Wohnung deS Neichen besser gedeiht als 
in dcr rauhen Winterzeit, namentlich sollen dic ver-
flossenen Weihnachten ungewöhnlich heiter verlebt wor-
den sein, recht waö man ein gutes alteö Weihnachts-
fest nennt. Eine schlimme Folge des vielen Schneeö 
in dcn Bergen ist, nach dcn unaufhörlichen Berichten 
in dcn Provinzial-Blättern, dcr häufige Besuch von 



Raubtbieren, besonders Wölsen in den Dörfern. In-
deß ist die Verwüstung an Vieh , welche die Wölfe 
im Winter anrichten, wo sie in die Schaafhänser 
einbrechen müssen, um Beute zn machen, gering ge-
gen die, welche sie im Sommer verursachen, wäh-
rend das Vieh ans der Bergweide ist; es sind daher 
besonders Rennthiere, Vögel und Hunde, über die eö 
im Winter hergeht. Leider haben die Bauern noch 
nicht das rechte Geschick, auf diese glubschen Räuber, 
welche jedes Jahr unglaublichen Schaden in diesem 
Lande anrichten, Jagd zu machen und sie zu tödten. 

Auf dcr politischen Bühne fällt nichts Neues 
vor; die Staatsmaschine geht ihren stetigen Gang in 
dem gewohnten Geleise fort, und geht sie auch 
nicht mit moderner Eisenbahnschnelligkelt, so geht sie 
doch um so viel sicherer. Unter diesen Umständen 
können wir uns wohl bei dieser Stille glücklich prei-
sen, wie genant es anch für die Zeitungs - Skriben-
ten sein mag; besonders sind die Journale, welche 
alö Oppositionöblätter memo" auftraten, 
nahe daran vor Magerkeit zu sterben. 

Dcr Hering ift endlich, etwas später alö gewöhn-
lich, angekommen und steht in dicht gedrängten Zü-
gen, vom Wallfisch bewacht, unter den Küsten. Zu-
folge der letzten Nachrichten hat der Fischfang von 
Stavanger guten Fortgang, und die Aussichten für 
die Zukunft sind sehr günstig. 

T ü r k e i . 
Konstant! nopel, 5. Febr. Herr von Stür-

mer hat von seiner Negierung die Instructionen zur 
Wiederaufnahme der Verbindungen bereits erhalten 
und in dieser Angelegenheit schon mehrmals mit dem 
Großwesir und Ali Pascha konserirt, aber den diplo-
matischen Verkehr doch nicht wieder ausnehmen kön-
nen, da er im Namen seiner Regierung die Forde-
rung einer fünfzehnjährigen Jnternirung stellte, auf 
welche die Pforte, obwohl Graf Stürmer später bis 
auf fünf Jahre herabging, durchaus nicht eingehen 
wollte, und so mußte die Sache neuerdings nach 
Wien berichtet werden. 

I n Folge einer Katzenmusik uud anderen Insul-
ten, welche dem österreichischen Konsul in Schnmla, 
Herrn von Nößler, angethan wurden, gab der Pascha 
Gouverneur von Schumla den subalternen Offizieren 
der Flüchtlinge strenge Weisung, in der Kaserne zu 
bleiben, was namentlich unter den Polen große Un-
zufriedenheit hervorrief. 

Die Engländer sollen sich in Syra der Regie-
rnngskasse bemächtigt haben. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Neu York, 38. Jan. Die Nachrichten aus San 

Francisco reichen bis zum 1. Iauuar. Die gesetzge-
bende Versannnlung Californiens hat sich beinahe 
vollständig organisirt; der Constitutionsentwurs, wel-
cher die Sclaverei ausschließt, wurde mit 13,WO ge-
gen 80V0 Stimmen angenommen. Die Senatoren 
und Mitglieder des Couaresseö auö Ealifornien sind 
bereits hier angekommen. 

Neueste Nachr ich ten . 

P a r i s , 33. Febr. Die heutige Abend-Ausgabe 
der Pa t r ie meldet, daß am 6. Februar die französische 
Flotte sich bei Moöcenissi befand, wo Admiral Perseval 
Descheneö Instructionen von seiner Regierung erwartete. 

Vorgestern wurde die Schriftstellerin Louise Aston 
vom Präsidenten der Republik in einer Privat-Andienz 
empfangen. 

Die Regierung ist in Bezug auf den 34. Februar 
außer Sorgen; es wird keine Illumination stattfinden, 
und in Bezug anf Unruhen sind gar keine Besorgnisse 
mehr vorhanden. 

Eine telegraphische Depesche, die heute unter dem 
Datum Bordeaux den 31. Februar hier anlangte, 
meldet die Ankunft dcs Generals Castellane in Bor-
deaux. So wie in ganz Frankreich die neue Militair-
Kommando-Eintheilung von der Partei der Ordnung 
mit Beifall aufgenommen wurde, so hat auch die Ein-
wohnerschaft von Bordeaux die Ankunft dieses Gene-
rals mit Sympathie-Bezeugungen begrüßt. 

Der Nat ional enthält folgende boshafte Be-
merkung: Gestern besuchte Hr. Bonaparte mehrere 
Infanterie-Casernen: er war alö Divisions - General 
gekleidet. Morgen wird er einer Sitzung des Cassa-
tions!) ofes beiwohnen und die Kleidung des ersten 
Präsidenten dieses gelehrten Körpers tragen. Ueber-
morgen wird cr sich in das Institut begeben nnd als 
Akademiker gekleidet sein. Endlich Sonntag wird er 
in der Notredame-Kirche sein Gebet verrichten und die 
CardinalS-Kleidnng tragen. 

B e r l i n , 34. Febr. Die erste Kammer hat 
gestern gleichfalls den Credit von 18 Millionen Tha-
ler zu Militairzwecken fast einstimmig bewilligt. 

Die Ratifications-Urkunden wegen deö Ueber-
gangeö der Hohcnzollernschen Fürstenthümer an Pren-
ßen find bereits ausgewechselt worden und der Re-
gierungs-Präsident von Spiegel geht als Rcgie-
rungs - Commissair zur Besitzergreifung nnd Organi-
sation der Verwaltung in die Fürsteuthümer. 

Die Verhandlungen der vier Königreiche mit 
dem Wiener Cabinet wegen einer Gesammtversassung 
sür Deutschland scheinen zu dcm Endresultat geführt 
zu haben, zu dem sie führen mußten, zn der gegen-
seitigen Erklärung, daß man nichts zu Stande brin-
gen könne. 

Buch er, dessen Verhaftung in Folge der gegen 
ihn ergangenen Entscheidung dcs SchwnrgerichtSho-
fes bereits verfügt gewesen sein soll, bevor die Ge-
schworneu ihre Berathuug noch geschlossen hatten, soll 
auf erlangte Kunde Hiewon Berlin sogleich verlassen 
haben. 

B e r l i n , 35. Febr. Mit der heutigen 13lsten 
Sitzung der zweiten Kammer schließt der Präsident 
die diesjährige Session derselben. Die Schluß-Rede 
deS Präsidenten Grafen Schwerin endigte mit dcn 
Worten: „Wir wissen m. H. daß wir uns Alle Eins 
gewnßt haben mit der Politik Preußens im Ganzen 
nnd Großen; wir wissen, daß die Politik Preußens 
ist: Versöhnung nach innen und selbstbewußte Kraft 
nach außen. (Bravo.) Möge der allmächtige Gott 
seinen Schirm halten über unser thenres Vaterland! 
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Möge das Vaterland nie vergessen, daß es groß ge-
worden durch seine Fürsten. (Bravo.) Aber mögen 
anch die Vertreter der Krone nie deö Worts verges-
sen: Nicht Roß noch Reisige sichern die steile Höh', 
wo Fürsten steh'nAber ebenso möge das Volk nicht 
vergesse«, daß es nur im Königthum sein Glück fin-
den kann. (Bravo.) Möge das Banner Preußens 
hoch flattern! Lassen Sie uns alle unsere Wünsche 
zusammenfassen in den Ruf: Es lebe der König ! Die 
ganze Versammlung erhebt sich wie ein Mann und 
stimmt in cin dreifaches donnerndes Hoch cin. 

B e r l i n , 26. Febr. I n Folge der Allerhöchsten 
Botschaft vom 19. d. Mtö. waren beide Kammern 
heute im weißen Saale des Königlichen Schlosses 
versammelt. Der Minister-Präsident Graf v. Bran-
denburg sprach zuförderst gegen die Versammlung im 
besonderen Auftrage Sr. Majestät dcö Königs Aller-
höchstihr lebhaftes Bedauern darüber aus, daß cs 
Sr. Majestät durch eine Unpäßlichkeit unmöglich ge-
macht sei, die Schließung der Kammern in Person 
vorzunehmen. . 

Nachstehend folgt die beim Schluß der Kammern 
gehaltene Rede des Minister-Präsidenten, Grafen von 
Brandenburg: 

Meine Herren! 
So stehen wir denn an dem Schluß cincr lan-

gen und ereignißreichen Sitzung, der ersten regelmä-
ßigen Sitzung preußischer Kammern, einer Sitzung, 
die in dcn Annalcn preußischer Gcschichte vcrzeichnct 
werden wird als einzig in ihrer Art. — Eö kann 
mir nicht in den Sinn kommen, sür daö, was gelei-
stet wurde, hier Worte dcö Dankes nnd der Anerken-
nung auszusprechen. Dies zu thun, an dieser Stätte, 
dazn fehlt es mir an jeglicher Berechtigung. — Be-
säße ich aber auch diese Berechtigung, so würden 
Worte dcs Dankes und dcr Anerkennung nur Wie-
derholung dessen sein können, was Sie vernommen 
haben von dcr einzigen dazn berufenen Stelle, vom 
Thron, auS dem Munde Sr. Majestät, Worte, die 
bei Veranlassung jenes unvergeßlichen Aktes der Ei-
desleistung anch in minder feierlicher Weise in diesen 
Räumen mehrfach wiederholt worden sind. — Nicht 
unerwähnt kann ich eö lassen, daß Ausdrücke gleicher 
Anerkennung in authentischer Weise zu meiuer Keunt-
niß gekommen sind, seitens Sr. Königlichen Hoheit 
dcs Prinzen von Preußen, welchen der Dienst des 
Königs nnd deö Vaterlandes an jenem Tage von 
Berlin entfernt hielt. 

Ich kann eö mir nicht versagen, einen kurzen 
Ueberblick in Darlegung Ihrer Thätigkeit an Ihrer 
Erinnerung vorüberzusühren und zu erwähnen, daß 
nicht blos das wichtige uud umfasscude Werk der 
Verfassungs - Revision seinen Abschluß gefunden, son-
dern auch 5V Gesetz - Entwürfe und Verordnungen 
nach vollständiger Berathnng die Genehmigung bei-
der Kammern erhalten'haben, von welchen auch be-
reits 24 durch die Gesetz-Sammlung publizirt worden 
sind. Darunter befinden sich Gesetze der wichtigsten 
Art, alö da sind: die Agrargesetze, die Gemeinde-, 
so wie Kreis - , Bezirks - und Provinzial - Ordnung. 
Außerdem die Feststellung des Staatshaushalts-Etats 
für die Jahre 1849 —5Ä und dic Erledigung vieler 

anderen Propositionen und Anträge und einer großen 
Zahl von Petitionen. — Dieses, meine Herren, ist 
daö Resultat Ihrer Thätigkeit seit dem 7. August v. 
I . biö zu dem heutigen Tage, eine verhältnißmäßig 
nur kurze Frist, cin Resultat, welches gewiß einen 
befriedigenden Rückblick gewährt auf die abgelaufene 
Zeit dieser denkwürdigen Sitzung. 

Sache dcr Regierung wird eö nunmehr sein, auf 
dem Wege, mit welchem Sie sich einverstanden erklärt 
haben, voranzuschreiten, und daß wir dazu entschlossen 
sind, daß wir nach besten Kräften mit Offenheit und 
Treue die Politik Preußens leiten werden, — die 
Versicherung, meine Herren, gebe ich Ihnen hiermit. 

Was namentlich die Geldmittel betrifft, welche 
Ihr Vertrauen zu unserer Disposition gestellt hat, 
so werden wir nicht vergessen, daß dadurch der mühe-
volle Erwerb aller Klassen dcs Volks in Anspruch 
genommen wird, aber wir werden davon Gebrauch 
machen, wenn das Interesse und die Ehre dcö Landes 
es erheischt. 

Im Namen Sr. Majestät dcö Königs erkläre ich 
die gegenwärtige Sitzung beider Kammern hiermit für 
geschlossen und diese Handlung für beendigt. 

i s c e l l e n. 
Bern. Nnr einmal hat Drney auf dem Instru-

ment, das er sonst so meisterhaft spielt, der Volks-
versammlung nämlich, eiue falsche Taste gegriffen, so 
daß dasselbe Statt der gewöhnlichen Töne, der Bra-
vo'ö und Eviva'ö, ein höchst unangenehmes Pfeifen 
von sich gab. Es war in den Junitagen des vorigen 
Jahres, während dic Kämpfe der Ouvrierö in Paris 
noch ein anderes Resultat hosscü ließen, daß Druey 
auf der Tribüne eines Freischicßens plötzlich mit einer 
fulminanten Rede gegen — die „honetten Leute" los-
brach, gegen die /VristnerkUie sie Itt vorlu n. s. w., 
ja, daß cr auf das Zuchthaus hinweisend qnsries: 
„Dort oben wohnt manch' cin braver Mann, mancher 
Bravere vielleicht, alö viele unter meiueu Zuhörern." 
Das war den tngendreicheu Waadtländern denn doch 
zu stark und — sie pfiffen, anf Ehre! sie pfiffen. 
Gewiß sonderbar, denn cin bekannter Demokrat von 
Vivis trug doch damals schon einen Rock mit ganz 
rothem Unterfutter, um denselben bei Gelegenheit um-
wenden zn können. Drney aber hals sich auf 
geniale Weife; er verlor nach der Mariine dcr Orsina 
augenblicklich den Verstand, trat seine grüne und weiße 
Feldbinde mit Füßen, hieb wie rasend auf seine besten 
Freunde los und wandelte, dcn Hut auf dem Stock 
zwei Stunden lang qnerseld ein. Am andern Morgen 
war alles wieder gut und die musterhafte Disciplin 
seiner Partei fuhr fort, nach wie vor sich um den ge-
nialen Führer zu schaaren. Zum Siege hat er die 
Seinen immer geführt, ob immer zur Ehre? Er war 
es, der 1845, als über der Jesuitenfrage die Massen 
immer drohender aufbrausten, seine Collegcn beschwor, 
an das Schicksal der Eiche im Sturme zu denken, 
und der dann seinerseits die Rolle des Schilfrohrs 
übernahm. Seither war er nicht nur der Fürst des 
Waadtlandes, sondern anch der Bischof. Herr 
.Druey soll srüher christlichen Regungen nicht fremd 
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gewesen sein; er kennt die Bibel gut und eitirt sie 
ost: „He nv prie pns «euloinon» uno fo»5 pnr i»ur^ 
sagte er dort einmal im großen Rath. Ja, während 
cr durch Volköbanden die Bethäuser der Demissionier 
stürmen ließ, unterhielt er mit einzelnen von ihnen einen 
theologischen Briefwechsel. Druey's Beredsamkeit ist 
eine volle Harfe, welcher nichts fehlt, als die Saiten 
von edlem Metall; sein Styl ist der Bodensatz sei-
ner sämmtlichen Überzeugungen; seine Schlagwörter 
nimmt er aus dem Stammbuch aller der Freundej, 
die er verlassen und seine Volksrede gleicht dcm Ge-
läute beim Ave Maria zu Rom, wo aus den 300 
Glocken jeder seine eigene Dorfglockc heraus zu hören 
meint. 

London. Von Sir G. T. Stannto n'S elassi-
schem Werke über China ist die zweiteAusgabe (bciMur-
ray) erschienen. Die erste kam bereits im 1.1822 heraus-
I n diesem zweiten bespricht: der Verf. die gegenwär-
tige Lage der Engländer in China, nach dem Kriege, 
und sagt unter andern:: „Unsere gegenwärtige Stel-
lung in Min« wird allgemein als sehr kritisch aner-
kannt. Die nächsten Monate werden entscheiden, ob 
es möglich ist, ein gegenseitig befriedigendes Verhält-
niß mit jenem Lande, auf einer festen Grundlage, zu 
erhalten, oder ob die Gewalt der Umstände nns nicht 
in einen zweiten blutigen und langwährenden Kamps 
mit dem chinesischen Volke verwickeln wird." Uebri-
gens gesteht Sir G. Staunton ein, daß das gegen-
wärtige Handels-Verhältniß zwischen China und Eng-
land dem letztern Lande bei weitem günstiger sei, als 
es unter der ostindischen Compagnie war, namentlich 
in Bezug aus die Theepreise. 

I n der Sitzung der k. geographischen Gesellschaft 
am 14. Januar erregten besonders die Bemerkungen 
über Teras von Hrn. Wm. Bo l lae r t große Auf-
merksamkeit. Im I . 1844 betrug die Bevölkerung 
jenes Staats, Weiße: 100,300, Indianer: 25,000, 
Neger (Sklaven): 2000. Im I . 1847 hatte die Zahl 
der Weißen wie die der Neger zugenommen. Die 
Sta atsschuld betrug im I . 1848 5 Mill. Dollars. 
Der Negierung gehören 180 Mill. Morgen Landes, 

die, zu 3 Cents der Morgen gerechnet, bei dcm Ver-
kauf, die National-Schuld bezahlen würden. Die Ein-
künfte von Teras betrugen inr I . 1847 42,000 Pfd., 
die Ausgaben 29,000 Pfd. Der ganze Flächeninhalt 
von Teras wird zu 203 Mill. 502,000 Morgen ge-
rechnet, also beinahe vier Mal so viel, als die Boden-
fläche Frankreichs beträgt. 

I n der Autografensammlung-eines Herrn Vill-
nave, die dieser Tage in Paris verkauft wird, findet 
sich folgende, in italienischer Sprache abgefaßte Hand-
schrift: „Ich, der Unterzeichnete, erkläre von Herrn 
Abraham Levi 25 Pfund erhalten und demselben als 
Pfand einen Degen meines Vaters, 6 Hemden, 4 
Bett- und 2 Tischtücher übergeben zu haben. Den 
2 März 1570. Torquato Tasso." — Der be-
rühmte Dichter war 26 Jahr alt, als er in dieser 
Klemme sich befand. Fünf Jahre später kam sein 
„befreites Jerusalem" heraus und der Mann, der ei-
nem Juden sechs Hemden verpfänden mnßte, nnr nicht 
Hunger zu leiden, ward der gekröute Günstling fei-
nes Landes nnd dcr Liebhaber einer Prinzessin von 
Ferrara. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getaufte: S t . Johannis-Kirche: des Hand-
schuhmachermeisters I . Fr. Bieget Tochter Emma 

. Ottilie Pauline. 
Proelamirte: der Bäckermeister Franz Jürgens 

mit Maria Helena Ho lmbnrg , aus Neval; 
der Hutmachergesell Robert Woldemar Pet sch 
mit Julie Sto lz , aus Pölwe. — St . Ma r i cn -
Kirche: nil-tl. Iwan Hoeppcner mit 
Fräulein Leontine v. Cossart; Hutmachergesell 
Robert Woldemar Petsch mit Julie Stolz. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schönfärbergesell Carl Meyer, alt 00 Jahr; 
der Kaufmann Ferdinand Wilhelm Johann M i -
chelson, alt 23^ Jahr; Privatlehrer Robert Leo-
pold Falk, alt 23 Jahr. — St . Mar ien-
Kirche: des Kirchendieners Mü l l e r Tochter Ro-
salie Marie Louise alt 2 Wochen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
Z2. Den Z l . Februar 1850. E. W. v. Bröcker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Cdlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das zum Nach-
lasse dcs verstorbenen Lemsalstben Meschtlchauius 
Condrati Iegorow Usauow und seiner gleichfalls 
verstorbenen Wittwe Paraskowia Petrowa später 
verehelicht. gewesenen Tschaschuikow gehörige, 
hierselbst im Zten Stadttheile suti No. 228^ 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus öf-
fentlich verkauft werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem des-

halb auf deu 18. Mai d, I . auberaumteu Torg-
so wie dein alsdann zu bestimmeudeu Peretorg-
Tmnine Vormittags um 13 Uhr iu Eines Edlen 
Raths Sitzuugszimmer eiuzufiuden, ihreu Bot 
uud Ueberbot zu vcrlautbaren und wegen des 
Zuschlags die weitere Äerfüiguug abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Februar 1850. 
I m Namen uud vou wegeu Eines Edlen 

Nathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 

(Beilage.) 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe tersburg , Febr. Dcr mathema-

tisch-physikalischen Klasse der Kaiserlichen Aka-
demie dcr Wissenschaften wurde in ihrer Sitzung vom 
1. Febr. aus einem Briefe des Königlichen Astrono-
men zu Grcenwich, Hrn. Airy, angezeigt, daß die 
Königliche astronomische Gesellschaft zu London Herrn 
O t to S t r u v e , zweiten Astronomen unserer Haupt-
sternwarte, ihre goldene Medaille ertheilt habe, für 
seine Untersuchungen über dic Präeefsion der Nacht-
gleichen. (St. Pet. Ztg.) 

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

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
v"o m 23. Februar. Fortsetzung dcr Debatte über 
dic Unterrichtöftaae. Herr Th iers legt im Namen. 
der Kommission Rechenschaft über das Amendement 
Lasteyrie'ö zu dem Artikel 65 ab. Dic Kommission 
ist der Ansicht, daß der Hilosophische Unterricht bei-
behalten werden solle. Nur solle dieser Unterricht 
mit Umsicht ertheilt werden. Lastcyrie vertheidigt 
sein Amendement. Bei der Abstimmung wird vas 
Amendement verworfen. Die Versammlung geht 
hierauf zur Berathuug dcs Artikels 65 über. Dieser 
bestimmt die Bedingungen der Errichtung einer Schule 
für den Sekundär-Unterricht und wird angenommen. 
Herr Base fordert in einem vorzüglich gegen die 
Jesuiten gerichteten Zusatz-Antrag, daß durch ein be-
sonderes Gesetz bestimmt werden solle, inwieweit Geist-
liche dcm Seknndär-Unterricht vorstehen können. Nach 
mehreren hitzigen Reden bemerkte Herr Th ie rs : 
Er habe dic jetzige Constitution nicht begehrt, aber 
da sie einmal da sei, so sei sie eine Bürgschaft gegen 
dic Mißbräuche dcö Kleruö. „Unter dcr Monarchie 
hatten wir eine beschränkte Freiheitlich war ein Par-
teigänger dieser Freiheit; jetzt laufen wir Gefahr, 
gar keine Freiheit zu habeu. Die KonWion mu,tte 
von der Constitution ausgehen, nnd dadurch war die 
Frage, ob in Frankreich religiöse Gesellschaften ein-
gelassen werden sollen, von ihr entfernt. Die Inten-
tionen der Kommission zielten nur auf Befestigung 
der Gesellschaft, welche in Gefahr ist. Wenn die 
Republik schon zwei Jahre besteht, so ljt es nur des-
halb, weil nichts von dem geschehen ist, was die 
Linke will." 

P a r i s , 24. Febr. Die Feier des 24. Febr. 
beschränkte sich auf die Abhaltung großer Messen in 
allen Kirchen von Paris. Die vorzüglichste kirchliche 
Feier war in der Notre-Dame-Kirche, in welcher der 
Erzbischof von Paris unter dem Zudrang einer gro-
ßen Volksmenge das Hochamt abhielt und verschie-
dene Repräsentanten, namentlich vom Berge, und 
Beamten sich eingefunden hatten. Der Präsident 
der Republik und dic Minister waren jedoch nicht er-
schienen. Dic National-Versammlung und die Börse 
wären heutc, da es Souutag ift, auch ohne die 
Jahresfeier dcö Tages geschlossen geblieben. Paris 
ist vollständig ruhig. Die schönste Witterung lockte 
zahlreiche Spaziergänger aus die Straßen. I m 
Uebrigen hatte die Stadt ihr gewöhnliches Aussehen. 
Eine offizielle Feier des Tages fand, außer in den 
Kirchen, nicht statt. Eine besondere militairische Maß-
regel schien auch nicht getroffen zu sein. Rur Deta-
schements dcr Natioual-Gardc waren vor alleil Kir-
chen aufgestellt. Die heutige Nummer dcs Napo-
leon erwähnt deö Jahrestages der Republik gar 
nicht. Die Assemblee Nat iona le , nachdem sie 
die Entstehung dieser Republik vorzüglich dcm Ge-
schrei der Straßenjungen zugeschrieben, bemerkt: „Die 
Republik ist in die französische Familie eingeführt 
worden, wie ein Bastard in eine Erbschaft. Die 
Februar-Revolution bat uns dic Erniedrigung deö 
Landes, das Elend der Familien, die Leiden Aller ge-
geben. Die Jahresfeier diefeö TageS kann von der 
Nation nicht alö ein Fest angesehen werden, und 
noch während vieler Jahre, wisset eS wohl, wird sie 
in allen Herzen ein Tag der Trauer bleiben."^ Die 
V o i r dn Peuple, der S iec le , der Constitu-
t i onne l , der Na t iona l und dic Nepubl ique 
kündigen heute an, daß sie morgen, also wegen dcr 
heutigen Feier, nicbt erscheinen werden. Die Pa-
tr ie behauptet, daß sozialistische Wühler sich Mühe 
gegeben hätten, die Eisenbahn-Arbeiter zu Ruhestö-
ruugen zu veranlassen, was ihnen jedoch nichjßgclun-
gen sei. Sämmtliche demokratische Blätter fordern 
heute das Volk auf, sich jeder Demonstration zu 
enthalten. 

Der Napoleon enthält heute Folgendes: „Da 
Preußen es für.nothwendig gehalten hat, seine Armee 
auf dcn Kriegsfuß zn stellen, so beschloß die franzö-
sische Regierung, die Garnisonen des Ostens zu ver-
stärken. Diese Vorsichtsmaßregel darf die öffentliche 
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Meinung aber durchaus nicht beunruhigen; sie be-
weist blos den: Lande den festen Entschluß der Ne-
gierung , dem Namen Frankreichs im Auslande Ach-
tung zu verschaffen." 

E n g l a n d . 
London, 23. Febr. Es wird amtlich ange-

zeigt, daß Prinz Albrecht auf den Wunsch Ihrer Ma-
jestät in deren Namen am 6. und am 20. März 
LevcrS im St. IameS-Palaste halten werde, und daß 
die Vorstellungen vou Personen vor Sr. Königlichen 
Hoheit bei diesen Levers so betrachtet werden sollten, 
als wären dieselben vor Ihrer Majestät selbst gesche-
hen. Gestern Abend ist der regierende Herzog von 
Sachsen-Koburg-Gotha zum Besuch bei Hofe vom 
Kontinent hier angekommen und im Buckingham-Pa-
last abgestiegen. 

I n Westminster fand am Mittwoch eine Ver-
sammlung der Bewohner dieses Stadttheils znr För-
derung der Universal-Jndustrie-Auöstellung von 1831 
statt, an dem sich mehrere auswärtige Gesandte durch 
Beantragung oder Unterstützung von Resolutionen 
betheiligten.' Der französische Gesandte beantragte 
den Beschluß, „daß die durch die Ausstellung gege-
bene Gelegenheit zum Verkehr und zur friedlichen Ne-
benbuhlerschaft der Nationen einer der wirksamsten 
Schritte zur Herbeiführung eines allgemeinen Frie-
dens durch die eivilisirte Welt fei"; und der preußi-
sche Gesandte: »Die Versammlung hoffe zuversicht-
lich, daß alle auswärtige Nationen das ihnen Allen 
nützliche englische Unternehmen bereitwilligst unter-
stützen würden." Auch dic Gesandten der' Vereinig-
ten Staaten und Belgiens wareu anwesend. Die 
Kosten des Unternehmens werden bekanntlich durch frei-
willige Beiträge gedeckt. Von den reichen Bewoh-
nern Wcstmiusters wurden an diesem Tage bedeu-
tende Summen unterzeichnet, 2W/IW Pfd. St. ic. 
Die auswärtigen für die Ausstellung bestimmten Ge-
genstände werden steuerfrei zugelassen. 

Die Rede des Königs von Preußen bei Be-
schwörung dcr Verfassung hat in England im gan-
zen keinen ungünstigen Eindruck gemacht, wiewohl 
man sie nicht eben konstitutionell staatsmännisch ge-
funden. Das SonntagSblatt Spec ta to r , der Ei-
nigung Deutschlands unrer preußischer Hegemonie 
nicht abgeneigt, aber ein strenger Beurtheiler jener 
königlichen Persönlichkeit (weniger Geist und mehr 
Energie auf dem Thron, meinte er neulich, wäre in 
dieser außerordentlichen Zeit besser für Preußen und 
für Deutschland) bemerkt: „König Friedrich Wilhelm 
hat den Eid auf die neue Verfassung geleistet mit ei-
ner charakteristischen Rede, voll Bonhomie, absoluti-
scher Lehre nnd Religiosität. Er gewinnt euer Wohl-
gefallen durch eine gerade schlichte Sprache, welche 
entschieden an englische Sympathien appellirt — auf 
welche^das teutonisch Eigentümliche, sowohl des 
Worts als des Gedankens, seinen Eindruck nicht ver-
fehlt. Dann aber setzt er euch in Erstaunen dadurch 
daß er in die Jnaugurationsrede zu einer freien Ver-
fassung das Geständniß einsticht: „„er gedenke zu re-
gieren, weil es Gott so haben wi l l . "" Mi t einem 
Auge auf seine geliebten Berliner, mit dem andern 
nach dem Hunmel schielend, verkündigt er den Ent-

schluß seine königliche Politik ans allen Elementen 
zu verschmelzen — patriarchalischem Einfluß und gött-
lichem Recht, dem Geist englischer Instructionen und 
österreichischer Autorität, dem Geiste des freien Wil-
lens und des evangelischen Dogma's. Vor allem 
aber will er selbst regieren — regieren bis zum letz-
ten, d. h. bis ihn der natürliche Gang politischer 
Ereignisse in die wahrhaft ronstitntionelle Bahn hin-
einlenkt." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 17. Febr. Die Königin antwortete 

gestern auf die Anrede der Deputationen beider Kam-
mern: „Wenn der Himmel mir Erben gewährt, um 
die ich so inbrünstig gebeten habe, und wenn ich mich 
im Stande sehe, meinen Nachkommen ein friedliches, 
glückliches und freies Volk zu hinterlassen, das mit 
seiner Königin und seiner Verfassung zufrieden ist, so 
werde ich mich alö die glücklichste Mutter nnd die 
größte Königin betrachten." 

M a d r i d , 18. Febr. Dcr Empfang im Pa-
laste der Königin Christine war fchr glänzend und 
zahlreich. Das diplomatische Corps wurde gestern 
Abend durch die Königin uud den König empfangen. 
Der Nuntius beglückwüufchte Ihre Majestäten im 
Namen seiner Kollegen. Die Königin antwortete 
hierauf sehr freundlich. Heute werden verschiedene 
Korporationen sich in den Palast begeben. 

Die Kammern wurde heute geschlossen. Der 
Senat eröffnete seine Sitzung um 2 Uhr. Der Mi-
nister-Präsident las folgendes Auflösungs-Dekret vor: 
„Meine Herren! Ihre Majestät hat mir ein König-
liches Dekret mittheilen lassen, dessen Inhalt folgen-
der ist: Den Prärogativen gemäß, welche Mir durch 
den Artikel 26 der Constitution übertragen sind, und 
im Einverständnis; mit Meinen Minister befehle ich: 
Einziger Artikel. Die Sitzungen der gegenwärtigen 
Session sind und bleiben suspendirt. (Unterzeichnet.) 
Die Königin. An dcn Herrn Präsidenten deö Mi-
nister-Raths." Dieses Dekret wurde mit feierlichem 
Stillschweigen angehört. Der Präsident deö Senats 
erklärte hierauf, daß in Folge des Königlichen De-
krets die Sitzungen suspendirt seien, und hob die 
Sitzung auf. Dieselbe Ceremonie fand in dcr Depu-
taten-Kammer statt. 

D e u t s c h l a n d . 
DreSden, 22. Febr. Nach heftiger Debatte nahm 

heute die erste Kammer den Antrag des Abgeordneten 
Joseph auf Abschaffung der Todesstrafe mit 3t'> ge-
gen 9 Stimmen an. Die beiden wichtigsten Para-
graphen deö Gesetzes lauten: „ I n allen Fällen, wo 
gesetzlich die Todesstrafe angedroht, aber dnrch h. 9. 
der deutschen Grundrechte abgeschafft ift, soll anstatt 
derselben aus lebenslängliche Zuchthausstrafe ersten 
Grades erkannt werden. I n allen Fällen, wo gesetz-
lich jetzt lebenslängliche Zuchthausstrafe unbedingt an-
gedroht ist soll auf Zuchthausstrafe von 15 bis 3lt 
Jahren desselben Grades, in dem die lebenslängliche 
Zuchthausstrafe angedroht war, erkannt werden. 
Wenn dagegen lebenslängliche Zuchthausstrafe blos 
als höchstes Strafmaaß angedroht ist, so wird dieses 
Mcmmum auf höchstens dreißig Jahre deö entsprechen-
den Gradeö ermäßigt." 



Hanau, 17. Febr. Ueber vie bevorstehende 
fchwuraerichtliche Verhandlung wegen der Ermordung 
der Neichötagsabgeordneten Fürst Lichnowski. uud 
v. Sitterswald enthält die Tageöpresse zum Theil 
ungenaue Mitteilungen. Die Zahl der Angeklagten 
beträgt 7. Davon sind 3, cin Schumacher und ein 
Ackerbauer ans Ginheim, > so wie cin Schneidergesell 
aus Bockenheim, der thätigen Theilnahme an den Er-
mordungen selbst, 2 werden einer minder bedeutenden 
Beteiligung wie dic übrigen, endlich 2 nur eines mit 
dem Morde in keinem unmittelbaren Zusammenhange 
stehenden Ercesscs beschuldigt. Die Verhandlung wird 
bei dcr großen Zahl der abzuhörenden Zeugen längere 
Zeit in Anspruch uehmen und manchen trüben Blick 
in die sittlichen Zustände dcr Gegenwart öffnen. Der 
beschränkte Raum des Sitznngölocals wird uoch vor-
bereitende Anordnungen nöthig machen. Die Ge-
schworncn sind bereits gezogen; davon gehören 4 dcr 
Stadt Hanau, 10 dcn übrigen Städten deS Bezirks 
und 22 den Landgemeinden an. Die nach Frankreich 
entkommenen Theilnehmer deö Verbrechens sind von 
dort entflohen, nachdem die französische Negierung ihre 
Auslieferung angeordnet hatte. Einer davon hat sich 
jedoch den preusischeu Grenzbehörden gestellt und be-
findet sich hier, eiu anderer ist seit Kurzem in Frank-
furt in Hast. ^ ^ 

A l tenburg , 21. Febr. DaS Oberappellations-
gericht zu Jena hat in der gestern stattgefundenen öf-
fentlichen Verhandlung die dem l)r. Doua i wegen 
Verbreitung feines „Volkskatechismus der Altenburger 
Republikaner" vom hiesigen Schwurgerichtshof zuer-
kannte Gefängnißstraft von einem Jahr auf 8 Mo-
nate ermäßigt. 

B e r l i n , 28. Febr. An Stelle des aus Ge-
sundheit Rücksichten entlassenen Kriegöministerö von 
Stroths ist der General-Lientenant von Stock-
Hausen zum Kriegsminister ernannt worden. 

I t a l i e n . 
Neapel, 11. Febr, (Lloyd.) Ausbrüche des 

Vesuvs, die vor kurzem begannen, wurden seit dcm 
7ten immer großartiger. Diese wunderbare Naturer-
scheinung bildete, einen zugleich erhabenen uud furcht-
baren Anblick. ES waren nicht mehr jene imposanten 
Feuersäuken, die von Stunde zu Stunde mit großem 
Ungestüme hervorschlugeu — sondern eine große Feu-
ermasse wälzte und thürmte sich dieömal bis in die 
Wolken und bedrohte bei ihrem Niederstürzen die Be-
sitzungen des Fürsten Ottajano. Am Abende des 8ten 
horte man unaufhörlich ein dumpfeö donnerähnlicheö 
Gerolle, welches biö znr Hälfte dcr folgenden Nacht, 
wo der Ausbruch den höchsten Grad dcr Stärke er-
reichte, anhielt. Gestern hörte der Stnrm einige Stun-
den auf, begann jedoch später, wenn auch mit etwas 
minderer Heftigkeit, zu wüthen. Die obere Hälfte 
deS Bergeö war mit einem dichten Nebel bedeckt und 
erst gegen Abend brach auf mehreren Stellen eine röth-
liche'Helle hervor, die jedoch dcn Grad deö Ausbruches 
nicht recht entscheiden ließ. AuS offiziellen Berichten 
ersehen wir endlich, daß am 5ten dic Lavaströme sich 
gegen die Besitzungen des Fürsten Ottajano wälzten 
uud von da nach drei Richtungen dahinströmten, ohne 
jedoch großen Schaden verursacht zu haben. Die Be-

sorgnisse und die Furcht̂  vor der Gefahr waren jedoch 
sehr verbreitet. Heute sieht man wieder große Rauch-
säulen, die einen neuen Ausbruch anzudeuten scheinen. 
Die heitere Frühlingsluft uud dcr helle Sonnenschein 
zeigen uus dcu Bcrg in seiner ganzen imponirenden 
Majestät. — Unzählige Massen von Neugierigen strö-
men nach der Umgegend des Vulkans; aber auch die 
Behörden sind nicht müßig, um die anliegenden Ort-
schaften nach Möglichkeit zu schützen. Nachschrift. 12. 
Februar. Die Ausbrüche haben heute aufgehört. 
Die Aussicht auf den Berg ist klar und heiter. Man 
ist wieder beruhigt. 

Aus Rom vom 13. dieses Monats erfährt man, 
daß mehrere französische Soldaten dort ermordet wor-
den seien; 500 Personen sind verhaftet worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 21. Febr. Während man hier von einem 

geheimen Bündnis, zwischen Frankreich, England und 
Preußen wissen wollte, läßt sich der „Lloyd" als neueste 
Nachricht aus Paris melden daß die angeordnete Vermeh-
rung des preußischen HeereS durch dcn Entschluß Eng-
lands und Frankreichs hervorgerufen wurde, den König 
von Dänemark offen gegen Preußen in Schutz zu nehmen 
indem die erwähnten beiden Großmächte festen Wil-
lens feien, die Erneuerung der Feindseligkeiten von 
Seiten Prenßens gegen Dänemark um jeden Preis zn 
verhindern. Diese Eorrespondenz erregte hier einiges 
Aufsehen. 

P rag , 21. Febr. Die hiesige Geistlichkeit hatte 
gestern eine Konferenz, um sich über die Mittel zu be-
rathen, mit denen man die Kirche gegen das häufige 
Ueber treten zum Protestant ismus schützen 
köuue. Man soll Aussendung von Missionen, Be-
kämpfung der Lehren des Prediger Kossuth, und häu-
figes Predigen über die Disserentialpuukte der beiden 
Kirchen beschlossen haben. 

I n Prag hat sich ein Verein böhmischer Litera« 
ten, die zur Mehrzahl Professoren und Doeenten sind, 
gebildet, um Werke lateinischer und griechischer Klas-
siker ins Böhmische zu übersetze». Dieser Verein wird 
nächstens die Erlaubniß nachsuchen, sich konstituiren 
zu dürfen. Herr Kübeck, Professor der böhmischen 
und polnischen Literatur an dcr prager Universität, 
wird eine Gcschichte der polnischen Literatur veröffent-
lichen. 

Wien, 24. Febr. Die telegraphifche Leitung ist 
seit vorgestern fortwährend unterbrochen. Der starke 
Wind wirft stellenweise dic Tragsäulen um. I n 
dcr Nähe von Neudorf hatte sich beim Verkehr deS 
preßburger Zuges der telegraphische Draht durch 
deu Stnrm um dic Maschine aeschlnngen, an welcher 
erhängen blieb, so daß dcr Zug anhalten nnd der 
Draht abgelöst werden mußte. 

Auö Arohödorf erfährt dcr L loyd, daß sich dort 
zahlreiche französische Legitimisten sammeln, die sämmt-
lich dem Grafen von Ehambord vorgestellt werden. 

Das Eon st it. B l a t t a. B. sagt: „Die An-
wesenheit des Fürsten Windischgrätz in Wien beschäf-
tigt noch immer die Journale, die allerlei Combina-
tionen darauf bauen. So meldet die A. Z. f. U., 
der Marschall werde unter dem Titel „ungarischer 
Reichö,ninister" die Verwaltung Ungarns leiten und 



der ehemalige siebenbürgische Kanzler, Baron Jofika 
und der ehemalige ungarische Vizekanzler Ladislaus 
Gzögyenyi ihm dariu zur Seite stehen. Alle öster-
reichische Journale stimmen darin überein, daß in letz-
ter Zeit viele hochadelige Häupter der sogenannten 
altkonservativen Partei in Wien waren, um mit dcr 
Regierung zn unterhandeln. Nach der D. Z. a. B. 
sollen deren Hauptpropositionen gewesen sein: Ver-
stärkung dcs österreichischen Ministeriums durch einen 
ungarischen Ministcr ohne Portefeuille, Residenz des 
Kaisers in Budapest!) durch einige Monate jeden Jah-
res nnd Ernennung der Administrativ-Beamten auö 
den Kapazitäten dcr Komitate." 

Wien, 23. Febr. Der heutige Lloyd meldet: 
„Eine uns gestern Nachmittags um halb fünf Uhr 
zugekommene , telearaphische Depesche ans Trieft mel-
det, daß die Inseln Cerwi und Sapienza laut Be-
richten auö Athen vom 14. Februar bis dahin von 
den Engländern nicht besetzt waren und anch nicht 
besetzt werden sollen. I n der Umgegend von Patras 
nahm die Zahl der Räuberbanden auf eine bedroh-
liche Weise zu. Die K. K. österreichische Kriegs-
goelette „Sfinae" ist zum Schutze des österreichischen 
Handels von Trieft nach Patras abgegangen. 

Wie der Wanderer aus verläßlicher Quelle ver-
nimmt, wollen viele Mitglieder der ungarischen hohen 
Aristokratie im nächsten Frühjahr nicht nur Wien, 
sondern auch die Monarchie verlassen uud sich sür 
länger« Zeit im Auslande niederlassen. Einige der-
selben sollen diesen Vorsatz bereits ausgeführt Haben. 

Auö der Zipö wurden, dem Wanderer zufolge, 
alle die Individuen, welche als Offiziere in der Hon-
ved gedient haben, nach Kafchau berufen, dort assen-
tirt und sofort nach Wien geschickt. Die meisten der 
Neueingereihten gehören dem jungen Adel der Zipö an. 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, im Januar. Während die beiden 

letztverflossenen Jahre für mehrere der wichtigsten 
Staaten Enropa's fruchtbar an durchgreifenden, wenn 
auch zunächst nicht glückbringenden Umwälzungen ge-
wesen sind, haben wir hier zu Lande ununterbrochen 
die Wohlthaten deö inneren wie äußeren Friedens ge-
nossen, weöhalb wir auch unseren Handel und unsere 
Schifffahrt einen lebhafteren Aufschwung nehmen sa-
hen, alö je zuvor. Die Resultate deö Ackerbaues 
und dcr Industrie haben gleichfalls, in Folge dar-
über eingegangener Berichte, erfreuliche Erweiterun-
gen erfahren. I m Ganzen genommen geben sich 
rasche Fortschritte in fast allen materiellen Richtungen 
zu erkennen. Die Verwandlung deö Bodens in 
Ackerland ist unter Anderem in dcn letzten Jahren so 
ansehnlich gewesen, daß meilenlange Strecken Wald 
und Haideland in freundliche, fruchtbare Ländereien 
umgewandelt worden sind; und da diese Erweiterung 
dcs Ackerbaues von allen Klassen der Bewohner mit 
besonderer Lebhaftigkeit umfaßt wird, so ist zu erwar-
wt , daß in nicht'zu lauger Zeit kaum bedeutende, 
dcr Kultur fähige Bodenstrecken übrig fein werden, 
welche der Speculationögeist nicht auf eiue nützliche 
Weise verwendet hätte. Schon jetzt können wir voll-
kommen ausreichend den Kornbedarf produziren, wel-
cher zum eigenen Verbrauch deö Landes erfordert 

wird, ja sogar recht ansehnliche Partieen zum ErPort 
entbehren; und eö werden kaum viele Jahre verge-
hen, biö wir nicht nur im Stande sind, für den 
Kornbedarf deö Bruderreich'ö Norwegen Sorge zu 
tragen, sondern zugleich einen Ueberschuß für andere 
ausländische Märkte haben. 

Nicht ohne Grund fürchtete man im Anfang des 
Jahreö, daß unsere Handelsbilanz in Folge der däni-
schen Blokade deutscher und holsteinischer, so wie 
schleswigscher Häfen, besonders ungünstige Resultate 
aufweisen würde, aber glücklicherweise ist unser Ex-
port seit dem Aufhören der Blokaden so lebhaft ge-
wesen, daß selbst eine bedeutendere Ausfuhr, als in 
manchem früheren Jahr, nach mehreren jener Häfen 
stattgefunden hat. Ueberhaupt kann die Total-Aus-
schissung deö verflossenen Jahrö als die bedeutendste 
während des letztvergangenen Dezenninmö angesehen 
werden. So sind allein von der Hauptstadt gegen 
355,000 Schissspsd. (n 400 Pfd.) Stangen- und 
Gußeisen, so wie über 8500 Schissspsd. Kupfer, im 
Gesammtbetrage von mehr alö 7? Mill. Reichsthlr. 
(5 11^ Sgr.) wozu noch ganz ansehnliche Partieen 
Theer, Alauu, Pech, Planken u. s. w. zu einer 
Summe, welche 2 Millionen gewiß übersteigt, hinzu-
kommen, so daß der game Erportbetrag ans 10 Mil-
lionen Reichsthlr. angeschlagen werden kann. Von 
den anderen wichtigeren schwedischen Häfen hört man 
gleichfalls von recht lebhaftem Verkehr, doch können 
hierüber erst gegen Frühjahr nähere Nachrichten ein-
gehen. 

So .sehr nun anch der Vaterlandöfrennd Ur-
sache hat/ sich über diese Resultate, wie über den fast 
in jeder Richtung hervortretenden Unternehmungsgeist zu 
freueu so kann doch nicht geleugnet werden, daß sich zu-
gleich Industriezweige bemerkbar machen, welche uns eher 
zur Schande als zur Ehre zu gereichen scheinen. Da-
hin gehört vorzüglich, unsere kolossale Branntwein-
Fabrikation. Diese ist nämlich in Wahrheit so gi-
gantisch, daß wohl kaum ein anderes Land etwas 
Aehnliches aufweisen kann. Um der Übertreibung 
nicht beschuldigt zu werden, will ich nur anführen, 
was für ein Quantum seit 5 bis 6 Jahren, laut 
Angabe der Behörden, hier zn Lande fabricirt wurde; 
dasselbe betrug, nach Forsell's Statistik Schwedens, 
über 36 Millionen Kannen, wobei dic heimlich Pro-
dukten Quantitäten, welche ganz bedeutend sein 
dürften, nicht mitgerechnet sind. Da nun der Ge-
winn dieses Artikels in den letzten Jahren keineswe-
gs vermindert, sondern eher in Folge der allgemei-
neren Anwendung von Dampfmaschinen, vermehrt 
worden ist, so ersieht man daraus, daß außerordent-
liche Masten Kartoffeln und Getraide, welche nützli-
cher zur Ernährung deö Volkes angewendet werden 
konnten , für einen ganz entgegengesetzten Zweck oder 
um höchstens ein paar rührige Spekulanten zn be-
reichern, in den Ofen geworfen werden. Rechnet 
man die Bevölkerung des Landes anf 3 Millionen 
Menschen und zieht man für Kinder und andere Nicht-
Branntwemtrinker nur eine halbe Million ab, so 
würde jeder Einwohner im Durchschnitt jährlich über 
12 Kannen Branntwein verbrauchen. Nimmt man 
aber mit mehr Wahrscheinlichkeit die Zahl der Nicht-
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Branntweintrinker auf mehr als 1 Million an, so 
kommen beinahe 14z Kannen auf die Person. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 12. Febr. (Lloyd.) Die britischen 

Kriegs-Dampfschiffe ließen nicht nnr dic griechischen 
Handelsschiffe auö dem Piräenö nicht auslaufen, son-
dern nahmen soaar mehrere derselben, welche mit La-
dung oder mit Ballast Syra oder Spezzia zu verlassen 
suchten, ins Schlepptau und führten sie nach der Bm 
von Salamis. Am IMen brachten sie wieder einige 
Fahrzeuge bei Spezzia anf, die sie nach Salamis 
bngsirten. 

Der 6. Febrnar, an welchem Tage der König 
Otto vor siebzehn Jahren zuerst in Griechenland lan-
dete, wurde in Athen und PiräeuS aufs festlichste 
begangen. Abend war die Stadt allgemein beleuchtet. 
Der Hof, welcher sonst gewöhnlich cin Ballscst gab, 
beschrankte sich jetzt jedoch nur auf eine kirchliche Feier. 
Die in der Bai von Salamis ankernden englischen 
Kriegsschiffe, so wie die Dampf-Fregatte „Ondin", 
im Hafen von PiräeuS, hißten gegen Mittag saluti-
rend die griechische Flagge auf, und der obgleich in 
Hast befindliche „Otto" mußte die Salven erwiedern. 

I n Syra hingegen verhielten dic englischen Kriegs-
schiffe sich theilnahmslos bei der anch dort veranstal-
teten Jahreöseier, und in Patras brachten dieselben 
sogar an demselben Tage fünf griechische Fahrzeuge 
auf, die sie nach Korsu führten. 

Mehrere dcr bei Salamis zurückgehaltenen Kanf-
fahrcr sind für Rechnung nichtgriechischer Kaufleute 
beladeu nnd meistens von österreichischen oder russischen 
Asseknranzkammern versichert. Die betreffenden Gesand-
schaften haben diesfällig eine Note an Herrn Wyse 
gerichtet und sich darüber beschwert, daß daö Verfah-
ren gegen dieselben den in der Kollektivnote dcS dip-
lomatischen Corps gestellten und von ihm zugestande-
nen Bedingungen nicht entspreche. Bisher ist aber 
zu nicht geringem Nachtheil für die dabei Jntcrefsirten 
keine Antwort darauf erfolgt. 

Im Hafen des Piräeus liegt außer dem „Ondin" 
auch dcr °,Porcospino" vor Anker, um das Auslau-
fen selbst der kleinsten Barken zu verhindern. Der 
Blokus wird auf diese Weise uoch strenger gehandhabt 
als früher. Dic Flotte bei Salamis bleibt fortwah-
rend auf ihrem Standorte; nm indeß die Mannschaft 
zu beschäftigen, läßt der Admiral dort einen schönen 
Damm errichten. 

Am Ilten verließ die englische Dampf-Korvette 
„Bnlldogg" Syra, nahm ihre Richtung gegen Delos, 
kehrte am l.'itcn mit den zwei griechischen Kriegs-
schiffen „Miltiadeö" nnd „Ariadne" im Schlepptau 
zurück und wollte noch an demselben Tage die letztere 
nebst einem Kutter und einer Goelette nach Salamis 
führen, mnßte aber des Gegenwindes wegen im Ha-
fen von Salamis bleiben, wo sie sich am 15. noch 
befand. Daö- französische Geschwader war am Uten 
in Moökonissi unter Segel gegangen, doch wnßte man 
nicht, welche"Nichtung es eingeschlagen habe. 

T n r k e i . 
Konstant inopel, 4. Febr. Die S taa ts -

Ze i tung bemerkt in einem Artikel über dic polnisch-
magyarische Flüchtlingöfrage: „Waö die österreichische 

Gesandschast betrifft, so ist die Grnndlage dcr obschwe-
benden Frage bereits festgestellt und von beiden Seiten 
angenommen; eö handelt sich nnr noch um einige 
Punkte in Fragen zweiten Ranges, über welche man 
sich biö jetzt noch nicht völlig einigen konnte. Hierin 
ist dic einzige Ursache dcr Zögerung in der Wieder-
aufnahme der diplomatischen Beziehungen gelegen. 
Alles berechtigt jedoch zu der Ansicht, daß dicse Dif-
ferenzen von mindcrcr Wichtigkeit baldigst auf befrie-
digende Weise ausgeglichen nnd die freundschaftlichen 
uud freundnachbarlichen Beziehungen, welche Oester-
reich und die Pforte vereinigten, bald wieder erneuert 
fein werden." 

Vor wenigen Tagen ist Tahir Pascha, Minister 
deö Münzwefens, im Alter von 82 Jahren gestorben. 

Am 24. Jannar hat das französische Geschwader 
die Rhede von Smyrna verlassen und die Richtung 
nach den« Pyräens eingeschlagen. 

Konstantinopei, 6. Febr. Dic Blokade der 
griechischen Küsten von Seiten Englands hat bei der 
hohen Pforte weder Beifall noch Zustimmung gefunden. 
Die Türkei hat anch durchaus kein Recht, sich in die An-
gelegenheiten Englands nnd Griechenlands zu mischen. 

Der Tod Tahir Pascha's, dcr die mächtigste Stütze 
der Partei Riza war, giebt der Fortschrittspartei Re-
schid Pascha's neue Kraft; Tahir Pascha, der jedoch 
mit dem bosnischen Wesir gleichen Namenö nicht zu 
verwechseln ist, bekleidere gleichzeitig mehrere hohe 
Aemter, cr war Direktor der Münze, Direktor deö 
Efkas (Civilliftc) und Intendant der Güter der Sul-
tanin Validc. Mit Ausnahme der letzteren Würde, 
welche dem Sohn des verstorbenen, Hussein Bcy, 
übertragen wurde, kamen die beiden anderen Aemter 
an Schesik Bcy und Riza Efcndi, beide Serretaire 
dcö Sultans nnd Männer dcs Fortschritts. Dicse 
Kräftigung der Fortschrittspartei ist cin gutes Vor-
zeichen für die Zukunft dcs Reiches, welches feit einer 
Reihe von Jahren und mit cincr solchen Ausdauer 
gegen die Vornrtheile seiner Völker ankämpft, nm end-
lich das Niveau der europäischen Civilisation zu er-
reichen. 

Ueber die AVohlthätigkeits - Anstalten 
Nevals nnd besonders nber die Klein-

Kinder - Bewahr - Anstalt daselbst. 
Sobald man den Fuß uach Neval setzt, die Stra-

ßen unv die schönen Umgegenden der Stadt durch-
wandert, Sonntagö die Kirchen besucht: so fällt dcn 
nicht in Neval geborenen sogleich als etwas sehr An-
genehmes auf, der fast gänzliche Mangel an Bettlern, 
welche in manchen Städten Deutschlands oft in dcn 
scheußlichsten Gestalten die Kirchen belagern, die Stra-
ßen durchziehen und in die Hänser dringen, oft durch 
erkünstelte Krankheiten Almosen fast erzwingen, und 
daö so Erhaltene, manchmal wenigstens, im nächsten 
Krnge in Branntwein vertrinken. Viele dieser Bett-
ler sind wirklich hülföbedürftig und gern wird ih-
nen gegeben, aber manche kräftige' Männer und 
Frauen, ja selbst Kinder von k —10 Jahren") wcr-

' ) Ja sclbst'em bis zweijährige Kinder werden mit herum-
getragen. 
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den dadurch zu Faulleuzern uud — wenn die Gele-
genheit lockt — zu Dieben gebildet. Darum Ehre 
der Stadt, wo durch ein allgemeines Zusammenwir-
ken diese Geißel der ruhigen Einwohner und dcr 
Fremden entfernt gehalten wird! 

Zu den Anstalten Revalö in dieser Art gehört: 
1) Daö Siechenhans (dnmus leprnsurum) schon 

im Jahre 1237 nach einer neu aufgefundenen Ur-
kunde des Bischosö von Modena aus deu milden 
Gaben der deutschen Ein - und Umwohner gestiftet. 
Eö befindet sich in der Stadt in einem steinernen 
Hanse, und hat den Zweck, arme alte Bürger und 
Wittweu, die sich nicht selbst ernähren können, darin 
zu erhalten, und auch Hausarmen Unterstützung zu 
gewähren. Jetzt sind 70 arme Leute aus dem Bür-
gerstande darin, welche ganz frei erhalten werden. 
Aie reichen Gaben, welche schon in früherer Zeit die-
ser Anstalt zuflössen, waren hinlänglich, auch noch 
eine zweite Anstalt der Art 

2) daö To rn i -megg i oder J o h a n n i s - H o -
spi ta l zu gründen. Dieö ist für arme Lente be-
stimmt, die nicht Bürger aber doch bei der Stadt 
angeschrieben sind. Für dieses Hospital wurde ein 
besonderes Landgut gekauft, Johannishof. Die Ein-
künfte dieses Gutes nnd eines andern Hirweden, flie-
ßen nach der ..Gemeinen-Gottes-Kasten-Ordnung" 
in dcn Gotteskasten, um daraus das Hospital zu 
erhalten. Es liegt außer der Stadt an der Straße 
uach Dorpat. Dazu gehört auch die kleine Hospital-
Kirche. Die Verwaltung dieser beiden Siechenhäuser 
leitet, unter dem Präsidio eines hochverdienten Nathö-
herrn der Stadt, eine Commission von 2 Nathöherrn, 
2 Mitgliedern der großen und 2 der kleinen Gilde. 
I n diesem letzten Siechenhause werden jetzt 30 alte 
hülfsbedürstige Personen erhalten. 

3) Ein drittes Siechenhaus ist das. der Dom-, 
Vorstadt . Auch dieses ist schon lange, nämlich 
schon gegen das Ende des 17. Jahrhunderts erbaut. 
Zu seiner Gründung diente das Gut Roik als Ho-
spitalgut des Doms, welches durch Natnralliesernngen 
vieleö zur Erhaltung der Armen nnd Kranken, welche 
darin aufgenommen wurden, beitrug. Jetzt besteht 
es noch durch die Zinsen seines früheren Capitals 
(232 R. S. jährlich) und durch Colleeten, welche an 
allen hohen Festen in sämmtlichen Kirchen des Landes 
für diese Armen gesammlet werden, so wie durch son-
stige freiwillige milde Gaben. Es werden auch hier 
cht gegen 100 Kranke und Greise bis zu ihrem Tode 

verpfleat. Auch der Oberpastor Mayer Ariel, eiue 
kleine Schrift über diese Anstalt und zum Nutzen der-
selben: Mein geringer Beitrag zum Bau der neuen 
Armen-Anstalt in Neval und Esthland. Neval 1803. 
Die Direktion dieser wohlthätigen Anstalt hat der für 
die Stadt und das Gouvernement so segensreich wir-
kende Generalsuperinteudent und Oberprediger an der 
Domkirche 1)r. Nein. 

4) Das D o m w a i s e n h a u S entstand im vorigen 
Jahrhundert allmählich aus dem Klingelbeutelgelde> 
welches seit 1725 in den Nachmittagspredigten dcö 
Oberpastorö am Dom, Mickwitz und seiner Nachfol-
ger einfloß. Hiermit errichtete Mickwitz eine kleine 
Armenschule für die verwahrloste Jugeud, besonders 

der niedern Klasse, nnd da allmählich immer reichere 
Spenden einliefen: so konnte endlich das Domwai« 
senhauö gebildet werden. Es steht unter 2 Direkto-
ren und 2 Lehrern, welche den Unterricht ertheilen, 
und hat jetzt schon ein Capital von 20,342 R. S. 
Am Bußtage wird in der Domkirche überdies für 
diese Anstalt ein milder Beitrag gesammelt, und der 
etwaige Ausfall der Unterhaltungskosten wird von 
der Ritterschaft gedeckt. Es werden jetzt darin gebil-
det 13 Mädchen und 27 Knaben, wozu noch im Jahre 
1847 der Baron H. S. M. v. Herfen ein Capital von 
3000 N. Beo. hergelehnt, um für dessen Jahreszin-
sen einen Knaben besonders zu unterhalten. Außer-
dem wurden seit 1846 noch 4 Knaben für nur 35 
N. S. in der Anstalt erzogen, und seit 1847 ein 
Knabe für 30 ein anderer für 60 N. S. So werden 
jetzt in der Anstalt in Summa 48 Kinder unterrich-
tet und erzogen, und 20 andere Kinder aus der Dom-
Vorstadt nehmen noch an dem Unterrichte Theil. 

5) Ein anderes Waisenhaus ist das „ L u t h e r ö 
Waisenhaus", gestiftet zum Andenken an die Refor-
mation Lnthers, im Jahre 1817 d. 19. Ortbr. Eö 
geschah dieses durch die Aufforderung deö Bürgermei-
sters Salemann, und cs werden darin durch fortwäh-
rend freiwillige Beiträge in 2 Anstalten beide von 21 
Kindern, 42 Kinder unterrichtet und verpflegt. Diese 
beiden Anstalten stehen unter 2 Anfteherinnen in 
2 verschiedenen Wohnungen. Diese Stiftung kann 
und wird jetzt sehr erweitert werden, da der reiche 
und sür die Anstalt sich lebhaft auch während seines 
Lebensfe hr interessirende Superintendent Mayer, einen 
großen Theil seineö nachgelassenen Vermögens, näm-
lich die Summe von 55,000 N. S. ihr vererbt hat, 
für welche Summe cin Landgut gekauft werden soll. 
Die Anstalt steht unter einer Commission, deren Prä-
ses der Bürgermeister St. R. v. Bunge ist, und 
2 Nathöherrn, 2 Glieder der Kaufmannschaft und 
2 der St. Canuti - Gilde, (auch H. C. Säfftigen) 
Mitglieder sind. 

6) Ein Wit twenhaus für 20 alte Frauen, steht 
unter der Aufsicht des verdienten Hrn. Generalfnpe-
rintendenten Nein. 

7) Ein Russisches Armenhaus an der Dörpt-
schen Straße, gestiftet dnrch cin hinterlasseneö Capi-
tal des Kanfmannö Germanow, für 16 — 20 unbe-
mittelte Russen, ist im Jahre 1848 eröffnet, und steht 
unter dem Starosten der Russischen Kaufmannschaft. 

8) Ein H ü l f s v e r e i n nnter dem Präsidio des 
Baron v. Rossillon und dein Oberpastor H. Frese und 
Hrn. Consnl Koch, wurde gestiftet im Jahre 1819 
für 6 0 - 7 0 Arme zum redlichen Erwerb, 90 — 100 
Familien, welche monatliche oder einmalige Unterstü-
tzung erhalten und 45 — 55 arbeitsunfähige Greise. 
Die Arbeiten, welche von verschiedenen Seiten diesem 
Hülfsvereine zufließen, werden jährlich für e. 350 
bis 500 R. S. verkauft, und die Zinsen deö gesam-
melten Capitalö betragen 250 R. S. 

9) Daö Frauensti f t , begründet im Jahre 1844 
von der Frau Gouverneurin von Grünewaldt, durch 
von ihr gegebene und gesammelte Beiträge. Der 
Hauptzweck dieser wohlthätigen Anstalt ist der, meh-
reren armen Familien aus den niedern Standen eine 



gesunde Wohnung in der Anstalt zu gewähren. Jetzt 
besteht sie auö c. 12 kleine Stuben. Damit verbun-
den ist eine Klein-Kinder-Schule und Speisung vieler 
armen Kinder. Sie wird jetzt erhalten durch die so-
genannte „Kopekensammlung" alle Woche, an welcher 
die meisten Einwohner NevalS gern Theil nehmen. 
Auch ist damit verbunden ein Armen-Magazin (Trö-
del-Bude), in welches alte Sachen geschenkt werden. 
Dicse werden wieder aufgeputzt und danu verkauft. 
Ebenso eine Suppen-Anstalt gegen zu ertheilende 
Marken, ein Freitisch für 10 Schüler aus der 
Armenschule, und eine Arbeitsschule für 16 arme 
Kinder mit hauslichen Arbeiten. Das Institut im 
Jahre 1847 mit Garten und Kartoffellaud vom Ra-
the versehen, befindet sich an der Pernauschen Straße. 
Die Direktorin dieser Anstalt ist Fräulein Nancy von 
Glehn. 

1V) Die Rettuug 6 austalt für verwahrloste Kin-
der oder das sogenannte „Rauhe Haus". I n diesem 
Hause werden verwahrloste Kinder mit Bewilligung 
iyrer Eltern aufgenommen, und verpflegt. Die Kna-
ben werden zu Handwerkern, die Mädchen zur die-
nenden Klasse gebildet. Es ist uach dem Muster des 
Hamburgifchen Rauhen Hanfes eingerichtet, und hat 
jetzt 58 Knaben uud Mädchen zu erziehen, die Anstalt 
steht unter einer Commission deren Präsident Hcrr 
Gouvernementsprocureur 1)r. v. Paucker ist. Der An-
fang war gemacht im Jahre 1836 mit nur 2 Kindern, 
welche dcr Hcrr Oberpastor Frese in diesem Sinne 
durch einen Messerschmidt Gärtner bilden zu lassen 
übernahm. Die Gilde - Aeltestin Dor. Schwanberg 
schenkte 1837 zur Erweiterung der Anstalt ein Höschen 
mit Haus und Garten. Durch viele milde Beiträge 
auch besonders von den Schwarzen Häuptern gesammelt, 
wurde ein im Jahre 1842 zusammentretender Verein 
zu der weitem Ausführung des Besseruugs- und Ar-
beits-Hauses in den Stand gesetzt, und hauptsächlich 
durch die Thätigkeit der Frau C. Gouverneurin von 
Grünewaldt gelang es, schon im Jahre 1843 cin 
neues großes Hans anf dem Tönnisberge für die-
selbe zu kaufen. Die Frau Baronin v. Fersen schenkte 
noch 857 N. S. Darauf wurde Hcrr P. F. Bauer, 
der schon im Auslande einer ähnlichen Anstalt mit 
vorgestanden hatte, zur völligen Einrichtung dcs Rau-
hen Hauses berufen. Dieser ist cs nun, der unter-
stützt dnrch einen Gehülfen und eine Gehülsin, nun 
mit großer Kraft aber auch mit Milde dcm Ganzen 
im Innern vorsteht, die verwahrlosten Kinder in allen 
Anfangsgründen des Wissens, im Schreiben, Rech-
nen, Lesen, Religion und Gesang unterrichtet, sie zu 
sittlichen Menschen bildet, nnd sie auch in den nö-
thigsten Handarbeiten übt. Sic bilden zwei abge-
sonderte Familien, und beschäftigen sich auch in 2 
Nebenhänsern in Werkstätten verschiedener Art, die 
Mädchen mit Waschen, Nähen u . , die Knaben mit 
Handarbeit uud Gärtnerei anch auf einem von dem 
Rath geschenkten 10,000 ^ Faden großen Saud-Felde, 
welches urbar gemacht ist, mit Kartosselbau:c. 

11) Die Casse der Dankbarkcit ist eiue durch 
milde Beiträge zusammengeflossene Casse zur Unter-
stützung dcr Armen, welche am 7. Dee. 1812 auf An-

regung der Aclterleute Weber, Teich und Sporle-
der im dankbaren Gefühl wegen des Sieges der Rus-
sen bei KraSnoy, gestiftet wurde. Bis zum Jahre 
1837 hatte sie schon 5000 Rub. an Arme vertheilt 
und ein Capital von 5000 Rub. zurückgelegt, dessen 
Zinsen und die jährlichen Beiträge der Bürger das-
selbe erhalten. 

12) Die Unterstützungs-Casse der Schwar-
zen Häupter Brüderschaft für ihre erkrankten und ver-
armten Mitglieder im Jahre 1827 .vom Laiser mit 
5000 Rub. und einem goldnen Pocale beschenkt. 

Außerdem giebt cs in Reval viele Wittwen- und 
Waisen-Cassen und Sterbe-Cassen für die verschiede-
nen Stände der Stadt und Umgegend, eine Stipen-
dien-Casse für dic aus Neval Stiwirenden, viele Ar-
men-Schulen für Knaben und Mädchen, 2 Sonn-
tagsschulen, Seminarien zur Bildung der Lehrer sür 
die untere Classe des Volkes in dcr Stadt und des 
Landvolks, eine Spar-Casse zur Verzinsung kleiner 
Capitalien von 5—500 Rub. mit 4 Proeent Zinsen, 
und eine „patriotische Gesellschaft" zur Spei-
sung von 60 Mann der ausgezeichneten Soldaten 
der Garnison, welche Orden und Medaillen haben, 
gestiftet am Säeularfeste dcr Einnahme Revals durch 
Peter den Großen. Bei diesem Feste bedienen die 
angesehensten Bürger selbst die Soldaten, und leeren 
drei Gläser mit ihnen, auf daS Wohl deö Kaisers, 
der Kaiserlichen Familie und des Militairs und dessen 
Befehlshaber. Das dazu benöthigte Geld wird aus 
den freiwilligen Beiträgen der St. Canuti-Gilde zu-
sammengebracht, und oft erhöhen einzelne Mitglieder 
derselben noch das Fest durch besondere Geschenke an 
die armen Soldaten, die diesen Tag zu den freudig-
sten Ereignissen deS Jähres rechnen. 

Alle diese Anstalten, welche den milden Sinn der 
Revalenser hinlänglich documeutiren, werden anßer den 
ordentlichen und außerordentlichen*) Beiträgen dcr 
Kaiserlichen Familie bloß von den Bürgern Revalö 
unterhalten, und bewirken eine allgemeine Sicherheit 
in Hinsicht des Fortkommens und der Erhaltung 
selbst der Aermsten und Hülfsbedürstigsten, Alten und 
Kranken, die man cincr jeden Stadt wünschen sollte. 

(For tse tzung f o l g t . ) 
' ) Zu dcn außerordentliche» Beiträgen für die Armen der 

Stadt gehörten im Jahre von Ihre Majestät der Kaiserin 
Rub. S . und von Ihre Kaiserliche Hoheit der Großfür-

stin Cä^arewna die gleiche Summe. 

Theilnehmenden Verwandten nnd Freunden 
zeigen wir hierdurch an, daß unser geliebter 
Gatte und Vater, der dimittirte Ordnungs-
richter A lexander v o n V i l i e b v i s am 
22sten d. M. Morgens 0 Uhr, zu einem bessern 
Leben dahingeschieden ist. 

Die Wi t twe und die Kinder 
Dorpat, dcs Verstorbenen, 

am 23. Febr. 1850. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cmland gestattet den Druck 
^ 33. Den A3. Februar I8SV. E . G . v. Brock er , Censvr» 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reichen?e. :e. thun Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kuud uud zu wissen, welchergestalt 
der hierselbst angeschriebene Ocladist Adam Möl-
der, zufolge mit dem Herrn Rathsarchivaren, 
Gouvernements - Seeretairen Wilhekn Thrän:er 
am 30sten Deeember 1848 abgeschlossenen, und 
an demselbeu Tage hierselbst corroborirten Kanf-
contraets, das hierselbst im Z. Stadttheile 
No. 239» auf Stadtgruud au der Iamafchen 
Gutsgrenze belegene hölzerne Wohnhaus fammt 
dazu gehöriger Windmühle, Herberge, Garten 
und allen übrigen Nebengebäuden und Apperti-
nentien für die Summe vou 3300 Rubel Sil-
ber-Münze aequirirt, zu seiner Sicherheit um eiu 
gesetzliches publicum inocltimit uachgesucht und 
m'ttelst Resolntion vom heutige« Tage nachge-
geben erhalten hat. (5s werden demnach alle 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kanfeontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen a <lnto Iiuziis I>rv«laini»tis uud also 
spätestens am 22. März 1851 bei diesen: Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf diefer peremtorifchen Frist, 
Niemand mit etwanigeu Ansprüchen weiter ge-
hört, sondernder ungestörte Besitz gedachter Im-
mobilien den: hiesigen Oeladisten Adam Mölder 
nach Inhalt des Contracts zugesichert werden 
soll. 1 

V. N. W. 
Dorpat - Rathhans, am 8. Februar 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwi g. 
Ober-Secr. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Dramatische Vorlesungen. 
Fre i tag den 24. Februar: Das U r b i l d 

des T a r t u f f e , Lustspiel iu 5 Akteu 
vou Gutzkow. 

Dienstag den 28. Februar: Die Macht 
der Verhäl tn isse, Trauersp iel in 5 Ak-
ten von Ludwig Robert. 

I . R. Lenz. 
Nach § 35 der Statuten der im Jahre 

1827 zu Reval gestiftete:: Stipendien-Casse wer-
den alle diejenigen, welche an dem Genüsse der 
am 16ten März d. I . zu vertheileuden Quoten 
Theil zu nehmen berechtigt sind, hiemit aufge-

fordert, sich bei einem der unterzeichneten Vor-
steher der genannten Casse zu melden.. 2 

Reval, den 1. Febr. 1850. 
v r . Paucker. C. H. Hörschelmann. G. Gloy. 

I . G. Köhler. v t . Meyer. 

Dagnerreotyp - Portrai ts , 
einzelne zn 3 , eine Gruppe zu 5 Rbl. Si lb., 
werden täglich uud bei jeder Witterung von 10 
Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags verfer-
tigt im Hause des Herr:: Arrendators Schmidt, 
gegenüber dcm Monumente des Feldmarschalls 
Barclay de Tolli. 3* 

C. Knoch, 
Dagnerreotypist ans St. Petersburg, 

Der vortheilhaft bekannte Castersche Leucht-
spiritus wird vou um: ä 23 Cop. per Kruschke 
in dcr Handlung des Herrn P. M. Thnn ver-
kaust werden. Für größere Quantitäten in Fäs-
sern, besteht ein noch billigerer Preis. 3 

Ein Sopha, ein Flügel, 2 Bettstelle«, eine 
Tischuhr, ein Barometer und Thermometer und 
verschiedenes Geräthe ist zu verkaufen Alexander-
straße im Hause der Wittwe Bäuerle. 3 

Ein großer Schrank von polirtem Ellern-
holz, mit 6 Glasthnren, dcr sich zn verschiede-
nen Zwecken eignet, steht Abreise halber sehr 
billig zum Verkauf. Wo? erfährt man im Ge-
werbe-Magazin bei Heubel. 2 

Ein dreiseitiges Petschaft von Bergcrystall, 
von zwei Seiten mit eingestochenen Wappen, 
von der dritte:: Seite glatt geschliffen, von zweien 
sich umschliugeudeu goldenen Schlangen eingefaßt, 
ist Freitag den 17. Februar verloren gegangen. 
Der ehrliche Finder wird gebeten, es im Koch 
Lnkinschen Hause liuker Haud gegen eine ange-
messene Belohnuug, abzugebeu. 1 

Dorpat werden verlassen: 
Eberbach, Pharmacent. 2 
I . H. Inrgensohn, Schneidergesell. 2 
Frau vou Rengarten. 3 
Kastens Heydmann. 3 

Die Mor t ra i ts der Professoren n . P r i v a t -
Doeenten dcr Un i ve rs i t ä t D o r p a t 
empfiehlt die Buchhandlung von 

Zloin« kwuiv I! ivI i « tItvk, Oas ä.» ti kr 8 ck 5 tt 
unti Iivsokkdtnvt nu Ivi/.tmn sie!' Intv-
rk!88entvn küni,«,, ^ siel, von i>n i» 
tlon sllxvmk-in «log 
Ilsrrn nuK N«-vaI i in I.an«Ion". 
Vm -igklrvielit-n kreuiitlliülien »onucU Iiittet 5 

voipi l t , »m St. Velir. 1850. orry >>100̂ . 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich - England. 
— Deutschland, Schweiz, Italien. — Oesterreich. — Moldau und Wallache,. — Griechenland. — Miscellen. — 
Ueber die WohIthäligkeitS - Anstalten Revals ?c. 

Jn!ändisehe Machrichten. 
St . Pe te r sbu rg , 20. Febr. Der St. An-

ueu-Orden 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone ist 
Allergnädigst ertheilt worden: dem beim Chef des 
Marine Haupt-Stabes für besondere Austrage ange-
stellten Capitain Isten Ranges, von der 8ten Flott-
Equipage Nordmann 2 und dem in dcr Canzelley 
deö Generalgouvernenrs von Liv-, Ehst- und Kur-
land als Rath sür die Bauerangelegenheiten ange-
stellten Collegicnrach Tiedeböhl. (Rusi. Jnv.) 

Dem ordentlichen Professor der Dörptschen Uni-
versität Staatörath l>r. von Bröcker ist für die 
Censur der periodischen Schriften dcr St. Annen-
Orden 2ter Classe Allergnädigst ertheilt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort 
des Ministeriums deS Innern vom 11. d. M . ist 
der Secretair in der Canzlei Sr. Durchl. des Kriegs-
Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs von 
Liv-, Ehst- und Kurland, Titul.-Rath Gern groß, 
sür Auszeichnung zum Coli.-Assessor befördert worden. 

Durch einen Ukas vom 8. Februar veröffentlicht 
der Diriairende Scnat einen, am Januar d. I . 
von S r . Maiestät dem Kaiser bestätigten, Be, 
schluß des Rcichsrathes, die Pensionirnng der an ei-
ner unheilbaren Krankheit leidenden Kinder von Be-
amten betreffend, zu Folge welches Beschlusses der tz 
2W deS Ustaws über Peusioueu und einmalige Un-
terstützungen (Swod der Gesetze'Th. M-) in nach-
stehender Weise ergänzt wird 

Als eine besondere Kaiserliche Gnade können 
lebenslängl iche Pensionen auch solchen Kmdern von 
B e a m t e n zuerkannt werdeu, die, obwohl sie bei dem 
Tode ihrer Eltern in einem Al^'r standen, m we chem 
sie nach den allgemeinen Vorschriften keinen Anspruch 
auf Pension mehr haben, von allen H" ^nitt.teln 
entblößt sind und an unheilbaren Krankbetten leiden 
(845.), oder die später in Armut, gerathen oder von 
solchen unheilbaren Krankhe i ten befallen weiden, die 
es ihnen unmöglich machen durch emenen Fleip sich 
ihren Unterhalt, ohne Unterstutznng Seitens der Re-
gierung, zn erwerben. Derschen Peilsionen werden 
lndeß nicht anders als auf folge.iden Gruudlagen be-
willigt: 1) Personen, die eine solche Pension bean-
spruchen, haben eine Bittschrift bei dem Oberchef des 
Nessorts einzureichen, bei welchem der Vater dcs 

Bittstellers oder der Bittstellerin zuletzt gedient hat. 
2) Dieser Bitschrift sind beizulegen: eine von der 
Orts - Obrigkeit ausgestellte Bescheinigung über die 
Mittellosigkeit des Bittstellers oder der Bittstellerin; 
K) ein Krankenschein darüber, daß der Bittsteller oder 
die Bittstellerin wirklich an einer unheilbaren Krank-
heit leidet, dcr gemäß h 154 und 155 des UstawS 
über Pensionen u. s. w., abgefaßt sein muß. 3) Der 
Chef, btt welchem eine derartige Bittschrift wcgen ei-
ner Pension eingeht, kann, nach Einholung aller 
nöthigen Data über dcn Dienst des Vaters dcö Bitt-
stellers oder der Bittstellerin, bei dem Minister- Ko-
mit«̂  eine besondere Vorstellung machen, in welcher 
alle auf die Sache Bezng habenden Umstände, so wie 
die daraus zu machenden Folgerungen genau aufzu-
führen sind. 5) Der Betrag der erbetenen Pension 
darf dcn Betrag der Pension nicht übersteigen, die 
dem Bittsteller oder der Bittstellerin zugestanden hätte, 
wenn sie beim Tode ihres Vaters noch minderjährig 
gewesen wären; die Pension wird von dem Tage an 
verabfolgt, an welchem die Bittschrift eingereicht wurde. 
6) Die hilfsbedürftigen oder an unheilbaren Krank-
heiten leidenden Jungfrauen bewilligten lebensläng-
lichen Personen hören' aus für den Fall, daß sie sich 
verheiratheu. .St. Pet. Ztg., 

A u s l ä n d i s c h ? N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung vom 
23. Febr. t Schluß.) Nach dcr Rede dcs Herrn Thiers 
über das Untcrrichtsgcsetz war die Sitzung auf einige 
Zeit aufgehoben worden. Cavaignae, der hierauf daS 
Wort erhielt, widersprach den Angriffen, welche Thiers 
gegen die republikanische Regierungsform vorgebracht 
hatte, uud bemerkte unter Anderem: „Ich glaube, 
daß die Geschichte dcr letzten zwei Jahre, die Thal» 
sachc der Proelamirnng cincr republikauischen Regie-
rung, welche vertheidigt und eonstistuirt wurde, groß 
und nützlich sür die Zukunft deS Landes feien." 
Nach der Rede Eavaignae's wurde von der Ver-
sammlung der-Schluß der Verhandlung ausgesprochen. 
Herr Emanuel Arago rief: „Thiers hat uns heraus-
gefordert, und jctzr spricht man den Schluß der De-
batte auS." Der Präsident entzog ihm dreimal das 
Wort und rief ihn sodann zur Ordnung. Nach Arago 
wurde auch Herr Morellcs wegen einer Unterbrechung 
zur Ordnung gerufen, nnd als dcr Präsident diesen 



Ordnungsruf erklärte, unterbrach ihn Herr Savoye 
mit den Worten: „Sprechen Sie doch nicht immer 
allein, man hört nur Sie." Er wurde ebenfalls zur 
Ordnung gerufen. Durch die sich gegenseitig stei-
gernden Explosionen der Parteileidenschaft auf der 
Linken unv auf der Rechten erhob sich eine Debatte 
von außerordentlicher Heftigkeit, an der Jnleö Favre, 
Thiers und Andere Antheil nahmen. Jules Favre 
machte Letzterem den Vorwurf, daß er in den Februar-
tagen die Gewalt, die er in Händen gehabt, nur 
benutzt habe, um die Monarchie, der er gedient, zu 
Grunde zu richten. Thiers antwortete und nannte 
die Februartage „furchtbar und verderblich", was 
wieder den wüthendsten Sturm auf dcr Linken hervor-
rief. Schließlich wurde die Republik von Lamartine 
vertheidigt und dann das gegen die Jesuiten gerichtete 
Basc-Bourzatsche Amendement mit 456 gegen 148 
Stimmen angenommen. 

I n seiner Rede zur Vertheidiguug der Republik 
gegen die Angrisse von Thiers sagte Lamart ine 
nnter Anderem: „Ich stoße nicht im Namen dcr Re-
publik die Versicherung des Herrn Thiers zurück, al-
lein ich bedaure, vaß man heute wieder die Witze-
leien ohne Gefahr wie ohne Antwort, die wir alle 
Tage hören müssen, gegen die Republik richten zu 
müssen geglaubt hat. Die Republik ist stark genug, 
die Demokratie hat Zukunft genug, wenn sie nicht 
Gegenwart genug hat, um alle diese Witzeleien zu 
verachten. (Beifall links.) Mit Witzeleien stürzt 
man keine Regierung und stellt keine gestürzte wieder 
her. Ich antworte daher nicht weiter auf diese Art von 
Angriffen. Allein ich würde mich selbst als den nichts-
würdigsten der Menschen betrachten, wenn ich, nach dem 
ich die nichtgesuchte, gefahrvolle Ehre gehabt habe, auf 
der Bresche der französischen Gesellschaft selbst zu stehen, 
die von anderen Händen umgeworfen worden war 
ohne Protestation die Bezeichnung „unglückselig" 

auf jene ruhmvollen Tage dcr Februar-
Revolution anwenden ließe, aus Venen vie demokra-
tische Republik hervorgegangen ist. Donnernder Bei-
fall links. Eine Stimme rechts: „Diese Tage sind 
die schimpflichsten in der Geschichte Frankreichs!" 
Wüthender Tumult links. Ich darf wohl diese Tage 
ruhmvoll uennen unv glaube, daß Herr Thiers selbst 
mir darin nicht widersprechen wird, denn das Volk 
hat den Tag nach seinem Siege diejenigen, die es 
alö seine Feinde betrachten mußte, selbst mit dem 
Mantel seine Kraft unv seiner Großmutb bedeckt." 
>Donnerndes Bravo links. Vielfach wiederholter 
Ruf: „Es lebe dic Republik?") Die Aufregung ist 
außerordentlich. 

P a r i s , 26. Febr. I n Bezug auf den 24. Febr. 
erfährt man jetzt, daß dieser Tag doch nicht gänzlich 
ohne Ruhestörungen verstrich. Abends waren auf dem 
Bastillen-Platz'sehr viele Arbeiter versammelt, welche 
Lieder sangen. Polizeidiener mußten die Zusammen-
rottung gewaltsam zerstreuen, ohne daß es jedoch zu 
ernstlichen Konflikten kam. Auch heute sind sehr viele 
Arbeiter und Männer aus dem Volke zur Juli-Säule, 
unter welcher die Februar-Todten ruhen, gekommen, 
um Jmmortellenkränze auf deren Ballustrade zu legen. 

2 — 

Von 2 Uhr an wurde das Gedränge des Volkes so 
zahlreich, daß zwei Compagnieen mobiler Gendarme-
rie auf dem Bastillen-Platze Position faßten. Man 
befürchtet keine ernstliche Ruhestörung. 

Der Minister deö Innern richtet ein Cirkular an 
sämmtliche Präfekten, in welchem er auf ein Privat-
Jnstitut zur Hebung des Kredits, das demnächst un-
ter dem Namen I'ielk? tl'li»nn«?ur" 
ins Leben treten soll und das einen sozialistischen Cha-
rakter hat, aufmerksam macht und es ihnen zur Un-
terstützung empfiehlt. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung ' 
vom 26. Februar. Vorsitzender Baroche, Vice" 
Präsident. Lagragne beklagt sich über die so jäm-
merliche Weise, auf welche der glorreiche Tag des 24. 
Februar in Paris gefeiert worden fei, und daß der 
Präsident ihm hierüber gestern nicht das Wort erthei-
len wollte. Die Versammlung geht zur Tagesord-
nung, Fortsetzung dcr zweiten Berathung über das 
Unterrichtsgesetz, über. Artikel 83 betrifft die öffent-
liche Prüfung, welche die Elementarlehrer zu bestehen 
haben. Angenommen. Artikel 84 und 85 bestimmt, 
daß einstweilen der Ober-Rath deö öffentlichen Unter-
richts die Functionen des Universitäts-Raths zu erfül-
len haben werde. Artikel 87 und 88 (der letzte Pa-
ragraph des Gesetzes), welche die Abschaffung aller 
übrigen Gesetze über das Unterrichtswesen aussprechen, 
werden ebenfalls angenommen. Hierauf ist der ganze 
Gesetz-Vorschlag erschöpft. Der Präsident läßt die 
Versammlung darüber abstimmen, ob sie zu einer drit-
ten Lesung des Gesetzes schreiten wolle. Zahl der 
Votirenden 641; für die dritte Lesung 436, dagegen 
265. Die Versammlung wird demnach zu einer drit-
ten Lesung schreiten. Auf den Vorschlag Mon ta -
lembertö wird die dritte Lesung auf Montag fest-
gesetzt. Hierauf interpellirt Herr Sa l va t in Bezug 
auf ein Verbot des Präfekten des Loir und Eher, 
Glaubensbekenntnisse anschlagen zu lassen. Der M i -
nister des I n n e r n : Dieses Verbot sei nur gegen 
dic Wühlereien gerichtet, welche den Schein von Glan-

- bensbekenntnissen annehmen. Die Negierung handle 
nur zu Gunsten der Ordnung, des Gesetzes und der 
Konstitution, unv sinne aus keinen anveren Staats-
streich. Herr Cremienr schlägt eine motivirte Ta-
gesordnung vor, iil welcher daö Benehmen deö Prä-
sekten gerügt wird; Hcrr Bar eine andere Tagesord-
nung: "Die National-Versammlung fordert, nachdem 
sie die Erklärungen der Negierung gehört hat, diesel-
ben auf, die Freiheit ver Wahlen zu achten." (Ge-
lächters F. B a r r o t vertheidigt den Präsekten. Nach-
dem Herr Dupra t noch angebliche Wahlmanöver 
der Regieruug besprochen hat, geht die Versammlung 
mit 414 gegen 263 zur einsachcn Tagesordnung über. 

Febr. Daö Resultat oer Abstim-
mung über Dlsraell s Antrag ist aufgefallen, da die 
Protectionisten-Partei in der Avrcß-Debatte eine so 
bedeutend entschiedenere Niederlage erlitten hat (die 
Majorität der Minister war bei Verwerfung des Amen-
dements zur Adresse 311 gegen 102, also 119 Stim-
men, und jetzt nur 21). Jndcß würde man, wie die 
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TimeS bemerkt, sehr im Unrecht sein, wenn man 
annehmen wollte, die Protectionisten-Partei habe in-
nerhalb der letzten drei Wochen so bedeutend an Kraft 
zugenommen, das auffallende Resultat erkläre sich viel-
mehr daraus, daß der in Folge der niedrigen Getrai-
dcpreise unter den Ackerbauern herrschende, wenn anch 
nur partielle Nothstand nun einmal nicht in Abrede 
zu stellen sei und auf die meisten Mitglieder des Hau-
ses wegen ihrer mehr oder weniger direkten Beziehun-
gen zum Grundbesch seinen Einfluß nicht verleugnen 
könne; zugleich lasse sich nicht verkennen, daß Herr 
Disraeli seinen Antrag sehr geschickt gestellt habe, um 
sich jedenfalls einen Schein-Triumph zu sichern, denn 
so unzweckmäßig seine Vorschläge in Betreff der Lokal-
Steuern an und für sich auch seien, so herrsche doch 
allgemein die Ansicht vor, daß diese Steuern für dcn 
betriebsamen Landmann in vielfacher Hinsicht störend 
und unbequem seien, und daß eine Abänderung in 
diesem Punkte zweckmäßig und wünschenswerth sei. 
Zu keiner Sitzung des Unterhauses während ver dies-
jährigen Session hatten sich übrigens die Mitgliever 
so zahlreich eingefunden, wie zu der, in welcher die 
vertagte Debatte über die Motion Difraeli's hinsicht-
lich des Armengesctzeö zu Ende geführt wurde. Die 
Zahl der Stimmenden betrug 525. Die englischen 
und irländischen Repräsentanten waren gleichmäßig 
für und gegen die Motion getheilt; die schottischen 
gaben mit 21 Stimmen den Ausschlag zu Gunsten 
des Ministeriums. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 25. Febr. So eben ist hier eine Er-

klärung von Seiten dcr königl. hannoverschen Regie-
rung eingegangen, durch welche dieselbe ihren defini-
tiven Rücktritt von dem Bündniß vom 26. Mai 

" "^Die Redaction der „Neuen Preußischen Zeitnng" 
hat eine Brochüre erscheinen lassen, um ihre Stel-
lung zum Proceß Ohm-Waldeck zu rechtfertigen. Sie 
giebt darin zn, daß der gefälschte Ohmsche Brief al-
lerdings nicht geeignet gewesen sei, um darauf eine 
Anklage gegen Waldeck uNV eine siebenmonatliche 
Haft zu gründen. Aber, meint sk, daö habe Wal-
deck mit dem Staatsanwalt und mit seinen Richtern 
abzumachen. . , , . ^ . 

Herr v. Bodelschwingh hat dcn Borsitz nn 
VerwaltnngSrath niedergelegt und Herr v. Nado-
witz ist zum Commissarius der preußischen Regierung 
in Erfurt und somit zn gleicher Zeit zum Ehef des 
Verwaltungsraths designirt. 

Be r l i n , 28, Febr. Die Berlinisch e (Vos-
sische) Zeitung vom heutigen Tage enthält folgende 
Mttth^lnn^. ^ ^ ^ 

Uebel" insoweit wieder hergestellt, vaß Höchstdcrselbe 
wieder Audienzen ertheilen kann." 

Diese Mittheilung ist durchaus unrichtig. Se. 
Majestät der König sind noch immer genöthigt, m 
liegender Stellung zu verharren. Audienzen haben 
Sc. Majestät der König noch nicht wieder ertheilt, und 
werden Allerhöchstdieselben für die nächste Zeit hierzu 
auch nicht im Stande sein. (Pr. St. A.) 

Mar ienburg , 22. Febr. Abends 6 Uhr. 
(Königsb. Ztg.) Das Wasser in der Nogat ist 
noch fortwährend im Fallen begriffen, da eine Stop-
fung bei Wassenberg 1^ Meile oberhalb in den No-
gat stattfindet und eine gleiche bei Pickel in der 
Weichsel. Das Wasser hat daselbst bereits eine Höhe 
von 2V Fuß erreicht und man ist hier in großer Be-
sorgniß. Es werden deshalb an den Uebersahrpunk-
ten der Deiche bei Kaldowo bereits Kasten Vorfichts 
halber geschlagen. Der Trajekt hat hier im Lanfe 
des Tages noch ungehindert stattgefunden. Bei Dir-
schan sind in den Morgenstnnden anch sämmtliche 
Posten übergebracht; natürlich theilweise zu Fuß über 
die in der Mitte des Stromes stehende Eisdecke und 
zu Kahn über das an den Uferstellen gebildete Auf-
wasser. Ans Danzig ist hier ein Kommando Pioniere 
unter Leitung eines Offiziers angelangt, um bei ent-
stehender Gefahr nötigenfalls durch Sprengungen 
mit Pulver dem Wasser Luft zn machen. 

Auf Antrag dcs Staats-Ministeriums sind die 
Neuwahlen für die erste Kammer sofort ausgeschrie-
ben und die zur Ausführung derselben erforderlichen 
Anordnungen in einem neu erlassenen Reglement, 
zum Ausführung des Wahl-Gesetzes für die Iste 
Kammer vom (!. December 18-48, getroffen worden. 
Die Wahl der Abgeordneten wird im ganzen Um-
sang der Monarchie am 4. April 1850 vorgenommen. 

Posen, 27. Febr. Die Pos. Ztg. enthält 
Folgendes: „Eine Überschwemmung, wie sie in die-
sem Jahrhundert in Posen noch nicht stattgefunden, 
hat einen Nothstand hervorgerufen, der in seinem gan-
zen Schrecken erregenden Umfang erst von einem Tbeile 
unserer Mitbürger gekannt ist. Nach amtlichen Mit-
theilungen sind unter Wasser gesetzt, 434 Grundstücke, 
881 hülfsbedürstige Familien mit 3015 Köpfen. 

So furchtbar auf dcr einen Seite das Elend ift, 
eben so erfreulich und erhebend ist auf der anderen 
die Wahrnehmung, daß die Bereitwilligkeit zu helfen 
und die Wohlthätigkeit mit der Roth gleichen Schritt 
hallen. Von allen Seiten regen sich helfende Hände 
und dic Gaben der Milde werden reichlich gespendet, 
so daß man mit vollster Ueberzeugung es aussprechen 
darf, daß von einer so schnellen, vollständigen und 
wohlorganisirtcn Hülse man bisher kanm einen Begriff 
gchabt hat. 

Aber der Hauptpunkt dcs Elendes.ist noch nicht 
da; denn wenn auch die Nachrichten von der oberen 
Wartha her dahin lauten, daß ver Fluß fällt, und 
auch bei uns ein Sinken des Wasserstandes bemerkbar 
ist, so dürften doch noch Wochen darüber hingehen, 
bevor die Flüchtlinge in ihre Wohnungen — die über-
dies zum Theil nnbewobnbar geworden sind, zurück-
kehren können. Bis dabin müssen sie in den oberen 
Stadttheilen untergebracht und verpflegt bleiben. 

S c h w e i z . 
Bern, 24. Febr. Der „Schw. National-Ztg." 

schreibt man: „So eben geht uns die Nachricht zu, 
daß die Abgeordneten dcr deutschen Arbeitervereine in 
dcr Schweiz, welche am 20. d. in Murten zur Ab-
haltung eineö Kongresses zusammenkamen, dort sofort 
verhaftet wurden. Dicse Maßregel ist um so uner-
klärlicher, als dieser Kongreß kein politischer sein, 



— 4 

ondern bloS die Regelung von VereinSangelegenhei-
ten zum Zweck haben sollte." Die „Eidg. Zeitung" 
aber bemerkt: „Wir wissen dagegen, daß er mit sehr 
antineutralen Plänen hantbierte. Die Verhaftung 
geschah in Folge Anordnung des Bundesrathes." 

Die Gerüchte von einem im Kanton Freiburg 
zu erwartenden Putsch vermehren sich auffallend und 
bilden in diesem Kanton selbst, wie in den angran-
zenden Ortschaften des hierseitigen Kantons, das Ta-
gesgespräch. Im Amtsbezirk Mutten herrscht ziemlich 
große Unzufriedenheit, weil derselbe die Sonderbunds-
Kriegskosten mittragen helfen muß. Im ganzen Kan-
ton gährt cs, und wenn nicht Bern nnd Waadt so 
nahe wären, so würde der Sturm längst losgebrochen 
sein. I n Freiburg werden die Thore frühzeitig ge-
schlossen und, wie man behauptet, die Wachen ver-
doppelt. So berichtet die „Berner Ztg.", und unge-
sähr dasselbe wird auch in einer Korrespondenz der 
„Suisse" gesagt. 

Man liest in einem Blatte vom Jura: „Mazzi-
ni, der Er-Triunwir dcr römischen Republik, hat so 
eben die Schweiz verlassen, nm sich nach London zu 
begeben, das er selbst zu seinem künftigen Aufenthalte 
ausgewählt hat. Er ist durch unseren Bezirk gereist 
und jüngster Tage in Lons--le-Saulnier gesehen wor-
den." 

I t a l i e n 
Rom, 1k. Febr. Der russische Gesandte Herr 

von Buteniew ist von Neapel hier angekommen; er 
hatte eine lange Conferenz mit der Cardinalseom-
mission. 

Briefe aus Rom vom 1!). Febr. melden, daß 
der Mörder eines der französischen Soldaten auf der 
Piazza del Popolo erschossen worden. — Aus Por-
tiei so wenig als bisher etwas Sicheres über deS 
PapsteS Rückkehr. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. Febr. Die heutige Wiener Ztg. 

theilt folgende telegraphische Depesche des österreichi-
schen Gesandten in Athen an den Minister des Aeu-
ßern, datirt Athen, 19. Februar, 6 Uhr Abends, mit: 
„Die französische Post vom 7ten bringt so eben die 
Nachricht von der angenommenen Vermittelung Frank-
reichs. Die Gewaltmaßregeln haben hiernach unmit-
telbar im Vollständigen aufzuhören. Hierüber noch 
keine Aeußerung des englischen Gesandten. Fortwäh-
rende Rube und standhafte Beharrlichkeit der griechi-
schen Nation und Regierung bis zur Stunde." 

Da die Denkschrift über die Anbahnung der 
österreichisch-deutschen Zoll- und Handclseinignng vom 
«50. Deeember 1849 von mancher Seite dahin ausge-
legt wurde, als ob Oesterreich wünsche, daß anf dem 
zn diesem Behnse nach Frankfurt zu berufenden all-
gemeinen deutschen Zolleongresse jede der drei großen 
deutschen Handelsgruppen vorzugsweise nur durch ei-
nen Staat vertreten werde, und dergestalt die Reprä-
sentanten von anderen deutschen Staaten sich hierbei 
nur "uf die Mittheilung der nöthigen Aufschlüsse 

s.. I- 5" beschränken hätten, so tritt 
t./.l in einem offiziellen Ar-
. S5, sörmilch entgegen, indem darin 

ausdrücklich ausgesprochen wird, wie es die Absicht 

dcr österreichischen Regierung ist und wie sie den 
größten Werth darauf legt, daß die Vertretung jeder 
Gruppe je nach dem Umfange und der Bedeutung 
ihres Gebiets bemessen werden möge, und daß jedem 
einzelnen deutschen Staat das Recht vorbehalten 
bleibe, durch besondere Bevollmächtigte seine Interes-
sen zu wahren. Daß die österreichische Regierung 
gleich ursprünglich von dieser Idee geleitet war, geht 
auch aus der eben veröffentlichten Depesche des Für-
sten Schwarzenberg an die k. k. Bnndescommission 
zu Frankfurt vom 20. Jan. d. I . hervor, deren In-
halt in allen wesentlichen Beziehungen fast wörtlich 
mit dem Cirenlarschreiben übereinstimmend, womit 
die Denkschrift sämmtlichen, bei deutschen Negierun-
gen beglaubigten kaiserlichen Gesandtschaften übersen-
det worden ist. Sobald die mit der österreichischen 
Zollregulirung beauftragte Commission ihre Arbeiten 
beendigt haben wird, was wohl bis zum Monat 
Mai geschehen dürfte, werden sich die zum allgemeinen 
Zolleongreß nach Frankfurt zu delegireuden österrei-
chischen Abgeordneten dahin begeben, um die allge-
meine Zolleinigung mit dcn übrigen Abgeordneten 
sämmtlicher deutschen Staaten zu berathen und zu 
Stande zu bringen. 

Wien, 27. Febr. Se. Majestät der Kaiser hat 
vorgestern Morgens, begleitet von der ganzen Gene-
ralität, eine Compagnie Grenadiere, welche nach der 
nene.n Vorschrift adjnstirt waren, im Jefuitenhofe be-
sichtigt und volle Zufriedenheit geäußert. 

Vorgestern ist Fürst Michael Obrenowitsch nebst 
Gefolge von Paris hier angekommen. 

Wien, 28. Febr. Der heutige Lloyd meldet: 
„Der Minister-Präsident des Königreichs Hannover 
ist gestern hier angekommen. 

Eine telegraphische Depesche aus Trieft meldet, 
daß die ungarischen Flüchtlinge großentheils zu Trav-
nik in Bosnien in Militärdienste der Pforte getreten 
sind. 

Das österreichische Marine-Ober-Kommando beab-
sichtigt, wie die Anstria meldet, eine ferne überseei-
sche Expedition mit einem größeren Kriegsschiffe zu 
unternehmen. „Die Erpedition soll," sagt derLloyd 
„dcm Vernehmen nach beim Eintritte dcr besseren 
Jahreszeit den Hafen von Tuest verlassen, gegen 
Westindien steuern, einige der wichtigeren Antillen und 
die Nordküste von Südamerika, dann Brasilien und 
die La Plata-Staaten besuchen, das Kap Horn um-
schiffen, Valparaiso, Lima und Guayaqnil berühren, 
und die Fahrt nordwärts wo möglich bis zn dcm so 
rasch auflebenden prächtigen kalifornischen Hafen San 
Franeiseo fortsetzen. Statt dann aber vie gefahrvolle 
Reise um das Kap Horn noch einmal nutzlos zurück-
zulegen, wäre es zweckmäßig, dic Fahrt gleich west-
wärts fortzusetzen, dic Sandwich- und andere Insel-
gruppen deö stillen Oeeans zn besuchen, nach Be« 
rührung einiger Häfen von China und Ostindien, 
um auch in den dortigen Gewässer Oesterreichs Flagge 
zu entfalten, so wie der wichtigsten Punkte an der 
ostafrikanischen Küste, denen bekanntlich Oesterreich 
überhaupt schon eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwen-
det, daS Vorgebirge der guten Hoffnung zu umsegeln, 
an mehreren Stellen dcr Westküste Afrika's anzulegen 



und auf diese Weise die erste österreichische Reise um 
die Erde zu vollenden. Zur Vertretung der kommer-
ziellen und industriellen Interessen Oesterreichs soll, 
wie wir hören, im Plane liegen, einige Fachmänner 
der Erpedition beizugeben. Diese hätten die Verkehrs-
verhältnisse, Erzeugnisse und Bedürfnisse der einzelnen 
auf dcr Fahrt berührten Länder möglichst genau zu 
erforschen, zudem Muster österreichischer Industrie-
Produkte zu verbreiten, dagegen Warenmuster der 
überseeischen Länder zu sammeln und dort, wo eS 
thunlich ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen. Es 
steht mit Gewißheit zn erwarten, daß die Ergebnisse 
der beabsichtigten österreichischen Expedition nicht un-
benutzt bleiben und dazu kräftig beitragen werden, 
den direkten Verkehr Oesterreichs mit den transatlan-
tischen Häfen zn beleben." 

M o l d a u nnd Wallachei. 
Bukarest, Ili. Febr. Die hier anwesenden 

Offiziere dcr Kaiserl. russischen Truppen so wie die 
Kaiser!, russischen Beamten, werden am 18. Febr. 
zu Ehren Sr. Enellenz dcs General-Avjntanten und 
kommandirenden Generals in dcn Donau-Fürstcnthü-
mern, von Lüders, ein Fest geben, welches, wie die 
Buk. Ztg. versichert, nach dcn Vorbereitungen zu 
schließen, vie dazu gemacht werden, großartig wirv 
und Alles übertrifft, was hier in der Art gesehen 
wurden. 

Bukarest, 1.'!. Febr. Dic ungarische Krone 
des heiligen Stephan hat sich nach längerer Verschol-
lenheit gefunden. Was wir hierüber erfahren ha-
ben, ist, vaß Herr Cesar Boliak, einer von den Hel-
den des hierlänvigen Freiheits-Aufstanves von 1848, 
welcher als diesseitiger Proskribirter mit mehreren fei-
ner Schicksalsgenossen aus dcm Jung-Bojaren-Stanve 
nach Konstantinopcl floh, plötzlich arretirt worden 
sei und man bei ihm Edelsteine aus der ungarischen 
Krone gefunden habe. Wo eiu Stück ist, wirv sich 
wohl auch vas Uebrige finden. Wir sehen dcn wei-
tere« Nachrichten erwartungsvoll entgegen. 

(V r i e ch e n l a n d. 
(Lloyd.) Athen, 19. Februar. Die Vermitte-

lnng Frankreichs ift angenommen nnv demzufolge jede 
Zwangsmaßregel von Seiten Englands eingestellt wor-
den. Wie aus ven uns vorliegenven Berichten her-
vorgeht, dauerte ver BlokuS indeß noch immer sort. 
Die Vertreter dcr fremven Mächte haben an Herrn 
Wyse am 1l»ten eine Note gerichtet, in welcher sie 
sich varüber beschweren, vaß trotz ven Versicherungen 
in vessen Cirkularnote, in ver Nähe von Snra einige 
Segelschiffe ausgebracht worven sinv, ohne daß diesel-
ben aus einem griechischen Hafen ausgelaufen over 
nach einem solchen gegangen wären. I n derselben 
Note wird auch gelügt, daß Herr Wyse die Vorstel-
lung dcs Agenten' einer fremden Macht wegen Be-
schlagnahme einiger von einer nichtgriechischen Asseku-
ranz-Kammer versicherten Schiffe unbeachtet gelassen 
habe, mit dem Bemerken, daß diese seine Maßnahmen 
die Interessen der Ausländer sehr gefährden müssen. 
Der Notenwechsel ist fortwährend sehr lebhaft. I n 
einer von Herrn Lonvos in ver National-Versamm-
lung am 13ten gehaltenen Neve spricht sich derselbe 
über den ihm gemachten Vorwurf auS, daß er vie 

gegenwärtige Frage nicht in ihrem wahren Lichte dar-
gestellt und daher noch mehr verwickelt habe. I n Be-
treff der Inseln Cervi und Sapieuza bemerkte er, daß 
mehrere frühere Noten, aus denen cr mehrere Stellen 
vorlas, bei ver griechischen Negierung den Vervacht 
erregen mußten, daß England von genannten Eilande 
Besitz nehmen wolle, worauf anch in der Note ves 
Herr Wyse hingeveutet wird, in welcher ver griechi-
schen Negierung vorgeworfen wird, Vaß sie auf Rek-
lamationen, betreffend verfchievene Privat - Interessen 
und noch andere wichtige Gegenstände, nicht geant-
wortet habe. 

Ueber die Woblthät igkeits - Anstalten 
Revals und besonders über die Klein-

Kinder - Bewahr - Anstalt daselbst. 
" (For tse tzung . ) 

Frägt man aber, wie die Nevalenser cs anfan-
gen, so große Mittel für die Armen und Hülfsbe-
dürftigen zusammen zn bringen, da dic Stadt doch 
nichts weniger als zu den reichen gehört, besonders 
seitdem der Handel RevalS so sehr gelitten hat, so 
ergiebt sich folgendes: 

1> Es wird beständig sehr aufmerksam für die 
Entfernung der Bettler vom Lande durch Wegschaf-
fung derselben auf ihre Güter, wo auch die besten 
Anstalten getroffen sind, um sie, auch wenn sie ar-
beitsunfähig sind, zu ernähren, gesorgt, was in Deutsch-
land nicht überall möglich ist. 

2) Da man dadurch sicher wird, daß ctwanige 
Bettler nur Einheimische sind, für welche zu sorgen 
Anstalten genug vorhanden sinv: so wird diesen we-
nigen, welche die Mildthätigkeit des Einzelnen miß-
brauchen möchten, in der Regel nichts gegeben, und 
dadurch werven anvere nicht veranlaßt, vurch Nichtsthun 
unv Hernmfchweifen auf ven Straßen bettelnd ihre Zeit 
zu vergeuven unv einen ehrlichen Erwerb zu vernach--
lässigen. 

3) Die Bürger, welche bei den täglichen Bet-
telungen in mehreren deutschen Städten täglich in Kon-
tribution gesetzt werven, haben vavurch Vie Möglichkeit 
cin oder cin paarmal im Jahre größere Summen 
denjenigen anzuvertrauen, voll denen sie überzeugt sind, 
daß sie die Gaben gut verwenden. Daß dies aber 
geschieht, beweist ihnen eben das in Neval höchst 
seltene Vorkommen von wirklichen Bettlern in den 
Straßen noch weniger in den Häusern. 

4) Besonders trägt dazu bei der Umstand, daß 
in Reval uicht nnr einige wenige Famil ien 
Ver Gelehrten ver Kaufieute und deS Adels Beitrage 
geben, sondern daß auch die ärmeren ^ulgcr dazu, 
wenn auch weniger, beitragen. Diese leben selbst in 
Neval einfacher unv fleißiger als m vielen Städten 
Deutschlands. Sie arbeiten, auch als Meister den 
aanzen Tag mit ihren Gesellen m den Werkstätten, 
und besuchen nur ves Abends von 7 Uhr an bis !v 
Uhr ihre Clubbs, an Venen dort auch Gelehrte, Mili-
tair - Personen und Kaufleute Theil uchmcn. Hier 
genießen sie ihre Erholungszeit sehr angenehm, aber 
ohne nur irgend bedeutenden Aufwand weder im 
Spiel noch im Essen und Trinken zu machen. Da-



durch bleiben sie mehr im Stande, auch den Armen 
einen Theil ihrer Zeit zu widmen und ihres Einkom-
mens zufließen zu lassen. Die Aelterleute aber neh-
men sich persönlich der Sammlungen für wohlthätige 
Zwecke unter ihnen an, und finden selten leere Hände. 

5) Die Abschaffung deö Klingelbeutels in den 
Kirchen, trägt in andern Städten gewiß viel dazu 
bei, vaß im Kle inen viel weniger für Kirche und 
Arme gesammelt wird als in Neval, wo der Klingel-
beutel noch beibehalten ist. 

6) Eben so wie bei dcn Handwerkern so ist es 
auch bei den Kaufleuten Revals Sitte geworden, 
für die Abwehrung der Armuth kräftig mitzuwirken, 
und Beiträge einzusammeln, um jene Institute zu un-
terstützen. Selten wird jemand sein, der nicht auch 
von Viesen nach Kräften dazu beisteuerte, während iu 
andern Städten viele auch Begüterte sich davon zu-
rückziehen. 

7) Daß auch der Rath dcr Stadt vieles dazu 
beigetragen habe, um die Anstalten durch Ertheilung 
von Grund- und Bodenbesitz und durch Bildung von 
Comit^en, die sich das Vertrauen der Einwohner zn 
erwerben wissen, zu befestigen und zu erhalten, haben 
wir oben gesehn. 

8) Die persönliche Achtnng, in welcher viele 
von den Vorstehern dieser Institute stehen, ihre unei-
gennützige Sorgsamkcit für das Wohl derselben, ihre 
Stellung zu ihren Mitbürgern, die sie, wo sich nur 
eine Gelegenheit darbietet, zum Gedeihen ihrer Insti-
tute zu handeln, benutzen, trägt auch gewiß sehr vie-
les zu ihrem Gedeihen bei. 

9) Auch trägt die Art deö Unterrichts und der 
Erziehung der Kinder und die Wahl der Direktricen 
und der Lehrer und Lehrerinnen gewiß dazu bei, das. 
Vertrauen des Publikums zu gewinnen. Man weiß, 
daß die Bildung der Kinder überall auf dasjenige 
Leben berechnet ist, was sie ihrem Stande nach führen 
müssen, unv nicht höher hinaus will, unv daß die 
Kinder zu streng sittlichen und gehorsamen Menschen 
herangebildet werden. 

10) Dann ist aber auch nicht genug zu rühmen, 
wie manche Begüterte, Adel und Kaufleute, entweder 
nach ihrem Tode durch Vermächtnisse oder schon bei 
ihren Lebzeiten Tausenve von Nubeln hergegeben ha-
ben unv jährlich hergeben, um solche wohlthätige An-
stalten zu gründen und zu erhalten, und so deu Nei-
chen anderer Städte ein gutes Beispiel geben, um 
auch nach ihren Kräften da emzntreten, wo eine 
kräftigere Hülfe einmal nothwendig ist. ^n Neval ist 
der Fall noch nicht eingetreten, daß Kinder oder Alte 
in diesen Instituten aufgenommen wären, die man 
nachher hätte wiever Hülflos entlassen müssen. Immer 
sind diese Institute noch gewachsen. So bethätigt 
sich der acht christliche Sinn der Revalschen Bürger-
schaft. — Zu senen durch die allgemeine Mitwir-
kung aller Elassen ver Revalenser hervorgerufenen An-
stalten gehört eine nicht, nämlich: 

d ieK le in -K inder -Bewahrans ta l t . 
Die Gründung und Erhaltung dieser Anstatt ver-

dankt Neval einzig und allein der Baronesse v. Ürküll, 
geborenen Gräfin Sievers. Diese wohlthätige Dame 
hatte auf einer Reise ins Ausland ein ähnliches In-

stitut in Prag gesehen, und sich von seinem gro-
ßen Nutzen überzeugt. Nach ihrer Rückkehr beschloß 
sie, in Reval eine ähnliche Anstalt zu gründen, gab 
mit Vergnügen eine nicht unbedeutende Summe dazu 
her, um ihren Plan in Ausführung zu bringen, 
welches sie dem Herrn Aeltermann Carl Safftigen 
(früher Golvarbeiter in Neval) der an mehrern andern 
wohlthätigen Anstalten durch seine Thätigkeit, weise 
Sorgsamkeit und regem Eifer für alles Gute ihr be-
kannt geworden war, einhändigte. Sie ernannte 
ihn zugleich zum Direktor der ganzen Anstalt. Nicht 
leicht konnte diese in bessere Hände als in die seinigen 
fallen, was das glückliche Gedeihen derselben zur Ge-
nüge beweist. 

I m Jahre 1849, als cin großer Theil der Kai-
serlichen Familie während der Badesaison Reval be-
suchte, hatte diese Anstalt das Glück, auch die beson-
dere Aufmerksamkeit der Frau Großfürstin Cäsarewna 
Maria Alerandrowna K. H. auf sich zu ziehen. Sie 
besuchte den 23. Juli 1849 das festlich mit Kränzen 
und Ihrem Namenszuge in Blumengewinden von Au-
ßen nnd im Innern bekränzte Häuschen, welches an 
der Stelle des ältesten schon im Jahre 1093 gegrün-
deten St. Michaelis-Kloster mit dem Gymnasium un-
ter einem Dache liegt, und fand viel Gefallen an den 
rothwangigen, in ihrem Anstände weder schüchternen 
noch vorlauten Kinderchen, welche Sie mit Gesängen 
empfingen, uud der Herr Direktor, den wir nun selbst 
reden lassen, übergab Ihr eine schriftlich aufgesetzte 
kurze Geschichte der Anstalt. Dicse lautet so: 

Die Klein-Kinder-Bewahranstalt in Reval wurde 
von der Frau Geheimeräthin Senatorin Baronin v. 
Ürküll, geb. Gräfin Sicvcrs, im Jahre 1840 gestiftet 
und am 1. August desselben Jahres eröffnet. 

An diesem Tage wurden die ersten 20 Kinder 
aufgenommen, deren Anzahl bis zu Ende desselben 
Jahres auf 44 angewachsen war, und sich darauf bis 
auf die Zahl von 70 Kindern steigerte. Diese Anstalt 
begründete sich auf die wohlwollenden und wohlthä-
tigen Gesinnungen der Frau Senatorin Ürküll, welche 
dieselbe aus Vorsorge für die kleiueu Kinder ins Le-
ben rief, deren Eltern ihrem täglichen Erwerbe außer 
dem Hause nachgehen, uud ihre Kiuder ohne Aussicht 
währcnv ihrer Abwesenheit sich selbst zu überlassen 
gezwungen sinv, wobei sie so ost leiblich und geistig 
zu Grunde zu gehen Gefahr liefen. 

Es werden Kinder in dem Alter von 2 bis 5 
Jahren ohne Unterscbiev des Geschlechts, der Nation 
und dcs Glaubensbekenntnisses, denen sie angehören, 
aufgenommen. Die Kinder werden täglich, des Sonn-
tags unv die großen Feiertage ausgenommen, früh 
Morgens um Uhr, an den dunklen Herbst- und 
Wintertagen aber sobalv es zu tagen anfängt, in die 
Anstalt gebracht. Sie bleiben daselbst im Sommer 
bis nach acht Uhr Abends, im Herbste und Winter 
aber bis es anfängt dunkel zu werven. Ein gemein-
schaftliches Morgen-Gebet eröffnet die Taacs-Befchäf-
tignngen. Dann wird ihnen ein Frühstück gereicht, 
sür die kleinen Milch mit Brov, für die großen Kin-
der gesalzene Strömlinge mit Brod uud Wasser. Es 
werden den Kindern die Buchstaben und Zahlen ge-
lehrt, auch daS Schreiben. Mit den größern wird 



buchstabirt und gelesen, auch lernen diese das Einmal-
eins und etwas Kopfrechnen. Auch müssen sie kleine 
Liedervcrse unv kurze Bibelsprüche auswendig lernen. 
Ein Singlehrer ist engagirt, der sie im Gesänge der 
Kirchen-Melodien einübt, die kleiusten, die hieran nicht 
Theil nehmen können, werden so lange ruhig erhal-
ten, und beschäftigen sich mit dem Zupfen kleiner. 
Seiden-Läppchen oder Charpie. — Um sie bei dcr 
Arbeit nicht zu ermüden, werven ihnen Zwischenstun-
den gewährt, die sie im Sommer im Freien in dem 
daranstoßenden Garten mit Spielen zubringen, bei 
schlechtem Wetter und im Winter in der geräumigen 
Wohnung herumspringen und marschiren. Sobald 
die Glocke ertönt setzen sie sich wieder zur Arbeit. 
Sie erhalten ein gesundes nahrhaftes Mahl mit täg-
licher Abwechselung der Gemüse, zweimal in der Woche 
Fleisch und des Mittwochs und Sonnabends Brei 
mit Milch. Vor dem Fortgehen werden sie noch ein» 
mal gesättigt, vor und nach der Mahlzeit müssen sie 
ein kleines Gebet hersagen. Für die Kleinsten sind 
Matratzen ausgebreitet, auf welchen sie ihr Mittaczs-
Schläfchen halten. Ein guter Geist beseelt das kleine 
Völkchen und auch dic unartigsten und unfolgsamsten 
Kinder sind 14 Tage oder 4 Wochen nach ihrem 
Eintritt gehorsam uud ruhig, ohne daß es strenger 
Mastregeln oder körperlicher Züchtigungen, die nie 
angewandt werden, bedurfte*). Nur Krankheit oder 
zu schlechtes Wetter darf die Kinder abhalten dic An-
stalt zu besuchen. Ist Krankheit die Ursache, so muß 
dieses sogleich von den Eltern oder denjenigen, bei 
denen sich die Kinder befinden, angezeigt werden, wor-
aus der Vorsteher ärztliche Hülfe auffordert und den 
Arzt in die Wohnung des kranken Kindes schickt. Der 
Arzt erhält ein jährliches Honorar; die Medicin wird 
von der Frau Senatorin Urküll bezahlt. Nach zu-
rückgelegtem 8ten Jahre werden die Kinder den hier 
eriftlrenden Volksschulen übergeben, für welche das 
Schulgeld ebenfalls von der Frau Senatorin entrich-
tet wird. DaS größte Fest für die Kinderchen ist das 
Weihnachtsfest, an welchem ein paar große Weih-
nachtsbäume, von mehr als 100 Kerzen erhellt, und 
geziert mit Aepfclu, Pfefferkuchen, Reitern -c. den Kin-
dern eine unaussprechliche Freude bereiten. Nachdem 
die erste Ueberraschnng vorüber ist, werden einige Ge-
bete gesprochen und einige Lieder aus dem Gesang-
buche gesungen. Hierauf erfolgt nun die Befcheernng. 
Ein jedes Kind erhält außer einem Weißbrode und 
Näschereien ein Hemd, ein paar Strümpfe, cin paar 
Handschuhe und ein Halstuch, die Mädchen übervem 
noch eine Schürze; 24 der ärmsten Kinder werden 
ganz gekleidet. Wie wohlthätig die gesunde Nahrung 
und die unermüdliche Sorgfalt der Vorsteher auf den 
Gesundheitszustand der Kinder wirkt, beweist sich va-

') Die eimiae Strafe für unfolgsame Kinder ist die, daß 
sie m einen Schrank gesperrt werden der m der Ecke stellt, hin-
länglich Luft l>at, aber kein Fenster zur Aussicht auf die übri-
gen Kinder. Hier hören sie alles, was gelehrt wlrd, können 
aber nicht sehen was vorgeht. Doch ist sett der Grunduug der 
Anstalt nur höchst selten dicse Strafe auSzufuhren nöttng ge-
wesen. Anmerk. d. Verf. 
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durch am besten, daß im vergangenen Jahre, als die 
böse Cholera auch hier herrschte, nur ein einziges 
Kind, welches aus Furcht von den Eltern zu Hause 
behalten war, cin Opfer dieser Krankheit wurde. 
Die Gründung dieser wohlthätigen Anstalt, hat die 
Stadt Reval nur der Frau Senatorin Ürküll zu ver-
danken, die einzig und allein auö ihren Mitteln alle 
Ausgaben bestreitet, die Zahl der bis Dato aufge-
nommenen und entlassenen Kinder beläuft sich auf 2t>1. 

Uebersicht der Ausgaben im I . 1847. 
1) Der Directrice Mad. Miqu6 340 R. B. 2) Der 
Gehülfiu Dem. Miqu5 60 N. B. 3) Dem Musikleh-
rer Hrn. Bringcndorf 50 N. 4) Der Magd 72 R. 
5) Wohnung 262 N. 50 K. 6) 18 Faden langes 
Holz und 32 Fuder Birkenholz 287 R. 85 K. 7) 
Lichte 105^. 42 R. 41; K. 8) Für Weißen, Ar-
beitslohn zc. 19 R. 31 K. 9) Zimmerleute 13 R. 45 
K. 10) Reinigung dcs Cab. und der Gränze 39 R. 
47^ K. 11) Schlösser, Gläser, Schaufeln ic. 21 R. 
00 K. 12) Kartoffeln 101 Külmit 70 R. 10 K. 13) 
Schnittkohl 25 Külmit 10 R. 12; K. 14) Kohl und 
Wurzeln, 5 Schock Wurzeln und Zwiebeln, 14 R. 
77; K. 15) Weizenmehl 60 8 R. 17; K. 16) 
Heu (für eine Kuh) und Milch außerdem (Heu 
100 Pnv) 250 Stof Milch 107 R. 93 K. 17) Ström-
linge, 8 halbe Tonnen, 39 R. 75 K. 18) Salz, 8 
Loof, 87 R. 75 K. 19) Seife, 4 LO., 21 R. 20) 
Butter, 60 M, 29 R. 92 K. 21) Schüsseln, Teller, 
Holzgeschirre :c. 23 R. 38 K. 22) Fleisch 1299 A., 
Fett 104 M , 213 R. 56 K. 23) Schulgeld für 16 
Knaben und Mädchen und 3 Kreisschnler 125 N. 50 K. 
24) An täglichen Ausgaben, die von der Vorsteherin 
verausgabt werden, 132 R. 75 K. 25) Zum Weih-
nachtsbaume an Tücher, Licht und Näschereien 94 R. 
39 K. 26) Für Impfen von 14 Kindern 7 R. 27) 
Dem Arzte für jährliche Bemühung 175 R. 28) Rog-
genmehl, 58 Tonnen, 660 R. 29) Gersten-Grütze, 
41 Loof, 206 R. 88 K. 30) Erbsen, 45 Külmit, 67 
R. 50 K. 31) Für Medicin an den Herrn Bnnert 
weit über 350 R. I n Allem verausgabt 3853 R. 
41 K. B. Ass., wie die Bücher ausweisen. 

Neval, d. 20. Aug. l847. Carl Sässtigeu. 
(Schluß f o l g t . ) 

V t i s c e t I e n . 
Loudou. Während die amerikanische Presse von 

immer neuen Goldsünden, nicht bloß in Kalifornien, 
sondern längs der ganzeil Mittlern Weltküste Amerika'? 
meldet — so soll zctzt ein großes Golvlager ganz in 
der Nähe von Panama entdekt sein — meldet das 
.Iiniin?,! <>f l!,,» lnlü, n ^ l a u s Sara-
wak, dcr Besitzung des R-idscha Brooke an dcr Küste 
von Bornco: daß daselbst in Folge heftiger Regen-
güsse cin beträchtlicher Theil von dcr Oberfläche dcs 
Bergs Trian in die Ebene herabgesvült worden, und 
daß man darin vieles Gold finde, und zwar nicht 
als Staub sondern in Klumpen, zum Theil 3 bis 
4 Buukals schwer. Bereits waren ungefähr 2000 
Menschen mit Graben und Waschen des edeln Me-
talls beschäftigt. 

I m Namen deö General-Gouvernements ven Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
^ Z4. Den 25,. Februar 1850. E. G. v. Bröcker, Censvr. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß das zum Nach-
lasse des verstorbenen Lemsalschen Meschtschanins 
Condrati Iegorow Usanow und seiner gleichfalls 
verstorbenen Wittwe Paraskowia Petrowa später 
verehelicht gewesenen Tschaschnikow gehörige, 
hierselbst im 2ten Stadttheile «ud No. 228^ 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus öf-
fentlich vertauft werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf dcn 18. Mai d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu vcrlautbaren und wcgen des 
Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 18. Februar 5850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Sonntag den 26. Febr. wird Herr Pro-

fessor lt,. Petzholdt in der wissenschaftlichen 
Vorlesung zum Besten des Hülfsvereins „über 
die verschiedenen Beleuchtungsmittel uud deren 
Anwenduug" sprechen und zur Erläuterung sei-
nes Vortrags einige Versuche austellen. Der 
Vortrag hat statt von 6 bis 7 Uhr Abends im 
Saale des Kaiserlichen Gymnasiums. 

K. E. v. Liphart, 
Dircetor dcs Hülfsvereins. 

Endesunterzeichneter zeigt desmittclst an, 
daß er treffliche Liesländische Landgüter zu ver-
kaufen hat. Liebhaber belieben sich zu wenden 
in Dorpat an 3 

C. Zoege von Manntcnffel, 
Landgerichts - Assessor. 

Eine erfahrene, mit guten Zeugnissen ver-
sehene Wirthin kann eine Anstellung auf dem 
Lande, mit einem Gehalte von 60 R. S . er-
halten. Das Nähere im mittleren Stocke des 
Canzellist Töpferschen Hauses. 2 

Nach H 35 der Statuten der im Jahre 
1827 zu Reval gestifteten Stipendien-Casse wer-
den alle diejenigen, welche an dem Genüsse der 

am 16ten März d. I . zu vertheilenden Quoten 
Theil zu nehmen berechtigt sind, hiemit aufge-
fordert, sich bei einem der unterzeichneten Vor-
steher der genannten Casse zu melden. 1 

Reval, den I . Febr. 1850. 
vr. Paucker. C. H. Hörschelmann. G. Gloy. 

I . G. Köhler. Or? Meyer. 
D e r 

s p r u e l » K i e k t i n i r «tss 
CAvinÄtÄe b i s »»»in i»ÄvI»8tei» 
A l o u t a K «el»e>» ikT» I»ssei». 

IZ. 

Wer im Corridor vor den Reinholdschen 
Badstubeu, einen goldnen Finger-Ring verloren 
hat, kann denselben gegen die Inserats-Kosten 
in Empfang nehmen bei 

Carl Reinhold. 

Am 19. Febr. ist ein Schuppcnpelz mit 
einem Ueberzuge von grünem Tuch und Pelz-
Ausschlägen an dcn Aermeln, gestohlen worden. 
Wer darüber Auskunft geben kann, wird gebe-
ten, sich gegen eine angemessene Belohnung beim 
djtrnl. llipi. A. v. Sacken im Hause des Prof. 
Staatsrath Göbel zu melden. 

Der vortheilhaft bekannte Castersche Leucht-
spiritus wird von nun .i 23 Cop. per Kruschke 
in der Handlung des Herrn P. M. Thun ver-
kauft wevden. Für größere Quantitäten in Fäs-
sern, besteht eiil noch billigerer Preis. 2 

Ein Sopha, ein Flügel, 2 Bettstellen, eine 
Tischuhr, ein Barometer uud Thermometer und 
verschiedenes Geräthe ist zu verlausen Alerand er-
straße im Hanse der Wittwe Bäuerle. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Eberbach, Pharmaceut. 1 
I . H. Iürgensohn, Schneidergesell. 1 
Frau von Rengarten. 2 
Kastens Heydmann. 2 
David Fabbro. 3 

klk'iiik! U l i , 11 <> t I i k , lik» II 11 «I u i» r jr v » «>Ii a, k t 
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Dienstag 2L. Febrnar »860. 
I n länd i sche Nachrichten: St- Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten: Frankreich. — England. 

Deutschland. — Schweiz. — Dänemark Oesterreich. — Türkei. — Ueber die Wohlthätigkeils-Anstalten RevalS ic. 
Miöcellen. — Dorpat. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'S-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 24. Febr. Dem Chef der 

Isten Dragoner-Division, General-Lieutenant Baron 
Wränge! 1 ist der K. K. weiße Adlerorden Al-
lergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Anuenordens 2ter Classe 
sind ernannt: für Auszeichnung im ungarischen Feld-
zuge: der Flügeladjutant Obrist Baron von M i r -
bach von der'L.-G. zu Pferde, der Divisionö Doc-
tor der 2ten Ulanen-Division Hofrath K u m mera n ; 
sür Auszeichnung im Dienste: der Mitausche Polizei-
meistcr Obrist-Lieutenant Kors 3, der Libausche Po-
lizeimeister Obrist Michael; vom Generalstab die 
CapitainS: Freigang, der Dwisionsqnartiermeister 
der 19ten Infanterie-Division Baron S t a a l und der 
Akademiker wirkliche Staatsrat!) von Baer; dessel-
ben Ordens 2ter Classe: die älteren Beamten für 
besondere Auftrage beim Generalgouverneur von Liv-, 
E h s t uud Kurland, Collegienrath von Breveru und 
Hofrath Schmidt. 

Zu Rittern des St. Auuenordens 3ter Classe 
mit der Schleife für Auszeichnung im ungarischen 
Feldzuqe sind eruanut: der Stabrittmeister Bjeder-
mann vom Ulauenregimeut S. K. H. des Thron-
folgers Cäsarewitsck uud dcr Adjutant des Chefs der 
Lten Ulanen-Division vom Ulanenrcgimcnt S. K. H. 
deö Erzherzogs Leopold, Rittmeister Holst. 

Dem Kommandeur dcr lsteu Brigade dec kten 
Dragoner-Diviston General-Major Kausenuern I 
ist der St. Amienorden Ister Classe Allergnädigst 
verliehen worden. ^ ^ ^ 

S t . Petersburg , 25. Febr. Dem Inspek-
tor der Schützen-Bataillone, General-Lieutenaut R am-
say ist der St. Wladimir-Orden 2ter Classe und 
dem Commandeur der 2ten Brigade der 2ten Drago-
ner-Division, Generäknajor Barou Kor f - der 
St. Annenorden Istcr Classe mit der Kaiserlichen 
Krone Allergnädigst verliehen worden. (Russ. Juv.) 

S t . Petersburg. I n dcr am 18. Febr. ab-
gehaltenen Geueral-Versammluug der Actionaire der 
diesigen Mineralwasser-Anstalt wurde der Rechen-
schaftsbericht für das verflossene Jahr verlesen. Die 
Einnahmen betrugen mit Einschluß der durch dic Mu-
mfizenz Sr. Majestät des Kaisers erhaltenen 7150 Rbl. 
47,275 Rbl. 97 Cop. Die Ausgaben 28,151 Rbl. 
48 Cop. mithin beträgt der Einnahme-Ueberschuß 

19,124 Rbl. 79 Cop. Davon hat das Comite zur 
Auszahlung einer Dividende von 6 Rbl. anf dic 
Aetie 8424 Rbl. bestimmt und dcn Nest von 19,799 
Rbl. 79 Cop. zum Capitale geschlagen. 

Am 19. Febr. fand die Geueral-Versammluug 
der Herren Actionaire der Feuerversicherungs - Com-
pagnie Salamander unter Vorsitz des Herru Gene-
raladjntanten W. A. PerowSky Statt. Aus der 
vorgelegten Abrechnung für daS verflossene 1849fte 
Jahr ergiebt sich Folgendes: 

Vom 1. Jan. 1849 bis zum 1. Jan. 1859 sind an 
Asseknranz-Prämien eingegangen 218,771 R. 75 K. 

Die Zinsen auf die Kapita-
lien :c. belaufen sich auf 76,941 — 6 — 

Zusammen 294,812 — 81 — 
Von dieser Summa gehen ab: 

Brandschaden 194,589 R. 74 K. 
Unkosten dcr 
Verwaltung 49,155 — 91 — 

M,736 - 65 -
Der Jahres - Gewinn, das. 

den Direktoren auf Grundlage des 
h 14 unserer Statuten zukom-
mende Honorar nicht in Abzug 
gebracht wäre demnach . . . . . . . 69,975 — 16 — 

I n dicse Summe ist die, auf unsc.re Aktien der 
St. peterSb. Seiden-Manufaktur für das verflossene 
Jahr zu erwartende Dividende, nicht eingeschlossen, 
weil die General-Versammlung der Aktionaire dieser 
Kompagnie noch nicht Statt gefunden hat. Es ist 
uns indeß bekannt, daß dic Dividende für das vo-
rige Jahr nickt geringer als die, in unserer Abrech-
nung für 1848 angeführte, sein wird. 

Von dem Wunsche beseelt, den Vorcheil der 
Versicherten mit dem Äesteu der Kompagnien in ei-
nem höhern Grade, als eö früher geschah, zu verei-
nigen, war die Salamander-Kompaguie die erst un-
ter den Feuerversicherungs-Kompagnieu, welche daS 
Beispiel einer bedeutenden Herabsetzung der Prämien 
auf steinerne Häuser, erster Kathegorie, in St. Pe-
tersburg und Moskau, gab. Es gereicht uns zum 
Vergnügen Ihnen mitzuthcilcn, daß sich dieser Ver-
such als durchaus zufriedenstellend bewährt hat; als 
bester Beweis deS Vertrauens des Publikums zu un-
serer Kompagnie dient die stets wachsende Zahl dcr 
Versicherten. 



Am Ende des vorigen Jahres sind zur Ausdeh-
nung der Versicherungen in den Gouvernements, mit 
der nöthigen Vorsicht, Maßregeln getroffen. 

Keine Gelegenheit, welche zum Nutzen der Kom-
pagme mitwirken könnte, auö dcm Auge verlierend, 
sind wir mit einer Vorstellung wegen Annahme der 
Aktien unserer Kompagnie als Unterpfand bei allen 
KronS-Podrjaden eingekommen nnd erwarten auf 
diefe Vorstellung baldigst eine Entscheidung. 

Die Herren Actionaire entschieden durch Stim-
menmehrheit eine Dividende von 12 Rbl. 50 Cop. 
Silb. für fede Actie aus; >geben und den Rest des 
Gewinns auf das Reserve-Capital zu übertragen. 

Das Grundkapital beträgt 4V00 Actien K 500 
Rbl. S. 2 Millionen unv das Reserveeapital 53,811 
Rbl. 87 Cop. 

St . Petersburg. Während wir über häufi-
gen und schnellen Wechsel von Tauwetter und Frost 
klagen, laufen von allen Enden des Reichs Berichte 
über unerhörte Kälte ein. 

Aus S imferopol heißt es: „Unser russi-
sches Italien wird nun auch hinsichtlich der Witte-
rung ganz russisch. Während uns eine Kalte von 
20° Reaum. zusetzt, denken wir mit ungeheuchelter 
Betrübniß der Zeit, als sich die Winter hier noch 
fast ganz ohne Bei hülfe der Oefen verleben ließen. 
Seit drei Jahren ist dies aber nicht mehr der Fall. 
Die Kälte ist nun bei uns wie zu Hause und hat 
sogar schon einen neuen Zweig der Industrie, dic 
Fabrikation von Schlitten, ins Leben gerufen." Auch 
an dem südlichen Ufer der Krimm soll eine Kälte von 
10—14" eingetreten sein, welche die herrlichen Gär-
ten dieser Gegend zu zerstören droht. 

Aus Jrkutök, wo man im Punkte der Kälte 
sicher nicht verwöhnt sein kann, schreibt man (9. Jan.) 
in ähnlicher Weife: daß seit 1841 kein so strenger 
Winter gewesen. Bereits vom 21. November ab 
hatte man 30 — 42° Reaum., und dabei stiegen so 
dichte Nebel auö der Angara auf, daß man in ei-
nem Abstände von 3 — 4 Faden keinen Gegenstand 
unterscheiden konnte. Erst als dieser Fluß, der sonst 
wegen seiner reißenden Strömung, nicht früher als 
Mitte Januar und nur theilweise zufriert, mit Eis 
bedeckt war (was diesmal in Folge der übermäßigen 
Kälte schon am 23. Decbr. geschah) erblickten die 
Einwohner von Jrkutsk die Sonne wieder. 

Aus Moskau wird der St . Petersb. Russ. 
Zei tung geschrieben: . 

Die Wettfahrten dreispänniger Schlitten am 7. 
Februar hatten fast die g'nze Einwohnerschaft der 
Hauptstadt ins Freie gelockt. Vier Dreigespmme, 
den Herren S mag in, Kosakow, Fürst Ticher-
kaßki und Lanskoi gehörend, sollten sich den 
Preis streitig machen. Der Kampfplatz war die 
Chaussee, die zu durchlaufende Entfernung 30 A5erst; 
wer von den Bewerbern diese in der kürzesten Zeit 
zurücklegte, sollte Sieger sein. Die Schlitten der 
Herren Smagin und Kosakow rannten zuerst, und 
der des erstem erreichte das Ziel mit einer für Ge-
spanne dieser Art unerhörten Schnelligkeit, in 59; Mi-
nuten; der zweite Schlitten kam 5 Minuten später 
an, da eines der Seitenpferde nur 20 Werst ab-

hielt und ausgespannt werden mußte. Hierauf ka« 
men die beiden anderen Dreigespanne, ans Räce-
Pferden bestehend, an die Reihe; dasjenige des Für-
sten Tscherkaßky mußte vom Wettstreite abstehen, da 
Mes von den Pserden stürzte, das des Herrn LanS-
koi aber durchlief die vorgeschriebene. Entfernüng w 
der unglaublich kurzen Zeit von 53 Miuuten und 59 
Sekunden, hatte also 5 Min. 31 Sek. vor dem Ge-
spanne des Herrn Smagin voraus und gewann so-
nach den Preis. 

Die Pferde des Herrn Lanskoi hatten früher als 
Reitpferde an verschiedenen Wettrennen Theil genom-
men, jedoch stets ohne Erfolg uud können alsö nnr 
sür mittelmäßige Nenner gelten. Der Sieg, den sie 
davon getragen, scheint also zu bestätigen, daß die 
besten Pferde gemeiner Race überall, wo es auf Be-
hendigkeit, Muskelkraft und Ausdauer dcr Lungen an-
kommt, hinter dem ächten Vollblut zurückstehen müs-
sen. Dies Beispiel kann Pferdezüchtern ein Fingerzeig 
sein. Für das auf den 17. Febr. festgesetzte Wett« 
rennen, auf einer Strecke von 10 Werst, hatte man 
die Absicht, den Pferden des Herrn Lanskoi 15 Pud 
mehr als den übrigen Gespannen zu ziehen zu geben. 

(St. Pet, Zig.) 

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

Par is , 28. Februar. Der Moni teur enthält 
heute folgende Erklärung : „Die beunruhigenden Ge-
rüchte, welche man seit zwei Tagen in Paris in Be-
zug auf die auswärtigen Verhältnisse verbreitet hat, 
haben hente eine neue Festigkeit erhalten. Wir sind 
bevollmächtigt, zu erklären, daß sie jeder Begründung 
entbehren. Die Regierung hat selbst heute Depeschen 
auö Rußland, Oesterreich und Preußen erhalten, wel-
che uns gestatten, zu hoffen, daß der Friede Europa's 
nicht gestört werden dürfte. Die Nachricht von dem 
Eintritt der franzöjtschen oder der preußischen und 
österreichischen Armeen in die Schweiz ist vollständig 
erfunden. Das Publikum kann sich nicht genug vor 
Verbreitung dieser falschen Nachrichten, die offenbar 
nur wegen der nächsten Wahlen erfunden sind, in 
Umt nehmen." Die Patr ie facjt: „Rußland verei-
nigt sich in der griechischen Frage vollständig mit 
Frankreich. Der russische Gesandte in London, Herr 
von Brnnow, hat von seiner Regierung Befehl er-
halten, in der Unterhandlung, zu welcher unsere Ver-
mittlung Anlaß geben wird, im Einverständnis; mit 
dem französischen Gesandten zu handeln. 

Gestern Abend erhielt das zweite Linien - Regi-
sich in Garnison befindet, plötzlich den 

Befehl, in aller Eil aufzubrechen. Eine Viertelstunde 
hierauf durcheilte dasselbe rasch die Stadt und begab sich 
zur Nordbahn. Es gehen verschiedene Gerüchte über 
diesen Marsch. Nach Einigen ist in Amiens eine 
royalistische Verschwörung entdeckt worden, nach An-

hascht in Lille Aufregung unter den Rothen. 
Man hält jedoch die diesfallsiaen Gerüchte für über-
trieben. 

von einer Armee-Verstärkung um 
40,000 Mann erhält sich. Man will sogar wissen, 
daß die Regierung bereits eine Menge von Cirknla-
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ren zur schleunigen Vorbereitung dieser Maßregel ver- sucht darzuthun, daß man in denselben seine ernstliche 
schickt habe. . ^ ^ kriegerische Bewegung erblicken dürfe. Man gehe nicht 

P a r i s , 1. Marz. Der Präsident hielt heute damit um, eine ObservationS-Armee zu schaffen, aber 
eine Revue im Garten der Tmlenen. Vom Publikum man werde alle Elemente dcr Organisation einer sol-
scholl ihm theilweise der Ruf: Es lebe die Republik? chen in dcr Hand haben, um sogleich ein Corps von 
theils der: Es lebe Napoleon, entgegen. 30,000 Mann vereinigen zu können, ivenn die Noth-

Die Maiorttat soll wegen der Politik dcs Prä- wendigkeit es gebiete. General Lafontaine hat das 
sidenten der Republik m der schweizerischen Frage sehr Kommando der Truppen, die nach der Schweizergränze 
unzufrieden sein und hier den Einflusz des Generals geschickt worden, erhalten. Das Observations-CorpS 
Dnfour eben so wie bei früheren Gelegenheiten die an der östlichen Gräuze, daö nnter General Maanan 
Einwirkung des Lord Normanby, befurchten. Man stehen soll, wird aus 60 Bataillonen Infanterie, 36 
sprach heute vielfach von dem Rücktritte des Generals Eskadronen Kavallerie und 10 Batterieen Artillerie 
Lahitte, welcher die Ansichten des Präsidenten nicht bestehen. Das Hanptquartier ist in Besaneon. Die 
theile. Dic Esta fette enthält Folgendes: „Die Wich- halboffizielle „Patrie " erklärt, daß die schweizer 
tigkeit der Umstände hat gestern deu Mmisterrath ge- Flüchtliugsfrage bereits, im Wege der Lösung begrif-
nöthigt, sich zweimal während des TaaeS zu versam- ftn fei. ' ^ v ' 
melu. Es geht das Gerücht, daß am Ende des Con- G n g 1 a n d. 
seils Depeschen nach Wien und Berlin abgeschickt wor- London, 28. Februar. I m Unterbaust erklärte 
den seien. Man versicherte, der -Präsident der Repn- vorgestern Lord Palmerston als Erwiederung anf eine 
blik habe darin im Namen der franz l̂schen Regierung Interpellation deS Herrn Anstey, daß eine eiaentliche 
erklärt, daß im Falle preußische oder österreichische Blokade der griechischen Küste nicht stattfinde. Das 
Truppen die Gränzen der Schweiz überschritten, die Einzige, was Admiral Parker thue, bestehe darin, 
französische Armee unmittelbar âusanne und Genf be- daß er griechische Schiffe verhindere, von Hafen zu 
fetzen würde. Dcr Präsident theilte dem Minister- Hafen zu segeln, und sie, um Repressalien zu ergrei-
Rathe einen Brief des Generals Dufour mit, in ftn, festhalte; in den Handel neutraler Mächte habe 
welchem der Schutz Frankreichs nachgesucht wird." England nicht störend eingegriffen; übrigens habe Ad-
General Lamonei«'re soll heute un Sprechsaale der miral Parker auf Befehl der Admiralität so gehan-
National-Versammlung geäußert haben: Eö könne delt; ein Geheimerathsbesehl sei zu den erariffenen 
leicht geschehen, daß die französische Armee noch vor Maßregeln nicht erforderlich. I n der Citv hat sich 
vierzehn Tagen genothigt wäre, ,n Genf einzurücken, das Gerücht von dem Rücktritt deS Lord.Palmerston 

Man schreibt aus Athen vom 18. Februar, daß erneuert. Dcr M o r n i n g Hera ld saat darüber-
die französische Flotte von nngunstigen Winden noch „ I n der City findet daö Gerücht Glauben daß un-
immer in Burla zurückgehalten werde. Die griechische geachtet dcr bekannten Hartnäckiakeit. mit der die 
Augelegeuhcit werde erst eine andere Wendung ncwen, Whig-Minister ihre Stellen festhalten, die im Unter-
wenn die kategorischen Depeschen Frankreichs und Ruß- Hause erlittene Niederlage, wie die ministerielle Ma-
landS angelangt sein wittden. Ein Repräsentant zeigte j o r i t ä t von nur 21 Stimmen, welche Disraeli's An-
heute in dcr National-Versammliing einen Brief vor, trag verwarf von dem Toru-Blatt bezeichnet wird, 
den er von einem Offizier der französischen Flotte er- ihre offizielle Stellung sehr unsicher macht Die 
halten hatte. Diesem Brief zufolge soll die Flotte Möglichkeit einer Modifikation dcö Ministeriums hat 
Beseht erhalten haben, uach Toulon zuruchukchrei,. die Conrse sinken lassen." 
Eö bedarf diese Nachricht jedoch der Bestätigung Am 25. hat sich die erste Abtheilung armer Nä-

Die bouapartistische Partei setzt alle «î evel in herinnen Londons, für deren Uebcrsiedelnng nach den 
Bewegung, um bei dcn bevorstehenden Bahlen zu Colonien ansehnliche Fondö zusammengekommen sind, 
siegen. Im Departement der Seine, m welchem nur in Gravesend nach Port Philipp, NeusüdwaleS, ein-
drei Repräsentanten zn wählen sind, hat sie sechs Kan- geschifft; im Ganzen 38 mit Einschluß dcr Matronen, 
didaten aufgestellt. I n der Provinz werden mehrere die die Aufsicht über sie führen. Bei den Klagen, 
Ordonnanz-Offiziere des Präsidenten dcr Republik und die über das rohe, bis zur Brutalität und empörend-
zahlreiche Freunde des Elyst'e empfohlen. sten Sittenlosigkeit gesteigerte Verhalten mehrerer eng-

P a r i s , 2. März. Die gestrige Soiree im lischer Capitäne von AuSwandererschiffen nach Austra-
Elysee war eine der glänzendsten seit langer Zeit, lien, eingegangen sind, wird man hoffentlich sich in 
Die Ministcr, das Bureau dcr National-Versammlung, der Wahl deö Führers deö Schiffs vorgesehen haben, 
das diplomatische Corps, die Generale und Offiziere I n einem Nordamexikanischen Blatte theilt ein 
der pariser Garnison waren dabei gegenwärtig. Der Korrespondent eine Unterhaltung mit, welche cr mit 
Präsident der Republik in der Uniform eineS Generals Alexander von Humbo ld t über daS Schicksal des 
der Nationalgarde ging, die Großherzogin von Baden NordpolfahrcrS Frank l in gepflogen. Es heißt darin : 
am Anne, von einem Saale »n den anderen und ,'Humboldt hält cs für sehr wahrscheinlich, daß Frauk-
unterhiclt sich mit den zahlreichen Eingeladenen. Die lin nicht umgekommen, vielmehr noch immer durch 
Troßherzogin zog sich um Mitternacht, von dem Prä- Eis eingeschlossen gewesen, wobei er sich auf die Er-
fidenten der Republik und dcm badischen Ministerresi- lebnisse anderer Nordfahrer beruft, die ebenfalls in den 
denten begleitet, in ihre Gemächer zurück. Nordmceren lange eingefroren waren. Die Esquimoö 

Dic „Assembtte nationale" bespricht heute die dcr Küste wären keine gefährlichen Menschen, und da 
Truppcnconecntratkonen an dcr östlichen Gränze und Franklin mit Lebensmitteln gut ausgerüstet, so stehe 
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zu erwarten, daß er »loch zurückkehre, um Bericht von 
seinen Fahrten zu geben. Ucbrigcns jcheint die Er-
zählung der Esqnimoö, daß einige Schisse weit nach 
dem Norden zu im Eise festliegen, Alles für sich zu 
haben." 

London, 1. März. Das Unterhaus hat gestern 
Hume's Antrag auf eine Parlamentö-Ncform, welche 
die Ausdehnung dcs Wahlrechts anf alle Hans-Inha-
ber oder Mielher, die ein Jahr lang zur Armensteuer 
beigetragen haben, ausdehnt, die geheime Abstimmung 
bei den Wahlen eingeführt, die Dauer dcr Parlamente 
anf drei Jahre herabgesetzt und daS Verhältniß dcr 
Vertretung in größere Übereinstimmung mit der Be-
völkerungszahl und dem Vermögen gebracht werden 
sollte, mit mehr als Zweidrittel-Majorität (242 gegen 
96 Stimmen) verworfen. Das Ministerium erklärte sich 
aufs allerentschiedenste gegen die Motive, welche Sir 
G. Grey, der Ministcr deS Innern, als eine neue 
Neformbill, als eine völlige Umgestaltung der ganzen 
Nepräsentativ-Verfassung Englands bezeichnete, wozu 
die Regierung ihre Zustimmung nicht geben könne. 
Uebrigeus, bemerkte er, würden, selbst wenn jener An-
trag durchginge, immer noch 1.569,666 Knechte uud 
Sklaven, uach Herru Hume's Ausdruck, im Lande 
übrig bleiben. Der Minister bestritt auch die Nichtig-
keit der statistischen Angaben des Antragstellers und 
gab seinerseits die gegenwärtige Wählerzahl iu Groß-
britanien auf 944,666 bei einer erwachsenen männli-
chen Bevölkerung von 4.566,666 Köpfen an. Wie 
man die NichtWähler als Sklaven bezeichnen könne, 
begreife er nicht, da sie an allen anderen Wohltbatcn 
der Vcrfapung Theil hätten. Besser, als eine Erwei-
terung des Wahlrechts, wäre wohl daö Beharren bei 
dem Grundsatz, Vaß Besitzthum und Intelligenz zur 
Ausübung deö Wahlrechts erforderlich fei. I n ähn-
licher Weise sprach sich der Premier-Minister, Lord 
John Nussell, aus. Er bezweifelte, daß vie arbeiten-
den Klassen fähig sein würden, das Wahlrecht weise 
zu gebrauchen; vielmehr würden dieselben der Jrrlei-
tunq ausgesetzt sein. Judeß erklärte er. daß er nicht 
die 'jetzigen Gränzen des Wahlrechts für immer beizu-
behaltende ansehe, nnr hielten er und seine Kollegen 
die Zeit zu einer Ausdehnung derselben noch nicht für 
gekommen. 

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

K ie l 13. Fcbr. So eben erhalten wir eine 
Flugschrift̂ , die, in Kopenhagen bei Gyldendal er-
schienen, den Titel führt: ..Andeutungen zu einer 
möglichen Lösung der f ch l esw ig - holsteinischen -Ver-
wickelungen dnrch eine friedliche Übereinkunft. -Oer 
achtundzwanzig Scitcn kurzer Sinn ilt folgender: 
Holstein und Lauenburg treten ans dcm deutschen 
Bunde ans und bilden ein besonderes^ Königreich: 
Nieder-Elblande, Nord-Albingen oder Süd-Skandi-
navien; dieses besondere Königreich, in welches, wo 
möglich, Hamburg, Lübeck nnd die oldenbnrgischen 
Enklaven auch eintreten, tritt in cin Unionsverhält-
niß zu Dänemark (welchem Schleswig zufällt) mit 
gemeinsamer Herrscherlinie, zwar von diesem gänzlich 
getrennt, aber mit gemeinschaftlicher Diplomatie, 
Zollverbindung, möglicher Weise Indigenatsrecht und 

ohne Zweifel Flotte. Dcr König residirt eine Zeit 
jedes Jahres in den Nieder-Elblanden. Hamburg 
würde die Residenz unv Universität, Kiel erhielte 
dafür die Station der niederelbländischen Flotte, eine 
Land- und Seeossizierschule. Die Erbfolge soll auf 
den jüngsten Sohn des Großherzogs von Olden-
burg übergehen, der, jetzt sechs Jahre alt, in Däne-
mark erzogen werven müßte unv in der dänischen Na-
tionalität Wurzel schlüge. Holstein ist auch eigent-
lich gar kein deutsches, sondern nur ein plattdeutsches 
Land, dessen Platt sich zufälligerweise nicht zur 
Sprache entwickelt hat, wie in Hollanv. Holsteins 
Stellung zu Deutschland ist immer ein Unglück für 
die Könige Dänemarks gewesen. Deutschland selbst 
wird doch kein einziges Reich, sondern srüher oder 
später in zwei Neiche, Preußen nnd Bayern, zerfal-
len. Dieses Dänemark nnd die Niederelblande be-
herrschte dann zunächst der junge Oldenburger, der 
zwar Anton Günther Friedrich Elimar gekauft ist, 
aber als „Frievricd Walvemar" von Frievrich VlI . 
adoptirt werven soll. Das Volk in Holstein würde 
damit zufrieden sein und Hamburg nicht minder, da 
diese Stadt jetzt ein Nichts ist, dann aber Residenz 
würde. Eö bedürfe dann weiter keiner Friedensun-
terhandluugen, die doch nur vou Deutschland und 
Preußen geführt würden, zwei Mächten, die sich in 
der ganzen Sache wie »uukivilisirte Barbaren" be-
wiesen haben. (S. 9.) Dieses neue Nordelbland 
könne man gar nicht verhindern, und die Preußen 
zögen dann auS Schleswig „mit flauen Gesichtern 
nnd langen Naseu". (S. 26.) Schleswig i ^ dieses 
neue Königreich aufzunehmen, wäre aber verderblich; 
denn bei einer Verbindung aller dieser Länder würde 
die schleswig-holsteinische Partei wieder ihr Spiel be-
ginnen, und wieder an Deutschland sich anzuschließen 
versuchen. Diese Partei sei gefördert durch eine lan-
desverrätherische Familie, durch den Hamburger Krä-
mergeist und durch die deutschen Demokraten, so wie 
von denen, welche eine deutsche Seemacht schaffen 
wollten, und von dcr deutschen Universität Kiel. So 
könne man den Krieg beendigen, der aus Lüge, Frei-
heit, Nänkespiel, Meiueid, Uusittlichkcit sondergleichen 
begründet sei und dcsien Vermittlung Preußen mit 
gewissenlosem Bruch von Treue und Glauben benutzt 
habe. Schließlich bemerkt der ungenannte Verfasser, 
er habe Grund, û hoffen, daß seine Idee eine daner-
Hafte Losung der schleswig-holsteinischen Verwicklun-
gen bieten könne. Zn diesen Ansichten brauchen wir 
wohl keine weiteren Bemerkungen hinznuifügen; ein 
„unkivilisirter Barbar", wie der Verfasser uns nen-
nen würde, hat ja anch wohl gar keine Fähigkeit 
dazn. Wir wiederholen nur, daß diese Flugschrift 
wirklich in Kopenhagen gedruckt ift. (K. E. Dl.) 

M ü n chen, 23. Febr. Die Israeliten der Resi-
denz haben der Kammer der Abgeordneten eine mit 
sehr zahlreichen Unterschriften versehene Dankadresse 
überreicht, wegen dcr Abstimmung für die Emanripa-
tion. Da jedoch die Neichsrat̂ s-Kammer die Eman-
ripatton verw orfen hat, so sollen viele Israeliten 
Bayern verlassen wollen um sich in andern deutschen 
Staaten niederzulassen. Leider können dies aber nur 
die wohlhabenderen thun, wodurch dem Lande viele 
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Capitalien entgehen werden, während die ärmeren 
dem Lande verbleiben. 

S t u t t g a r t , 23. Februar. Die Wahlen zu dem 
abermals vergeblichen Landtagen sind vorüber. Die 
Radikalen haben gesiegt, die Konservativen sind unterle-
gen. Die Nömer'jche Partei ist durch ihr eigenes Wahl-
gesetz gerichtet; das Proletariat hat jetzt die Stimmen 
in ver Hand uud entscheidet. I n dein Bulletin der „Ul-
mer Kronik" ist darüber gesagt: ..Wer es gut mit 
Wünemberg und seiner Regierung meint, kann ihr 
im jetzigen Momente nur ratheu, vie Lanvesversamm-
lung, welche roth gewählt ist, sofort aufzulösen, eine 
halb suspenvirte Verfassung nach § 89 vollends ganz 
zu suspendiren, schlechte Beamte provisorisch durch ver-
traute Comissaire zu ersetzen, gewisse Städte und Be-
zirke in Belagerungszustand zu erklären, die Rebellen-
Häuptlinge zu verhaften, ihre Pöbelsklavcn mit ein-
dringlichem Zuspruch zu Paaren zu treiben uud dann 
cin gesundes Wahlgesetz zn ottroyircn." Wir glauben,' 
daß dic Neuerung zu dem Allen jetzt entschlossen ift 
und sich dazu unr noch eines Befehles von dem In-
terim von Frankfurt versichern wird, um sich auf eine 
starke Macht berufen zu können. 

S t u t t g a r t , 25. Febr. Nach einer hiesigen 
Correspondenz der „Karlsruher Zeitung" soll der Kö-
llig in seiner gestrigen Unterredung mit dem Präsiden-
ten der bisherigen Landesversammlung, Schoder, den 
letzten Versuch gemacht haben, der demokratischen Par-
tei die klare Stellung der Verhältnisse nahe zu legen 
und sie zur Erkenntniß derselben, vor der sonst unaus-
bleiblichen Katastrophe, zu bringen. Dcr König soll 
gegen Schoder offen ausgesprochen haben, daß dann 
nichts übrig bleibe, als eine Suspension der Verfas-
sung, auf welche auch die beiden Großmächte dcs Bun-
des im jetzigen Staude der württembergifchcn Verhält-
nisse dringen sollen. Eine Nationalversammlung, 
nach Art der Frankfurter, sott nicht mehr zu erwarten 
sein. 

S t u t t g a r t , 25. Febr. Dcr „Staatsanzeiger" 
erklärt sich, „durch ganz zuverlässige Quellen in den 
Stand gesetzt, zu versichern, daß sowohl cin neuer öster-
reichischer Verfassungsentwurf für Deuschland, als 
die in demselben angeblich, enthaltene Zusammensez-
zuug des Direktoriums aus fünf Stimmen nicht eristirt." 

Frankfnr ta . M., 27. Febr. Fürst Gortschakoff, 
außerordentlicher Gesandter des Kaisers von Rußlaud 
am Königl. württembergischen Hofe, ist hier angc-
kommeu, um seiuen Monarchen bei der Bnndes-Cen-
tral-Kommission zu vertreten. Die Gesandtschaftö-
Stelle in Stuttgart wird dcr Fürst ebenfalls be-
halten. 

Dem Vernehmen nach ist der Kaiserlich österrei-
chische Fregattcn-Capitain, Herr von Bourgoignon, 
welcher der Marine-Abtheiluug der Buudeö-Ccutral-
Kommission beigegeben ist, mit einer Sendung nach 
der Nordseeküste beauftragt, um dort Stationsorte für 
die deutsche Marine zu ermitteln; er wird seine Reise 
demnächst antreten. 

B e r l i n , 2. März. Auf Autrag deö Staatö-
Ministeriums haben Se. Majestät der König folgende 
Personen zu Mitgliedern deö Staatenhanses bei dem 
Erfurter Reichstage ernannt: 

1) Den Staats - Minister a. D. Grafen von 
Arn im-Boi tzenburg, 

2) den Herzog von Croy, 
3) den Legationö - Rath Grafen von Dohna-

Schlob i t ten, 
4) den Staats-Minister a. D. von Düesberg, 
5) dcn Staats-Minister a. D. Eichhorn, 
l>) den Gutsbesitzer Grafen von Finckenstein-

I ä s k e n d o r f, 
7) den Obersten von Herrmann, 
8) deu Gutsbesitzer Freiherrn von H i l l c r , 
9) den Landrath von K l e ift-Retz ow, 

10) dcn Gutsbesitzer Grafeu von Löe-Wissen, 
11) den General-Superintendenten M ö l l e r , 
12) den Fürsten von P n t b n s , 
13) den Fürsten Bogns lav R a d z i w i l l , 
14) den Herzog von Na t i bo r , 
15) den Appcllationsgerichts - Präsidenten Grafen 

von Ri t tberg, 
16) dcn Fürsten S o lms -Lich - H ohensolms, 
17) den General-Lieutenant von S t ro tha , 
18) den Rechtsanwalt, Hofrath Tel lemann 1., 
19) den Obersten Grafen von Walderfee, 
20) dcn Grasen von Zech-Bnrkersrode. 

Ber l in , 3. März. Gestern fand in dem großen, 
zu diesem Zwecke festlich geschmückten Saale deS 
Krollschen Lokals daö Mittagsmahl statt, welches die 
Wahlmänner Berlins den von ihnen erwählten Ab-
geordneten zum ersurter Reichstage veranstaltet hatten. 
Ueber scchstchalbhundert Wahlmänner nahmen daran 
Theil, unter denen alle Nuancen der konservativen 
Partei vertreten waren, die hier einig nnd srendig in 
hoffender Zuversicht auf Deutschlands nächste Zukunft 
sich zufammenreihten. 

An der großen Oncrtafel, über welcher die Bilder 
dcö Königspaares unter Blumenschmuck prangten, sa-
ßen, umgeben von dcn Mitgliedern deS Fest-Cvmite's, 
die Gefeierten dcs Tagest Vor der Brüstung dcr 
großen Loge über dcr Tafel breitete ein kolossaler 
schwarzer Adler seine Flügel über zwei deutsche Fah-
nen , uud über ihm wehte dic preußische Fahne. 
Sämmtliche Logen rings nm den ^?aal, geschmückt 
mit Blumen-Gnu laude» und städtischen Fahnen, wa-
ren mit Damcn gefüllt, dcn Angehörigen^ der unten 
festlich versammelten Wahlmänner. 

Das Fest erhielt durch vie Enthüllung einer sehr 
gelungenen perspektivischen Ansicht von Erfurt auch 
eine sinnige künstlerische Weihe, in ver leiner Bedeu-
tung würdigsten Stimmung. Auch der Armen wurde 
dabei durch eine Sammlung gedacht, welche einen 
reichen Ertrag lieferte. 

(Fr. Ztg.) Durch die Berufung des Ministeriums 
Hassenpflng in Kassel sind die Befürchtungen, die man 
lange vor dem März schon gewohnt war an den Na-
men Hassenpflng zu knüpfen, mit einem Male wieder 
lebendig geworden. Hcrr Hassenpflng soll während 
seines hiesigen Aufenthaltes in diesen Tagen diejeni-
aen, welche ihm näher stehen, aus ein entschiedenes 
Durchgreifen und auf eine energische Leitung der An-
gelegenheiten seinerseits vorbereitet haben. Qb er Ge-
legenheit hatte, auch unserm Köuig, der trotz Un-



Wohlseins und yoch ans Krankenlager gefesselt ihn 
huldvollst empfing, derartige Versicherungen zu er-
theilen, wissen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen, 
aber daß ihm die Ehre des Empfangs geworden, ist 
authentisch. 

Kassel, 28. Febr. Gestern Mittag um 2 Uhr 
versammelte sich ein überaus zahlreicher Zug auf dem 
Königsplatze, um deu abgetretenen Ministem die 
Dankbarkeit und Verehrung dcr Einwohnerschaft zu 
bezeigen. An ihrer Spitze befand sich eine Deputation, 
bestehend auö dcm Ober-Bürgermeister, dem zweiten 
Bürgermeister, dem Präsidenten und dcm Viee-Präsi-
denten der Ständeversammlnng, dem Commandeur 
der Bürgergarde u. s. w., welchen der ganze Stadt-
rath und die Mitglieder beider Bürger-Ausschüsse 
folgten; hieran schloß sich ein unabsehbarer Zug von 
Staatsdienern aller Zweige, und anderer Bürger al-
ler Stände und Gewerbe. Es soll dieß höchst wahr-
scheinlich zugleich eine Demonstration gegen das neue 
Ministerium Hasseupflug sein, dem in der letzten Siz-
zung ein fast einstimmiges Mißtrauensvotum gegeben 
wurde. 

B r e s l a u , 28. Febr. Herr Wichern aus 
Hamburg, der Vorsteher des sogenannten „Rauhen 
Hauses" und unermüdliche Arbeiter auf dem Felde 
der innern Misüon, welcher im Auftrage Sr. M. des 
Königs nach Oberschlesien gereist war, nm die Noth 
der vielen Waisen daselbst persönlich zn sehen, zu be-
urtheilen und Rath und Hülfe zur Linderung dersel-
ben anzugeben, hielt gestern Abend im Betsaale der 
hiesigen Brüdergeineine einen sehr zahlreich, auch von 
den höchsten Ständen, besuchten Vortrag über die in-
nere Mission. Herr Wichern geht nach Berlin, nm 
über seine Senvnng und den Weg zur Hülfe für 
Ober-Schlesien dem Minister zu berichten. Er sagte, 
wie er 24 Waisen aus Oberschlesien um sich versam-
melt, und wünschte, auf den Märkten für diese hoch-
wichtige Sache reden zu können. 

Dresden, 28. Febr. So eben wird folgender 
Befehl , welcher die allseitig gehegte Hossnuug auf 
baldige Aufhebung deS Belagerungzustandes bedeutend 
herabgedrückt hat, als Plaeat an die Straßen an-
geschlagen: 

Mehrfach in den letzten Tagen vorgekommene Er-
cesse auf Straße», öffentlichen Plätzen und in Schank-
stätten, so wie Widersetzlichkeiten gegen Patrouillen 
und Wachen, veranlassen, die Befehle ves Oberbefehls-
habers der bewaffneten Macht vom 12. Mai unv 8. 
Juni v. I . in Erinnerung zu bringen nnv alles Ern-
stes einzuschärfen. Insbesondre darf bei Tage keine 
Versammlung von mehr als 20 Personen, bel Nacht 
keine von mehr als 10 Personen, auf den Straßen 
und öffentlichen Plätzen stattfinden. Diejenigen, wel-
che an öffentlichen Schankorten, oder wo sonst eine 
Mehrzahl von Personen anwesend ist, gegen die Re-
gierung oder die Behörden oder das Militär aufrei-
zende odcr beleidigende Reden führen, setzen sich sofor-
tiger Verkastuug aus. I n gleicher Weife sollen Die-
jenigen znr Haft gebracht werden, welche gegen die 
Regierung, over vie Behörden, oder das Militär auf-
reizende over beleidigcnve Liever auf Straßen, öffent-
lichen Plätzen oder in Schankstätten absingen. Den 

Wachen, Schildwachen und Patrouillen hat Jedermann 
ohne Widerrede unverzüglich Gehorsam zu leisten, in-
dem dieselben angewiesen sind, für dcn Fall der Wi-
dersetzlichkeit sofort von den Waffen ven vollen Ge-
brauch zu machen. Gegenwärtiger Befehl ist im Be-
zirke des Kriegszustandes, nach H. 12. deö Preßge-
setzes, in die daselbst bezeichneten öffentlichen Blätter 
ausznnehmen. Dresden, 27. Februar 1850. 

Der Ober-Befehlshaber der bewaffneten Macht, 
v. Schirnding. 

B e r l i n , 5. März. fPr. St. A.) Wir sind 
im Stande, den Toast ves Minister-Präsiventen Gra-
sen von Brandenburg, welchen derselbe bei dcm von 
den Wahlmännern Berlins im Krollschen Lokal am 
2ten d. M . veranstalteten Feste ausgebracht hat, hier 
seinem Wortlaute nach vollstäudig mitzutheilen: 

Meine Herren! Gestatten Sie mir in meinem 
Namen und im Namen meiner verehrten Kollegen 
den herzlichsten, den innigsten Dank auszusprechen für 
den so eben vernommenen Trinkspruch. Genehmigen 
Sie meine Versicherung, daß, wir, die von Ihnen 
für das erfurter Volkshans erwählten Abgeordneten, 
nicht vergessen werden, welches Pfand Sie in unsere 
Hand legten. Dieses Pfand, nieine Herren, eS um-
fängt einen Theil unserer Zukunft, Ihrer Zukunft, 
dcr Zukunft Berlins! Denn, Gott sei Dank! die 
Zeiten sind vorüber, in denen man fürchten konnte, 
daß Gras wachsen würde auf den Straßen von Ber-
lin. Nein, meine Herren, eö wird nicht Gras wach-
sen auf den Straßen von Berlin und Berlin hat eine Zu-
kunft. Und ich wage es, zu behaupten, wir beherrschen 
diese Zukunft, wir sind Herren dieserZuknnft, wenn wir 
niit Ruhe, Festigkeit unv Entschlossenheit weiter fort-
schreiten auf der von uns betretenen Bahn, auf der 
Bahn, die Preußen geht mit seinem Könige und mit 
den Vertretern seines Volkes. Uud somit, meine Her-
ren, und in diesem Sinne: Hoch Berlin und seine 
Zukunft! 

S ck w e i z. 
Neuenburg, 10. Febr. Die Sympathien für 

Preußen sind hier größer als jemals. Es geht uns, 
wie Vielen, welche erst durch den Verlust den Werth 
dessen schätzen lernen, was sie verloren haben. Der 
Terrorismns allein hält noch die wahren Gefühle 
zurück. Die Bessern sind roll Ingrimm, daß sie sich 
haben einschüchtern lassen, nnd bedauern nnr, daß sie 
jetzt keinen wahren Rückhalt haben, um das lästige 
Joch der Zwingherren abzuwerfen. Statt eines güti-
gen nnd milven Herrschers, der uns nur Wohlthaten 
erwies, haben wir jetzt eine Legion kleiner Zwingher-
ren, welche nur darauf ausgehen, die Wohlhabenden 
auszubeuten. Selbst auf den Straßen unserer Stadt 
war lange die Unsicherheit so groß, daß keine anstän-
dige Frau mehr sicher war vor dcn Brutalitäten roher 
Subjekte, die dort dominirten. Hierzu kommt ein 
gänzliches Stocken deS Verkehrs nnd des Vertranens. 
Alles sehnt sich unter die verschriene preußische Herr-
schaft zurück, nur einige Emporkömmlinge nicht. 

Zürich, 27. Febr. Die heutige' Nr. 58 dcr 
„Neuen Züricher Zeitung" veröffentlicht folgende er-
bauliche Nachricht: Nach zuverlässigen Berichten von 
der deutschen Grenze nehmen die Chicanen dcö preu-



ßischeU Militärs gegenüber schweizer Bürgern, die 
ins Großherzogthum Baven eintreten wollen, nachge-
rade eine Gestalt an, die nicht mehr gleichgiltig hin-
genommen werden kann. So wird uns berichtet, daß 
leder, der ohne Ausweis ins Badische eintrete, ohne 
Weiteres ins Gefängniß abgeführt werde, wo er so 
lange zu verbleiben habe, als cs der Willkür ves be-
treffenden Beamten convenirt. Solche, die mit Aus-
weis kommen, werden aufs genaueste durchsucht und 
sowohl von Militärs, als von Beamten nicht selten 
grob behandelt. Ebenso sollen täglich preußische Pa-
trouillen ver Grenze nachziehen, und jedermann, den 
sie ohne Ausweis treffen, nach Jeftätten abführe». 
Ja, es soll sich sogar eine preußische Patrouille er-

' laubt haben, die Rheiuauer Brücke zu passiren und 
den Schweizerbodeil zu betreten. So viel wir wissen, 
ist hierüber genaue Untersuchung eiugeleitet und der 
Bundesrath davon in Kenntniß gesetzt wordeU. Nicht 
um ist den schweizerischen Handwerkern der Eintritt 
in die preußische Provinz Baven nicht gestattet — son-
dern eö dürfen auch die preußisch-badischen Arbeiter 
nicht mehr nach der Schweiz gehen, was denselben 
in ihren Wanderbüchern ausdrücklich untersagt wird! 
Schrecklich! — Die Preußen sollen sich mit dem Ge-
danken tragen, nächstens längs der badisch-schweizeri-
schen Grenze auch noch die Lnft abzusperren, zn wel-
chen! Zwecke von einzelnen Genieoffizieren bereits Ver-
messungen vorgenommen worden seien. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 23. Febr. Die „Berlingfchc 

Ztg." bringt heute einen Auszug ans den Motiven 
deö das neue Anlehen betreffenden Gesetzentwurfs. 
Wir heben daraus hervor, daß die preußische 
Regierung bisher etwa 216,0W Rbthr. znr Ver-
gütung für die dnrch das preußische Heer unter 
Wrangel im Jahre 1848 in Jütland gemachten Re-
quisi t ionen an die dänische gezahlt hat. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1. März. Dcr heutige L l o y d sagt: 

„Die Anwesenheit deö hannoverschen Minister - Präsi-
denten, Grafen Benningsen, hat seine politische Be-
deutung. Man will in wohlunterrichteten Kreisen 
wissen, daß Hannover allein sich noch nicht mit dem 
Ergebniß der münchener Konferenzen befriedigt erklärt 
habe, und. daß Graf Benningsen nach Wien gekom-
men, in dcr Absicht, ein Einverständniß zu erzielen. 
Es heißt übrigens, daß ein Volköhaus in der baye-
rischen Ausstellung beliebt worden, und zwar in sol-
cher Weise, daß auch Oesterreich dasselbe, ohne der 
Einheit der Monarchie zu nahe zu treten, beschicken 
könne. Auch soll dcn einzelnen deutschen Staaten 
das Recht gewahrt sein, innerhalb der Gränzen des 
deutschen Staates engere Bündnisse abzuschließen. 
Die bayerische Anfstellnng soll überhaupt weit davon 
entfernt sein, der prenßijchen schroff entgegenzutreten. 
Man soll im Gegentheil sehr darauf bedacht gewesen 
s^in, sich derselben insoweit zu nähern, daß ein An-
schluß Preußens an dieselbe möglich, selbst wahr-
scheinlich werde." 

Das Gespräch des Tages dreht sich um die Auf-
führung des „Propheten" von Meyerbeer. „Bereits 
gestern Vormittag", erzählt der L l o y d , „waren alle 
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Zugänge zum Kärnthnerthor-Tbeater von dcm schau-
lustigen Publikum umstellt, uud schou gegen 2 Uhr 
wnrden sehr energische Maßregeln erfordert, um Un-
glücksfälle zu verhüten. Man ließ Grenadiere im 
Sturmschritt heranmarschiren, um die Haufen zu thei-
len, was ohne Mühe gelang, uud erleichterte dadurch 
den Zugang zu dcm Theater auf die beste Weise, in-
dem man jeden zwecklosen Andrang hintanhielt. Der 
Stavthanptlnann, Herr Noel von Nordberg, war in 
Person wirksam und leitete mit vieler Umsicht und 
mit der größten Rücksicht gegen das Publikum die 
Maßnahmen zur Anfrechthaltung der Ordnung, was 
von allen Seiten dankbar anerkannt wnrve, Bereits 
um halb sechs Uhr war daö Parterre deö Theaters 
so gefüllt, vaß, um den Zngang zu demselben mög-
lich zu machen, Herren und Damen auf Leitern aus 
einer Loge des ersten Ranges in dasselbe herabsteigen 
sollten. Die Logen waren gepfropft voll von der 
Elite der wiener Gesellschaft, und selbst auf den Gän-
gen hinter den Logen hatte sich ein ungemein zahlrei-
ches Publikum eingefunden, welches sich damit be-
gnügen musitc, gar nichts zu sehe» und nur die Töne 
zu hören, .welche durch die Logenwände zu ihnen 
dringen konnten. Se. Majestät der Kaiser und die 
Glieder dcr Kaiserlichen Familie erschienen in der Hof-
loge, auch bemerkte man die meisten der Minister un-
tcr dm Anwesenden. Meyerbeer leitete selbst das Or-
chester. Der erste Akt wurde mit einem mäßigen Ap-
plaus aufgenommen, aber das Publikum wurde wär-
mer und enthusiastischer, je mehr es in den Geist und 
die Motive des großen Komponisten eindrang. Schon 
bei dem dritten Akte wurde eö klar, daß ein vollstän-
diger Sieg gewonnen war. Der vierte Akt setzte dem 
großen Werke die Krone der Vollendung auf. Der 
Komponist wurde zwischen jedem Akte wiederholt ge-
rufen, nach dcm dritten Akte immer stürmischer, und 
am Schlüsse der Vorstellung wollte der Beifallsruf 
kein Ende nehmen. Man krönte ihn mit einem sil-
bernen Loorbeerkrauze, und allen Ehren der Bühne 
wnrden auf sein berühmtes Haupt gehäuft. Uebri-
gens wurde von allen Seiten zum Gelingen der Vor-
stellung beigetragen. Eiue srenisrbe Pracht war ent-
faltet worden, wie noch niemals in Wien, und die 
glänzenden Aufzüge, die Tänze des Ballets erhöhten 
den dramatischen Effekt des Stückes. Die Leistungen 
der einzelnen Künstler werden wohl bald von den 
musikalischen Kritikern auösührlicb gewürdigt werven." 

W i en, 2. März. Daö Ministerium des Innern 
hat angeordnet, daß der 4. März, dcr Gcdächtuißtag der 
Verleihung dcr österreichischen Reichöverfafsung, durch 
ein feierliches Hochamt in der Kathevralkirche dcr 
Hanptstavt begangen werve. „Diese Maßnahme", 
sagt der Lloyd, »hat eine größere Wichtigkeit, alö 
anf dcn ersten Blick erkennbar ist. Der Märztag, an 
welchem die Revolution abgeschlossen, nicht diejenigen 
Märztage, an welchen sie begonnen wurde, wird hin-
fort als ein ErinnerungStag in Oesterreich gefeiert 
werven. Wären die Tage vom 13., 14. und 15. 
März nicht auch die Vorläufer der Mai-, September-
und Octobertage gewesen, wäre das Maß, welches 
Anfangs gehalten wurde, nicht überschritten, die reine 
Begeisterung, welche damals die Gemüther beseelte, 
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nicht in einem wilden Taumel ausgeartet, so hätte 
man vielleicht die Wiedergeburt Oesterreichs von den 
Märztagen 1848, anstatt von dem Märztage 1849, 
datiren können. Von dem 4. März 1849 aber muß 
man jetzt anfangen, die neue Aera zn bezeichnen. 
Sie knüpft sich an die Namen der Männer, welche 
noch die Mehrheit dcs Kabinets bilden, und sie wer-
den darüber zu wachen haben, daß ihr eigenes Werk 
in die Höbe wachse." 

Eine telegraphische Depesche auö Triest vom 1. 
März meldet: „Z ara, 20. Februar. I n Montene-
gro sind plötzlich unruhige Bewegungen ausgebrochen. 
Die Einwohner von Moraza haben sich von der Herr-
schaft des Vladika loögesagt nnd ihren Kloster-Archi-
mandriten zum Oberhaupt erwählt." 

Der heute hier eingetroffene „Osservatore dalma-
to" bestätigt die schon auf telegraphischem Wege gebrachte 
Mittheilung, vaß von dcn etwa in der Zahl von 
hundert Jnvivivuen zu Travnik in Bosnien befindli-
chen ungarischen Flüchtlingen eine geraume Zahl in 
den Militärdienst der Pforte trat; dieselben erhalten 
eine tägliche Löhnung von 1(1 Kr. C. M . , und au-
ßerdem eine Nation an Brod, Fleisch und Neiö. 

Am 2. Februar traf zu Varna ein türkisches 
Dampfboot ein, welches den Pforten-Kommissär Me-
hemed Esendi nebst zwei höheren Beamten an Bord 
hatte. Diese Kommission ist nach Schnmla bestimmt, 
um dic Angelegenheit der Flüchtlinge der mit beiden 
Mächten getroffenen Uebereinknnft gemäß in das Neine 
zu bringen. 

T ü r k e i . 
Schnmla, 27. Febr. Madame Kossnth hat 

Mittel unv Wege gefunden, aus Ungarn hierher zu 
gelangen. Die ersten Momente des Wiedersehens 
ver beiden Ehegatten sollen nicht wolkenlos gewesen 
sein. Mit dem den Frauen eigenen Tacte hat Ma-
dame Kossnth sogleich Vaö zärtliche Verhältniß ihreö 
Gatten zu Madam Dembinsky vurchblickt nnv sie 
war ans daö Unangenehmste berührt, als sie wahr-
genommen, vaß sie sich mit ihrer Rivalin unter ei-
nem Dache besinde. Eö beißt, daß Major Dem-
binski nun für sich und seine Frau eine neue Woh-
nung sucht. Batthyany, Meßaros, Perczel, Kmety, 
Stein und die Polenchefs bilden eine compacte Op-
position gegen Kossnth, ver unlängst in einer groß-
artigen Versammlung ver Emigranten mit dem An-
trag: Zeven alS Vaterlandsverräther zu erklären, ver 
sich von ver Emigration trennen wollte, über eine 
Erwivernng Percz'clö ganz Vnrchgefallen ift. Eben-
sowenig Glück hatte Kossnth mit Ver Verbreitung ves 
Gerüchts, vaß binnen Kurzem ein Einfall in Un-
garn Vie Rückkehr dabin möglich machen werde. Alle 
Einsichtsvolleren unter den Flüchtlingen hören nicht 
mehr auf die Worte des Erdictators. 

Ueber die Wohlthät igkei ts - Anstalten 
Nevals und besonders über die Klein 

Kinder - Bewahr - Anstalt daselbst 
( S c h l u ß . » 

Der Referent besah diese Anstalt bald nachher 
und wunderte sich über den geringen Raum, den sie 

bedarf, um so viel Gutes zu stiften. Es sind eigent-
lich nur drei gewölbte nicht große Zimmer, in dem 
vordem, nur e. 29 Fuß lang nnd eben so tief, alle 
72 Kinder zugleich unterrichtet werden, jedoch so, daß 
während sich vie Lehrerin over Directrice mit einigen 
specieller an einen: großen runden Tisch, der am Fen-
ster steht, beschäftigt, die andern auf amphitheatralisch 
erhöhten Bänken nmhersitzen, und entweder stricken 
oder nähen, oder in Büchern lesen oder schreiben oder 
rechnen auf Tafeln, die sie auf den Knieen haben. 
Durch diese Oeconomie des Raumes ist es möglich, 
mit einem so kleinen Lokale auszukommen, nnd zugleich 
alle Kinderchen immer unter Aussicht zu erhalten. 
Das zweite Zimmer ist ungefähr halb so groß, und 
hat durch Schränke, in denen die von den Kindern 
gearbeiteten, oder für sie bestimmten Sachen aufbewahrt 
werden, eine Abtheilung, hinter welcher Betten zum 
Schlafen für die Kleinsten des Nachmittags sind. I n 
dem dritten Zimmer, etwas länger als das erste, ist 
der Eßtisch, an welchem die Kinder stehend ihre ge-
sunde unv schmackhafte Speise genießen. Das Gärt-
chen bei diesem gemietheten Lokale ist ungefähr nur 
e. 49 F. l. und 50 br., es enthält indeß Raum genug 
zum Herumspringen der Kleinen nnd znm Spielen 
unter Aussicht der Directrice oder ihrer Gehülsin. 
Wegen dieser Kleinheit ist es indeß nicht noch durch 
Beete beengt, sondern nur ein offener Platz mit we-
nig Bäumen, Nasen und Sträuchern, unter denen 
einfache Bänke znm Arbeiten oder Lernen im Freien 
angebracht sind. Das ganze Verhältniß der Directrice 
gegen die Kleinen ist so liebreich, daß man in dem 
Institute mehr ein freundliches Familienleben als eine 
Schule erblickt. 

Wie sehr auch der Frau Großfürstin Eäfarewna 
K. H. dicse ganze Einrichtung gefallen haben mnß, 
davon zeugt folgender Bericht des Hrn. Vorstehers 
der Anstalt, Hrn. E. Säfftigen, v. 28. Dec. 1849. 

„ I n Ihrem letzten werthen Briefe ersuchen Sie 
mich um die Aufgabe der Ausgaben für die Klein-
Kinder-Bewahrun'gs-Anstalt der Frau Senateurin, 
für das Jahr 1849. Der Verbrauch ist fast ganz der-
selbe gewesen und die Ausgabe nnr durch die in S.-
M . gestellten Preise sür Lebensmittel etwaö erhöht 
worden. 

Etwas anders, daß Sie interessiren möchte, ist, daß 
die Fr. Großfürstin Eäsarewna Ataria Alerandrowna 
gleich nach ihrer Ankunft in St. Petersburg als einen 
Beweis der Würdigung dieser Anstalt, (da sämmtliche 
Ausgaben uur einzig und allein von der Senateurin 
Urküll bestritten werven) ein schönes Erucisir einsandte. 
Das Kreuz ist 1 Arschin hoch, ganz von Malachit. 
Der varan befestigte Ehristus ist von Metall, schön ver̂  
golvet, vaö Fußgestell ebenfalls auö Malachit. Zur 
sicheren Aufbewahrung dieses kostbaren Geschenks hatte 
die Frau Senatenrin einen Schrein von Nußbaumholz 
machen lassen. Jnwenvig ist Verselbe mit carmoisinfar-
bigen Sammet ausgeschlagen und mit vergoldeten 
Säulen, Leisten und Verzierungen versehen. Am hei-
ligen Abend wurde dieses kostbare Geschenk von ho-
her Hand, in Gegenwart vieler hohen Personen, des 
General- und des Stadt-Snperintendenten, der Anstalt 
übergeben. Zur Feier dieser Handlung wurde erst 

(Beilage.) 
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I n l änd i sche Nachr ichten: St . Petersburg. - Ausländische Nachr ich ten: Frankreich. — Enaland. 
— Deutschland. — Dänemark Oesterreich. — Griechenland. — China. - Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 2l>. Febr. Der Grodnofche 

Polizcimeister Obristlieutenant von Sengbusch 1 
ist zum Obristen befördert. (Nuß. Jnv.) 

I h r e Majestät die Kaiser in haben dem 
Kollegienrath C. A. H o r n schlich, für ein Allerhöchst-
derselben überreichtes Eremplar des ersten Cursus ei-
nes geographischen Leitfadens, eine werthvolle goldene 
Tabatiere Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Auf die Vorlage dcö Minister-Komiteö zum 13. 
Januar d. I haben Seine Majestät dcr Kaiser 
Allergnädigst geruht, die Zeichnung der Medaille zur 
Belohnung von Hauslehrern nnd Erziehern für zehn-
jährige tadellose und eifrige Pflichterfüllung in ihrem 
Berufe llaut Art. 852 deö Sswods der Gesetze T. l. 
Bestimmung über Orden und a. Auszeichnung. Aus-
gabe v. 1842) zu bestätigen nnd zwar eine silberne 
für die erstem und eine goldene für dic letztern zu be-
stimmen , zum Tragen am Alcrandcr-Bandc. — Ans 
der rechten Seite der Medaille befindet sich daö Bild-
niß Sr . Majestät deö Ka isers , auf der Kehr-
seite: „1834. 1. Juli" (Tag der Bestätigung der 
Vorlage über Hauslehrer und Erzieher) uud ringsum 
die Inschrift: „für Erfolge in der Bildung der Ju-
gend." An Größe und Zeichnung sind die goldene 
und silberne Medaille einander gleich. 

Er iwan. Am 9ten Januar wurde, in Veran-
lassung der Umbildung der Landschaft in ein Gouver-
nement, zu dessen Gouvcrnementsstadt Eriwan bestimmt 
ist, dcr Eintritt' dieses neuen Zustandeö hier mit ei-
ner besonderen Feierlichkeit begangen. Nach dem plötz-
lich erfolgten Tode deö znm Militair-Gouvernenr dcs 
ueugcbilvctcn Gouvernements ernannten General-Ma-
jorö A l b r a n d t , war die Eröffuungs-Feierlichkeit 
dcm Staatsrathe Desitin on, Mitglied des Confeilö 
der Ober-Verwaltung Tranökaukasienö, vom Fürsten 
Statthalter übertragen worden. 

" (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 3. März. Das heutige Blatt deö Na-

poleon bemerkt unter Anderem über Frankreichs anö-

wärtige Beziehungen: „Seit achtzehn Jahren streitet 
man über den Vorzug einer englischen oder russischen 
Allianz in einer Weise, als ob Frankreich nicht der 
Verbündete der einen Macht sein könnte, ohne zugleich 
der Fcinv dcr anderen zu werven. So scheint eö fast, 
daß unsere Nation noch einer anderen Kraft als ihrcr 
eigenen bedürfe, nm in dcm Nathe der Könige gehört 
zu werden. Wir sind weit entfernt, einer vollkomme-
nen Jsolirung daö Wort zu reden, aber wir glauben, 
eine Allianz müsse das Nesnltat langer freundschaftli-
cher Beziehungen und nicht einer plötzlichen Aufwal-
lung sein. So sagte der Kaiser Napoleon: „„Frank-
reich ist dcr Schiedsrichter Europa'ö durch seine geo-
graphische Lage, seinen Bodenreichthum und die ver-
ständige Thatkrast seiner Bewohner. Seine Rolle ist 
durchaus nicht die Eroberung, und eine Allianz, wel-
che es auch sei, würde es von seiner Höhe herabdrü-
cken. Seine eigene Kraft ist hinreichend, selbst wenn 
augenblicklich iunere Spaltungen sie schwächen."" Diese 
Worte, welche der Präsident in Hamm wiederholte, 
sind auch heute ohne Zweifel seine innerste Überzeu-
gung. Gewiß kann unser Kabinet nicht gleichgültig 
gegen die Meinung des Kabinets von St. JameS 
sein, doch muß es unbedingt in gewichtigen Fragen 
seiner eigenen Ansicht folgen. Warum also bemühen 
sich die Journale, selbst regieruugsfreuudliche, glauben 
zu machen, Frankreich werde sich mit Preußen und 
Oesterreich zur Invasion der Schweiz verbünden? Er-
stens glauben wir nicht an diese Absicht der nordischen 
Mächte, zweitens würde Frankreich zur Wiederherstel-
lung der Ordnung nie auf Kosten seiner Ehre beitra-
gen. Nach des Kaisers Ausspruche ist es unser be-
ständiges Interesse, mit der Schweiz die freundschaft-
lichen Beziehungen aufrecht zu erhalten, welche seit 
Ludwig XI . bestehen, und sie werden nur durch die 
Schweiz gebrochen werden. Erfüllt die helvetische 
Republik die Pflichten guter Nachbarschaft, so kann 
ihr Frankreich seinen Arm nicht entziehen. Es ist hier 
der gleiche Aall, wie mit der Türkei. Nicht zum 
Schütze einiger Individuen schickte Frankreich seine 
Flotte in dcn Orient, sondern zur Unterstützung der 
Pforte, und was so fern von uns für uöthig erach-
tet wurde, wird auch au unserer Grauze geschehen. 
Einigen Furchtsamen verschwindet Alles vor dem Ge-
spenste deö Socialiömuö. Die Regierung einer gro-



sien Nation wird durch so engherzige Rücksichten nicht 
beirrt. Eine geschickte Politik bindet daö Land nicht 
durch ausschließliche Allianzen, sie behandelt wechsels-
weise die fremden Regierungen alö Feiilde oder Freunde, 
wie es ihrem Interesse entspricht. Möge Nichelien'S 
Beispiel uicht verloren sein. Dieser große Mann des 
alten Frankreichs hatte nirgends cin hartnäckiges Sy-
stem. Obgleich Kardinal, hatte die Religion keinen 
Einfluß aus seinen Patriotismus. Wo er Feinde deö 
Landes traf, bekämpfte er sie, wo er Freuude faud, 
nahm cr sie auf, welches auch ihre Farbe war." Er 
belagerte zu gleicher Zeit La Nochelle lind schloß ein 
Büuduiß mit Gustav Adolf. Eine nationale Politik 
ist nicht ausschließend, sie stützt sich auf Alles, was 
dem Laude Kraft uud Macht giebt." Und an einer 
anderen Stelle sagt dasselbe Blatt: „Mau scheint sich 
in den Salons und auf der Börse mit der Situation 
der europäischen Angelegenheiten nnd den Eventuali-
täten, gegen welche Fraukreich sich vorzusehen hätte, 
zu beschäftigen. Mann weckt die alten Spaltungen 
dcs monarchischen und liberalen Europa, der heiligen 
Allianz uud der eoustitutiouellen Staaten wieder auf. 
Das ist aber ein Anachronismus. - Man höre auf, 
sich zu beunruhigen. Die Sendung Frankreichs in 
der Jetztzeit ist nicht die, Krieg zu führeu, sondern 
die, ihu zn hindern, zuerst durch weise Rathschläge, 
dauu durch freundschaftliche Juterveution zwischen 
Völkern und Regierungen, endlich, wenn eö Roth thut, 
durch Vorsichtsmaßregeln, welche, weit entfernt, be-
unruhigend zu sein, vielmehr Bürgschaften des Frie-
dens sind. Denn man weiß wohl von beiden Seiten, 
daß Frankreich den Krieg nicht zu fürchten hat. Es 
hat seit dreißig Jahren eine fortwährend steigende Be-
völkerungszunahme als Reserve. Das ist eine fürch-
terliche Armee, mächtig genug, allen vereinigten Ar-
meen zu trotzen. Es hat noch mehr Kredit, alö alle 
anderen Staaten, denn es macht heute keine Anleihe 
nn Ausland, sondern bei sich. Es hat eine Regierung, 
welche, nach dem Ausspruche eines Staatsmannes, 
noch diejenige ist, die uns am wenigsten entzweit. 
Man wird nicht versuchen, es zu beuuruhigen, und 
da es heutzutage alle Garantien der Ordnung und 
dcs Friedens gewährt, so kann sich kein Konflikt er-
heben." 

E n g l a n d . 
London, 3. März. Die Liste der sür die große 

Industrie-Ausstellung von 1851 zulässigen Artikel ift 
eine fast vollständige Aufzählung aller möglichen Roh-
stoffe aus dem Mineral-, Pflanzen- und Thierreich 
und aller Arten von Fabrikaten, Werkzeugen, Maschi-
nen zc.; sie geht biö zu den Werken der plastischen 
Kunst hinauf und endet erst mit der Ausschließnug 
der Gemälde, Kupferstiche:c. Nur Weine, Spiritus 
nnd gegohrene Flüssigkeiten, wenn sie nicht auö un-
gewöhnlichen Material bereitet, ferner alle lebenden 
Thiere, alle Gegenstände, die dem raschen Verderben 
ausgesetzt sind, leicht entzündbare Artikel, wie Pulver, 
Zündhölzer ,e. werden zurückgewiesen. Rücksichtlich 
der Maschinen wird gesorgt, daß sie im Gange ge-
halten werden, wenn der Raum es zuläßt. Die Liste 
ist in vier Abtheilungen geschieden. Die erste begreift 

Rohstoffe uud Produkte, die zweite das weite Reich 
dcS Maschinenwesens, die dritte Fabrikartikel uud die 
vierte Skulpturen und plastische Kuust. 

Der Globe meldet, das Departemeut der öffent-
lichen Arbeiten lasse jetzt Pläne von der Gegend bei 
Dalkey und Killiney in Irland aufnehmen, um die 
passendste Stelle für die Erbauung eines Sommerpa-
laslcs für die Königin an der Seeküste auswählen zu 
können. 

D e n t s chlan d. 
(A. Z. Die deutsche VerfassuugSfrage scheint iu eine 

neue Phase getreten. Nach Mittheiluugeu, die uus von 
verschiedenen Seiten zugeheu und die wir für begrün-
det halten, ist am Febr. zwischen den Regierungs-
bcvollnlächtigten vou Bayern, Würtemberg uud Sach-
sen eine Übereinkunft über die deutsche Vcrfafsuugs-
augelegeuheit abgeschlossen und unterzeichnet worden. 
Oesterreich hat, allem Anschein nach, sein Eiuverstäud-
niß mit diesem Werk, im Ganzen wie in seinen Thei-
len, im voraus ausgesprochen. Hannover aber, auf 
desseu Beitritt man bis auf die letzten Zeiten gerech-
net haben mochte, hat sich bei dieser Ucbcreinkuuft 
vom Febr. uicht betheiligt. Dort ift der vou den 
andern gefürchtete Ministerwechsel beseitigt worden: 
Stüve bleibt, Graf Bennigsen ist nach Wien nm Auf-
klärungen zu geben, und der König, der sich Oester-
reich nur genähert hatte um der allzu engen Umar-
mung Preußens los zu werden, erwehrt sich nun 
ebenso einer Umklammerung durch Oesterreich nnd ei-
nes Hineinziehens in die süddeutsche Politik. Stüve 
stellt in der Hannoverschen Zeituug wieder seine geist-
vollen kritischen Betrachtungen an, was man alles in 
Oesterreich, Preußen und ganz Dentschlaud gefehlt 
habe; aber was Hannover will sagt er nicht, es wäre 
denn die einfache Rückkehr zum alten Bundestag, 
dessen vorei l iges Aufgeben sehr beklagt wird, 
während man Oesterreich sagt: ihm bleibe kein ande-
res Verhältniß zu Deutschland alö das der Uuion 
nach Art des Radowitz'schen Plans. Ist dies der 
Fall, so begreift man nur nicht warum Hannover 
sich vom Dreikönigsbündniß losgesagt, und warum 
die hannoverischen Minister in so vielen Noten nnd 
Denkschriften, die Hannoversche Zeitung in huudert 
Leitartikeln in beweglichsten Worten geschildert haben, 
wie Oesterreich bei der neuen Verfassung Deutschlands 
mitbeteiligt sein muffe gleich allen andern Staaten. 
Jetzt wird sogar die von Oesterreich dargebotene Zoll-
einiguug — die doch ein integrireuder Theil selbst der 
Gagern'schen nnd Radowitz'schen Union wäre — mit 
Bitterkeit von Hanover bestritten, als ein Mißgriff, 
als ein wec,en seiner Unanssührbarkeit gleichgültiger 
Schritt bezeichnet. Hebe jener Plan doch die hanno-
verischen Flußzölle aus — von Hormayr bekauutlich 
nnr die Stader Piratenzölle genannt! Mittlerweile 
hat die bloße Erwartung daß in Hannover daö Sy-
stem sich noch entschiedener von Preußen abwenden 
werde, in Kassel das Ministerium Eberhard gestürzt 
und Hassenpflug ans Ruder gebracht, der in Kur-
hessen wieder eingeführt wird durch einen halbofsiciel-
len Artikel, worin die über dem neuen Ministerpräsi-
denten schwebende Klage über beanstandete Staats-



aclderausgaben als eine für ihn iinbcdrohliche darge-
stellt wird. Mit Hasscnpflugö Wiedereintritt brechen 
in Kurhessen — wo er „dießmal durchzugreifen" ver-
sprochen haben soll — tausend alte Wunden wieder 
anf, nnd hat Hannover früher schon Truppen an sei-
ner südlichen Gränze zusammengezogen, so dürften die-
selben künftig noch nöthiger daselbst sein. 

München, 1. Mär;. Der k. sächsische Lega-
tionsrath v. Carlowitz ist aus Dresden hier ange-
kommen, um im Auftrage seiner Regierung dem 
Schlnßaete der hiesigen deutschen Versassungscoufe-
renzen beizuwohnen. Die Unterzeichnung cines Ver-
trags der drei Regierungen von Bayern, Sachsen 
und Würtemberg hat vorgestern, am 27. Febrnar, 
stattgefunden, wie nicht mehr zu zweifeln ist. 

Vorstehendem fügt die „Allg. Ztg." hinzu: Die 
in München erfolgte Unterzeichnung eines deutschen 
VerfassuugsvertragS zwischen Bayern, Württemberg 
nnd Sachsen, nnter Oesterreichs Anspielen, bestätigt 
sich vollkommen. Nur saud die Unterzeichnung am 
27., uicht am 26. Februar statt. I n welche Stel-
lung der vierte Staat, dessen Beitritt man hatte er-
warten dürfen, zu der Sache sich setzte, nud welche 
Verfassuugsbediuguugen Oesterreich macht, ergiebt 
sich aus folgendem Schreiben, das ans unterrichteter 
Quelle kommt: „Hannover, 27. Febr. Die Nach-
richten dcr „Weser Zeitung" über unsere Ministerkrisis 
hier sind falsch. Ueberhaupt ist an den Gerüchten 
darüber nur das wahr, daß sich zwischen Oesterreich 
und Hannover wcgen der deutschen Verfassnugövor-
schläge Meinungsverschiedenheit entschieden herausge-
stellt hat, während Oesterreich, Bayern, Sachsen, 
und Württemberg unter einander abgeschlossen haben 
oder doch sicher abschließen werden. Sie werden sich 
aber wundern zu erfahren, daß Hannover, d. h. 
Stüve, seinen Beitritt zu den österreichisch-bayerischen 
Vorschlägen vorläufig abgelehnt hat, weil diese zu 
wenig conservative Garantien böten, namentlich weil 
Oesterreich nichts von dem StaatenhauS oder cincr 
doppelten Vcrtretuug der Staatcuregieruugeu inner-' 
halb der Erecntive und der Gesetzgebung wissen will. 
Uusere Nadiealen werden große Angen machen, wenn 
sie erfahren, daß durch Oesterreich daö Einkammer-
system für die parlamentarische Vertretung Deutsch-
lands bevorwortet ist, und Oesterreich in keinem 
Punkte den deutschen Grundrechten bei diesen Ver-
handlungen entgegengetreten ist. Es scheint, als 
wenn der hauptsächliche Grund für dicse einfache aber 
bedenkliche Organisation darin liege, daß Oesterreich 
durchaus das Moment der Kleinstaaterei aus der 
deutschen Verfassung beseitigen und die bloß preußi-
schen Anhängsel entfernen will. Sonst aber hat 
Oesterreich, wenn wir recht unterrichtet sind, sich be-
reit erklärt, die allergrößten Opfer zu bringen; auch 
wenn eS mit seiner ganzen Ländcrmasse (ansier Ita-
lien) beitritt, verlangt es nicht mehr Volksrcpräsen-
tanten als Preußen i nämlich 1W) und das übrige 
Deutschland (nämlich anch 1W); ja es stellt sich in-
nerhalb des Dirertoriumö mit allen andern Staaten 
auö 7 Stimmen auf gleiche Linie, d. h. cs nimmt 
nur Eine Stimme in Anspruch. Dabei ist wohl zu 
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beachten, daß das Recht der Initiative unbeschränkt 
dem Volkshanse zuertheilt werden soll, und der Com-
Petcnzkreis dcr Gesetzgebung so weit gezogen ift, daß 
nicht nnr Grnndrechte dcs deutschen Volkes, sondern 
auch Zollwcsen und alle VcrkchrSanstalten allgemeiner 
Art in denselben fallen. Aus den so gestellten sehr 
wcit gehaltenen Grundsätzen soll dann "mit der neu 
zusammenbernfenen Nationalversammlung (UV Ab-
geordnete der österreichischen Länder, 1W dcs preußi-
schen und 1l)l) dcr übrigen deutschen) vereinbart 
werdeu." 

B e r l i n , 1. März. Je näher der E r fu r te r 
Reichstag heraurückt, um so mehr vereinigen sich 
die gewichtigsten Stimmen darin, daß auf die baldmög-
lichste Einführung dcr Centralgewalt sür den Bundes-
staat sofort beim Beginn des Reichstags hingewirkt 
werden möge, damit cin begründeter Bundesstaat mit 
starker Einheitsgewalt cincr etwa bedrohlichen Ent-
wickelung der europäischen Verhältnisse gegenüberstehe. 
Zur Erlangung dieses Zieles v. ird hier als 'besonders er-
forderlich erachtet, daß die vom deutsche,, VerwaltungS-
rath dem Reichstag vorzulebenden, der veränderten 
Sachlage entsprechenden tranjltorischen Bestimmungen 
unverzüglich angeuommen werden. Ist die Einhcits-
gewalt ans Grund dieser rcchtsgiltigen Bestimmungen 
hergestellt, so kann ohne Gefahr für dm Bundes-
staat zur raschen Revision dcö Verfassungsentwurfs 
geschritten werden. 

Der Bericht dcs Vcrwaltungsraths, auf Grund 
dcsscn am 12ten Februar die unveränderte Vorlage 
des Entwurfs vom 28stcn Mai beschlossen wurde, 
schließt: 

Indem die Commission daS Ergcbniß dcr bishe-
rigen Erörterungen zusammenfaßt: 1) daß der Ver-
fassungsentwurf dcn Neubau der deutschen Verfas-
sung unter Mitwirkung und Zustimmung der Na-
tionalvcrtrctnng aus Grundlage des in der Sitzung 
vom 3V. März 1848 gefaßten Bundcsbeschlnsses alS 
das endliche Ziel allerdings ;nm Gegenstände hat, 
daß 2) dessen unveränderte Vorlage, obgleich noch 
nicht alle Glieder dcs deutschen Bundes von 1815 
sich sür die Annahme erklärt haben, als eine vertrags-
mäßig übernommene Pflicht sämmtlicher verbündeter 
Rcgicruugeu seststcht, so lange nicht alle über vorge-
schlagene Modisicatioucu sich geeinigt haben, daß aber 
3) cuie solche Einignng übcr dic von Preußen vor-
geschlagenen Modifikationen bei dem vorliegenden Wi-
derspruch von Seiten Sachsens und Hannovers vor-
erst nicht erfolgen kann, — stellt dieselbe den An-
trag: «auf die proponirten Modisicationen dcs Ver-
fassungsentwurfs nicht einzugehen, vielmehr densel-
ben, der vertragsmäßig übernommenen Verpflichtung 
gemäß, dcm Reichstage uuvcraudert vorzulegen." 

Ueber den näheren Anlaß des am 2l>. k. M . 
gegen den ehemaligen Gerichtspräsidenten Hassen-
pflng iu Greifswald jetzigen kurhessischen Ministers, 
zur Entschciduug kommenden Proccß, wird der „Cou-
stitntionellen Ztg." Folgendes mitgetheilt: ES waren 
dem Herrn Hassenpflng 350 Thaler angewiesen, um 
dafür namentlich einen Fußboden in einem Garten-
saal neu legen zu lassen. Da aber derselbe sich halt-
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barer erwies, als veranschlagt war, so verwandte 
Hcrr Hassenpflng dcn Ueberschuß ans eine Art Halle 
oder Laube, die er auf einer Freitreppe, welche vom 
<^aal nach dem Garten führte, anlegen ließ. Ein 
Gerichtsbote, der nach Rügen versetzt werden sollte 
nnd hiermit unzufrieden war, denuncirte darauf ge-
gen Hm. Hassenpflug, daß er königliche, ihm zu ei-
nem bestimmten Zwecke überwiesene Baugelder unter-
schlagen, respective zu seinem Vergnügen verwandt 
habe. So kam dic Sache zur Cognition der Behör-
den. Der Jnstizmiuifter verfügte Amtssnspendirnng 
gegen Herrn Hassenpflug und Einleitung dcr Crimi-
nalnntersuchnng. 

B e r l i n , 2. März. Hente sind im Bureau deö 
Verwaltungsrathes die Vorbereitungen beendigt, wel-
che erforderlich waren, um dasselbe dem nunmehrigen 
Vorsitzenden, Herr v. Nadowitz, übergeben zu können. 
Erwartet wird derselbe behnsö der Uebernahme schon 
am nächsten Montag, uud es werden nach feiner An-
Zunft sofort die letzten Schritte zu den noch übrigen 
Anordnungen für -daö Erfurter Parlament geschehen. 
Zwei wesentliche Pnnkte haben im Verwaltungsrathe 
bereits ihre Erledigung gefunden; derselbe hat sich 
einmal über die dem Parlament vorzulegende Bot-
schaft und sodann über die Additionalacte zur Ver-
fassung vom 38. Mai geeinigt. Während jene die 
allgemeinen Standpunkte bezeichnet, welche zu eiuer 
reellen Einigung dcr Bundesstaaten geeignet scheinen, 
hat letztere diejenigen Modisicationen der Verfassung 
im Auge, welche zu der Erreichung jenes ersten Thei-
les vom Interesse sämmtlicher Einzelstaaten geboten 
sind; und cs ist daher, wie sich voraussehen ließ, 
auch auf die zum Abschluß gekommene preußische 
Verfassung Rücksicht genommen. Obgleich Hr. von 
Nadowitz bei den Berathungen dieser wichtigen Vor-
lagen nicht zugegen sein konnte: so hat man doch 
nicht unterlassen, seine Stimme zu vernehmen, auf 
welche jetzt ein um so größeres Gewicht gelegt wird, 
als auch seine Gegner die unverkennbare Bedeutsam-
keit dieses Mannes anzuerkennen nicht umhin gekonnt 
haben. 

B e r l i n , 5. März. Die feierliche Neberreichung 
der Ehrenbürgerbriefe an dcn Ministerpräsidenten Hrn. 
Grafen von Brandenburg und den Minister des In-
nern, Hrn v. Manteuffel, hat am 2. d. M. stattge-
funden. Die prachtvoll verzierten Diplome lauten 
wörtlich: 

„Wir , der Magistrat und die Stadtverordneten 
der Königl. Haupt- und Residenzstadt Berlin, Urkun-
den und bekennen hiermit, daß wir den Königl. Mi-
nisterpräsidenten, General der Cavallerie, Ritter des 
schwarzen Adlerordens, Hrn. Friedrich Wilhelm Gra-
fen v. Brandenburg Ercellenz, welcher in treuer Hin-
gebung an Preußens Volk und seinen König, in 
Mitten der Stürme das Steuer muthvoll erfassend, 
das Vaterland gerettet, das Wort, daß Er dem Kö-
nige und dem Volke verpfändet hatte, in Wahrhaf-
tigkeit zum Heile deö Laudeö gelöst nnd hierin die 
sicherste Gewähr geboten hat, daß Er in gleicher 
Wahrheit das deutsche Vaterland unter Preußens 
Vorgang zur Größe, Ehre pnd Wohlfahrt führen 

werde, in dankbarer Anerkennung, in Gemäßheit der 
Deklaration vom 4. Juli 1832 zum tz. 16. der 
Städte-Ordnuug vom 19. November 1.808 zum Eh-
renbürger unserer Stadt ernannt haben. Dessen zu 
Urkunde und alS ein Zeichen unserer wahren Hoch-
achtung und Verehrung haben wir diesen Ehrenbür-
gcrbrief untcr unserer Unterschrift, so wie unter An-
hängung unseres großen Stadt-Jnsiegels ausfertigen 
lassen." Geschehen Berlin, den 6. Februar 1850.) 
Unterschriften ic. 

„Wir, der Magistrat und die Stadtverordneten 
der königl. Haupt- und Residenzstadt Berlin, Urkun-
den und bekennen hiermit, daß wir dem Hrn. Mi-
nister deö Innern, Herrn Otto Frhrn. v. Manteuf-
fel Ercellenz, welcher, an dem Siege der Wahrheit 
nnd dem Heile Preußens nimmer verzweifelnd, sich 
iu den Tagen der Gefahr für die Rettung deö Va-
terlandes einsetzte, die Neugestaltung unserer Landcs-
ordnnng mit weiser Erkenntniß der Bedürfnisse der 
Zeit in unerschütterlicher Treue gegen daö Volk und 
Seinen König leitend förderte, und sicherlich mit glei-
cher Weisheit die Bahn ebnen helfen wird, auf de-
nen das deutsche Vaterland dcm Ziele entgegengeht, 
sich unter Preußens Vortritt zu neuer Einheit, Ehre 
und Wohlfahrt zu verjüngen, in dankbarer Anerken-
nung dessen, in Gemäßheit der Deklaration vom 4. 
Juli 1832 zum tz. KZ. dcr. Städte-Ordnung vom 
19. November 1808 zum Ehrenbürger unserer Stadt 
ernannt haben. Dessen zur Urkunde und als cin 
Zeichen unserer wahren Hochachtung und Verehrung 
haben wir diesen Ehrenbürgerbrief unter unserer Un-
terschrift, fo wie nnter Anhängung des großen Stadt-
Jnsiegels ausfertigen lassen." 

B e r l i n , 0. März. Verschiedene öffentliche Blät-
ter haben in der letzten Zeit Gerüchte verbreitet, welche 
die Störung deö europäischen Friedens in Folge der 
schweizer Verhältnisse nnd der nenenburger Frage ha-
ben bei einem großen Theile deö Publikums befürch-
ten lassen. Wir sehen nns zur Wiederlegnng dieser 
Gerüchte und zur Beruhigung des Publikums' in den 
Stand gesetzt, zu versichern, daß die Königliche Re-
gierung keinerlei Maßregeln in Vorschlag gebracht oder 
in Aussicht gestellt hat, welche zu der Störung des 
europäischen Friedens an irgend einem Punkte Ver-
anlassung geben könnten. ' (Pr. St . .A) 

F lensburg, 2. März. Vom Norden her 
wird uns gemeldet, daß in Apenrade schon seit meh-
reren Sonntagen kein Gottesdienst abgehalten sei 
und noch heidnischere Zustände bevorständen; denn 
die Landesverwaltung habe nun in einem Schreiben 
an das dortige Visitatorium auch dem Pastor Ra-
ben daselbst alle Ministerialhandlungen verboten. 
Kirchliche Beerdigungen, Taufen, Trauuugcn :c. sind 
demnach suspendirt nnv Apenrade ist dnrch die Lan-
deswerwaltuug mit dcm Jnterdict belegt. Hier hat 
denn die Landesverwaltung endlich an Burgwardt's 
Stelle einen Privatlehrer in Faaborg, Namens Glü-
sing, octroyirt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 26. Febr. I n der gestern ab-

gehaltenen geheimen Sitzung soll noch kein entschei-



dcnder Beschluß über die Friedens - oder Kricgsfragc 
gefaßt worden sein, und sollen die vom Minister des 
Auswärtigen dcn Rcichötagsabgeordnctcn zur Einsicht 
Übermächten Aktenstücke bezüglich dcr Sachlage cincr 
nochmaligen geheimen Bcrathung unterzogen werden. 
Die umgehenden Gerüchte von neucu Vorschlägen 
einer Verlängerung dcs Waffenstillstandes entbehren 
alles Gründet!. Bei dcr Heftigkeit, mit welcher in 
öffentlicher Sitzung die Discussion bisher geführt 
wurde, und bei dcr gauzen kriegerischen Haltung des 
Reichstages, läßt sich wohl voraussehen, von wel-
chem Geiste die in geheimer Sitzung zu fassenden Be-
schlüsse sein werden. Was die Haltung der Tages-
organe überhaupt betrifft, so läßt hierüber sich nichts 
Erfreuliches sagen. Zur Kcnntniß der Tonart, wel-
che z. B. das verbreitete „Faedrelandet" anschlägt, 
wenn es deutsch und schleswig-holsteinische Verhält-
nisse bespricht, mag folgendes Pröbchen dienen» So 
lange die Verwaltungs - Commission in Schleswig, 
äußert sich genanntes Blatt bei Gelegenheit einer Be-
sprechung der von den schlcSwigschen Geistlichen erho-
benen Proteste, keine Macht hat, vor der ersten besten 
Kirche einen Galgen zu errichten und ein paar dieser 

' hochwürdigen Herren daran baumeln zu lassen, so 
lange wird dieses Unwesen kein Ende nehmen, und 
muß man sich in solche widrige Ergüsse priesterlichen 
Hochmuthö und scheinheiligen JcsuitiSmuö fiuden, 
sich damit tröstend, daß das Ganze nur eine pknmpe 
Fastnachtspossc ist, die nur aufgeführt wird, um die 
edlen Brüder und geistlichen Freunde in Berlin zu rüh-
ren. „Flyvcposten" und die halbossicielle „Berlingsche" 
ergehen sich ,in ähnlicher perfider und schamloser Weise 
über deutsche Zustände, und cs muß in der That 
Wunder nehmen, daß die hierländische Journalistik 
so blutwenig Tact besitzt, Angesichts der Friedcnsun-
terhandlungen zn reizen und zu erbittern. Daß daS 

'Ministerium diesem unsittlichen Gebahren unserer 
Presse nicht entgegentritt, beweist nur, daß cs zu 
schwach ist, diesem Treiben mit voller gouverncmcn-
taler Kraft entgegenzutreten. 

W i e n , 3. März. Das Kricgöministcrium hat 
auf ein vom Ministerium der auswärtigen Angelegen-
heiten gestelltes Ansuchen gestattet, daß den im Auf-
trage ihrer Negierung reifenden schwedischen Artillerie-
Offizieren zugestanden werde, die Marimilians-Thür-
mc bei Linz, die Festung Komorn, dann hierorts das 
Zeughaus, die Stückbohrerei, die Gewehrfabrik und 
dergleichen Anstalten, in Begleitung eines dazu beor-
derten österreichischen Artillerie-Offiziers, besichtigen zu 
dürfen, wovon die betreffenden Etablissements in Kennt-
niß gefetzt wurden, um dic fragliche Besichtigung 
allenthalben ohne Anstand vor sich gehen zu lassen. 

Das während dcr Rcvolutions-Epoche so hart 
mitgenommene Temesvar soll im nächsten Frühjahr 
eiu ganz neues Aussehen gewinnen. Es werden näm-
lich alle außer dcr Festung befindlichen Gebäude, wel-
che innerhalb der Kanonenschußlinie liegen, demolirt, 
die Vorstädte hingegen, mit festen Thürmen versehen, 
welche als Hauptvertheidigungspunkte dienen und die 
innere Stadt gegen die Wirkung eines Bombardements 

vollkommen sichern sollen. Für dicse Bauten sind, 
wie es heißt, bereits 4 Millionen angewiesen. 

G r i e c h e n l a n d . 
(A.Z.) Athen, 10. Febr. Verbreitet ist hier die 

Ansicht daß wir das große Unglück dem Gouverneur 
der jonischen Inseln zu verdanken haben, welcher nicht 
ermüdete an die Themse zu berichten daß er bei ei-
uem noch höhern Aufblühen Griechenlands das joni-
sche Sieben-Jnselreich nicht länger zu halten vermöge; 
es fühle sich so stark zu HellaS gezogen daß die Ge-
fahr vor Abfall dringend sei. Man glaubt daß man 
Sir H. Ward's Rathschlägen im Eabinet Palmer-
ston-Grcy ein nur zu williges Ohr geliehen, und 
durch einen rasch geführten Schlag den erstauuten, 
Eorfioten habe zeigen wollen wie klein und machtlos 
der Körper sei zu dcm sie sich neigen. Man schließt 
hier auf eiuen solchen Grund dcs Vernichtungsactes 
um so mehr, als die Engländer die geraubten Schiffe 
nicht nach Malta, sondern nach Eorfn geschleppt haben. 

(A.Z.) Athen, 17. Febr. Dcr Augenblick ist ein 
ernster! Die Unabhängigkeit von Volk und Thron ist 
in Gefahr-, mit jeder Stunde wächst sie fürchterlicher, 
und das Brausen der Meereswogen kann uns eben-
sowohl das Ende unserer nationalen Eristenz verkün-
den alö — die Hülfe von außen. Was cin Volk 
im Unglück, an der äußersten Spitze von Europa 
hausend, von einem mächtigen, übermächtigen Feinde 
bedrängt, thun kann, glaube ich tlmn wir, und wer-
den es thun bis zum letzten Augenblick den das Ge-
schick über uns verhängt. Ganz Griechenland hat sich 
um den Thron gcschaart, mit ihm will es zum zwei-
tenmal seine Unabhängigkeit durch Duldung erringen 
oder mit ihm zu Grund gehen. Es liegt indeß nicht 
tn unserm Charakter uns bloß leidend zu verhalten; 
wenn wir aber biö jetzt nichts gethan haben gegen 
unsern Feind, so geschah es eben aus Patriotismus, 
aus dem Gefühle daß wir ihm zwar schaden, aber 
uns nicht helfen können. ES fehlt gar nicht an glän-
zenden Beweisen der Aufopferung, und vor allem 
nicht an ven Beweisen deö verständigen, sein Geschick 
begreifenden Volkes. Privatleute haben der Negie-
rung ihr Vermögen angeboten, reiche Grundbesitzer 
Hab und Gut, Offiziere und Beamte ihren Gehalt, 
Freiwillige haben sich gestellt aus allen Stämmen 
und Provinzen, die politischen Flüchtlinge haben um 
Gnade gebeten um fürs Vaterland zu kämpfen, ein 
einziger Aufruf General Mamuris, den übrigens die 
Regierung mißbilligte, hat in der'Provinz PhthiotiS 
20,000 Mann unter die Waffen gerufen; jede Ge-
meinde, jede Stadt, jede Provinz, jede Corporation, 
die Handelskammern von Syra und PatraS haben 
ihre Erqebenheitsadreffen uud ihre volle Zustimmung 
zu dem Gang der Regierung ausgesprochen; Senat, 
Kammern unv Ministerium sind einstimmig, und an 
ihrer Spitze steht der König, wehmüthig beklagend 
die materiellen Unfälle die fein Volk trafen, aber in 
der Hoffnung, daß die Abhaltung eines moralischen 
und politischen Unglücks, in diesem Augenblick die er-
ste wichtigste Aufgabe, die Lösung dieses KnotcnS 
zum Glück Griechenlands herbeiführen werde. 
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Athen, 19. Febr. Unsere Angelegenheiten be-
wegen sich in derselben Phase. Admiral'Parker fährt 
fort unsere Handelsschiffe im ägeischen Meer aufzu-
fangen, aus allen Häfen und Buchten herauszuziehen 
und nach Salamis zu schleppen. Alle Folgen welche 
ein solches räuberisches Verfahren nur irgend nach 
sich ziehen kann, fühlen wir in Athen, das ganze 
Land doppelt, weil cin fürchterlicher Winter, bisher 
unempfnnden in den klimatischen Verhältnissen Grie-
chenlands, uns beinahe vernichtet. Durch die Läh-
mung des Handels, durch die Aushebuug der Eom-
munieation zur See stockt alles Leben. Ungeachtet 
dieser großen Unglücksfälle, die jeder einzelne mitfühlt, 
ungeachtet der niederträchtigsten Mittel die von eini-
gen Feinden des Throns und der Regierung in Be-
wegung gesetzt werden, beharrt das Volk in seiner 
Ordnungsliebe und erträgt mit Hingebung sein Lei-
den. Vier Wochen sind uns verflossen unter diesen 
Umständen — nnd wir hegen mit der Regierung die 
gerechte Hoffnung daß die Erlösung nahe ist. Wir 
vett'.anen daranf daß es im Interesse der europäischen 
Mächte liegen muß uns vor den Absichten Englands 
rechtzeitig zu schützen. Dem Austausch dcr Noten 
zwischen der griechischen Regierung und der französi-
schen und englischen Gesandtschaft ift kaum mehr zu 
folgen. Was heute aus dcr Bucht von Salamis 
unterschrieben vou Hru. Thomas Wyse uach Athen 
gelangt, wird den andern Tag von demselben wider-
rufen, modificirt. 

I n Corfn und den andern Inseln ist jedes Jour-
nal aus Griechenland streng verboten, mit Ausnahme 
der gedruckten Lügen, Verketzeruugen, Vaterlands-
Verräthereim des englisch besoldeten'Blatts die „Hoff-
nung." Die Engländer haben volles Recht die grie-
chische Presse zu fürchten, sie enthält nur Gift für 
sie. Die griechisch? Regierung hat in die Kammer 
cin Gesetz eingebracht, die Entschädigung derjenigen 
Schiffseigenthümer betreffend deren Schiffe und Ladung 
durch die Maßregeln des Admirals Parker wegge-
nommen wurden. 

C h i n a . 
iTimes.) Honkong, 3V. Dec. Seit unserm letz-

ten hat sich nichts wichtiges ereignet. I n Canton ist 
alleS still. Der Entschluß auf Seite der chinesischen 
Behörden znm alten Handelssystem zurückzukehren, das 
vor dem Friedensvertrag von Nanking bestand, wird 
immer sichtbarer. Bereits macht man den Versuch die 
Lagerung des Thees anf wenige Individuen zu be-
schränken, und allen Thee einer Abgabe von Ä Mace 
(1 Schilling 2 Pence) vom Piknl zu unterwerfen. Ist 
dieser Brauch einmal eingeführt, so wird man die 
Steuer ohne Zweifel auch vermehren. Man wird 
sie dazu anwenden die alten Hong-Schulven abzu-
zahlen, die Entschädigungsgelder welche der letzte 
Krieg gekostet hat zurückzuerhalten, mV ähnlichen nenen 
Fällen zu begegnen. Die Theeverbraucher in Groß-
britanien und andern Ländern werden alles zn bezah-
len haben. Man betrachtet dieß als îne sehr ernst-
liche Verletzung des Vertrags, und die Sache beschäf-
tigt die Aufmerksamkeit unseres neuen Eonsnls Dr. 
Bowring und der Cantoner Handelskammer. — I n 

Amoy hat am 33. Dee. eine Feuersbrnnst Häuser 
in Asche gelegt; man schätzt den Schaden zn 17V,Wl) 
Pf. St. Das englische Dampfboot „Raynard," Eap. 
Cray er oft, leistete wirksame Hülfe. 

M i s e c l l e n . 

Die neue S ch i f f s b e w e g u u g s k r a f t ^ 
in M a r s e i l l e . 

(A.Z.) Die ersten Tage dcs neuen Jahres haben 
nicht nur bei uns mit ungewöhnlicher den Orangen-
und Eitrouen- Bäumen nachtheiligen Kälte und Schnee 
begonnen, sondern auch iu Toulon, Hyi'res, den In-
seln und sogar in dcm so milden Cannes. Sie ha-
ben anch das Jahr mit einem Wuuder eröffnet das 
für Privat-, Geschäftsleben und Reisen von unsäglicher 
Wichtigkeit ist, wenn eS sich bei näherer Untersuchung 
und Prüfung allgemein anwendbar zeigt. Am hellen, 
lichten Tag lief mit schnellem und festen Gang ein 
Fahrzeug in unsern Hafen das von einer Zauber-
macht getrieben schien, denn es hatte weder Masten 
noch Segel, weder Kamin noch Dampf nnd Räder, 
weder Nuder uoch Schraube. Auch Mannschaft war 
nicht zn sehen. Unzähliges Volk, besonders einhei-
mische und fremde Schiff- und Seeleute strömten bald 
von allen Seiten herbei, begriffen aber so we-
nig von dem Wunder als die klügsten Mechaniker. 
Endlich zeigte sich der DädalnS und Eigenthümer dcs 
Schiffs, der Mechaniker und Schlosser Leantier von 
hier, und gab dic Erklärung: schon seit geraumer 
Zeit arbeite cr daran ein Schiff mit viel sicherer, ein-
facherer, ungefährlicherer und wohlfeilerer Bewegungs-
kraft zu banen als bisher geschehen, damit sei cr nun 
zu Stande gekommen, denn das nene Fahrzeug gehe 
allein durch eine Hcbclmcchanik. Wie und wodurch 
aber diese Hebel in Bewegung gesetzt werden, das ist 
noch sein Geheimniß. Bekanntlich hat schon Roger 
Baeon, der llncwr mii-n!,!!,« des dreizehnten Jahr-
hunderts, in seinem mngnum auf ein ähnli-
ches Schiff hingedeutet. 

Mitte Februars. Die Allg.' Ztg. hat vielleicht 
meine erste Nachricht von unserm nenen Wunderschiff 
für einen Puff, für eine „Ente" oder sonst für einen 
losen Vogel gehalten. Es ist aber damit ganz rich-
tig, und so dürste unserm Marseille dieselbe Ehre zu 
Theil werden wie dcm nachbarlichen Bareellona, wo 
unter Kaiser Karl V. der erste kühne, aber von den 
Umständen und Hofverhältnissen nicht begünstigte 
Versuch mit einem Dampfschiff gemacht worven sein 
soll. Es ist ziemlich wahrscheinlich daß von hier aus 
ein ganz neues Schiffsahrtssystein ohne Ruder, Segel, 
Dampf, Räder oder Schraube ausgehen wird. Der 
vorzügliche Mechaniker Leautier hat kürzlich mit sei-
nem nenen Schiff, genannt „ le f<ili <lo 
einen neuen, durchaus gelungenen Versuch auf un-
serer Rhcde gemacht, wodurch viele Zweifel beseitigt 
und kühne Hoffnungen für Anwendnng eines neuen, 
sehr einfachen Schifffahrtssystcms begründet werden. 
I n mehr als einer halben Stunde machte dieser ge-
schickte „Narr" von der Canebi«>re bis in den neuen 
Hafen la Joliette eine Fahrt, und zog dabei eine 
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große Fischerbarke ohne alle sichtliche Mühe und 
Anstrengung. Um den „Narr" herum drängten 
sich eine Menge Barken um daö Wunder mit an-
zusehen, auf allen Schiffen im Hafen stand die 
Mannschaft halb unruhig über die Folgen diejer 
Entdeckung, halb ärgerlich darüber daß äußerlich 
durchaus uicht abzusehen war wie daö Ding zusam-
menhänge. Nnr soviel wissen wir bis jetzt, daß Leau-
tier eiue Hebelmechanik erfunden hat um dic ihn sein 
großer Ahn Archimedeö beneiden könnte. Die Aktio-
näre der Gesellschaft Leantier u. Comp, gaben ihm 
neulich im Observatorium dcr Eisenbahn ein festliches 
Banket, wo eö auf die herzlichste aber schicklichste und 
austäudigste Weise herging. Die Arbeiter der mecha-
nischen Anstalt überschickten zu diesem Fest eine Ad-
resse voll Anerkennung, Dank uud Verehrung für 
ihren Patron. 

Der zweite Jahrgang deö französischen Almanachö, 
dcr in Konstantinopel für dic Türkei erscheint, cuthält 
folgende statistische Daten: Daö ganze ottomanifche 
Reich umfaßt eine Bevölkerung von 30.211,000 See-
leu. I u der europäischen Türkei giebt eö in Nnme-
lien nnd Thessalien 2 Mill., in der Moldau Z.^00,000, 
in der Wallachei 2.600,000, in Serbien 1.011,090, 
in Boönien und der Hcrzogewina 1.000,000, in Al-
banien 2.200,000, iu der Bulgarci 2 Mill., in Thra-
eien 1 Mi l l . , auf der Jusel Kreta 220,000, Cypern 
90,000 auf den übrigen Inseln 390,000 Seelen. 

Zusammen zahlt die europäische Türkei 15.511,000 
Bewohner. Die asiatische Türkei bewohnen 3 Mill. 
Christen, nnd im Ganzen 20.700,000 Beelen. 

Daö Näthsel über die im Innern von Afrika auf-
gefundene geschweifte Menschenrace hat sich gelöst; 
eö sind dieses ganz gewöhnliche Menschenkinder, die 
bei starkem Haarwuchse eiuen dickmächtigen Zopf tra-
gen, dcr bei Einigen biö auf die Erde reicht. 

Daö Testament von Shakespeare und daö Hei-
ratsgut vou Cervantes? William Shakespeare ver-
machte durch seiu Testament seiner Frau daö zweite 
seiner Betten nach dem besseren; er gab zweien von 
seiueu Theatergeuosten 32 Shilling, um eiuen Niug 
zn kaufen ; er fetzte seine älteste Tochter Auua zur 
Testamentsvollziehern! ein; er machte feiner zweiten 
Tochter Judith einige kleine Geschenke, die cin Kreuz 
unter die Acten zeichnete, weil sie nicht schreiben 
konnte. — Michel Cervantes bescheinigte brieflich, 
daß er als ^Mitgift von seinem Weibe. Katharina 
Salazor y Palaeios erhalten habe: eine Garnwinde, 
ein eisernes Pfännchen, drei Spindeln, eine Schau-
fel, ein Reibeisen, eine Kleiderbürste, sechs Scheffel 
Mehl, süuf Psnnd Wachs, zwei kleiue Schemel, einen 
viersüßigen Tisch, eine mit Wolle gestopfte Matratze, 
einen kupfernen Leuchter, zwei Betttucher, zwei Jesu-
kinder mit ihren kleinen Kleidern und Hemden, 44 
junge und alte Hühner mit ciucm Hahn. 

I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curlcmd gestattet den Druck 
^ 37. Den S. März I85U. . (S. G . v. B r ö c k c r , Censor. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zn wissen, welchergestalt 
der Herr Lector cm 1?er hiesigen Kaiserlichen Uni-
versität, Collegienrath nnd Ritter Iwan Paw-
lowsky-, zufolge nlit dcm hiesigen Einwohner 
Carl Zirkel am 20. April 1845 abgeschlossenen 
und am 23. April desselben Jahres sud Nr. 16 
hierselbst corroborirten Kaufcontracts, das hier-
selbst im 2ten Stadttheile sud Nr. 115" auf 
Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
Garten uud Appertinentien für die Summe von 
3000 Rubel Silber-Münze acqnirirt, zu seiner 
Sicherheit um ein gesetzliches znidlieum pinelamn 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kanfcontract Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und 
sechs Wochen a cknto Ittyus proelsmatis und 
also spätestens am 8. April 1851 bei diesem 

Rathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist, Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dein Herrn Lector, Collegienrath 
und Ritter Iwan Pawlowsky, uach Inhalt dcs 
Contraets zugesichert werden soll. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 25. Februar 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes dcr Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccrct. W. Rohland. 

Voll Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß das zum Nach-
lasse dcs verstorbenen Lcmsalschen Meschtschanins 
Condrati Iegorow Usanow und seiner gleichfalls 
verstorbenen Wittwe Paraskowia Petrowa später 
verehelicht gewesenen Tschaschnikow gehörige, 
hierselbst im 2ten Stadttheile sul, No. 228^ 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhalls öf-
fentlich verkauft werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dcm des-
halb auf den 18. Mai d. I . anberaumten Torg-



so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 53 Uhr in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu vcrlautbaren nnd wegen des 
Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 58. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zn 
wissen: Demnach hierselbst vor längerer Zeit, 
dcr mit einen: Häuschen besitzlich gewesene Lem-
salsche Meschtschanin Condrati Iegorow Usanow 
und später auch dessen Eheweib, die in zweiter 
Ehe verehelicht gewesene hiesige Metschtschanka 
Paraskowia Petrowa Tschaschnikow, letztere mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citiren und âden Wir Alle und Jede, welche 
an dcr Verstorbenen Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit pereuNorie, daß 
sie binnen sechs Monaten a ästo dieses Pro-
klams, spätestens also am 24. August 1850, 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schuld forderungeil halber, gehörig veristcirt, 
in 6uplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnnug, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgeild eiller Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. V. R. W. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Februar 1850. 
I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Nohlmid. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlicheil 

Stadt Dorpat werdeil diejenigen, welche die in 
diesem Sommer vorzunehmende, auf die Summe 
von 1436 Rubel 50 Kop. S . - Mze. veran-
schlagte, Hallpt - Reparatur dcr hiesigen höl-
zernen Brücke über den Embach zu übernehmen 
Willens und im Stande still sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 20sten 
März d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 

8 — 

alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ternüne, Vor-
mittags 12 Uhr ill Eines Edlen Naths-Sitzungs-
zimmcr einzufinden, ihre Forderungen zu verlant-
baren und wegen des Zuschlags die weitere Ver-
fügung abzuwarten. Die Bau-Anschläge können 
in der Nathskanzellei bis zum Torgtermine ein-
gesehen werden. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 25. Februar 1850. 
I m Namen und voll wegeil Eines Edlen 

Nathes dieser Stadt: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Herr v. Lenz wird am Molltage den 6. März 
Abends 7 Uhr im obern Saale der Ressource 
ein deutscher Krieger, Schauspiel i n 

drei Aufzügen von Bauernfeld 
vorleseil. Der Ertrag ist der Marienhülfe be-
stimmt. Billete zu 50 Kop. S.-M. sind beim 
Eintritt zu haben. K. E. v. Liphart, 

Director des Hülfsvereins. 
Letzte dramatische Vorlesung. 

Frei tag den 3. März: die Valent ine, Schau-
spiel iil 5 Aufzügen von Gustav Freytag. 

I . R. Lenz. 
Das v. Hnenesche Haus neben dem Land-

gerichte, wird aus freier Hand verfällst, zu mel-
deu hat man sich beim Professor Kämtz. 3 

Steinsalz uud präparirtes Viehsalz ist zu 
habeil in der Handlung von Z 

C. F. Grnnert. 

Lampenspiritus ä 23 Cop. S . per Kruschke 
verkauft C. F. Töpffer. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Pharmacenten: Eduard Both, Eduprd Salpius, 
Ferdinand Meuscheu, Johaun Medfing-Nenseldt. 

Carl Baasner, Schneidergesell. 3 
Conditor-Gehülfe W. Wiedemann. 2 

Alrinv k l ö m v v i b I i o «I»» .4.1, t i <1 u » r ä t t 
llNll I i o s v k » I ) i n v t yu vvelclivin tvtzitvln si^li nock I n t v -
r s s svn ten ineläeu k ö n n e n , vetinlieii sicl> von Iieukv nn in 
«Zon g e w i s s »Uxvmein dekann len FalnmnrlvtslociUen «leg 
I lorrn » u s k v v s l i m I l ü t o l I i o n U v u " . 
v m üslilrviclivn kreuntUiclisn U s s u c k 3 
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Sonnabend 4. März ILM. 

In länd ische Nachrichten: St. 
— Deutschland. — Schweiz — Italien. — 

Petersburg 
Oesterreich' 

— Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
— Türkei. — Griechenland. 

Inländische Nachrichten. 
St. PeterSburg, 28. Febr. S e. Majest ä t 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens Sr. Hoheit dem Herzog Ernst Friedrich Paul 
Georg Nikolai, Erbprinzen von Sachsen - Altenburg, 
den < t̂. Alerauder-NrwSki Ordeu zu verleihen geruyt. 

Mittelst Allerhöchster Nescripte vom 21. d. M. 
sind Allergnädigst verliehen worden: der St. Wladi-
mir-Orden 2ter Classe: dem Kurländischen Civil-Gou-
verneur Geheimerath von Brewern; dcr St. An-
nenorden Istcr Classe: dcm Esthländischen Civil-Gou-
verueur, wirklichen Staatsrat!) v o n G r ü u e w a l d t; 
dcr St. StaniSlauSordcn Ister Classe: dcm Livländi-
schen Civil-Gouverneur wirklichcu Staatsrat!) und 
Kammcrherrn von Essen und dem Generalmajor 
G l i n k a von der Sulte Sr. Kaiserlichen Majestät. 

(Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c k . 

P a r i s , 3. März. Man verbreitete in dcn letz-
ten Tagen und im Elysee selbst daö Gerücht, der Prä-
sident dcr Republik werde hinsichtlich der Wiederer-
wählung zur Präsidentschaft ciue Maßregel ergreifen, 
welche dieselbe ohue Staatsstreich sichern könne. Er 
würde nämlich seine mit Gründen belegte Entlassung 
geben, in dcr Erwartung, durch daö allgemeine Stimm-

-recht mit einer solchen Mehrheit wicdcr gewählt zu 
werdeu, daß die gesetzgebende Versammlung genöthigt 
sein würde, sich sür die Revision der Verfassung aus-
zusprechen, auö welcher dann die Artikel verschwinden 
kennten, welche der Wiedererwähluug des Präsidenten 
nach Ablauf seiuer Amtsdauer entgegen stehen. 

Der Gesetzentwurf über die Maires,^zn dessen 
Vorlegung die Minister sich uach langem ^clWanken 
endlich doch entschlossen haben, lautet: „1) BiS zur 
Verkündigung deö Gesetzes über die Mnnicipal-Orga-
nisatiou werdeu dic Maireö uud Adjnncten aller (-'Ge-
meinen von der Erecutivgewalt auö den Mitgliedern 
deö Muuicipalraths gewählt. I n den Hauptorten 
der Departements uudArroudissementsuud in den Gemei-
nen deren Bevölkerung 3l)W und darüber beträgt geschieht 
die Ernennung durch den Präsidenten der Republik. I n 
deu andern Gemeinen werden die MaireS und Ad-
junctcn von den Präfekten ernannt. Sie können nur 
durch ein Decrct deö Präsideuten der Republik ent-

setzt werden. 2) Binnen zwei Monaten von der 
Verkündigung des gegenwärtigen Gesetzes ab erfolgt, 
in Gemäßheit des Artikels 1, die Ernennung aller 
Maires und Adjuucteu, die uicht in Gemäßheit des 
Deercts vom 3. Juli 1848 vou der Erecutivgewalt 
ernannt worden sind. 3) Alle dcn obigen Artikeln 
entgegenstehenden Bestimmungen deS Decrctö vom 3. 
Juli 1848 sind aufgehoben." Also eine allgemeine 
Anömerznng aller der Regierung mißliebigen Maireö 
und vollständige Unterordnung und Abhängigkeit der 
ueuen von dem Willen der Erecntive. Der Gesetz-
entwurf ist wieder eiu provisorischer; das Provisorium 
dürfte aber etwas lange dauern. 

P a r i s , 4. März. (Telegr. Depesche.) Die 
Legitimisten bestehen auf Nicht-Annahme des Makes-
Gesetzes. 

Die Akademie arbeitet gegenwartig an einem 
geschichtlichen Wörterbuch dcr französischen Sprache, 
welches die Gesammtgefchichte der Sprache von ihrem 
Ursprung bis auf die Jetztzeit umsasseu soll. Dabei 
hatte sie früher den höchst seltsamen Beschluß gefaßt, 
mit Ausschluß von Delille uud M. I . Chenier, - kei-
nen Schriftsteller des !!>ten Jahrhunderts anzuführen. 
Dieser Beschluß war zu eigenthümlich, um uicht ei-
ner baldigen Aufhebung entgegenzugehen. Victor 
Hugo trat in der gestrigen Sitzung' mannhaft für 
die Abschaffung deS verderblichen Beschlusses auf und 
sah auch feine Bemühungen mit großem Erfolge ge-
krönt. Die Akademie wird also nun auch Napoleon, 
Cuvier, Chateaubriaud anführe» dürfen. Victor Hugo 
sagte uach dem Schlüsse der Sitzung: „Die Akademie 
hatte das 19. Jahrhundert nnter Quarantäne gestellt, 
uuu ihm aber endlich die freie Praktik zugestanden." 
Guizot betheiligt.sich sehr eifrig an dcn Arbeiten dcr 
Akademie. 

Gestern wurden auf dcm MarSfcldc die Versuche 
mit akustischer Tclcgraphic fortgesetzt. . Eö handelte 
sich diesmal darum, zu wissen, ab Befehle, welche in 
dcr dortigen Militärschule gegeben, mittelst dcr in Ent-
fernungen aufgestellten Trompeter, biö nach dem Dorfe 
Nneil, Iii Kilometer von Paris, mitgetheilt werden 
könnten. Der Erfolg bat die Erwartungen gerecht-
fertigt, uud beweist, in wie kurzer Zeit sich sämmt-
liche Forts, welche Panö umgeben, in Verbindung 
setzeu könnm. Der Erfinder dieser Methode schlägt 
für große Entfernungen, namentlich des Nachts, die 
Anwendung von Kanonenschüssen als zweckmäßig vor. 



Gestern besuchte die Großherzogin.von Baden 
das Grabmal Napoleon'S im Invaliden-Hotel. Vom 
Ehrenhofe bis zur Kirche waren zwei Bataillone In-
validen aufgestellt. Jerome Napoleon in Marschalls-
Uniform geleitete sie zur Todten-Kapelle, die mit ro-
them Sammet verziert war und au deren Eingange 
die Geistlichkeit sie empfing. Einen Theil deS Vor-
mittags hatte sie im Kriegs -Archiv mit Besichtigung 
der handschriftlichen Briefe Napoleon's zngebracht. 

P a r i s , 4. Mär;. Fortwährend ist ver Pastil-
len-Platz mit Menschen überfüllt. Das große Git-
ter, welches die breite Balustrade der Juli - Säule 
umgiebt, ist von Immortellen - Kränzen und Bon-
quets so bedeckt, daß mau keiue Eisenstange mehr 
wahrnimmt. Gestern Sonntags wurden neuerdings 
unter dem Rufe: „Es lebe die Republik!" große 
Kränze mit Symbolen der Gleichheit und Freiheit und 
republikanischen Inschriften theils an dem Gitter be-
festigt, theils zu Füpen der Säule gelegt. Nur mit 
Mübe konnte man an das Gitter heran, das von 
Volksluassen umgeben war. Die Arbeiter-Associationen 
schickten gestern Deputationen mit riesigen Kräuzeu zur 
Säule; jede dieser Prozessionen wurde mit Jubel 
empfange«. Auch das übrige Publikum schmückte 
das Denkmal, dessen Umgebung jetzt einem Garten 
gleicht. Die zahlreichen Verkäufer von Kränzen mach-
ten gute Geschäfte. Heute dauert dic Pilgerschaft 
nach dem Bastillenplatze fort. Man sah Volksreprä-
sentanten, Zöglinge der polytechnischen Schule, ge-
schmückte Damen, so wie einfache Arbeiter ihre Spen-
den niederlegen. Auch aus deu benachbarten Depar-
tements waren Deputationen mit Kränzen und Fah-
nen gesendet worden. Uebrigenö herrscht die größte 
Ruhe und der gewöhnliche Wachposten an der Säule 
ist eingezogen. Das Gitter derselben ist verschlossen 
und daS Denkmal kann jetzt nicht bestiegen werden. 

Die Statue der Republik von Barre wurde heute 
in dem nach Casimir Perrier beuauuten Saale auf-
gestellt. Sie ersetzt dort dic Büste des Königs Lud-
wig Philipp. 

Im Theater der Porte St. Martin wurde gestern 
ein 1830 im Theatre fran?ais gegebenes Stück:' „Ca-
mille Desmouliue" wieder aufgeführt. Robespierre 
wurde mit einer siebenfachen Beifallssalve empfaugcu, 
alö er auf dcr Bühne erschien. Der Beifall hielt sich 
jedoch nicht bis zu Ende des Stückes. 

Vou Toulou läuft die Nachricht cin, daß daö 
33fte Regiment, das zum Abmarsch aus Nom bereit 
war, der dort und auf dem platten Lande herrschen-
den Aufregung wcgen, Gegenbefehl erhalten habe. 
Die Meuchelmorde inehren sich dort, wie m Toscana. 
Man befürchtet zum Frühjahr einen Ausbruch. Die 
österreichische Armee in Italien ist, wie es helßt, sehr 
auf ihrer Hut uud stets marschfertig. Pnvatbenchte 
auö Rom versichern, daß der Papst entschlossen sei, 
nicht nach Rom zurückzukehren. 

Par is, !». März. Eugene Biareste, Hanpt-Re-
dacteur uud Geschäftsführer der Republ ique, ift 
heute wegen Preßvergehens vom Geschwornen-Gerichte 
zu zwei Jahren Gefängniß und einer starken Geldbuße 
verurtheilt worden. Der Afsisenhos von Toulouse 
hat in seiner Sitzung vom 3ten d. den Abb6 Coigne 

zu zehn Monaten Gefängniß und 5000 Fr. Buße 
wegen Preßvergehens verurtheilt, außerdem die Ver-
uichtuug des fraglichen Werkes beschlossen. Der Abb« 
war wegen Verletzung der Sittlichkeit und Religiosi-
tät angeklagt. 

(5 n g l a d . 
London, 5. März. I m Unterhanse erwiederte 

Lord Palmerston gestern auf eine Interpellation we-
gen Verlängerung des Waffenstillstandes in Schleswig-
Holstein, daß derselbe zwar noch nicht verlängert sei, 
daß aber keine der beiden kriegführeuden Parteien die 
Absicht haben dürfte, ihn zu breche«. Auf eine In-
terpellation Hume's über die griechische Frage, be-
merkte der Minister, daß man.auf die Weigerung 
Griechenlands, gerechte Forderungen zu erfüllen, Re-
pressalien gebraucht habe, daß Frankreichs gute Dienste 
angenommen seieu, ein französischer Agent aber noch 
nicht in Griechenland angekommen sei. Die diplo-
matische Verbindung habe nie aufgehört. 

Bei dem Jahresmahle der russischen Compagnie 
in dcr London-Tavern brachte man einen Toast aus 
den Kaiser von Rußland, als eine Stütze dcr Civili-
sation, aus, der mit Enthusiasmus ausgeuommen 
wurde. Auch ein Toast auf deu griechischen Konsul 
sand lebhaften Anklang. 

Den neuesten Nachrichten aus New - Aork vom 
30. Februar zufolge, hatte am Ittten eine verheerende 
Fenersbruust in New - Orleans stattgefuudeu; der 
Schaden wurde auf 1 Million Dollars geschätzt; das 
Feuer soll angelegt gewesen sein. Ans Kalifornien 
war in New - Aork wieder für 3 Millionen Dollars 
Gold angelangt. 

London, K. März. Die Königin und Prinz 
Albrecht, die schon vorgestern von Windsor wieder 
nach London zurückkehrten, machten gestern dem König 
Ludwig Philipp und seiner Familie in Richmond ei-
nen Besuch. 

Das Ministerium ist gestern im Unterhause bei 
einer Frage über die Untersuchung der Zölle auf 
Schiffsbauholz in der Minorität geblieben. 

Die Petition gegen die Wahl Rothschilds ift 
zurückgezogen. Lord John Russell wird uun die Bill der 
letzten Session in Bezug auf die Israeliten wieder 
einbringen, da der Grund des Aufschubs gehoben ist. 

D e u t s c h l a n d . 
E r f u r t , 5. März. Unsere todte Stadt belebt 

sich schon. Einzelne Deputirte sind bereits in unfern 
Mauern; ebenso die Kisten und Kasten der Berliner 
Kammermitglieder, welche unmittelbar von dort aus 
hierher geseudet werdeu. Für dcn größten Theil der 
Deputirteu sind die Wohnungen bereits angeschafft; 
8 Thaler ist der geringste monatliche Miethzins; 
es geht aber hinauf biö zu huudert Thalern. Einige 
Deputirteu machen aber noch größere Ansprüche; sie 
verlangen 20 und noch mehr möblirte Zimmer, und 
da Erfurt solche Wohnungeu nicht beschaffen kann, so 
ziehen die Herren nach Gotha und Weimar. Meh-
rere beziehen auch Landhäuser in der Nähe der Stadt 
und zwar biö zwei Stunden von derselben. Seit meh-
reren Tagen erblickt man Polizeimannschaft auf dem 
Perron der Eisenbahn, um dcn Aussteigenden ihre 



Legitimation abzufordern. — Unser Gcrichtspersonal 
ift gestern auf die Verfassung vereidet worden. 

Aus S ch l e s w i g - H o l st.e i n, 2. März. 
(O.P.A.Z.) Seitdem die Landesverwaltnng für 
das Herzogthum Schleswig durch eine rechts- und 
deutschfeindliche Regieruugspraris eiue unabsehbare 
Wirruiß in die politisch - administrativen Verhält-

' nisse gebracht, ist es nicht bloß vie Bevölkerung des 
südschleswigschen Landestheils, welche durch die Prie-
ster, Lehrer und Organe ihreö Gemeinwesens eiuen 
Hilferuf gegen die schreiende Unbill erhebt, sondern 
auch iu den nordschleswigscheli Grenzdistricten macht 
sich eine frische, echt vaterländische Stimmuug iu ent« 
fchiedeuer, aber sittlich bewußter Weise gettend. 

Der Nuf nach unauflöslicher Union Schleswigs 
mit Dänemark ertönt nnr aus F lensburg , wo, 

^ wir müssen es sagen, deutsche Kauflente und Schlffs-
rheder, aufgestachelt durch dic iu keiner Weise gerecht-
fertigte Bejorgniß, daß in einem selbststäudigeii und 
ungeteilten Schleswig-Holstein die Handelsinteressen 
gefährdet sein würden, ven Danisiruugsgelüsteu iu 
ledweder Beziehung Vorschub leisteu. Im Uebrigen 
ist die rechtsbegründete Forderung anf ungetheilies 
Zusammenbleiben kein bloßes blindes Geschrei, son-
dern tiefstes, inneres Bedürfnis; sowohl in materieller 
als iutelleetueller Art. Die Anstrengungen der pacis-
eirenden Mächte, einen gesicherten und dauerudeu 
Nechtszustand iu den Herzogthümern herzustellen, wer-
den so lanae scheitern, alö die ursprünglichen, natur-
wüchsigen Verhältnisse hinten angesetzt werden. Es 
gebt wieder das Gerücht, daß eine Verständigung 
über eine sechsmonatliche Verlängerung deö Waffen-
stillstands ernstlich angebahnt werde; wir wünschen 
cs, obschon die Aussichten keinen entsprechenden Er-
folg versprechen. Dänemark wird auch im günstig-
sten Falle die Waffenstillstandsverläugerung nur zu 
seinen Gunsten ausbeuten, wenn nicht ein gemeinsa-
mes, ans Männern des öffentlichen Vertrauens zu-
sammengesetztes Provisorium ermöglicht werden kann. 
Während mau uuterhaudelt, befestigt Dänemark seine 
strategischen Positionen in Jütland und auf Alsen. 

Eckern forde, .'Z. März. Auf ver Fregatte 
„Eckernförde" hat sich heute ein betrübendes Ereig-
nis; zugetragen, welches wir hier mittheileu, um mög-
lichen Entstellungen zuvorzukommen. I n Folge ver-
weigerten Gehorsams gegen seinen vorgesetzten Ossi-
zier'sollte cin Matrose a-rretirt werden. Als der bei-
kommendc Unteroffizier dic Arrestation vollziehen wollte, 
widexsetzten sich einige Mannschaften dcr Ausführung, 
und vergaßen sich sogar so weit, den Unteroffizier zu 
mißhandeln. Auf den Hülferuf deS Letzteren eilte 
der nächstcommandirende Ossizier herbei, und befahl 
deu Matrosen, sich sofort zurückzuziehen, hinzufügend: 
daß er Jeden, dcr nicht sofort zur Ruhe zurückkehre, 
niederschießen würde. Einer dcr Ruhestörer sprang 
indeß gegen den Offizier vor, anscheinend, um ihn 
von hinten anzupacken, wodurch der Offizier sich lei-
der veranlaßt sah, die ausgesprochene Drohung aus-
zuführen. Der Matrose stürzte gleich auf der Stelle 
nieder, und verschied in wenigen Minuten. (B.N.) 

Ma inz , 5. März. Se. k. Höh. dcr Priuz von 
Preußen haben den Postillon Fries von Niedermgel-

heun mit dem nachfolgenden huldvollen Schreiben zu 
erfreuen geruht: „Nach deu vou dem Geschworenen-
gericht zu Mainz gepflogenen Verhandlungen ist dcr .ie. 
Adam Schneider von der gegen ihn erhobenen An-
klage freigesprochen und auch eiu anderer Urheber 
des Schusses, durch welchen Sie getroffen, nicht er-
mittelt worden. Zum Zeichen meiner Thcilnahme in-
dessen an der Verwundung, die Sie erlitten, uud in 
Rücksicht dcr dabei obwalteudeu eigeuthümlichen Um-
stände finde ich mich veranlaßt, Ihnen vom Januar 
1K5V ab eine Unterstützung von monatlich 5 Thaler 
zu bewilligen, zu deren Auszahlung in monatlichen 
Raten meine HosstaatSkasse heute mit Anweisung ver-
sehen worden ist. Frankfurt a. M. den 1. Mär; 

Prinz von Preußen." 
B e r l i n , 7. März. Dem Veruehmen nach ist 

es die Absicht, dem General-Lieutenant von Nado-
w i tz die Eröffnung uud die Leitung dcr Verhandlun-
gen des ersutter Reichstages zu übertragen. 

Da derselbe nach dem Ausscheiden deS Staats-
Miuisters von Bodelschwingh auö dem Verwal-
tungö-Rathe, wozu dieser durch dcn Wuusch veran-
laßt ist, sich dcn Reichstags-Verhandluugen ausschließ-
lich iu seiner Eigenschaft als Abgeordneten der Stadt 
Berlin für das Volkshaus widmeu zu können, von 
jetzt ab anch dcn Vorsitz in dem Verwaltuugs-Nathe 
übernommen hat, so sind beide Aufgaben in eine Hand 
gelegt, was für die Förderung dieser wichtigen Ange-. 
legenheit sehr wünschenswert!) erscheint. 

Die A usw aud er un g s - und Eolonisat i -
onsgesellschaften, vornehmlich der hier im vori-
gen Jahr gebildete Verein zur Eeutralisatiou deutscher 
Auswanderung und Colonisation unter dem Vorsitz 
des Assessors Dr. Gaebler, welcher soeben eiuen durch 
Gründlichkeit nnd Klarheit anziehenden Rechenschafts-
bericht veröffentlicht hat, entwickeln eine große Thä-
tigkeit, die dic offen werdende Schifffahrt und dic er-
sten Vorboten des Frühliugs hervorrufen. Der Sitz 
der deutschen Answandernngslust, Württemberg, hat 
in Stuttgart ebenfalls mehrere Auswanderuuasvereiue, 
aber, charakteristisch genug, meist keine deutsche, son-
dern englische und amerikanische, z. B. einen für 
Südchili nnv einen für Michigan in Nordamerika, 
welch letzteren der Eonsul Fleischmau mit Veröffentli-
chung eines großartigen Ansiedelnngsplans im Inte-
resse Nordamerikas zu gründen begonnen hat. Die 
Englanver haben vorzugsweise Süvanstralien im Auge, 
wohin sie unentgeltich überführen wollen. Im Ge-
gensatz zn all diesen Vereinen nnd Bestrebungen will 
der Gaeblersche Verein deutsche Kräfte im deutschen 
Interesse zum Heil des alteu und zum Besten des neu 
zu gründenden Vaterlauds zusammenfassen. Dabei 
geht er von dem richtigen Grundsatz ans, nnr die 
überflüssigen Kräste und die, welche sich von einer 
Auswanderung durchaus -uicht abhalten lassen, zu der 
vou ihm im Auge gehabten geregelten Kolonisation 
heranzuzieheu; deuu dic Eolouisatiou im Inland acht 
ihm- über vie im AnSlanv. Wollten nur endlich die 
Regierungen dieser Angelegenheit die volle ihr aebüh-
rende Aufmerksamkeit und Unterstützung zuwenden' — 

Man erzählt von einem großen Unglück, welches 
sich am 4ten d. M. auf dcm Elbstrome, unweit des 



Städtchens Barby, zugetragen hat. Die dortige 
Fähre, welche die starke Communiration zwischen den 
beiden, mit vielen Städten und Dörfern reich befäeten 
Elbufern vermittelt, war bei der gestrige« Ueberfahrt 
von etwa 45» Personen besetzt. Es kam, als das 
Fahrzeug mittcu auf dem jetzt so hoch angeschwollenen 
Strome sich befand, eine heftige Stoßwelle und hob 
dasselbe auf einer Seite so hoch, daß die darauf be-
findlichen Menjchen auf die entgegengesetzte Seite.tau-
melten. Dadurch fing die Fähre'Wasser, schlug um 
uud fämmtliche darauf befindlichen Menschen fanden 
ihr Grab in den Wogen; nur eiu einziger ältlicher 
Mann der sich an den Boden der Fähre anklammerte, 
foll sich gerettet haben. Tie Ertrunkenen sind meist 
Familienväter und Familicnmütter und der Mehrzahl 
nach aus Barby. 

S c h w e i z . 
Basel, 4. März. Die hiesige „Nationalzeitung" 

vom 2. d. M. räch zu einem schweizcrjsch-nordamcri-
kanischen Schutz- nnd Trutzbündniß als Gegenmine 
gegen daö Schönhalssche Jnvasionsprojert. Die 
Schwei; hat dabei gar nichts weiter zu thun, als 
einen Gesandten nach Washington zn schicken, wor-
auf der Congreß daö Uebrige anordnen, die Seehä-
fen der Monarchen blokiren und namentlich ihren 
Handel durch Kaperbriefe ruimrcn wird. Der Bun-
desrat!) wird sich hoffentlich so was nicht zweimal 
sagen lassen! Wie man hört, foll dieses Projert im 
Postheiri ^Carricaturblättchcu) deö Näheru erörtert 
werden. 

I t a l i e n . 
T u r i u , 28. Febr. I n Nom sotten mehrere 

Tausend Oesterreichs einrücken, um bei Wiederauf-
richtung deö Kaiserlichen Wappenschildes gegenwärtig 
zu sein. Dcr Papst hat mehreren französischen Offi-
zieren den Ordeu vom heiligen Gregor verliehen. 

- Rom, 27. Febr. Dcr Maurer Lorcnzo Caö-
rapera wurde wegen Verheimlichung verbotener Waf-
fen verhaftet und zn folge der Bekanntmachung deö 
französischen Generals nn zum Tode verurtheilt. 
Der Delinquent wurde am 25sten auf der Piazza del 
Popolo erschossen. Auf dem Wege zum Richtplatze 
ermahnte er dic Anwesenden, keine verbotenen Waffen 
zu tragen, und bezeugte überhaupt große Nene. Die 
Mitglieder des Kriminalgerichts hatten gegen die Hin-
richtung protcstirt, indem sie der französischen Armee 
das Recht absprachen, einen päpstlichen Staatsange-
hörigen erschießen zu lassen. Wenn sie sich zum Schutze 
der Regierung in Nom befinde, so hätte sie nach den 
Landesgesetzen den Delinquenten nnr znr Galeere, 
aber keineöwegeS zum Tode verurteilen dürfen. 

Nom, 2tt. Februar. Im veuetianischen Palaste 
wird eine prachtvolle Wohnung in Bereitschaft gesetzt, 
welche für den Marschall Radctzky bestimmt sein soll, 
der sicherem Vernehmen nach in einigen Tagen in 
Rom eintreffen wird, um mit seinem Generalstabe der 
Aufrichtung deö österreichischen Wappens beizuwohnen. 
Diese Function soll mit der größten Feierlichkeit und 
Pracht vorgenommen werden. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 3. März. Die von dem Ministerium 

angeordnete morgende Constitutiouöfeier bildet das Ta-

gesgespräch. Der „Wanderer" widmet derselben einen 
Leitartikel, in welchem er das Fortdauern deö Bela-
gerungszustandes bitter beklagt. 

Von der Rechtspflege in Eroatien diene Folgest-, 
dcs alö Probe. I n einem Dorfe ereignete sich der 
unerhörte Fall, daß der Sohn feinen Vater fchlng. 
Der gcmißhandelte Vater klagte bei einem Richter, 
und dcr Sohn wurde nach Verdienst bestraft. Der 
Sohn wollte aber den Vater die erhaltenen Stock-
prügel entgelten lassen, und verklagte nun seinen Va-
ter bei einem anderen Richter. Was geschah? Dcr 
gemiß.handclte Vater wurde von diesen zweiten Richter 
verurtheilt und erhielt die doppelte, dem Sohne zu-
gesprochene, Tracht Stockprügel. 

Der goldene Lorbeerkranz, welcher dem gefeier-
ten Tondichter Meyerbeer nach der ersten Vorstel-
lung deS „Propheten" überreicht wurde ist an beiden 
Enden durch eiuen mit Brillanten besetzten Nina ver-
bunden. 

Wien , 5. März. Die heutige Wie». Ztg. 
meldet: „Gestern, am 4. März, feierten wir den 
Jahrestag der von Sr. Majestät uuscrcm allergnädig-
sten Kaiser den Völkern Oesterreichs verliehenen Ver-
fassuug. Die Festlichkeit deö Tages bestand in einem 
nm U> Uhr Vormittags in dem Dome von St. 
Stephan von dem Herrn Fürst-Erzbischofe celebrirten 
feierlichen Hochamte nebst Tedenm. Sämmtliche Her-
ren Minister, die gesammte Generalität, nnter wel-
cher wir dcn Herrn Ban von Eroatien, den Herrn 
General-Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers und 
den Herrn Civil- uud Militair-Gouvernenr von Wien 
erblickten, eiue sehr bedeutende Zahl der höchsten Civil-
uud Militair-Autoritätcu, so wie ver Säkular- und 
Rcgular-Klerus, wohnten dem Gottesdienste bei, wäh-
rend ein Bataillon Grenadiere in der neuen Adjusti-
rung in und vor der Kirche als Spalier aufgestellt 
war. -Auch hatte eine große Menschenmenge die üb-
rigen Räume deS weiten Domes erfüllt und an dcr 
erhebenden Feier des Tages Anthcil genommen." 

Nachrichten aus Bochnia zufolge, ist nach dcn 
bisherigen Beobachtungen der Grnbenbrand ungeach-
tet der Veriüaueruug uoch immer nicht im völligen 
Erlöschen. Das Feuer scheint bereits die Zimmerung 
ergriffen zu haben. Der Direktor der Salinen-Berg-
werke, Herr Nufsegger, leitet mit rastloser Thätigkeit 
die nöthigen Maßregeln. Man uuterscheidet im Berg-
werke jetzt drei Abtheiluugeu: die Brandstätte, den 
mittleren Gang, wo es brennt, und dcn dritten Theil, 
wo ungehindert gearbeitet wird. 

Gestern früh stürzte sich der Professor und Kai-
serliche Rath, Ignaz Frank vom vierten Stockwerke 
des Daumschen Hauses am Peter, nachdem er sich 
früher zwei Schnittwunden beigebracht hatte, herab 
auf die Straße. Mittags war derselbe noch am Leben. 

Wien , li. März. Auö Trieft ist wieder fol-
gende telcgraphische Depesche vom gestrigen Datum, 
neuere Nachrichten auö Griechenland bringend, hier 
eingegangen: „Aus dem Piräens, 2t». Februar/ Die 
Blokade ist verschärft, mehrere Schiffe sind beschossen 
und mehr als lt»0 griechische Fahrzenge weggenom-
men worden. Dcr Kaiserliche Dampfer „Märianna" 
macht Jagd auf Piraten. Die französische Escadre 



ift am 23steu von Burla nach Agrilia aufgebrochen." 
Der Lloyd fügt dieser Mittheilung hinzu: „Verläßli-
che Haudelöbriefe auö Trieft melden, daß in den grie-
chischen uud türkischen Gewässern Seeräubereieu jetzt 
ungeachtet der kreuzenden Kriegsschiffe mit größter 
Frechheit getrieben werden." 

Daö österreichische Armee-Corps au der sächsischen 
Gründe iu Böhmen verstärkt sich, dcm Lloyd zufolge, 
fortwährend durch ueue Truppen. 

Au dcr Wiederherstellung der Festungswerke Ofeus 
wird bereits gearbeitet, dieselben sollen iu einem 
großartigen Mäßstabe wieder aufgeführt werdeu. 

Die Gendarmerie ist bereits im gauzen Kronlande 
Ungaru in Wirksamkeit. „Sie übt ihren Dienst," 
sagt der Lloyd, „mit gutem Erfolg; durch die fort-
währenden Streif-Patrouillen, welche sie unausgesetzt 
uuterhält, haben die früher so hänfig vorgekommenen 
Räubereien beinahe gänzlich aufgehört; von Diebstäh-
len, welche sonst an der Tagesordnung waren, hört 
man setzt sehr wenig mehr." 

Folgende Punkte folleu in Angelegenheiten des 
Schulwesens im Unterrichtö-Ministerinm bereits defi-
nitiv beschlossen sein: dic -̂chnllehrer werden in drei 
Klasseu nach ihrem Standorte in Städten, Märkten 
uud Dörfern eiugckheilt. I n jedem Bezirke soll ein 
Schulrath aufgestellt werdeu. Der Schutt eh rerdieust 
wird vom Kirchendienst getrennt; die Besoldungeu 
der Schullehrer richten sich nach den obigen drei 
Klassen. 

Wien, 7. März. Direkten Nachrichten aus 
Cattaro vom neuesten Datum Zufolge, sind die Eiu-
wohner von Moraza, wie'der Lloyd meldet, wieder 
zur Ruhe zurückgekehrt, welche übrigens in ganz Mon-
tenegro herrscht. Der Aufstaud war ohue alle Be-
deutung und konnte ohne irgend eiu Einschreiten deö 
Patriarchen beigelegt werden. Nur einige Mißver-
gnügte eifern gegen die Steuer-Eiuzahluugeu, siudeu 
aber nirgends viel Anklang. 

Daö Ministerium hat verordnet, daß die bisher 
übliche Klausel in Betreff der Tbeiluahme an gehei-
men Gesellschaften in dcn Diensteidcn dcr Beamten 
wegzulassen ist. 

Am Schluß ciueö Artikels über die deutsche 
Frage sagt dcr Wanderer: „Wir erwarten mit 
Spauuuug die uächste Eutwickeluug dieser VerfassUugö-
phase. Mau will iu der Znkunft niäuS alö deu 
Zerfall Deutschlands scheu und ein Entstehen mehre-
rer separirten Staaten, die nur durch ein sehr locke-
res Föderativband vereinigt sein sollen. Wir sind 
nicht dieser Meinuug, wir hoffen bestimmt die Verei-
nigung Oesterreichs mit Deutschland, aber nicht auf 
dem Wege von jetzt, nicht durch ein Direktorium, 
noch weniger durch ein Interim, wir sehen nur einen 
klaren, entscheidenden uud fruchtbare» Weg, welchen 
man freilich fchou hätte eiuschlageu könncu, deu Weg 
des Gagernfchen Programms. Es wird mancher 
Separatismus sich dagegen stemmen, aber die na-
tionale Notwendigkeit der Völker ist stärker als alle 
Protokolle der Diplomatie.^ 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 1. März. Ein Reisender 

aus Brussa erzählt, cs scieu daselbst-Häuser bereit 

gemacht, um die Juteruirten für einige Zeit zu be-
herbergen. Nach der Ansicht Lord Palmerfton's würde 
die Jnternirung nicht länger als 2 bis 3 Monate 
dauern, indem es sich bloö um Erfüllung der Forma-
litat haudele. Die Pforte hat ihrerseits nach langem 
Unterhandeln dem Grafen Stürmer die Jnternirung 
anf ein Jahr versprochen. Die niedrigste Forderung 
des Grafen besteht jedoch iu füuf Jahreu, wann wird 
hier eine Ausgleichung zu Stande kommen? 

Das jüngst augekommeue Schiff auö Varua hat 
in Konstantiuopel die schöne Magyarin. Dembinska, 
welche unter dem Namen einer Madame Blumfield 
reift, anö Land gesetzt. Diese treue Gefährtin Kos-
fuths war Zeugin seineö Triumphes und theilte sein 
Eril, zog aber endlich dic Freiheit dcr Jnternirung 
vor. Man erzählt als bestimmt, daß die schöne 
Magyarin beinahe daö Opfer einer Entführung ge-
worden wäre. Der neue Paris war ein gewisser 
Herr B . , der sie von Varna begleitete. Alles war 
vorbereitet, das Schiff lief spät in den Hafen cin, 
der Kapitain hatte sein Patent verloren, man konnte 
die Ouarantaiueformalltäten nicht erfüllen uud mußte 
sogleich biö zum nächsten Tage ans Land steigen. 
Dcö Nachts sollte ein Schiff das schöne Weib ent-
führen; aber es wachte über sie cin Schutzcugcl in 
Gestalt dcs englischen Agenten,'Herrn Gnaraccina; 
es gelang ihmder englischen Gesandtschaft eimgeWortezu-
kommen zu lassen. Mau cilte herbei, weckte die Quarau-
taine-Beamten, der Capitain fand sogleich sein Patent 
wieder, und heutt laßt sich die reizende Maqvarin inPera 
bewundern, wo sie unter dem directen und besonderen 
Schutze Sir Stratford Canniug's steht. Die hohe 
Gesellschaft von Pera, wclchc vou dieser kostbaren 
Acquifition ganz entzückt ist. fürchtet, daß durch dic 
versuchte, aber vereitelte Eutsühruug neue Zwistigkei-
ten entstellen könnten; wir glauben jedoch, man werde 
heut zu Tage für eine neue Helena keinen zehnjähri-
gen Krieg führen. Andere Zeiten, andere Sitten? 

(Oest. R. Ztg.) Schnmla, 15. Febr. Ahmed 
Efendi ist am 5. hier eingetrosteu. Er wurde sogleich 
von dein größeren Theile der Flüchtlinge begrüßt, und 
Abends brachten ihm diese einen großartigen Laternen-
zug, wobei dieselben grüu-weiß-rotheu Papierballous 
figurn'ten, mit welcheu acht Tage früher Madame Kos-
snth bei ihrer Ankuuft begrüßt wurde. Währeud Ah-
med Efeudi die ersten Einleitungen zum Transporte 
dcr iu Kiutahia zu iutcruircuden Emigranten traf, 
nmgab sich Kossnth mit einer „festen Burg;" er ließ 
nämlich mebr als zwanzig .̂ ouved-Ofsiziere Tag und 
Nacht iu seiuen Zimmern die Wache halten und einige 
hundert Geniciue im Hofranm lagern. Dem türki-
schen Kommissar kostete die Jsolirung deS Er-Dikta- . 
tors viele Mühe, doch löste er die Ansgabe mit der 
ihm eigenen Gewandheit und zwar, wie er wünschte, 
ohne irgend eiue Gewaltmaßregel angewandt zn haben. 
Ueber zwei Stunden währte seine erste Unterredung 
mit Kossuth, bei welcher dieser alle Fedcru seiner Red-
nergabe spielen ließ und dem Ahmed endlich auch er-
klärte, daß er sich eher erschießen als tranöportiren las-
sen wolle, der türkische Diplomat erwiederte rnhig: 
„eö wäre eigentlich schade, dem uns Allen bevorste-



henden Geschicke vorzugreifen, allein der Mensch folge 
oft seiner Eingebung." 

Als Kossuth in den folgenden Tagen sich mit 
dem Neisegedanken nach Kiutahia vertrauter gemacht 
hatte, hielt er an eiue Versammlung von Magyaren 
eine Rede, iu welcher er sie aufforderte, daß jeder 
von ihnen frei uud uugezwungen erkläre« solle, wer 
ihm folgen und wer zurückbleiben wolle. Der Sur-
ceß seiner Nede war eben so wenig glänzend als das 
Treiben seiner Vertrauten, die in den Häusern mit 
Subskriptionslisten herumliefen, um Unterschriften für 
den Anschluß zur Reise nach Asien zu sammelu; der 
Subskribenten sandelt sich nur wenige. Kasimir Bat-
thyauy hatte schon vor Ahmeds Ankunft eine Flucht 
versuchen wollen; er lies; sich drei Relais vor die 
Stadt führen, doch witterten die Türken Verdacht, 
und so wurdeu mit der Zurückweisung der Pferde 
auch alle Plaue Batthyam/s vereitelt. Noch erwar-
tete er Hülfe uud Rettung aus England, er soll auch 
wirklich durch Kosriclski eine» Brief Palmcrston's 
erhalten haben, in welchem ihm aber in den artigsten 
und verbindlichsten Ausdrücken alle Aussicht auf eiueu 
Beistand vou dort benommen wurde. Der Graf war 
auf das Tiefste erschüttert und entschloß sich, trotzig 
dem „Märwrertfmin" entgegen zu gehen. Gestern 
langte die Nachrickst aus Varna ein, daß die zum 
Transporte bestimmten türkischen Dampfschiffe dort 
angelangt seien. Obwohl diese Nachricht unerwartet 
kam, so hat sie dennoch eben so viel Verwirrung als 
Bestürzung unter deu Emigration hervorgerufen. Der 
alte Dembinski erklärte, daß er krank sei nnd nicht 
reisen könne; Ahmed Efendi berief zwei Aerzte und 
ließ dnrch sie ein Parere aufnehmen, um eS nach 
Konstantinopel zu senden, und sich weitere Befehle iu 
Betreff des Polengenerals zu erbitten. Meßaros und 
Stein (jetzt Ferhad) schienen schwer das ihnen bevor-
stehende Loos zn fühlen. Moriz Perezel erklärte da-
gegen, daß er gern ins Eril wandere, und daß cr 
niemals wieder, auch dann nicht nach Ungarn zurück-
gekehrt sein würde, wenn ihm dies erlaubt gewesen 
wäre. Der alte Ballogh, welcher als Renegat nach 
Aleppo kommen soll, während seiu vom Ehristenthmn 
uicht abgefallener Sohn nach Kiutahia bestimmt wur-
de, wollte sich durchaus nicht von diesem trennen las-
sen. Er geberdete sich bei dem türkischen Kommissär 
wie ein Wahnsinniger, machte ihm die größten Vor-
würfe über das Venehmen der osmauischen Regierung 
gegen die Flüchtlinge, nnd über alle jene schönen Ver-
sprechungen, die sich nun in Lug und Trug auflösen, 
warf ihm sein Feö vor die Füße, erklärte, lieber 
gleich sterben, als Muselmauu bleibeu zu wolleu, und 
rannte in dieser Aufregung zu deu anderen Renega-
ten, uuter welcheu feine Aeußeruug, daß er nicht mehr 
Türke sei, die größte Gährung hervorbrachte. Auf 
die zehnte Stunde dcs heutigen Tages war der Ab-
gang des Transportes festgesetzt, doch verzögerte sich 
die Sache bis gegen ein Uhr. Kossnth sah, daß er 
nicht, wie er wünschte, mit vierhundert, sondern nur 
mit ganz wenigen Gefährten die Straße nach Kiuta-
hia zu wandern habe. Geräuschlos bewegte sich der 
Zug durch die Gassen, ohne daß ihm von deu Zu-
rückbleibenden oder wohl gar der Stadtbevölkerung 

Zeichen von Sympathieen kundgegeben worden wären. 
Kossuth, der früher noch zu Hause seine zurückblei-
benden Landsleute beschwor, einst seine gesammelten 
Gebeine wieder auf vaterländische Boden zu briugen, 
war tief im Pelz gehüllt, in die Ecke seines Wagens 
gedrückt. Batthyany war zu Pferde, ernst und stolz, 
seine Frau in einer geschlossenen Kutsche. Die Uebri-
geu folgten ps'Is'.nn'Ik' zu Wageu und zu Roß mit 
einer langen Reihe Bagagekarren. Ahmed Efendi, 
welchem Kossuth sein Testament einhändigte, gab der 
Karavane das Geleit bis vor die Stadt. Folgendes 
ist die Liste der Personen, welche mit diesem heutigen 
ersten Transporte vou Schumla abgingen: Kossuth 
sammt Frau uud nachsteheudeu Personen: Jhazy, Biro, 
Wagner, Frater, Kinisy, Timary, Kalopsa, Grehenek, 
Hazmann, Bersencsy, Weigel, Kosta, Szereny, Török 
Laßlo, Lorody, Kappner, Ars, l)r. Spatzek, Dol-
metsch Czech und drei Dieuer, Kasimir Batthyany 
sammt Gattiu, Michailovirs, drei Bedienten uud drei 
Stallleuten, Meßaros, mit seinen Adjutanten, Katona 
und Spei), Perczel Moriz mit seinem Sceretair Halaß 
und seinem Adjutanten Beresky, Perrzel Nirolaus mit 
einem Diener, Adolf Gyurmau mit Frau und einem 
Diener; Szöllösy mit einem Diener; Asboth mit zwei 
Dienern; Maczynski, begleitet von Szepinski, Przyem-
ski, Wysocki mit seinen Adjutanten Lissakowski und 
Koffak, Chojecki und Brigantk. 

Die vom Pascha von Aegypten vor einigen Mo-
naten, als es in der Türkei noch kriegerisch aussah, 
dem Sultau zugesendeten A1W Matrosen wurden, da 
man ihrer uicht mehr zu bedürfen glaubt, anf zwei 
zur ägyptischen Flotte gehörenden Fregatten eingeschifft, 
um nach Alerandria zurückzukehren. 

(9 r i e ch e n l a it d . 
Athen, 2<». Febr. (Lloyd.) Die Hoffnung, 

die Differeuz, deren nachtheilige Wirkuug dem Laude 
täglich fühlbarer wird, bald' beigelegt zu sehen, ist 
nicht iu Erfüllung gegangen. Der Blokus wird über-
all von Seiten der Engländer mit noch größerer 
Strenge als früher, namentlich im Pyräus eingehal-
ten. I n letzterem Hafen wurde» sogar auf einige 
Schiffe, welche einen günstigen Wind nnd die Dun-
kelheit der Nacht benutzend, auszulaufen versuchten, 
Kanonen abgefeuert. Herr Th. Wyse soll, in Erwie-
derung auf eiue Depesche dcs frauzösischeu Gesaudteu, 
Herrn Tbounevel erklärt haben, daß Lord Palmerston 
ihm zwar.Privatiuittheiluugen gemacht, aber keine 
amtlichen Instrnetionen ertheilt habe. Unverbürgten 
Nachrichten zufolge, haben Herrn Wyse uud Sir W. 
Parker dcr britischen Regierung ihre Entlassungsge-
suche zugesendet. Die andauernden ZwangSmaßregeln 
haben in Griechenland die größte Erbitteruug erregt, 
denn dic Bewohner sind durch dieselben ihrer ersten 
Hülfsquelle, der Schifffahrt, beraubr, und man ift 
nicht ohne Besorgniß, bei noch längerer Fortdauer 
der Blokade die Ruhe nicht aufrecht erhalten zu kön-
nen. Die griechische Regierung hat über ihre Ver-
handlungen in der obschwebeudeu Frage nichts veröffent-
licht, was die allgemeine Spannung nur noch steigert. 
Man fürchtet sehr, daß die Olivenbänme in Make-
donien und Thessalien durch die ungewöhnlich strenge 



7. 

Kälte stark gelitten haben werden. Von den Feigen-
bäumen ist gewiß keine Frucht zu erwarten. 

Briefen'aus Smyrna vom 23. Februar zufolge 
war die französische Flotte am 23sten von Vnrla nach 
Agrilia abgegangen. Im Hafen von Smyrna befand 
siä) nur das französische Linienschiff „Inflerible." 

Athen, 2K. Februar, 5 Uhr Abends. (Telegr. 

Depesche.) Die Lage verwickelt sich. Dcr französische 
Gesandte hat die Annahme ver Vermittlung seiner 
Regierung bekannt gemacht, dcr englische dagegen 
erklärt, er habe keine Instructionen empfangen. Ad-
miral Parker hat sich geweigert vie Gcwaltmaßreaeln 
einzustellen: sie dauern in gleicher Strenge fort. Das 
Lanv ift ruhig, die Majestäten sind wohl. 

Im Namen,deö General-Gouvernements vcn Liv-, Ehst- und Kurland gestattet dm Druck 
^ 38. Dcn i . März 185». (5. G. v. Bröcker, Ccnsor. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Nettsten ?c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach hierselbst vor längerer Zeit, 
der mit einem Häuschen besitzlich gewesene Lem-
salsche Meschtschaniu Condrati Iegorow Ujanow 
uud später auch dessen Eheweib, die in zweiter 
Ehe verehelicht gewesene hiesige Metschtschanka 
Paraskowia Petrowa Tschaschnikow, letztere mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an der Verstorbenen Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Altsprüche machen 
zu köuneu vermeineu, hiermit i^remtm-w, daß 
sie binnen sechs Monaten n clnto dieses Pro-
klams, spätestens also am 24. August 1850, 
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht 
oder Schnldfordenmgen halber, gehörig vcrificirt, 
in twplu erhibiren, uuter der ausdrücklichen Ver-
warnuug, daß nach Ablauf dieser peremtorischeu 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, dcn solches angehet, zu achten 
hat. V. N. W. 1 

Dorpat-Nathhaus, mn 24. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die in 
diesem Sommer vorzunehmende, auf die Summe 
von 14Z6 Rubel 50 Kop. S : - Mze. veran-
schlagte, Haupt - Reparatur der hiesigen höl-
zernen Brücke über den Embach zu übernehmen 
Willens und im Stande sein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn 20sten 
März d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden.Peretorg-Tcrmine, Vor-
mittags 12 Uhr in Eines Edlen Naths-Sitzungs-

zimmer eiuzufiudcu, ihre Forderungen zn verlaut-
bareu und wegen des Zuschlags die weitere Ver-
füguug abzuwarten. Die Bau-Anschläge können 
in der Nathskanzellei bis zum Torgtermine ein-
gesehen werden. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 25. Februar 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Sonntag den 5. März wird in der wis-
senschaftlichen Vorlesung zum Besten dcs Hülfs-
vereins Herr Professor l)> . Petzholdt „die Dar-
stellung dcr verschiedenen Belenchtnngsmittel und 
ihre Anwendung", welche erläutcrndc Versuche be-
gleiten, zu Ende führeu. K. E. v. Liphart, 

Director des Hülfsvereins. 

Endesunterzeichneter zeigt desmittclst an, 
daß cr treffliche Liefländische Landgüter zu ver-
kaufen hat. Liebhaber belieben sich zn wenden 
in Dorpat an 2 

C. Zoege von Manntenffel, 
Landgerichts - Assessor.. 

ZL. i s t i » 

Dagnerreotyp Portrai ts , 
einzelne zn 3, eine Gruppe zn 5 Nbl. Silb., 
wcrdcn täglich und bei jeder Witterung von 10 
Uhr Morgens bis Z Uhr- Nachmittags verfer-
tigt im Hanse des Herrn Arrendators Schmidt, 
gegenüber dem Monumente dcs Fcldmarschalls 
Barclay de Totti. 1* 

C. Knoch, 
Dagucrrcotypist aus St. Petersburg. 

Das v. Huenesche Haus ncbcn dem Land-
gerichte, wird aus freier Hand verkauft, zu mel-
den hat man sich beim Professor Kämtz. 2 



Auf der Kirrumpäh'schen Hoflage Klein-
Kirrumpäh im Ningenschen Kirchspiel stehe:; 34 
Stück Stanunvieh llnd 5 Pferde zum Verkauf; 
— das Nähere darüber erfährt man beim Hrn. 
Buchbiuder Sundgr^n iu Dorpat, oder auf,der 
Hoflage Klein-Kirrnmpäh. 3 

Lampenspiritus ä 23 Cop. S . per Krufchke 
verkauft C. F. Töpffer. 1 

Steinsalz und präparirtes Viehsalz ist zu 
Habens in der Handlung von 2 

C. F. Grunert. 

Dorpat werden verlassen: 
Pharmaeeuten: Eduard Boch, Eduard Salpius, 

Ferdinand Menschen, Johann Medsing-Neufeldt. 
Carl Baasner, Schneidergesell. 2 
Conditor-Gehülfe W . Wiedeniann. 1 

Albino klein« lljlilivtlivk, llas X»tiqusrxks«?k^kt 
»nll I.vsvk»dinst nu xvelcNvm Istswrn sieli nncli lntv-
ressontvn melden können, I>el>nclvn sicli von lieutv «n in 
l!«n kllxvmvin li«kk>n»ten ^gtninilrklslofillen lies-
Ilsrrn v̂an?!o »us Nvval im Ilotel ,,8taüt I.l»n«Ion". 
Dm «i»lllroi<!livn frvnnclliclivn Losiivli dittet ? 

vor pst, nm 21. 185V. Al0Nk:i.. 

Taxa der Lehensmittel in Dorpat für den Monat März L8SO 

Weizenbrod: 

Sin Fr-»'ibr°d s°« wiegen nnd gelten, 
Eni Kringel auö Wasser gebacken . j ^ ^ 
Ein Kringel aus Milch gebacken . ) 
Ein Kringel aus inländischem Mehl . . . . . 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl 
Ein Brod auö reinem Noggenmehl 
Das Brod von höheren Preisen ift nach Verhältniß an Gewicht höher 

F l e i s c h : 

Gutes fe t tes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Gutes fe t teL Schweinefleisch 

( 

^ c: 

L ŝ . 

s ^ 

B r e r : 

Doppel-Bier, eine Bonteille von § Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs . 

Tafel, oder Mittelbier, eine Bouteille von 4 Stof 
Ordinaires oder Krugs-Bier i Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

Branntwein: 

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

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
(in den Häusern dcr Gctränkchändler) 

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

Pfd. ? Svl. 

7 
7 
7 

8« 
86 

S M . 
Kop. 

3 
3 

5? 
6 

6 
6 
44 

4 ; 

24 

20 

3t 
60 

Die Überschreitung der in der vorstellenden, obrigkeitlich angeordneten Tare der Lebensmittel festge-
setzten Preise beim Verkauf wird bei Androhung der im § 1t31 deö Strafgesetzbuches festgesetzten Straft 
untersagt. 

^ukttcktum, Dorpat-Rathhaus, den 2. März 1850. 

I m Namen und von wegen Eines löblichen Vogteigerichts dieser Stadt: 

d. Z. Obergerichtövogt C. v. Cossart. 

Secretär N. Linde. 



<troi !̂ k«I vA--
»kenttiok, »m Vi«n«lÄ8 
vonnsrstq? uiul S»nn-

preis i» U»ri>»t8j 
KIn. S. bvi Ver?<«u<<>>ne 

>Iik- I'nst lü Ndl. 
tz. Nie pränum»?r!>li»u 
vir«i kio kî 'irem 0,«e 
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Dienstag 7. März 1830. 
I n länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Kaukasus. 

- - England. — Deutschland. Dänemark — Schweiz — Italien. 
Amerika. — Mi«celleii. — Noli»en auS den Kirchenbüchern Dorpars, 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord. 

Inländische Nachrichten» 
S t . Pe te rsburg , 3. März. Der Major v. 

Düster loh 2 vom Ulanenregimeut S. K. H' ^ 
Großfürsten Nicolai Alerandrowitsch ist zum Obrist-
Lieuteuant befördert. . ^ ^ . 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 19. Februar find von Titulair-Rathen zu Coll.-
Assessoren befördert worden: die altern Ordinatoren 
der Kriegs-HoSpitäler zu Wilna V o i g t , zn Grodno 
Bernhard t und zu Sewastopol Groß, sowie die 
jungem Ordinatoreu dcr Kriegs-Hospitäler zu Hel-
iluasorö Mickwitz, zu Lowicz S t e i u und zu Ora-
meubaum W i l d e ; ferner der Bataillonö-Arzt beim 
Eriwanfchen Karabinerregiment Z immermann, die 
Vorsteher dcr Apotheken der Kriegs'-HoSpitäler zu 
Dünaburg Bamberg , zu Bobruisk Behn ing , zu 
Lowicz Schmidt und zu Äekaterinodar^Arei^d t. ^ 

Kaukasus. Wir haben zu semer Zeit über 
den glückliche» Erfolg der Erpedition berichtet, welche 
nach dcr Kleinen Tschctschna unternommen wurde, 
sowie darüber, daß sich die Karabulaken nnd Gala-
shewzen unterwarfen. . ^ ^ 

Jetzt ift der Kriegsschauplatz jenseits des Argun-
Flusses verlegt, und man verfolgt den Zweck, eine 
breite Straße recht durch deu Mittelpunkt der Gro-
ßen Tschctschna, in der Richtung des ehemaligen 
Auls Schall, zu bahnen. Behufs dessen wurde Mitte 
Januar eine besondere HeereSabtheilung, bestehend 
aus 10 Bataillonen Fußvolk, einem Sappeur-Kom-
mando, 5 Ssotnien Kasaken und emer halben Sso -
nia Milizen mit 18 Geschützen, unter dem Befehle 
des General-Major Nesterow, bei der Festung 
Wosdwifhensk zusammengezogen. 

Schamil, die Wichtigkeit dieses Unternehmens 
ermessend, entschloß sich, alle Kräfte an zublcten um 
die Große Tfchetfchim, d i e s e Kornkammer Daghestans 
swie er selbst sie neunt), welche für die Cristenz der 
Bergvölker unentbehrlich ift, zu retten und sandte den 
bekannten Hadfchi-Murat dahin ab, um den Oberbe-
fehl über alle Streitkräfte zu übernehmen, die sich 
auf 8000 Mann mit 5 Geschützen be Uesen. 

Dies konnte jedoch das Unternehmm mcht hin-
dern. Am 19. Januar begann man, nach vorlanst-
ger Rckognoöcirung, dcn Wald in der angedeuteten 
Richtung zu lichten, was durch die Kolonne des Ge-

neral-Majors Baron M ö l l e r - S a käme lsk i ge-
schah, welche zu rechter Zeit alle Absichten dcs Fein-
des vereitelte und ihre Sache vortrefflich machte. 

Am nächsten Tage setzte dic Kolonne deö Gene-
ral-Majors Wrewsk i die Arbeit fort, ungeachtet 
des starken Gewehr- und Gefchützfcners dcr Bergvöl-
ker, die sich in dichten Schaaren unseren beiden Flü-
geln entgegenstellten. AIS nach Beendigung ihrer vor-
geschriebenen Arbeit die Truppen ins Lager zurück-
kehrten, warf sich Hadschi-Mnrat mit zahlreicher Ka-
vallerie und allem Fußvolk auf den Nachtrab und 
versuchte mehr als einmal, mit dcm Säbel in der 
Fanst, anzugreifen. Aber die Sündhaftigkeit unse-
rer Schützenkette und Reserven, das wohlgezielte Kar-
tätschenfeuer und die rechtzeitigen Attaken der Kasa-
ken hemmten den Andrang des Feindes. Dieses hart-
näckige uud für uns glänzende Gefecht dauerte gegen 
4 Stunden und kam dem Feinde theüer zu stehen, 
der viel Todte und Verwundete verlor. Unter der 
Zahl seiner Verwundeten sollen sich Hadschi-Murat 

^ .̂ otschikische Naib, Gecha befinden. 
Nach dieser Niederlage zerstreute sich eiue große Zahl 
der Feinde, andere mußten von Schamil entlassen 
werden, um ihre Todten zu begraben und die Ver-
wundeten zu geleiten. 

Am uud 23. Januar fuhr man unter dem 
^)efel^ der genannten Generale fort, kolonnenweise 
den Wuld zu lichten, auch dießmal unter Kanonen-
und Kleingewchr-Fener. Am letzten Tage, wo die 
Truppen sich ins Lager zurückzuziehen begannen, wie-
derholte der Feind seinen Angriff auf die Vorhut; 
Barou Wrewski rückte ihm indessen unverweilt ent-
gegen. Die Kasaken, unter ihren tapferen Führern, 
dem Major Jed l i nsk i und dem Stab-Nittmeister 
Fürsten Dondukow-Korßakow, nahmen eiu Je-
der einen Schützen hinter sich aufs Pferd und dran-
gen vor, von der im Laufe nacheilenden Infanterie 
unterstützt. Als die Tschetschenzcn, anstatt dcr abzie-
henden Kolonne, so viele zum Kampfe bereite Trnp-
pcu sich gegenüber sahen, ergriffen sie die Flucht und 
zerstreuten sich. 

Diese erste Schlappe hat einen so starken Ein-
druck auf den Fc.nd gemacht, daß cr von neuen An-
griffen absteht; d.e Beendigung des Durchhaues da-

!" ^ Ottichas,-., dcr Klei-
nen Tschetschna den Weg bahnt, läßt die nichtnntcr-
worfenen Stamme nur »och mehr strenge Züchtigung 



befürchten für dcn Fall, daß sie neue Feindseligkeiten 
unternehmen sollten. 

I n dem erwähnten Treffen sind im Ganzen auf 
unserer Seite 9 Gemeine getödtet, nnd 8 Offiziere und 
155 Gemeine verwundet und kontusionirt. (Kaw.) 

Actien preise in St. Petersburg am 28. Febr. 
Primitiver 
Werth. 
R K.S 
150 — Der 
40V — — 
71 4'^ — 
57 I/.S — 

v;' N H 
russ. Amertk.-Comp . . . > 
I russ. Feix-stisst'c. - Comp.. . 
2. ruis Feuerassec -Comp. . -

— Sl Pete'»'!' öomp. . . 
142 Vaumw -Spinnerei-Evmp. - . 

5? — Veveiis-Leitn e u l e n C o m p . . . 
150 — Zaiewo-M^uuructur Comp. . 
57 Ntz ^ Z.,rSkoßel (?iseiU'ul>n - (^omp. 
50 — — russ. See- und FUißuÜek-Cmp. 

K00 — — Salumanter Assec -Conip. . . 
250 — — Wolq̂ i O^mpfs^nff̂ c'mr' . . 
Ivo — — See-, Flüß^ ll. i.'antl> a»6port-

Assecuranz-Comp. Nuteshta . 

— ZUV 

2̂ 0 
5 7 0 
/.<» 
<ii 

2W 
82 Z 

N» 
7 0 

K2 
41 5 
2M> 

— — V8 

Verzeichniß der bei der Serienziehnng der Isten 
polnischen Staats-Anleihe am 17. Febr. (1 März) 
1850 in Warschau gezogenen 118 Serien Nummern: 
27. 48. 73. 91. 90'. 104. 157. 192. 193. 204. 294. 
293. 315. 321. 341. 343. 380. 390. 391. 435. 
44 i . 487. 510. 552. 598. 022. 047. 048. 077. 
080. 081. 082. 740. 754. 708 783. 802. 832. 
892. 899. 943. 988. 1040. 1045. 1004. 1123. 
1127. 1140. 1105. 1181. 1234. 1348. 1352. 1375. 
1380. 1395. 1425. 1458. 147 l . 1487. 1500. 1541. 
1544. 1578. 1030. 1084. 1702. 1704. 1713. 1748. 
1750. 1777. 1787. 1884. 1890. 1900. 1948. 1980. 
2001. 2017. 2052. 2UI0. 2W0. 2129. 2132. 2138. 
2100. 2208. 2229. 2290. 2314. 2321. 2327. 2338. 
2359. 2374. 2375. 2447. 2448. 2452. 2458. 2505. 
2583. 2010. 2042. 2045. 2001. 2074. 2080. 2712. 
2729. 2751. 2704. 2873. 2885. 2899. 2900. 2937. 

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

P a r i s , 5. März. Die Galerien der gesetzge-
benden Versammlung sind überfüllt, weil für heute 
der Abgeordnete Piscatory die Fragestelluug wegen 
der in einer socialistischen Wahlversammlung gehalte-
nen Reden angekündigt hatte. Vorher zeigt der Prä-
sident an, der hiesige Generalprokurator begehre die 
Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung gegen den 
Abgeordneten Advocat Michel (von Bourges) wegen 
einer aufreizenden Nede in einer Versammlung zu 
Montmartre. Michel widerspricht den Klagegrund 
uud das Begehren wirv in die Bureaur gewiesen. — 
Ein Bericht des Polizeicommisjars von Villette klagt 
dcn Abgeordneten Baucel eines ähnlichen Vergehens 
an, worüber zur Tagesordnung geschritten wird, eben-
so über die von PiScatory gestellten Fragen, als durch 
daß Vorhergegangene schon erledigt. — Die Polizei 
Nt zahlreichen Bestellungen von verborgenen Stockde-
gen anf die Spur gekommen und hat bei zwei Fa-
brikanten eine große Anzahl derselben mit Beschlag 
belegt. — Lamartine, welcher seit Kurzem wieder den 
Sitzungen der gesetzgebenden Versammlung beiwohnte, 

hat aus Gesundheitsrücksichten einen längeren Urlaub 
nachgesucht, der ihm auch bewilligt worden ist. 

P a r i s, 7. März. Die Kommission, welche mit 
Begutachtung des vom Staats-Anwalt bezüglich des 
Abgeordneten Michel von Bourges gestellten Ansuchens 
beauftragt ist, hat Berryer zum Präsidenten, Gri-
nianlt zum Secretair eruauut. 10 Mitglieder sind 
gegen die Bewilligung dcr gerichtliche» Verfolgung, 
mir 5 dafür. 

P a r i s , 8. März. Gestern, am Tage der Fasten-
nntte, war noch cin Nachhall des Karnevals. Auf den 
Boulevards sah man des Nachts Masken herumstreifen, 
und vor den Tauzsäleu wurde man durch Illumination 
Gedränge und WagengeraW an die Nachfeier des Kar-
nevals erinnert. I m Saale der großen Oper begleitete 
Musard's Musik die gewöhnliche Bacchanalie, welche un-
ter dem Namen Maskenball der großen Oper bekannt 
ist. Dic Republik hat an diesen stereotypen Masken-
figuren nichts geändert. Man bemerkte auch einen 
Soulouqne, getreu nach dcm Portrait, das die Il lu-
stration von ihm gebracht hatte, mit seinem ganzen 
Hofstaate. Einige Scherze dcö schwarzen Kaisers 
schienen den Stadt-Sergeanten zu mißfallen, denn 
plötzlich hatten ihn zwei derselben abseits genommen 
und ihm eine Bemerkung gemacht, worauf cr und 
sein Hofstaat mit: (5s lebe die Republik! antworte-
ten nnd sich dann wieder dcr Naserei dcs TanzeS an-
schlössen. 

Die Presse eröffnet heute ihr Blatt mit dem 
Rufe: „Keine Kränze mehr!" und bemerkt hierzu: 
„Wir sind benachrichtigt worden, daß sich für den 
nächsten Montag nach dem Bastillenplatze eine falsche 
Manifestation vorbereite, welche als Vorwand für eine 
ähnliche Verfahruugsweise wie bei jener dienen soll, 
die zum Fällen des FreiheitsbaumeS auf dem Carro 
St. Martin geführt hat. Die falsche Manifestation 
soll angegriffen, die Menge zerstreut uud großer Mi-
litair-Apparat entfaltet, die Kränze aber dann auf 
öffentlichem Platze verbrannt werden, wie ehemals die 
Werke ver Denker. Also keine Kränze, kein Vorwand 
mehr für eine Kollision." 

Mehrere Blätter darunter die „Gazette de France", 
versichern, daß die Voten der Armee in den Departe-
ments zu Gunsten der sozialistischen Kandidaten aus-
gefallen seien. Von einigen Garnisonen sei dies po-
sitiv, da man bereits das Resultat keuue. 

Auf die heutige Berse hatte das Gerücht Ein-
fluß, die Regimenter der pariser Garnison hätten für 
die sozialistischen Kandidaten gestimmt. Das Gerücht 
bedarf dcr Bestätigung. 

C n g l <! n d 
London, 0. März. I n dcr gestrigen Sitzung 

des Unterhauses trug Hr. Slancy auf Ernennung ei-
ner Commission an, deren Aufgabe darin bestehen solle, 
einen Plan znr Verbesserung der Lage der arbeitenden 
Volksklassen einzureicheu. Der Antrag wird durch Hrn. 
Lacy unterstützt. Hr. Trelawny widersetzte sich dem-
selben, indem er glaubte, die Folge würde sein, daß 
die arbeitenden Klassen sich auf die Unterstützung dcs 
Parlaments, statt auf ihre eigenen Anstrengungen ver-
lassen würden. Auch Graf Grey sprach gegen die 
Molion, die er sür zu unbestimmt gefaßt erklärte, als 



daß sie von praktischem Nutzen sein könnte. Das Er-
gebniß dcr Discnssion war, daß der Antragsteller sei-
nen Antrag zurückzog. Darauf trng ^ r Makinnon 
aus Ernennung eines Ausschusses an,° der sich mit 
Feststellung der zweckmäßigsten nnd wohlfeilsten Art 
der Postverbnidnng zwischen London nnd Paris be-
schäftigen sollte. Der Antrag ward angenommen. 

Die Times melden, daß dcr König von Bay-
ern über daS Verhalten (Englands gegen seinen Bru-
der, deu König von Griechenland, Beschwerde erhoben 
und diese von allen Mächten, natürlich mit Ausschluß 
Englands, günstig aufgenommen worden sei. 

Bei dem letzten großen Sturm gingen die Wel-
len bei Dover so hoch, das; sie sogar über die Spitze 
des berühmten Lenchtthnrms von Bell-rock lÜl'U-i-uel, 

hinweg gingen und große Steine auf 
die Gallerie schleuderten. 

London, 0. März. Baron Rothschild wird 
morgen seinen Sitz als Repräsentant der City von 
London im Unterhanse einnehmen. 

Capitain John Franklin soll, wie abermals daS 
Gerücht geht, nun aufgefunden sein. 

Gestern Nachmittag ist auf dem Menai Straits 
(Meerenge! die große Röhrenbrückc lcin Wnnderban 
nenerer Zeit) nach manchen früheren Unfällen glück-
lich eröffnet worden, wodurch, mit Abrechnung ciuer 
kleiueu Seeüberfahrt, dic Verbindung Englands mit 
Irland hergestellt ist. Drei mächtige Locomotive von 
50 bis 00 Pferdekraft, auf welchen sich Hr. Stcp-
henson nnd dcr Erbauer, Herr Bidder, befanden, 
machten zuerst dic Durchfahrt in 10 Minuten hin 
und zurück. Der zweite Erperimeutal-Eonvoi von 
24 Waggons, zum Gewicht von 300 Tonnen, lief 
8 bis 10 Meilen per Stnude hin und her, während 
mit viertel Dampfkrast gearbeitet wnrde. Ein drit-
ter, noch großartigerer Versuch wurde mit einem Zuge 
von 200 Tonnen Gewicht angestellt, der zwei Stnn-
dcn in der Brückenhchlung still hielt uud nur ^ Zoll 
auswich. Der letzte Versuch wurde endlich mit 30 
bis 40 Waggons nnd 0 bis Passagieren aufge-
stellt, dic 35 Meilen pr. Stunde zurückgelegt. Dem 
öffentlichen Verkehr soll die Brücke am 15. d. über-
geben werden. 

London, 8. März. Die Nachricht, daß Capi-
tain John Franklin nnd alle scine Gefährten wohl-
behalten aufgesunden seien, beruht anf folgendem, 
von eiuem Herrn Samuel Peck au die Lords dcr Ad-
miralität gerichteten Briefe: „Liverpool, <>. März 1850. 
An die Lords dcr Admiralität, London. Mylords! 
Ich beeile mich, Ihnen die Nachricht mitzutheilen, 
wekche ich über Sir John Franklin nnd feine Erpe-
dition erhalten habe. Wahrscheinlich bin ich der Erste, 
durch den Sie dieselben empfangen. Ich hoffe, sie 
werden sich als richtig erweiscu, da ich dic Ehrenhaf-
tigkeit dcs Uebersenders jener Nachrichten vollkommen 
verbürgen kann. Folgendes ist ein wörtlicher Auszug 
seines von San Francisco, Kalifornien, 30. Dezember 
1840 datirten Briefes: „„Gestern war cin Herr an 
Bord unseres Schiffes, der eben aus Kamtschatka 
angelangt war uud dic Nachricht von der Auffindung 
Sir Johu Fraukliu's uud aller feiuer Gefährten über-
brachte; sie befinden sich sämmtlich wohl und sind 

durch die nordwestliche Durchfahrt gekommen. (Un-
terzeichnet) Cbarles Pcck."" Dieser Brief meines 
Sohnes ist an Bord des englischen Schiffes „Blake-
ley" von Liverpool geschrieben. Ich hoffe MylordS , 
daß ich dcr Erste bin, der diese Nachricht von der 
vermißten Erpedition überbringt. Ob die Mitthei-^ 
Inngen dcs von mcincm Sohnc erwähnten Herrn be-
gründet siud oder uicht, muß sich bald zeigen. (Un-
terzeichnet) S a m n e l P c ck." So erfreulich cine Be-
stätigung dieser Kunde auch sein würde, viel glaubt 
man aus obiges Schreiben doch nicht bauen zu kön-
nen. Herr Charles Peck, meint man, möge cin sehr 
ehrenwerther nnd zuverlässiger Mcinn sein; lcider wisse 
man aber durchaus nichts über die Glaubwürdigkeit 
dcs erwähnten Ankömmlings ans Kamtschatka, er-
fahre auch nicht einmal, auf was sich jene Kenntniß 
von der Entdeckung Sir John Franklins gründe, ob 
anf eigene Anschannng, auf zuverlässige Berichte oder 
uur auf ein uubestimmtes Gerücht. 

London, 8. März. Vorgestern hatte Lord 
Campbell eine Andienz bei der Königin, nm Ihrer 
Majestät die Siegel des bisher von ihm bekleideten 
Amtes eines Kanzlers des Herzogthnms Laneaster zu-
rückzugeben und als ueu ernannter Lord-Ober-Nichter 
voî , England zu huldigen. Dieselbe Eeremonie fand 
sodann mit dem Grafen von Carlislc statt, der an 
Stelle dcs Vorigen znm Kanzler dcs Herzogthums 
Laucaster eruauut ist. Au demselben Tage war das 
erste große Lever beim Prinzen Albrecbt im Namen 
Ihrer Majestät, welches im St. James-Palast statt-
fand. Der Präsident deö Geheimen Raths, Marquis 
von LanSdowne, erklärte gestern im Oberhanse auf 
eine an ihn gerichtete Frage, er könne noch nicht sa-
gen, ob die Regierung das Amt des Lord-LieutenantS 
von Jrlaud abzuschaffen gedächte; übrigens würde 
dazu eine Parlaments - Akte erforderlich sein. Lord 
John Russell zeigte dem Unterbause gestern an, daß 
Lord Campbell das Lord-Obcrricbter-Amt mit demsel-
ben Gehalt, mit welchem Lord Denman, sein Vor-
gänger sich begnügte, nämlich 8000 Psd. St., ange-
nommen habe, obgleich eine Parlamentsakte 10,000 
Pfd. dafür aussetzte. Dic Reduktion des GchaltS 
sei vorläufig durch Geheimeratbs-Beseht angeordnet 
worden, es werde jedoch dem Parlament nächstens 
cine Bill darüber, so wie über die Herabsetzung noch 
eines anderen Richtergebalts, vorgelegt werden. 

Ein Antrag des Herrn Berkeley anf Erlaubniß 
zur Einbringung einer Bi l l , welche die geheime Ab-
stimmung bei dcn Parlamcntswablen einführen sollte, 
wurde vom Unterhause gestern mit 170 gegen 121 
Stimmen verworfen. Der Minister des Innern, Sir 
G. Grey, obwohl er in früherer Heil dafür gestimmt 
hatte, erklatte sich jetzt dagegen, weil cr sich überzeugt 
babe, daß die geheime Abstimmung eher noch mehr 
Bestechungen herbeiführen, als diesem Uebel abhelfen 
würde, nnd weil das Wesen dcs englischen Wahlsy-
stems auf Oeffcutlichkeit beruhe. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 8. März. Der Staats-Anzeiger publizirt 

in seinen letzten Nummern die von dcn Kammern be-
rathenen nnd angenommenen Gesetze, betreffend die 
Ablösung dcr Neallasten und die Regulirnng der gntö. 
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herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, sowie dic Er-
richtung von Rentenbanken. 

Während in dem freundlichen Dresden leider noch 
immer Verhältnisse obwalten, welche die Aushebung 
deS Belagernngs-Zustaudes mißlich erscheinen lassen, 
nimmt hier nach der Versicherung glaubhafter Perso-
nen daö Vertrauen nicltt bloö, sondern mit ihm der 
Verkehr auf erfreuliche Weise zu. Es strömen bereits 
wieder viele Fremde nach der schönen Residenz, die 
lange bedrängten Gastwinhe haben wieder vollauf zu 
thun und zuverläßige Geschäftsmänner versichern, daß 
sie seit Iahren nicht so viel Umsatz in ihren Artikeln 
gehabt, als jetzt. Das Fremdettblatt unv die Woh-
nungen, diese beiden Barometer unserer Zustände, be-̂  
statigen jene Versicherungen, jenes ist oft setzt ganz 
angefüllt mit den Namen Fremder und die Zahl der 
leer stehenden Wohnungen vermindert sich auf erfreu-
liche Weise, Noch ein anderes Barometer, die Gast-
und Festmahler sammt Familien-Diners, fängt eben-
falls an, auf's Neue zn steigen, und so deutet aller-
dings Vieles darauf hin, daß vorläufig fein Gras 
mehr wachsen wird in unseren Straßen. 

Die „Deutsche Reform" in ilirer heutigen Abend-
nummer hat eine charakteristische Stelle, des Inhalts: 
„Weder der Bundestag noch die republikanische Spitze, 
wever Prohibitivzölle, noch gänzlicher Freihandel, we-
der Absolutismus, noch Anarchie sind jetzt in Deutsch-
land und Preußen möglich. Ein Erfurter Reichstag, 
ein Binnenzollfystem, ein Repräsentationssystem find 
vorläufig die Stufen, welche zwischen jenen Extremen 
liegen und von dcr Regierung theilweise erstrebt, 
theilweise erreicht sind. Ein Vierkönigsbüudniß, ein 
österreichischer Tarif hat sich dem ersten entgegenge-
stellt, sollten nicht alle Parteien darüber einig sein, 
daß dicse Hindernisse besiegt werden müssen?" Cha-
rakteristisch ist in diesen Sätzen die Unklarheit unv 
die Halbwahrheit. Wenn Preußen keine stärkeren 
Argumente, keine logischeren Fragen hätte, so wäre 
eö sehr schwach. 

Die „Deutsche Reform", die noch vor Kurzem 
sich ereifern konnte, wenn man von einer Einigung 
Oesterreichs nnd Preußens über die deutsche Sache 
als Möglichkeit sprach, wenn man die Frage von 
einer Zollverbindung dorthin ernstlich ins Auge faßte, 
hat bekanntlich in letzter Beziehung ihre Anficht, seit 
Preußen über eine Zollejuigung mit Oesterreich zn 
verhandeln beginnt, gänzlich geändert, aber auch in 
dcr ersten Rücksicht scheint sie immer mehr sich zu ei-
ner andern Auffassung vorzubereiten. Diese Tendenz 
wird von Vielen auch dent heute Abeud ausgegebenen 
Leitartikel deS gedachten Blattes beigelegt. Mindestens 
muß es auffallen, daß darin der Münchener Vertrag 
mit Genugtuung und als eine Anerkennung dersel-
ben Notwendigkeit, welche das Bündniß von» 2<i. 
Mai dietirt hat, ja als cin Beweis für die Nichtig-
keit der Grundsätze, welche die preußische Politik ge-
leitet haben, begrüßt wird. Auch die Liste der vom 
König ernannten Mitglieder zum Erfurter Staateuhause 
hat aufs neu vielseitig Mißtrauen geweckt und lanten 
Tadel erfahren. Man hört die Frage aufwerfen: ob 
in jenen Namen nicht die Rücknahme der Erfurter 
Vorlage versteckt liege? Wenn noch einige Artikel der 

„Deutschen Reform" in dcr oben bezeichneten Richtung 
sich folgen so ist zu erwarten, daß eine Verbindung 
zwischen beiden Umständen öffentlich behauptet werden 
wird. Schon die heutige „Constitutionelle" verrath 
wieder einen mühsam zurückgehaltenen Zorn. Sie 
bezeignet die Ernennungen zum Staatenhaus als ei-
nen Stoß und wahrlich nicht den leichtesten, den daS 
Vertrauen in die Erkenntniß und das Streben der Rex 
gierung erlitten. Statt Männer, welche die öffentliche-
Äeinnng als Vertreter des Bundesstaats und konsti-
tutionellen Lebens kenne, habe man cine Liste geboten, 
„die fast ausschließlich aus Mitgliedern des hohen 
Adels, aus Staatsmännern dcs gestürzten Regimes 
oder auS Politikern der änßersten Rechten besteht, 
welche die entschiedensten Gegner deS Bundesstaats 
sind, auf der sich höchstens einige sonst verdiente 
Männer befinden, die keinen Anstoß erregen, kein 
einziger hervorragender Verfechter jener Politik." 
Bald darauf sagt sie: „Erucnnnngen, wie die vor-
liegenden, sehen wie eine Desavouirung seiner (des 
Ministeriums) eigenen Politik ans." — Die Frage; 
ob die Demokrat ie zur ersten Kammer wählen 
oder nicht wählen solle? ist, trotz M r verschiedenen 
Beschlüsse für daS Nichtwählen, doch noch nicht ent-
schieden. 

B e r l i n , 9. März. Die sächsische Regierung 
hat, sicherm Vernehmen nach, sich gê en die preußische 
dahin ausgesprochen, daß sie sich von dem Bündniß 
vom Mai nicht lossage. — I n . einem unter 
Theilnahme des Generals von Nadowitz abgehalte-
nen Ministerrath soll beschlossen worden sein, daß sich 
die preußische Regiernng iu Erfurt für dic sofor-
t ig e A n n a h in e d e r V e r fa s f u n g mit demVor -
behalt unverzüglicher Revision erkläre. 

Dem „Corresp.-Bürean" zufolge soll im April 
ein Fürsten-Congreß im großdeutschen Sinne in Dres-
den zu erwarten fein. Eine persönliche Zusammen-
kunft deS jugendlichen Kaisers von Oesterreich mit dcn 
Königen von Bayern, Hannover und Sachsen soll der 
großdeutschen Sache den notwendigen Glanz verleihen. 

B e r l i n , 9. März. General Ranch ist nach 
Schleswig gereist, mit dcm Auftrage, die Wiederer-
öffnung der Feindseligkeiten zu verhindern. Gerüchte 
bemerken: falls diese Mission mißlänge, würden die 
preußischen Truppen zurückgezogen. 

Dresden, 5. März. Der auf heute fallende 
Namenstag des Königs wurde früh durch eine große 
Militär-Neveille gefeiert. Um Itt Uhr Vormittags 
brachten demselben der Präsident Enno, und in Ab-
wesenheit dcs Präsidenten der ersten Kammer dcr Vi-
zepräsident Schenk, die Glückwünsche der beiden Kam-
mern dar. — Die „Dresdner Zeitung" berichtet, daß 
von den Abgeordneten, welche Sachsen zur National-
Versammlung in Frankfurt schickte, zwei den Tod er-
litten, sechs geflüchtet, neun gerichtlicher Verfolgung 
verfallen, von denen der ersten vorjährigen Kammer 
sechs geflohen, zwölf gerichtlicher Verfolgung ver-
fallen, endlich von denen der letzten vorjährigen Kam-
mer drei mit dem Leben gebüßt, sechszehn geflüch-
tet und zwelundzwanzig in gerichtliche Verfolgung 
gerathen sind. " / / , u ^ 

Dresden, 6. März. Dem Vernehmen nach 



wird unsere Pr inzessin El isabeth, Tochter dcs 
Prinzen Johann, nach dem bevorstehenden L̂ ste fette 
mit dem Herzoge von Genna, Bruder dcs regierenden 
Königs von Sardinien, in hiesiger Hofkirche getraut 
werden. Der Bräutigam wird mit einem großen Gefolge 
für sich und seine künftige Gemalin hierher kommen. Zu 
seiner Einholung befindet sich der hiesige Hofmarschall 
v. Oersdorf in Turin. Von ainserm Hofe werden 
große Festlichkeiten, Ball, Theater, Festspiel, Cour 
Carrousel, Feuerwerk und dergleichen für die 8—10 
Tage dauernde Anwesenheit des Herzogs beabsichtigt, 
und vielfache Thätigkeit herrscht deshalb in den betref-
fenden Kreisen. Auch erzählt man, daß der König 
eine ausgedehnte Begnadigung der Mai-Angeklagten 
bei diesem Anlaß gewähren wolle. — I n der ersten 
Kammer wurde heute beschlossen, die «bekanntlich ab-
schläHliche) Antwort der Regierung auf dic Amnestie-
Anträge dcr Kammern mit ciucm motivirtcn „Bedauern" 
zu den Acten zu legen. — Die zweite Kammer kam 
noch nicht zum Schluß mit der Discnssion über die 
deutschen Angelegenheiten. 

Magdeburg , 5. März. Bei dcm besonders in 
Magdeburg und Umgegend so bedeutenden Umsichgrei-
fen der „Freien Gemeinden" gewinnt die Nachricht an 
Glaubwürdigkeit, daß in allernächster Zukunft für 
alle Provinzen deS Staates, zuerst für die Provinz . 
Sachsen, Provinzialfynoden zusammentreten sollen, um 
über Mittel zu berathen, wodurch dieser Bewegung 
wirksam entgegengetreten werden könne. Man glaubt, 
ein solches Mittel ganz besonders in Beseitigung der 
Stolgebühren zu finden, da solche bekanntlich bei dcn 
freien Gemeinden nicht eristiren unv Viele notorisch 
sich nur dieses UmstandeS halber jener Bewegung an-
schließen. 

Ka r l s ruhe , t». März. Die Ständcvcrsamm-
lung ist heute vom Großhcrzog in Person eröffnet 
worden. Nach einem Rückblick auf ven Aufstand dcs 
vorigen Jahres, sagt dic Thronrede weiter: 

Auf dcn Thron meiner Väter zurückgekehrt, habe 
ich dem Gesetz wiever Achtung verschafft und mit dcr 
geretteten Verfassung ein Banner errichtet, um da« 
sich alle schaaren sollen, die zu wirken bereit sind für 
des Vaterlands Ehre nnd Wohlfahrt. Was wir aber 
hierfür auch thun mögen, cs ist in feinem Erfolg 
wesentlich bedingt durch die glückliche Lösung dcr gro-
ßen Verfassungsfrage, welche die Gcmüther der Deut-
schen aller Stämme fort und fort in Aufregung er-
hält. Der erste Versuch hierzu ist mißlungen. Aber 
ein zweiter Weg nach dem gleichen Ziele ist durch daS 
Bündniß zwischen Preußen und einer Reihe anderer 
deutscher Staaten eröffnet. Ich bin dieser Veremba-. 
rnng beigetreten, treu meinen stets bewährten Gesin-
nungen und mit dem festen Entschluß, so viel an nur 
ist, mitzuwirken, daß dem lebhaft erwachten gerechten 
Selbstgefühl dcr Nation Genüge geschehe und Deutsch-
land einig im Innern und stark nach Außen fei. Daß 
ich dabei im Sinne deS Landes handelte, konnte mir, 
nach allen früheren Vorgängen, keinen Augenblick 
zweifelhaft sein. Die Urkunden über das abgeschlos-
sene Bündniß werden Ihnen vorgelegt werden, nnd 

m't vollkommener Zuversicht sche ich Ihren Beschluß 
sen hierüber eutgcgcn. 

Als dic bedeutendsten Vorlagen, welche zu erwar-
ten sind, werden erwähnt: über die Polizei dcr Pres-
se, über die Vereine und Volksversammlungen. I n 
Bezug auf die Amnestie endlich heißt cs: 

Aur mit Schmerz erfüllt cs mich, daß cine drei-
malige Auflehnung znm Sturze des Thrones und der 
Verfassung, die Verschuldungen unsäglichen Elends 
und ungebeugter Trotz, die Notwendigkeit herbeige-
führt haben, der Strenge dcs Gesetzes ihren Lauf zu 
lassen. Die Gerechtigkeit ist das Fundament der 
Staaten, die Mißachtung dcr Gesetze ihr Untergang. 
Das im Auge zu haben als Regent ist meine Pflicht« 
Mein Recht, das schönste dcr Krone, ist die Gnade. 
Gerne übe ich sie gcgcn die Einzelnen, die sie reuevoll 
anrnfeu, wenn cs nur immer vereinbar ist mit dem 
Ernste der Gerechtigkeit und dcr Fürsorge für die Ge-
sammthcik. 

Kasscl, 5. März. Dcr in der heutigen Stände-
Sitzung abgestattete Bericht dcs VerfassungSausschus-
ses über das Programm dcs Ministeriums Hassen-
pflug lautet dahin: daß dic Stänvcvcrsammlung sich 
„durch die Prüfung veö Prograinincs in dem gegen 
die Minister ausgesprochenen Mißtrauen nur bestärkt 
fühlt, und Ver Erwartung ist, daß dieselben nunmehr 
einen Platz aufgeben werden, den sie znm Wohle des 
Landesherrn und des Vaterlandes nicht ausfüllen kön-
nen." Dic Ständeverfammlung ist diesen Anträgen 
des Vcrfassungsausschusscs mit S t i m m cnein Hel-
l igkei t beigetreten und soll dieser Beschluß dem Mini-
sterium sofort mitgetheilt worden. 

Kassel, 8. März. I , der heutigen Sitzung 
der Stande-Versammlung zeigte Ver .Präsident an, 
daß die am 5). März beschlossene Erklärung in Be-
treff dcs ministeriellen Programms dem Gefammt-
Staatsministerium vorgestern' mitgetheilt worden sei. 
Das Ministerium werde somit Gelegenheit haben, 
Se. Königl. Hoheit unmittelbar über das Vertrauen 
des Volkes aufzuklären, uud daran diejenigen Schritte 
zu knüpfen, welche die Pflicht nnd dic Ehre gebieten. 

Hannove r , li. März. Als in dcr gestrigen 
Sitzung ver zweiten Kammer auf dic Interpellation 
dco Abg. Bueren, ob es wahr sei, daß die Regie-
rung sich von dem Bündniß. vom 36. Mai losgesagt 
und cin neues Bündnis; abgeschlossen habe, vom Mi-
nistertifch aus keine Antwort erfolgte, fragte Schatz-
rath Lang weiter, ob in Bezug auf dieses neue 
Bündniß cin Beschluß im Ministerium gefaßt sei. 
Diesmal entgegnete Stüve: „Ein Beschluß im Mini-
sterium konnte uicht gefaßt werden, da ein Mitglied 
abwesend ist. Sobald ein Beschluß im Ministerium 
gefaßt ist, wird cine Mitteilung an die Stände 
gelangen. 

D ä n e in a r k . 
K o p e n h a g e n , 5. März. I m VolkSthina 

wurde heute bei dcr dritten Beratung über den 
Gesetzentwurf in Betreff der neuen Anleihe von 7 
Mi l l . Rbthlr. derselbe mit 67 gegen 2 Stimmen 
angenommen. 

S c h w e i z . 
Bern, 6. März. Einer dcr größten Mängel 



unserer öffentlichen Zustände ift dic leider noch immer 
unerledigte Angelegenheit der Heimatlosen. I n den 
bernerischen Amtsbezirken Erlach, Laupen, Nidan nnd 
Bern treiben sich das ganze Jahr hindurch heimatlose 
Familien ohne Duldungöschein herum. Kam es ja so-
gar im verflossenen Winter ver, daß eine bedeutende Zahl 
dieser Unglücklichen, unter denen sich neugeborene 
Kinder nnd 80jährige Greise befanden, wochenlang in 
einem Wald sich em kleines Lager aufgeschlagen und 
unter Zelten, die sie aus Lumpen zusammengenäht 
hatten, auf dem Schnee das elende Dasein fristeten. 
I m Amte Erlach bält sich vie aus 19 Köpfen beste-
hende Familie Osterki'g ans, deren Hanpt cin 87 Jahr 
alter Mann ist. Mit Brutalität weiden diese Armen 
von einem Kanton zum andern gejagt. Die waadt-
landische Polizei zeichnet sich in dieser Beziehung dnrch 
ihre Grausamkeit ans, indem sie die Heimatlosen auf 
unbefugte Weise in den Kanton Bern treibt und ih-
nen mit Prügelstrafe droht, wenn sie sich wieder auf 
waadiländischem Boden zeigen sollten. Der BundcS-
rath hat von allen Kantonen Bericht über die Ange-
legenheit der Heimatlosen verlangt, und wird einen 
Gesetzvorschlag znr Regnlirung ihrer Angelegenheit 
vor die Bundesversammlung bringen. 

I t a l i e n . 
Rom, 20. Februar. Die öffentliche Unsicher-

heit überschreitet alle Vorstellung. Ungeachtet wir 
fremde Truppen im Lande haben, welche mit der lo-
benswertesten Hingednng sür die Erhaltuug der Ord-
nung bemüht sinv, erhalten wir täglich neue Kunde 
von ausgeplünderten Reisenden, ausgeraubten Post-
wagen, und Einbrüchen in Hänsern und Schlössern. 
Es bestehen ganz vortrefflich organisirtc Räuberban-
den, welche. die sämmtlichen in Deutschland seiner 
Zeil herausgekommenen Räuberroniane zu verwirkli-
chen, sich vorgenommen zu haben scheinen! Bei R i -
Min i hat in der letzteren Heit eine derartige, 50 
Köpfe starke, Bande argen Unsug getrieben, so daß 
sich die Oesterreicher endlich genötigt sahen, eine 
starke Abteilung Militär gegen sie auszusenden, der 
es auch wirklich gelang, '--!<> der sauberen Bursche zu 
packen; leider entwischte das Haupt derselben. 

Von der neapolitanische n G ranze, 
A8. Febr. Der in Portiei vor 4 — 5 Wochen ge-
faßte Entschluß dcs Papstes, iu den ersten Tagen der 
Fasten, also um die Mitte des Monats, nach Rom 
zurückzukehren, ist wieder zurückgenommen worden. 
Die Flucht dreier Individuen aus dein Jnquisitiono-
Gefängniß, zu der die Franzosen hülsreiche Hand bo-
ten, dann die sortdanernden autipapsiischen Demon-
strationen, vornämlich in den mittleren Provinzen 
deö Kirchenstaates, in der Camarea nnd in Ei-
vitaveechia, sollen am päpstlichen Hofe großes Miß-
fallen erregt nnd damit nene Bedeuklichkeiten hervor-
gerufen haben. Zwar tritt seit einigen Tagen das 
Gerücht, Rom werde die heilige Woche nicht ohne 
sein weltliches nnd kirchliches Oberhaupt feiern, mit 
vielen Merkmalen der Bestimmtheit auf, doch bleibt 
dies Gerücht eben so lange blos ein frommer Wnusch, 
als nicht andere Anstalten alö bisher znr Rückkehr 
getroffen werden. 

Der Vesuv hat schon seit länger als acht Ta-

gen wieder aufgehört, auszuwerfen, und uns sein 
furchtbar schönes Schauspiel aufzuführen. Obwohl 
der Ausbruch, welcher 10 bis 12 Tage dauerte, 
nicht gerade zu den stärkeren gehörte, so hat er doch 
nicht nnr ziemlich viel Eigenthum zerstört, sondern 
auch Menschenleben gefordert. Der Lava ström hat 
anf seiuem Wege nach Ottaiano nnd Boscotreease 
die Besitznngen und Villen dcs Principe von Otta-
jano unv 6 bis 7 anderer Eigenthümer mit allen ih-
ren Gärten, Bäumen nnd Nebenpslanznngen und der-
gleichen, so wie eine Kirche theils zerstört, thcils 
mehr oder minder beschädigt. Der zweitägige Höhe-
punkt des AnsbrucheS war nicht blos durch das 
Flammen für das Auge, sondern anch durch das un-
unterbrochene Donnerrollen für das Ohr eigentüm-
lich und mächtig genug. Vier Fremde von den Vie« 
len, welche den Vulkan während dcö stärkeren Aus-
bruchs besuchten, haben ihre Wißbegierde oder Neu-
gierde schwer gebüßt. Eiu Deutscher und ein Englän-
der sind von glühenden Steinen getödtet worden, ein 
Nordamerikaner ist vor einigen Tagen an den Folgen 
einer Armverwundung nach der Amputation gestorben 
und eiu Vierter, anch ein Deutscher, liegt noch, je-
doch keinesweges hoffnungslos, darnieder. 

Das S t a t u t s sagt: Die päpstliche Regieruug 
wendet einem sehr wichtige« Gegenstande, den Backen-
bärten, ihre Aufmerksamkeit zu. Ein Rundschreiben 
des Ministers des Innern seht sämmtliche Beamten 
in Kenntnis?, daß cs ihnen anstehe, das „schmachvolle" 
Ueberbleibsel der Anarchie vom Gesicht zu entfernen. 

A e st e r r e i ci, 
Wien. Die letzten Nummern der „Wiener Zei-

tung" bringen wieder etwa 100 kriegsrechtliche Verur-
teilungen mit den bekannten BegnadignuaSmodifieativ« 
neu, wovon die geringste auf 10jährige Festungsstrafe in 
Eisen lautet. — Bezüglich der jüngsten Schritte deS 
Kurfürsten vou Hesseu sagt der „Lloyd" : „Die plötz-
liche Entlassung seiner Rathe u id die Berufuug deö 
Herrn Hassenpflng znm Ehef eines neuen Ministe-
riums deutet mit einer weit größerer Wahrscheiulick-
lichkeit anf die Absicht jenes Fürsten, sich von dcm 
norddeutschen Souderbuude loszusagen, als auf Ver-
suche im Geiste eiuer Reaetion." 

Wien, 8. März. Die am Kaiserlichen Hofe 
übliche Fußwaschung wird am Gründonnerstage von 
Sr. Majestät bei den Männern selbst vorgenommen 
werden. Die Frau Erzherzogin Sophie soll, dem 
Lloyd zufolge, dieses Werk der Eriunerung und Liebe 
an den Weibern verrichten. I n der Hofburg ver-
richtet die berittene Gendarmerie bereits Dienste; dic 
Organisiruug der Gendarmerie zu Fuß wird noch 
im Lause dieses MonatS erfolgen. Der Stand der 
Kavallerie ist mit 100 Mann, jener der Infanterie 
mit 350 Mann festgesetzt worden. 

Der hier weilende Feldmarschall Fürst Windisch-
grätz erhält häusige Audienzen bei Sr. Majestät dem 
Kaiser nnd genießt, wie dcr „Lloyd" bemerkt, bei Hofe 
allgemeine nnd große Achtung. Die hiesige Genera-
lität macht dcm Fürsten sehr hänfige Besuche, die 
derselbe auch erwiedert, sonst aber weder öffentliche 
Orte noch Gesellschaften besucht. Die Gerüchte, Fürst 
Windischgrätz sei nach Wien berufen worden, um eine 



Stelle in einem Ministerium einzunehmen oder sonst 
Einfluß anf den bisherigen Gang der Staats-Angele-
genheiten zu üben, werven vom „Lloyd" gänzlich aus 
der Luft gegriffen bezeichnet. 

I n Mailand wurde der Jahrestag der Constitu-
tion anch sehr feierlich begangen. 

Wien , 10. März. Gestern Vormittag war die 
ganze Garnison anf dein Josephstädter Glaus in Pa-
rade ausgerückt, um vor Sr. Majestät dem Kaiser 
zum erstenmal«.' in diesem Jahre wieder die Revue zu 
passiren. Sämmtliche Truppen waren in fünf Tref-
fen aufgestellt, als lZe. Majestät mit einem glänzen-
den zahlreichen Generalstabe erschien und die Front 

' jedes einzelnen Treffens hinabritt. Beim Desiliren 
zählte man zwei Bataillone Jäger, sechs Bataillone 
Infanterie, vier Bataillone Grenadiere, vier Eom-
pagnieen Pioniere, vier Compagnieen Kanoniere, 
zwei reitende unv drei Fnsz-Batterieen zu 8 Kauonen, 
dann zwei Kürassier-Regimenter. Unter dcr Snite 
Sr. Majestät befanden sich der Fürst Windifchgräh, 
der Kriegs-Minister Graf Gynlai, Banns JeUacie, 
Graf Schlick und mehrere andere österreichische Heer-
führer. Die Erzherzogin Sophie wohnte mit dein 
jungen Erzherzog Luvwig dem militairischen Schau-
ftnele bei, welches vom schönsten Wetter begünstigt war. 
Be re i n i g t e S t a a t e » vo» N o r d - Ä m e r i k a . 

Ncnyork , 20. Febr. Dic Nicaraguafrage ist 
definitiv gelöst; der auf Grund der bereits angegebe-
nen Präliminarien zwischen Herrn Bnlwcr und Herrn 
Clayton übereingekommene Bertrag ist uach England 
abgesandt worden. Die Rückgabe der Tigerinsel bat 
hier große Zufriedenheit erregt. Sie erfolgte am 20. 
December vorigen Jahres. Der Stamm dcr Semi-
nolenindianer, der noch immer in Florida sich auf-
hält, ist auf die von der Regieruug gestellten Bedin-
gungen eingegangen, und wird sich anf das ihm 
westlich von Arcansas angewiesene Land zurückziehen. 
Jeder Krieger erhält 500, jedes Weib und Kind 100, 
jeder Häuptling gegen 10,000, jeder untergeordnete 
Häuptling 5000 Dollar. Außerdem erhalten sie noch 
Lebensmittel anf cin Jahr. 

Der, von dem Präsidenten nach Ka l i f o rn ien 
gesandte Bevollmächtigte King hat über seine Sendling 
Bericht erstattet. Er nimmt an, daß San Francisco 
mindestens 25,000 Einwohner habe, welche in diesem 
Jahre gerade verdoppelt sein werden. Dic Ausfuhr 
deö Goldes veranschlagt er für 1850 auf 30 Mill. 
Doll. Er erachtet die Massen des bisher gewonnenen 
Goldes für gering im Vergleich zn Dcm, was geför-
dert werven konnte, wenn wissenschaftliche und geschickte 
Bergleute sich dem Geschäfte nach Kräften nnterzieben 
Würden. — Bei St. Diego, cine Tagereise vom fül-
len Meere, am Eingänge des Meerbusens von Kali-
fornien hat man weite Strecken altertümlicher Nu i-
ncn entdeckt. Gewissermaßen gleichen sie den kürz-
lich entdeckten Städten Palengne u. a. an der Küste 
deö mericanifcken Meerbusens, in anderen Beziehun-
gen den alt-ägyptischen, in wieder anderen den phöni-
rischen Denkmälern. Dic Entdecker halten sie für 
antedilnvianisch, (!) dic jetzigen Indianer haben aber 
eine Ueberliefernng von einem großen, gesitteten Volk, 
welches ihre barbarischen Vorfahren gänzlich aufgerie-

ben hätten. Dic Indianer nennen die Gegend jener 
Ruinen „das Geheinmiß-Thal." 

Bethlehem (im Staate Pennsylvanien', 2. Febr. 
(N.D.S.) Wahrscheinlich interefsirt eS, zu erfahren, 
wie eS hier den deutschen Flüchtl ingen ergeht. 
Als ich vorige Woche nach Philadelphia kam, begab 
ich mich in einen nenen deutschen Gasthos und fand 
darin zu meinem Erstaunen den badischen Dietator 
Kiefer, von Emmendingen, als Gastwirth. Das HauS 
iü ganz neu und hat den Namen ..Kiefer's Hotel." 
Scheffelt wohnt in Bnffalo, ist aber sehr kränklich. 
Brentano ist in Reading (10 Stunden von hier), 
wo er eben im Begriff steht, sich eine Pacht zu kau-
fen. Schmidt auS Rheiubayern ist bei seinem Bru-
der in Philadelphia. Reichard, Mitglied dcr rhein-
pfälzischen Negierung, ist in Wilkesbarre (20 Stnuden 
von hier) bei einem Vclter. Der Lient. Weber, von 
Freibiirg, ist bei ihm. Herker und seine Gesellschaft 
sind auf ihren Pachten im Staate Illinois. Eisen-
hardt, von Mannheim, wird Kaufmann in Belleville, 
unweit Hecker'S Pacht. De. Tiedemann hat sich in 
Philadelphia niedergelassen, mit der besten Ansucht, 
bald eine recht gute Praris zu erhalten. 

M i s c c l l e n 
Etn seltsames Gerücht hat sich in Thüringen in 

Bezug auf den am 14. August v. I . bei Mannheim 
erschossenen Trützschler verbreitet. Am vergangenen 
Weihnachtsfeste fanden sich nämlich zwei Amerikaner 
auf dcm Landsitze dcr Trützschler'schen Eltern ein. 
Ihre Aufnahme bei diesen so wie bei dcr Wittwe 
Trühschler'S war eine freundliche. Die fremden Gäste 
verweilten nur kurze Zeit; aber nach ihrem Weggang 
schien dcr Kummer der erst noch so tief Betrübten 
gemildert, sie wurden heiterer und ihre Wehmut schien 
in stillc Freude verwandelt. Daraus folgert man 
nuu, daß Trützichler noch lebe, daß er nach Amerika 
entflohen und eine tröstende Botschaft von ihm den 
Gram der nm ihn Trauernden verscheucht habe. 

Notizen aus den kirclien-lütlclicrn Vorpal's. 
G e t a u f t e : S t . I ohaun is -K i rche : des Bäcker-

meisters P. E. Borck Tochter Lauras 
helmine. 
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(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Endesunterzeichneter zeigt desmittelst an, 

daß er treffliche Liefländische Landgüter zu ver-
kaufen hat. Liebhaber belieben sich zu wenden 
in Dorpat an 5. 

C. Zoege von Mannteuffel, 
Land gerich ts - Assessor. 

^ i s t »»» 
V « r p a t « i n K e t i ' t t t l e i K . 

Das v. Huenesche Haus neben dem Land-
gerichte, wird aus freier Hand verkauft, zu mel-
den hat man sich beim Professor Kämtz. 1 

Auf der Kirrumpäh'schen Hoflage Klein-
Kirrumpäh im Ningenschen Kirchspiel stehen 34 
Stück Stammvieh und 5 Pferde zum Verkauf; 
— das Nähere darüber erfährt man beim Hrn. 
Buchbinder Sundgr6n in Dorpat, oder auf der 
Hoflage Klein-Kirrumpäh. 2 

Ein auter Fuchs - und Schuppenpelz, ein 
großer Zimmer- und tin Sophateppich zu ver-
kaufen Aleranderstraße im Hause der Wittwe 
Väuerle. ^ 

Steinsalz und präparirtes Viehsalz ist zu 
haben in der Handlung von 5 

C. F. Grunert. 

Dienstag den 21. Februar sind, am Ende 
der hölzernen Brücke vor dem Ianitzschen Hause, 
zwei Bestecke mit 10 Barbiermesser, ein Streich-
riemen, eine messingne Kanne, eine messingne 
Wasserflasche, ein Pinsel und ein Handtuch be-
zeichnet mit den Buchstaben V. V., in einem 
Säckchen verloren worden. Der ehrliche Finder 
bekommt für die Wiedererstattung dieser Sachen 
zur Belohnung von mir 3 Nbl. S.-M. 1 

Friseur D. Vogt. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Pharmaceuten: Eduard Both) Eduard Salptus, 
Ferdinand Menschen, Johann Medsing-Neufeldt. 

Carl Baasner, Schneidergesell. t 
B. N. Schindler, Schuhmachergesell. 3 
A. I . Iuselius. . 3 
I . Kohrtz. 3 

!N?ine klcinv v i b I i o t t> «k, 6as 
unc> ̂ <vsvk»dinvt »u velcl>̂ >n Ivlsturn Into-
rvssviNsn können, dvLn«!vn sick von kvutv sn in 
ävn xe»iss nllxvmvin Vvkannl«!» tles 
Herrn v̂»n?o »u» Itvval im Hotel ,,8taUt Î on«1«i>". 
vm sitklrvillivn trvunälicNvn Vvsnck dittsl I 

Vvrpat, gm 21. rvvr. 185t). vri'y I»0VLI>. 



kr««!t>ei»l »Irvi »»> 
«°kkntli« ti, kin 
»onnorst»? un< Konn-
»d̂ n>I. ?r««i» n> vort>»> 
Klil. 8̂  dm V̂ riPNllu»? 
>Iur«?I> ai«- >'»»< ta Ndl. 

I»i>! 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ichten: Riga " Narwa ^ A u s l ä n d »sche N a c h r i c h t e n : Frankreich —England. 
^ Deutschland. - Dänemark — Italien. Griechenland. — Türkei — Miscellen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 2. März. Heute früh um 4 Uhr starb 

^ l den Folgen einer Unterleibs-Entzündung der Ober-
pastor am Dom, Ernst Theodor Hel lmann, nach 
kaum anderthalbjähriger Wirksamkeit in seinem gegen-
wärtigen Amte, in welches er an: 19. Octobcr 1848 
eingeführt wurde. Der Verstorbene wird tief betrauert 
von seiner Gemeinde und Allen, die ihn kannten uud 
schätzten. fZuschauer) 

Narwa. Wahrend dcr Navigation von 1849 
ward unser Hafen von 147 Schiffen, die vom Aus-
land kamen, besucht. Darunter waren 4 russische mit 
Waaren, englische KI mit nnd 5 ohne Ladung, schwe-
dische und norwegische 10 mit und 48 ohne Ladung, 
mithin in Allem 92 Schiffe mit Waaren nnd 55 in 

gegen 44,9li4 Pud im I . vorher, und 139,313 Stück 
Brüssel», Bretter und Stangen, gegen 191,983 St. 
im I . 1848. Der Werth dieser Einfuhren belief sich 
im I . 1849 auf 518,194 R. gegen 542,704 N. S. 
im I . 1848. — Dcr Salzvorrath am 1. Januar 
bestand in 1I5,19l> Pud, wozu im Lauf dcS Jahrs 
731,495 Pnd kamen, oder 114,118 Pud mehr als 
1848. — Bereinigt wurden 643,211 Pnd. — Es 
wurden 11,574 T. Heringe eingeführt; d. h. 671<> 
T. mehr als 1^48. — Im Ganzen wurden einge-

i i.it siiv 294 R . . 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i cb 

P a r i s , 8. März. Das Blatt „Salut public" in 
Lyon ist nicht dcr Meinung, daß dic Departemente Frank-
reichs fernernoch von den vonParis ausgehenden Eindrü-
cken sichleiten lassen sollen. „Man kann, sagt es, cine große 
Wichtigkeit auf die drei Wahlen in Paris legen; man 
kann sagen, Paris übe dcn höchsten Einfluß auf das 
allgemeine Geschick Frankreichs ans, und seine Mei-
nung sei Gesetz. Wir verwahren uns aus allen Kräf-

ten gegen cine solche Anmaßung; Paris hatThorhei-' 
ten genug begangen, und wir büßen sie theuer genug, 
um ihm noch weitere zu gestatten. ES wähle daS 
berüchtigte Kleeblatt Flotte, Vidal und Earnot; desto 
schlimmer; Paris hat nnS schon lange bewiesen, daß 
mit vielem Verstand auch große Jrrthümer verbunden 
sein können. ^Die Departemente sind müde, sich län-
ger durch die Pöbelhanfett leiten zu lassen, welche in 
den Pariser Vorstädten zusammenströmen, wie dcr un-
reine Schaum eines in Gährung begriffenen Gesäßes; 
Paris mag roth werden, wenn es ihm beliebt, dies 
wird unser Mißtrauen nur desto mehr rechtfertigen. 
Wenn Paris Freunde der Ordnung zu Abgeordneten 
ernennt, so ist dies cin Beweis, daß es zur Vernunft 
zurückgekehrt; ernennt cs im Gegentheil die drei Kan-
didaten der rothen Republik, so ist dies eine War-
nung für uns, daß Paris von einem Krebsschaden 
ergriffen ist, gegen dessen Umsichgreifen wir auf der 
Hut sein müssen. Anderes beweisen die Pariser Wah-
len nicht; sie werden entweder dcr Stadt Paris wie-
der einen Theil der Achtung dcs Landes zuwenden, 
oder sie ihm ganz entziehen; sie werden entweder die-
selbe in der öffentlichen Meinung theilweise wieder 
herstellen, oder das Urtheil bestätigen, welches das 
Unglück Frankreichs gegen dcn Hecrd aller unserer Re-
volutionen ausgesprochen hat." 

Eremieur schilderte in cincr Wahlversammlung 
die Parteien also: „Was soll ich von dcn Bonapar-
tisten sagen, meine Freunde? Ich kann nnr sagen, 
Napoleon ist todt, er war gewiß ein großer Mann, 
aber sie hoffen vergeblich auf einen zweiten (Beifalls-
sturm: vivl' I-, Ferner seheich hier Or-
leanisten, zu denen sage ich: LonW Philippe war ein 
charmanter Mann, dcr uns 18 Jahre mit viel Geist 
regiert hat, aber die Februar Revolution ist nun 
einmal da. Von den Legitimisten, davon muß ich sagen, 
daß Karl der Zehnte ein sehr vornehmer, sehr liebens-
würdiger Herr war, aber -die Juli-Revolution war 
für ihn daßelbe wie die Februarrevolution für Louis 
Philipp. 

Im „Meßager" erschien folgender Nekrolog: Bel-
gische Republik seblgeboren; deutsche Republik fehlge-
boren; badische Republik todt, preußische Republik 
fehlgeboren; sächsische Republik todt; ungarische Re-
publik todt! italienische Republik fehlgeboren; lom-
bardische Republik fehlgeboren; toskanische Republik 



todt; favoyardifche Republik todt; römische Republik 
todt; haytifche Republik todt; französische Repu-
blik ? 

P a r i s , 9. März. Die Presse sucht glaub-
lich zu macben, das?, wenn die Wahlen royali-
stisch ausfallen sollten, ein Staatsstreich unvermeid-
lich sei, nnd sagte uuter Anderem: „Vielleicht ist 
der Tag nicht fern, an bem der Consti tut ione!, 
daS Journa l des DebatS, die Union und 
die Op in ion publ ique eS bitter bereuen wer-
den, der Wahl-Union ihre Unterstützung zugewen-
det zu haben, anstatt sich einer nothwenvigen Pro-
testation anzuschließen. Wenn diese Journale Al-
les wüßten, was wir wissen, so würden sie sich 
alle zum Echo des ^ i ^e le machen, das seit dem 
Erscheinen der Brochüre des Herrn von Vaucorbeil 
ausruft: ..Stimmt sür die ga,ne republikanische Liste." 
Man mißbraucht den Präsidenten der Republik, man 
verführt, man betrügt ihn. Alles, was ihn umhiebt, 
treibt ihn zu eiuer Usurpation. Die Presse versichert 
uns, daß wohl <',1M0 Wähler an dem vorbereiten-
den Skrutinium der Wahl-Union Theil genommen, 
davon aber 11,450 für Flotte, Vidal und Carnot ge-
stimmt hätten. 

Die offiziellen Nachweisungen über den Stand 
der französischen Dampsschifffahrt bieten folgende De-
tails: Für See- und innere Schifffahrt werden (au-
ßer Kriegsschiffen, verwendet 291 Dampfschiffe mit 
einem Tonnengehalte von 4(1,410 und einer Total-
summe von Pferdekraft 19,771 (1 Pferdekraft ^ 75 
Kilogramme auf 1 Metre pro Sekunde). Trans-
portirt wurden damit 3,152,323 Reisende und 807,131 
Tonnen Waaren. Der bedeutenste Hafen dafür ist 
Marseille mit 49 Schiffen, ihm zunächst kommt Havre 
mit 19 Schiffen. 

Ein Graveur von Lyon, Herr Schmitt, hat eine 
auf die letzen Ereignis in Rom bezügliche Medaille 
vollendet. Dic Vorderseite zeigt Pius iX. im Profil. 
Die Rückseite ist etwas überladen: Frankreich, eine 
auf eiuen Degen gestützte Frauengestalt, übergiebt ei-
ner andenn Fraueugestalt, der Religion, die Schlüssel 
von Rom. Ueber beiden schwebt der heilige Geist, 
unter ihnen erblickt man die Facade dcr Peterskirche. 

Das Evenement zeigt heute an, daß HerrRoze, 
FriedenSbeamter des 9teu Arroudissements, welcher 
vor knrzem die Kränze von der Julisäule wegnehmen 
ließ unv deswegen von den demokratischen Journalen 
fortwährend angefeindet wurde, erst gestern vom Po-
lizeipräfekten aufgefordert worden sei, seine Demission 
zu geben, während damals der M o n i t e u r vom 
27. Februar diese Absetzung als geschehen gemeldet 

^ ^ Ä n deni gestrigen Sinken der Fonds war das 
Gerücht Schuld, eö trügen vie Sozialisten den Sieg 
in dcn Wahlen Vavon. Heute hat Uch jedoch diese 
Ansicht geändert. 

E n g l a n d . 
(B.N.) Die an das englische Cabinet gerichtete rus-

sische Note ist in der That vorhanden und datirt vom 19. 
Februar. Der russische Gesandte in London hat Ld. 
Palmerston eine Abschrift davon zugestellt, welche bei 
diesem und seinen Collegen lebhafte Aufregung ver-

ursachte, da niemand eine solche Verwickelung des 
griechischen Handels voraussah. Einige Freunde deS 
Ministeriums haben alle Triebfedern in Bewegung 
gesetzt, deren mögliche Veröffentlichung zu verhindern. 
Kann man somit nicht den Wortlaut geben, so erzählt 
man sich dennoch eine genane Analyse. Der Graf 
Nesselrvde bemerkt: das Erstannen und der Schmerz 
des Kaisers bei der Nachricht von dem Benehmen der 
englische Flotte gegen Griechenland, seien groß ge' 
Wesen, der früheren Thatsachen, des vertragswidrigen 
Erscheinens der englischen Flotte in den Dardanellen 
nicht zu gedenken. Das britische Cabinet habe ohne 
alle Achtung gegen Frankreich und Rußland, die doch 
auch Griechenlands Beschützer sind, gehandelt, es hätte 
ferner seine Beschwerden dem französischen und russi-
schen Cabinet mittheilen sollen, die ihm behülflich ge> 
wesen wären. Die plötzliche Bewegung der englischer 
Flotte habe um so mehr überrascht, als daS britisch« 
Cabinet kurz vorher erklärt habe, an der Erhaltung 
des Friedens und der Ordnung in Europa sehr eif-
rig Theil zu nehmen. Diese Erklärungen seien mit 
den Handlungen, wie mit der wiederholten Weigerung, 
französische oder russische Vermittelnug anzunehmen, 
nicht in Einklang zu bringen. Was die Inseln Cervi 
und Sapicnza betrifft, so protestirt die Note förmlich 
gegen jede dort vorzunehmende Feindseligkeit. Gr. 
Nesselrode empfiehlt dem russischen Gesandten in Lon-
don, Lord Palmerston die ernstlichsten Vorstellungen 
zn machen, damit die gegenwärtige Sachlage in Grie-
chenland sofort ein Ende nehme. Man erwarte eine 
günstige Aufnahme dieser Vorstellungen, während man, 
im cutgegengesetzten Falle, genöthigt sein würde, zu 
glauben, England wolle, kraft seiner Seemacht, sich 
gänzlich absondern unv nur seinen Eigennutz zu Rathe 
ziehen. 

D e n t s ch l a n d . 
Aus W i e n , 5. März, enthält die „Schleiche 

Ztg." folgende Mittheilung: Ich bin so glücklich Ih-
nen in Folgendem den wortgetreuen I n h a l t deS 
sogenannten „V ierkönigsbündnisfes" mit-
theilen zu können: 

U e b e r e i n k n n f t . 
I n Erwägung, daß die durch die Bnudesbe-

schlüsse vom 30. März nnd 7. April 1848 in Aus-
sicht gestellte Revision dcr deutschen Bundesverfassung 
ein dringendes Bedürfnis? ist, daß eS aber nicht ge-
lungen ist, mit der zu diesem Zweck berufenen Na-
tionalversammlung eine neue Verfassung zu vereinba-
ren, nnd daß auch die später nnter mehreren deutschen 
Regierungen gepflogenen Unterhandlungen nicht dazu 
geführt haben, den Entwurf einer alle BnndcSglieder 
vereinigenden Verfassung aufzustellen, haben es die 
königlichen Regierungen von Bayern, Sachsen und 
Württemberg sür cine Pflicht gegen ihre Länder so-
wohl, als gegen das Gesammtvaterland erachtet, sich 
über einen Vorschlag zur Ausführung jener Bnndes-
beschlüsse zu einigen. 

Demgemäß sind die Unterzeichneten und zwar: 
für Bayern der königliche Staatsminister deS 

königl. Hauses und des Aeußern Ludwig 
v. d. Pfordten; 



für Sachsen der königl. Geschäftsträger Adolf 
Graf v. Hohenthal; 

für Württemberg der königl. außerordentliche 
Gesandte und bevollmächtigte Minister Fer-
dinand Graf von Dcgenfeld - Schömberg, 

am heutigen Tage zusammengetreten und anf Grund 
dcr zwischen ihren hohen Regierungen gepflogenen 
vertraulichen Verhandlungen, nnter Vorbehalt der 
Genehmigung, über nachstehende Artikel übereinge-
kommen, welche den Inhalt eines solchen gemein-
schaftlichen Vorschlages bilden unv die Gnmvzuge für 
die Revision der deutschen Bundesverfassung darlegen 
sollen, durch welche eS unter den gegebenen Verhältnissen 
möglich wird, eine unheilvolle Spaltung Deutschlands 
zu vermeiden und dieienkgen Zusagen zu erfüllen, 
welche sämmtliche Bundesregierungen der Nation 
durch die angeführten BunveSbefchlüsse gegeben ha-
ben. 

Art. 1. Alö eine gemeinsame BundeSangelegen-
heit werden anerkannt: 

1) Die völkerrechtliche Vertretung Deutschlands in 
seinen allgemeinen Verhältnissen zum Anstände. 
DaS Gesandtschaftsrecht der einzelnen Staaten 
wird nicht aufgehoben. 

2) Die Entscheidung über Krieg unv Frieden. 
3, Die Oberleitung der bewaffneten Macht zn Land 

und zur See. 
4) Die Erhaltung deS Landfriedens, der inneren 

Ruhe und Sichelheit. 
5) Die Oberaussicht auf die gemeinsamen Handcls-

und ZoUangelegenheiten. 
6) Die Oberaufsicht über dic Anstalten für dcn 

Verkehr, Schifffahrt, Posten, Eisenbahnen, 
Telegraphen. 

7) Die Förderung eines Einverständnisses über die 
wünschenSwerthe Gleichheit in Münze, Mas; 
und Gewicht. 

8) Die Beischaffnng dcr zu dcm gemeinsamen Auf-
wände erforderlichen Geldmittel durch Matricn-
larbeiträge. 

9) Die Gewähr derjenigen Rechte, welche den 
Angehörigen aller deutschen Bundesstaaten zu-
gesichert sind. 

10) Die Gesetzgebung in den gemeinsamen BnnveS-
angclegenheiten, unbeschivet Ver Uuabbängigkeit 
ver inneren Landesverwaltnng der einzelnen 
Staaten. 

11) Die Gerichtsbarkeit in gemeinsamen Bunveö-
augelegenheiten. 

Art. 2. Die BundeSorgane sind: 1) die Bun-
desregierung, 2) die Nationalvertretung, 3) das Bun-
deSgericht. 

Art. 3. Die Bundesregierung wird durch 7 
Mitglieder gebildet welche von foigeuven BnnvcSglie-
dern ernannt werden: 

i) Oesterreich. 2) Preußen. 3) Bayern. 4) 
Sachsen. 5) Hannover. Württemberg. 7) Knr-
hessen und Großherzogthum Hessen. 

- Den übrigen Bnudesgliedern ist eö, so weit nicht 
agnatische oder sonstige crbrechtliche Beziehungen deren 
Verbindung mit dcr einen oder anderen Stimme be-
dingen, freigestellt, mit welcher derselben sie sich ver-

einigen wollen. Die Art und Weise der Betheiligung 
der solchergestalt mit vertretenen Staaten an dcr Aus-
übung des Rechtes dcr Beschickung der Bundesregie-
rung bleibt dem freien Übereinkommen überlassen. 

Art. 4. Die Bundesregierung hat ihren Sitz 
in Frankfurt a. M . , sie befolgt alle gemeinsamen 
Bnndeöangelegenheiten mit Ausnahme der Gerichts-
barkeit, theilS allein, theils uuter Mitwirkung der 
Nationalvertretung. Sie tritt mit den Regierungen 
der einzelnen Bundesstaaten durch Bevollmächtigte 
derselben oder in deren Ermangelung durch unmittel-
bare Eorrespondcnz in Verbindung. 

Art. 5. Die Bundesregierung faßt ihre Be-
schlüsse in der Regel nach einfacher Stimmenmehrheit. 
Nur wo es sich um Abänderung dcr Bundesverfas-
sung handelt, ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. 

Art. 0. Die Mitglieder der Bnnvesregierung 
und an die Instructionen ihrer StaatSregierung ge-
bunden. Sie dürfen sevoch dic Abstimmung nicht 
wegen Mangels einer Instruction verweigern. Die 
Geschäftsordnung hat für wichtige Fragen eine billige 
Frist zur Einbolung von Instructionen zu gewähren, 
nach deren Ablauf die Abstimmung erfolgen muß. 

Art. 7. Die Bundesregierung ernennt die noth-
wenvigen BundeSbeainten. 

Art. 8. Die Nationalvertretnng besteht auö 300 
gewählten Mitglidern. Von diesen werden in Oe-
sterreich I M , in Preußen 100 unv in den übrigen 
Bundesstaaten 100 gewählt; gleichviel, ob Oester-
reich und Prenßen mit ihren Gesammtstaaten oder 
nur mit dem größeren Theile derselben dem Bunde 
beitreten. I n "jedem Bundesstaate wirv wenigstens 
ein Mitglied gewählt. 

Art. 9. Die Nationalvertreter werden durch 
die Landesvcrtrcter in den einzelnen BnndeSstaaten 
gewählt. 

Art. 10. Die Bundesregierung beruft die Na-
tionalvertretung nnd ist berechtigt, dieselbe zu verta-
gen oder aufzulösen. I m Fall der Auflösung muß 
binnen 0 Wochen die neue Wahl vollzogen unv vir 
Versammlung berufen werden. 

Art. 11. Der Nationalvertretung steht die Mit-
wirkung znr Bundeögesetzgebung zu. Ohne Zustim-
mung derselben kann vie 'BunvcSregicrnng kein Bnn-
desgcsetz erlassen. Die Nationalvertretung hat daS 
Recht der Initiative zur Gesetzgebung in allen An-
gelegenheiten, welche dcr Bundeögesetzgebung znge» 
wiesen sind. 

Art. 12. Die Zustimmung der Nationalvertre-
tung ist erforderlich zur Feststellung der BnndcSaus-
gaben und dcr zu erhebenden Matricnlarnmlagen. 
Der Voranschlag hierfür, so wie der Nachweis über 
die Verwendung wird alle ^rei Jahre von der Bun-
desregierung vorgelegt. Dic Matricularbeiträge wer-
den auf die einzelnen Bundesstaaten nach dem in 
Art. 8 festgesetzten Maße ihrer Bctheiligung an der 
Nationalvertretung vertheilt. 

Ueber die Frage, welche Ausgaben als solche 
BnndeSansgaben zu betrachten sind, daß auf sie die-
ser Maßstab angewendet werden kann, bleibt besonde-
rer Verabredung vorbehalte.« 

Art. 13. Die Nationalvertretung kann Anträge 



oder Wünsche bezüglich aller gemeinsamen BundeSau-
gelegenheiten an die Bundesregierung bringen. 

Art. 14. I n folgenden Fällen kann ein Be-
schluß der Nationalvertretung nur durch eine Stim-
menmehrheit von zwei Drittheilen giltig gefaßt wer-
den : 

1) wo es auf Abfassung oder Abänderung von 
Grundgesetzen des Bundes ankommt; 

2) bei Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund; 
3) in Religionsangelegenheiten. 

Art. 15. Es wird ein ständiges Bunvesgericht 
eingesetzt. 

Art. 10. Sobald sämmtliche Mitglieder des 
bisherigen deutschen Bundes ihre Zustimmung zu 
vorstehenden Artikeln gegeben haben, wird die Bun-
desregierung nach Art. 3 gebildet, und tritt an die 
Stelle der gemäß Convention vom. 3l). September 
1849 eingesetzten provisorischen Bundescommission. 

Art. 17. Dicse Bundesregierung hat sofort auf dcr 
Grundlage vorstehender Artikel ein Bnndesgrnndgesetz 
zu entwerfen, welches bestimmt ist, nach erfolgter Zu-
stimmung sämmtlicher Mitglieder des bisherigen deut-
schen Bundes an die Stelle der Bundesacte vom 8. 
Juni 1815 und der Wiener Schlußakte vom 15. Mai 
1820 zu treten. 

Art. 18. Dieses Grundgesetz wird von den ein-
zelnen Regierungen der Bundesstaaten dcn LandcS-
vertretungen mit Aufforderung mitgetheilt, die Wahl 
der Nationalvertreter vorzunehmen. 

Art. 19. Nach vollendeten Wahlen wird die 
Nationalvertretung einberufen und derselben das Bun-
deSgruudgesetz zur Vereinbarung vorgelegt. 

Nach erfolgter Genehmigung, welche gegenseitig 
mit möglichster Beschleunigung anzuzeigen ist, werden 
die drei königl. Regierungen sofort gemeinschaftlich 
ihren Vorschlag zunächst an die k. k. österreichische 
und k. preußische Regierung gelangen lassen und dcr 
provisorischen Bundescommission davon Kenntniß ge-
ben. 

Gegenwärtiger Act ist in drei gleichlautenden 
Exemplaren angefertigt worden. 

Geschehen zu München im Ministerium deö königl. 
Hauses und dcö Acußeren, am 27. Februar 1850. 

<gez.) Ludwig von der Pfordten. Adolf Graf von 
Hohenthal. Ferdinand Graf von Degenfeld-

Schomberg. 
(Von Seiten der Sächsischen Regierung soll üb-

rigens die bestimmte Erklärung in Berlin eingegangen 
fem, daß es sich vom Bündnisse vom 2K. Mai nicht 
zurückziehe unv daß cs sich bis jetzt keinem Vertrag 
angeschlossen habe, der im Widerspruch mit jenem 
Bündniße stehe. Der obige Vertrag, mit Würtem-
berg unv Baiern sei kein solcher, sondern nur eine 
den sämmtlichen deutschen Staaten gemachte Vor-
lage.) 

Ber l in , 8. März. Vorgestern fand wieder eine 
Sitzung des Vereins zur Centralisation deutscher Aus-
wanderung uud Colonisat ion unter dem Vorsitz 
deö Dr. Gäbler statt. Das Ministerium deö Innern hat 
demselben aufs neue 200 Thlr. zugewiesen, der Dier-
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gardtsche Verein Hoffnung auf seinen Anschluß gemacht' 
Molina, der Bevollmächtigte von Costa Rica, in Cen-
tralamerika, erklärt auf eine Aufrage, daß er jedem 
Einwanderer 30 Acker gesund gelegenen und guten 
Landes als Geschenk zusichern könne. Nach kurzen 
Berathungen über Statutänderungen, gab Prediger 
Sachse aus Indiana einen ebenso umfangreichen, als 
interessanten und mit Theilnahme, ja Beweauug auf-, 
genommenen Bericht über die Zustände dieses Landes 
mit vornehmlicher Rücksicht auf die Lage dcr dorthin 
ausgewanderten Deutschen. Diese Lage erscheint trost-
los durch den Uebcrmuth dcr Amerikaner und dic 
schnöde Zurücksetzung des deutschen Namens und We-
sens, welche den deutschen zum Sclavcn des Janckee 
macht. Dem Vortrag des Predigers Sachse folgte 
der des Majors Philippt auö Chile, dcr Südchile 
durch die Verhältnisse seiner Produktion unb Indu-
strie und neben dem auch durch seine günstigeren mo-
ralischen Bedingungen als der deutschen Auswanderung 
sehr empsehlenowerth darstellte. 

Be r l i n , 12. März. Dem Vernehmen nach, ift 
der preußische Gesandte in Hannover, Hr. v. Bülow, 
nicht abberufen, sondern nur zurückgerufen. Der han-
noversche Gesandte am hiesigen Hofe, Graf v. K i p -
hausen, befindet sich noch hier, und speiste am ver-
gangenen Sonntag bei dem Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten. 

Der VerwaltungSrath hat mit allen gegen eine 
Stimme fder deö Vertreters von Mecklenburg-Stre-
litz) beschlossen, daß die Klageanstellung gegen Han-
nover wegen offener Verletzung der übernommenen 
Verpflichtungen in Bezug auf das Bündniß vom 20. 
Mai bei dcm Bundesgericht sofort einzureichen sei. 

Der VerwaltungSrath hat seine Sitzungen in 
Berlin bereits am 9. geschlossen uud gedenkt sie in 
Erfurt am 10. d. M. wieder zu eröffnen. 

Die lange erwartete Doctor-Dissertation „ l ^ 
lnnrli«» <l»-!i>«ilN'?iliel», nnv» fninili" süber 
den Demokraten-Wahnsinn) wird endlich heut von ih-
rem Verfasser, dem Studenten Groddeck, einem 

- Sohne deS Abg. zur zweiten Kammer, Justizrath 
Groddeck, in der Aula der k. Universität vertheidigt 
werden. Der Senat fand in dem theilweis politischen 
Charakter der Abhandlung keinen zureichenden Grund, 
die öffentliche Disputation über dieselbe zu verbieten. 

München, 8. März. sA. A. Z.) Daö hie-
sige RevisionSgcricht sGeneral-Auditoriat) hat, daö 
in der Untersuchung gegen den am Pfälzer Aufstand 
schwerbetheiligten Lieutenant Grafen Fugger vom 
Kriegsgericht gefällte Todesurtheil bestätigt. — 

Gießen, 8. März. Der in wenigen Tagen 
endlich zur öffentlichen Verhandlung gelangende Gor-
litzschs Proceß, der bereits einen europäischen Ruf er-
langt hat, dürfte auch für die Wissenschaft überhaupt 
unv an unserer Hochschule insbesondere großes Inte-
resse erregen. Bekanntlich ist man zuerst überwiegend 
der Ansicht gewesen, daß eine Selbstverbrennung statt-
gefunden habe. Die Frage von der Selbstverbrennung 
ist aber überall wissenschaftlich streitig. Nun ist hier 
kein Geheimniß, daß die Professoren von Lieb ig 
und Bisch of f , die als Erperten mit bei der Ver-
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Handlung erscheinen werden, sich auf das entschiedenste Preußen, aus welcher der letzte Waffenstillstand her-
gegen die Möglichkeit einer Selbstverbrennung erklä- vorgegangen uud deren Sinn die Einverleibung Schleö-
ren. Es ist aber auch kein Geheimniß, daß der hie- wigs in Dänemark und Holstein-Lauenburg in den 
stge ordentliche Professor der gerichtlichen Medicin, Dreikönigsbund gewesen, sei aufgelöst und eine neue 
Dr . W i l b rand , ein eben so besonnener alö genia- Politik nothwendig. Dafür, daß dic Aussichten doch 
ler Forscher, umgekehrt entschieden der Ansicht huldigt, wohl nicht so kriegerisch sind, als die bramarbasirende 
daß solche Verbrennlingen möglich seien. Man Sprache der bekannten Blätter vermuthen läßt, spricht, 
schließt dies wohl mit Recht aus einer DissertaNon daß der „Skirner" und „Slesvig" ihre Fahrten als 
über Selbstverbrennungen, die unter seinem Präsidio Postfahrzeuge nach Wismar und Lübeck anzeigen, 
erschienen und in welcher auf die Ansicht Liebigs hin- I t a l i e n . 
gewiesen ist. Dem Vernehmen nach wird nun auch L ivo rno , 2. Man. Briefe haben für Lord 
Professor Wilbrauv bei den Assisenverhandlungen in Palmerston schon nene Arbeit bereit, wenn die ariechi-
Darmstadt zugegen sein, und es würde allerdings eine sche Affaire erledigt ist. England hat von alten Zei-
eigenthümlich interessante Episode der Verhandlung ten her noch einige Forderungen an Toscana, und 
bilden, wenn etwa dic Vertheidigcr deS Angeklagten man meint, der edle Lord, da er einmal beim Scbul-
sich auf Professor Wilbrand berufen und so die Man- deueintrtiben ist, könnte leicht auf den Gedanken kom-
ner der Wissenschast unmittelbar sich gegenüber stehen men, ein Paar Schiffe seines Mittelmecrgeschwaders 
würden. Von großem Interesse für diese ganze Frage zu einem Besuche an der toscanischen Küste, etwa 
ist cs jedenfalls, daß vor wenigen Tagen un „Jour- nach Livorno, zu detacbireu. Um daS Fort Porto-
nal des Debats" ein Fall erzählt ist, nach welchem, Mnrata werden jetzt Trancheen angelegt und die 
vor vielen Zeugen, ein Maler in einer halben Stunde Festungswerke ausgebessert, was man mit dergefnrchteten 
fast biö zur Hälfte nach Selbstentzündung verbrannt Demonstration einer engl. Flotte in Verbindung brin-
sein soll. Von der einen Seite wird nun vermuthct, gen will. Auch die projektive Besetzung von Porto-
daß das Ganze ein Puff sei, dahingestellt, wie weit Ferrajo <Elba) und dic Erweiterung des Belage-
mit Beziehung auf den Gorlitzschs Procesi, während rungszustandrayonS um Livorno, neulich durch den 
von der andern Seite das Factum, so lange es nicht österreichischen Eommaudanten verfügt, ließe sich da-
als Erfindung widerrufen wird, wenigstens Beachtung hin deuten. Alles freilich etwas mit den Haaren her-
erfährt. Es soll bereits nach Paris an den Präsec- bcigczogcn. Und wenn der edle Lord an der italieni-
ten geschrieben sein, um amtliche Auskunft über die- schen Küste einmal im Zuge ist, warum nicht auch 
sen Fall, dcr von dcm geachtetften Journal in ernster gleich Neapel mitnehmen? Mit König Ferdinand hat 
Haltung mitgetheilt ist, zu erhalten. er ohnehin noch ein Hühnchen zu rupfen. Gegen 

Aus OberHessen, 7. März. Dcr bevorste- Neapel könnten die Entschädigungsforderungen briti-
hende Proceß Görlitz war Veranlassung, daß dieser scher Kaufleute und anderer Engländer, für die Ver-
Tage auf der Anatomie in Gießen einige Erperimcnte lüfte während dcs Bombardements von Messina, gel-
gemacht wurden, um mittelst derselben die Möglichkeit tend gemacht werden. Die Sache ist schon früher in 
der Menschenverbrennung uud der Verbrennung von Anregung gebracht und die Forderungen von dem 
Innen heraus zu bestimmen. Durch dicse Versuche Könige von Neapel einer Eonnuissiou überwiesen wor-
hat sich nun erwiesen, daß eine an einem Secretär den, die aber entschieden haben soll, in dcm vorlie-
emgeschlafene Person, wenn dieses Möbel angezündet geuden Fall könne keine Entschädigung verlangt wer-
wird, allerdings verkohle, während die Verbrennung den. Die Ansprüche gehen nicht allein von Englän-
von Innen heraus sich nicht so bestimmt constatirte, dern, sondern auch von Franzosen aus, denen in Mes-
indem ein Hund, dcm man Actbcr in die Vencn spritzte sina Eigenthnm von über ^ Million FrS. zerstört 
und denselben an dcr Nase ansteckte, wohl schnell das worden ist. Die neapolitanische Regierung hatte die 
Leben einbüßte, aber nicht ganz verkohlte. ̂  (Rh. Bl.) Reclamanteu an die infnrrectionelle Regierung von 

D ä n e m a r k . Sicilien gewiesen; sie wäre die moralische Urheberin 
Kopenhagen, 4. März. Das einzige Bemerkens- des Bombardements von Messina; an ihre Mitglieder 

werthe in dcn Blättern bleibt dic Erbitterung der ministe- müßte man sich also halten. Dabei soll man sich 
riellen Blätter gegen Preußen. Heute bringt „Fädrclan- aber weder in Frankreich, noch in England beruhigen 
det" e inen Brief a;>s London, der sich nicht ganz zufrieden wollen. Von vem Geltendmachen solcher Ansprüche 
mit der Haltung des Volks, dcs Reichstags nnd der Re- bis zum Erscheinen einer Flotte ist noch weit, und 
gierung erklärt, weiche nicht vie ganze Bedeutung des vermuthlich sind alle diese Plane nur erfunden, um 
Moments zu begreifen schienen. Es müsse sofort von Ld. P. lächerlich zu machen. 
Preußeu die strenge, vollständige Erfüllung dcö Ver- Rom, 28. Febr. Am 23. d. ist nach Portiei 
trags vom 10. Juli verlangt und zugleich eine Flotte die amtliche Anzeige gekommen, daß es den Oester-
au die Ost- und "Nordsee geschickt werden, die, wenn reichern gelungen ist, in Montefeltre des Angelo Bru-
m 8 oder 14 Tagen n icht befriedigende Antwort käme netti , bekannt unter dcm Namen Cicerüacchio, 
und Rendsburg und Friedrichsort geräumt und endlich habhaft zu werden, aber noch wichtiger ist die 
jeder preußische Soldat von der Unterstützung der Re- in Aiuona erfolgte Verhaftung dcs Mörders dcs 
bellen abgerufen würde, die Blokade sogleich eröffne. Munsters Rosst. ^ 
Dagegen bemerkt „Kjöbenhavnsposten" daß die rück- r t e <y e n l ^ ^ K 
sichtslose Erneuerung des Kriegs die „Großmächte uud A tyen, Febr sA. Z.) Wenige Minuten 
die Juten" gegen sich habe. Die Verbindung mit vor Abgang ver ^ost erhält die Regierung auf drei« 



fachen? Wege die dienstliche Anzeige daß in Patras 
unter dem Schutz der englischen Kanonen und des 
engl. Konsulats ZW Fässer Pulver ausgeladen wor-
den sind. Soviel ift-vvMommen hinreichend um ganz 
Griechenland in die Lust zu sprengen. Die Englän-
der haben sich aber sehr getäuscht wenn sie glaubten 
wir hätten unser Pulver schon verschossen! Die Blo-
kade besteht bis zur Stunde mit unmenschlicher Strenge 
fort; wir leiden Mangel an allem was von den In-
seln kömmt; diese selbst sind für uns seit einem Mo-
nat ebensogut als wenn sie in China lägen. Keine 
Nachricht, kein Verkehr, kein Brief, kein Mensch von 
dort! Nicht bloß daß Hr. Wyse angibt keine Befehle 
von London erhalten zu haben, sondern auch eingeste-
hend daß er einen Brief von Lord Palmerston in 
Händen habe, welcher ihn von allem unterrichtet, 
fahrt er fort mit höhnischer Verachtung gegen Griechen-
land wie gegen Frankreich seine Zwangsmaßregeln 
in Wirksamkeit zu halten^ und sie von Stunde zu 
Stunde zu verschärfen. So oft die Post nach Frank-
reich oder Deutschland abgeht, kündigt der englische 
Troß in Athen an daß die Maßregeln aushören, 
vermindert werden; wenige Stunden nachher ergreift 
die, Harpye nene Opfer. Der französische Gesandte 
machte Hrn. Th. Wyse darauf aufmerksam daß ja 
der Werth der genommenen Schiffe schon weit die 
Summe übersteige welche die englische Negierung an 
Griechenland fordere; er möge daher ablassen von 
weiterer Verfolgung, von weiterem Schaden den er 
dem unglücklichen Volke zufüge jeden Tag. Was 
glaubt Europa was der englische Gesandte darauf 
geantwortet hat? Es handle sich um noch andere 
Reklamationen, zunächst betreffe, sie die Angelegenheit 
des „Phantomes," eineö englischen Schiffes welches 
bei dcr Geschichte Mereuditiö in Patras im Jahre 
1847 anwesend war und die Räuber unterstützte. Bei 
jener Gelegenheit wurde ein bartloser englischer Junge 
in dcr Dunkelheit der Nacht von den griechischen 
Truppen festgenommen, nnd nachdem man ihn an die 
Laterne hingeführt und erkannt hatte als englisches 
Vollblut wieder losgelassen. Dafür muß Griechen-
land bluten! Wie viele solche Reklamationen bat denn 
Hr. Wyse iu seinem SoniiNigogebetbuch eingelegt ge-
habt! Als das österreichische Dampfschiff, das uns 
gestern Abend die Post brachte, von Eorfti abgefah-
ren war, wurde es durch Kanonenschüsse zurückzukeh-
ren gezwungen. Ein Pack Papiere, wahrscheinlich 
nach der Dringlichkeit der Uebergavc Depeschen, wurde 
dem Eommandanten des Schiffs übergeben, welcher 
denselben sogleich bei seiner Anknnst im Piräeus an 
den englischen Gesandten aushändigte. Bis jetzt 20 
Stunden später, verlautet uoch nichts über ihren 
Inhalt. 

T ü r k e i 
Hr. Maefarlane, derselbe der vor 20 Iahren sein 

ii, 1828- herausgegeben, hat nach 
einem abermaligen Besuch in der türkischen Haupt-
stadt ein i.„.I i,5 herausgegeben, 
welches Schicksal er sehr schwarz malt. Er führt 
darin das Urtheil des bekannten amerikanischen Mis-
sionärs Southgate an, welches also lautet: „Dcr 
junge Sultan ist mild gesinnt, aber seine Erziehung 

im Harem war sehr mangelhaft; jetzt lebt er ganz 
im Harem, und wird von den Launen seiner Weiber 
beherrscht, die nicht nur durch ihre Verschwendungen 
seinen Schatz leeren, sonden auch seinen Geist und 
Körper zu Grunde richten. Dieß Leben führte er feit er 
als ein Knabe von 10 Jahren dcn Thron bestieg. Die 
Wahrheit dringt selten durch vie Mauern des kaiserli-
chen Harems, und seine einsichtsvollsten Minister zittern 
vor den Intriguen seiner Weiber und Eunuchen. Er 
meint es gut, soweit seine beschränkten Kenntnisse 
gehen, ebenso vielleicht zwei oder drei seiner jetzi-
gen Minister, aber sie haben keine Werkzeuge um 
zu wirken. Die Beamten sind so bestechlich und 
räuberisch wie je, und wo sie von dem Regierungssitz 
und der Kritik europäischer Gesandten nnd Eonsnln 
entfernt sind, so tyrannisch uud grausam wie vorher. 
Hie und da mag sich cine Ausnähme finden, aber ich 
weiß nie daß ein guter Pascha lange seinen Platz 
behauptete. Was den Tanzimat betrifft, der Mosle-
men, Christen und Inden gleich zu behandeln ver-
spricht, so ift dieß in neun Fällen unter 20 eine In-
konsequenz und eine Unmöglichkeit solange man dem 
Islam treu bleibt; geht man von dcr Haupstadt aus 
nur eine Tagreise nach Asien hinein, so gilt diese 
„schöne Ordonnanz" gar nichts mehr. Die übereilten 
türkischen Reformatoren haben ohne cine Basis ge-
baut; sie stützen sich auf feine religiöse Gesinnung, 
sondern thun alles sie auszurotten, und das ist ihnen 
in den letzten 12 Iahren schon ziemlich gelungen. 
Sie putzen ein orientalisches System mit Fetzen ver-
schiedener europäischer Systeme ans, und beide wer-
den nie verschmelzen." (AnSland.) 

M i s c c l l c n . 

Darmftavt . Am 11. März werden vor dem 
Assisenhose der Provinz «Ltarkenburg hierselbst die Ver-
handlnngen des Processes daS tragische Ende der 
Gräfin Görlitz betreffenv beginnen. Die gespannteste 
Erwartung sieht der endlichen Eröffnung dcr Ver-
handlungen entgegen. Dicse Spannung ist nicht bloß 
eine locale, sie ist vielmehr eine ebenso allgemeine als 
überhaupt die Kunde des grauscuhastcn Todes ver 
unglücklichen Gräfin verbreitet iü. Es beengt dies 
die rege Theilnahmc mit welcher die öffentliche Meinung 
Deutschlands der bisherigen Enlwickclung des Pro-
cesses gcsolgt ist, es bezeugt dies ferner die Thatsache daß 
hcrcitö für die meisten und bedentendsten Zeitschriften 
Berichterstatter angemeldet sind, unv daß ausführliche 
Darstellungen der Verhandlungen uach stenographi-
schen Aufzeichnungen zn erwarten stehen. 

Die Geschichte dieses interessanten Eriminal-Fal-
lcs ist in Kürze folgende: I n der Nacht vom 13. 
auf den 14. Juni 1847, gegen 11 Uhr, wurde die 
Gräfin Görlitz iu ihrcr Wohnung in Darmstadt, todt 
vor ihrem brennenden Schreibsecretair liegend, vom 
Kopf abwärts biö an die Herzgrube verbrannt gefun-
den. Längere Zeit vorher schon halte man dieselbe 
vermißt, die Thüren zu ihren Wohnzimmern waren 
aber erst dann, als sich Anzeichen eines Brandes er-
gaben gewaltsam eingesprengt worden. Zugleich mit 
dem Grafen und dessen Dienerschaft waren noch an-
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dere verschiedene Personen, welche theilweise den Brand 
von der Straße ans wahrgenommen hatten, zugegen. 

Am folgenden Morgen wurde vom großherzogl. 
Stadtgericht sofort Augenschein uud Leichenschau vor-
genommen, uud über dercn Ergebnis, den Tag darauf 
an das großherzogl. Hofgericht berichtet. I n diesem 
Bericht beantragte der Jnquirent eine Untersuchung 
einzuleiten unv veren Führung einem besonderen Eom-
missär zu übertragen. Zur Unterstützung der An-
nahme daß der Tov der Gräfin Folge cineS Verbre-
chens sei, wurden verschiedene tatsächliche Momente 
aufgeführt. I n subjektiver Hinsicht aber wurde deut-
lich auf deu Grafen als muthmaßlichen Thäter hin-
gewiesen, und hier insbesondere auf daö unglückliche 
eheliche Verhältniß dcr beiden Ehegatten, auf das be-
fremdliche Benehmen dcs Grasen bei der Auweseuheit 
des Gerichts, auf dessen Weigerung cine Sektion der 
Leiche vornehmen zu lassen u. s. w , Bezug genom-
men. 

Das Hofgericht — Referent war das jetzige Mit-
glied des Berliuer VerwaltuugsrathS Frhr.v. Lepel 
— rescribirte hierauf in einer geheimen Plenarsitzung: 
es sei weder eine Selbstverbrennung uoch cin Selbst-
mord noch auch ein Verbrechen indikirt, der Tod der 
Gräfin sei vielmehr ciuzig und allein vurch einen un-
glücklichcu Zufall veranlaßt. Jedes weitere gericht-
liche Einschreiten habe sonach zu unterbleiben und 
die Beerdigung dcr Lciche ungehindert zu geschehen. 

Die Untersuchung blieb hierauf beruhen. Die 
Bedenken der öffentlichen Meinuug waren hingegen 
durch das hofgcrichtlichc Reskript nicht zur Ruhe ge-
bracht wordeu. Die verschieveuartigstcn Vermuthun-
aen über die Todesart dcr Gräfin traten iu Umlauf. 
Einige neigten sich auf die Aussage dcs großherzogl. 
Stabsarzts v. Sicbold, welcher die Leiche gesehen 
hatte, zur Annahme einer Selbstverbrennung; andere 
unterstellten cincn Selbstmord im Hinblick auf das 
allgemein verbreitete Gerücht daß die Gräfin früher 
einmal dcn Versuch gemacht habe sich in einem Teiche 
das Leben zu uehmeu; die große Mehrzahl dcs Pu-
blikums aber hielt an dcr inzwischen bckannt gewor-
denen Ansicht des Jnquirenteu sest: daß vie Gräfin 
ermordet worden, uud der Brand nur zur Verdeckuug 
Ves Mords habe dienen sollen. 

Dieser Ansicht wurde ein lauter unv entschiedener . 
Ausdruck unterm l . Okt. 1847 in einem Artikel ves 
„Deutschen Zuschauers" gegeben. I n demselben wurde 
eine Parallele zwischen diesem Fall und der Ermor-
dung der Herzogin von Praölin zu Paris gezogen, 
und auf Einleitung einer Untersuchung provoeirt. Graf 
Görlitz fühlte sich hierdurch bewogen durch seinen 
Anwalt eine Eingabe an das großherzogl. Hofgcricht 
gelangen zn lassen unv um Vornahme einer Untersu-
chung zu bitten, um die Grundlosigkeit der vorge-
brachten Beschuldigungen anö Licht zu stellen. Das 
Hofgcricht ging hierauf aufaugs nicht cin, da ein 
tatsächlicher Grund zur Wiederaufnahme der Unter-
suchung nicht gegeben sei, uud verordnete erst un-
term 25. Okt., nachdem dcr Graf inzwischen in cincr 

weiteren Eingabe neue Thatsachen und Beweismittel 
vorgelegt hatte, daß die Untersuchung von neuem 
einzuleiten sei. Unterm 1. Nov. übergab nachträglich 
der Graf eine Broschüre von Justizrath K. Buchner, 
welche im Lauf deS Monats Oktober erschienen war 
uud dic verschiedenen Combinationen über dcn Tod 
der Gräfin kritisch beleuchtet, hatte. 

Untcrm 2. Nov. ließ der bestellte Untersuchungs-
commissär, der großherzogl. Hofgcrichtsrath Hofmann, 
dcm Grafen ausagen daß er dcn folgenden Tag einen 
Augenschein in seinem Hause einzunehmen gedenke. 
Am Nachmittag des 2. Nov. wurde dcr Bediente 
dcö Grafen, Johann Staufs, verhaftet, weil sich 
Verdacht gegen ihn ergeben hatte daß cr an demselben 
Nachmittag vurch Beimischung cincr Quantität Grün-
span in eine für das Mittagscsscn dcö Grafen be-
stimmte Sauce dessen Vergiftung beabsichtigt habe. 

Am 6. Okt. war inmittelst der Vater deS Johann 
Stanss, Heinrich Staufs, in Kassel verhaftet wordeu. 
Derselbe hatte dort einen Klumpen GoldeS unter ver-
dächtigen Umständen zum Verkauf auögeboten, auch 
waren bei ihm verschiedene Schmuckgcgcnstände von 
Gold gefunden worden, über deren rechtlichen Erwerb 
er sich nicht ausweisen konnte. Diese letzteren Ge-
genstände wurden alsbald hierher gesendet und von dem 
Grafen Görlitz als Eigenthum feiner verstorbenen 
Gemahlin anerkannt. Auf diese Ermittlung hin wurde 
Heinrich Staufs iu das Arresthaus dahier abgeliefert 
und die Untersuchung gegen ihn gleichfalls dem vom 
Hofgericht bestellten Commissär übertragen. 

Der Mitangeklagte Jakob Staufs, welchem im 
wesentlichen nur die Verheimlichung dcr von feinem 
Bruder Johann geraubten Sachen zur Last gelegt 
wird, wurve erst in neuester Zeit in Haft gebracht. 

Sämmtliche Angeschuldigte wurden durch Urtheil 
des Eriminalsenats in Darmstadt vom 3. Jan. d. I . 
vor die Assisen verwiesen. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n . 
Wien, März. Eine telegraphische Depcsck'e 

auS Trieft bringt untcrm heutige« Datum folgende 
Nachricht: P i r a eus, 5. März. Die strenge Blokade 
ist aufgehoben. Eugland wirv cinstwcilcn cin abwar-
tendes Benehmen beobachten. Die bis jetzt gekaperten 
Schisse werden als Pfand betrachtet. Courier Gros 
ist als Uebcrbriuger dcr von Seiten Englands angc» 
nominellen Französischen Vermitteluug angelangt. 

Der Lloyd sagt: „Nachträglich zu vcr vou nns 
mitgcthciltcu telcaräphischen Depesche auS Trieft er-
fahren wir noch Folgendes: „Der Ausbruch von Un-
ruhen wurde iu Griechenland bereits gefürchtet, na-
mentlich aus Aulaß einiger ^vorstehenden Wahlen. 
Der Termin, welchen England zum BeHufe der Aus-
tragung dcr Diffcreuz stellen will, soll billig bcmcsscn 
werden. Herr Gros, der Ueberbrin^er der Fricdens-
nachricht, wird uus von mehreren weiten als fran-
zösischcr Diplomat bezeichnet, der bereits einmal ein 
derlei schwieriges Vermittclungs-Geschäft mit bestem 
Ecfolge geleitet habe." 

^ 4 ! . 
I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 

Den 9. Mär , !8üy. E. G. v. B röcke r , Eensor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Neuffen :c. citiret, hei-
schet und ladet Ein Kaiserliches Dorpat-Werro-
sches Landgericht mittelst dieses öffentlich aus-
gesetzten alle und jede, welche an 
den Nachlasides nl, am 8. Juni 1847, 
uuter dem Gute Adsel-Koiküll verstorbenen Aus-
länders, Lübcckschen Unterthans, Schmiedegesellen 
Johann Christian Petz als Erben oder Gläubiger 
zu Recht beständige Ansprüche formiren zu kön-
nen glauben dergestalt und also, daß selbige mit 
ihren <'x fiij'ite ve! titul«) ^uii« her-
rührenden Ansprüchen in der perkutorischen Frist 
von zwei Jahren :» cliito lniju« ploelklin-lti--» 
d. i. spätestens bis zum 7. März 1852, unter 
Beibringung ihrer lun«!umt>l,ts>i-um netiomun hie-
selbst >?5n!i sich angeben und was für 
Recht erkannt wird, abwarten sollen, — mit 
der ausdrückliche» Verwarnung, daß alle dieje-
uigen, die den vorbezeichneten peremtorischen 
Melduugstermin verabsäumen würden, mit allen 
etwanigen Ansprüchen an den Nachlaß des Aus-
länders Johann Christian Petz gänzlich und für 
immer präcludirt werdeil, wonach sich denn Jeder, 
dm solches angehet, zu richten und vor Schaden 
und Nachtheil zu hüten hat. im 
Kaiserlichen Landgerichte zu Dorpat am 7. 
März 1850. 3 

I m Namen und von wegen des Kaiserl. 
Landgerichts Dörptscheu Kreises: 

Landrichter v. Samson. 
N. Politour, 

.Vi'l'Iuvui ius lo,» H,'«'!'. 

Ein Löbliches Vogtcigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 20. März Nachmittags um 3 Uhr auf dem 
Rathhause verschiedene Meubeln und Hausge-
räthe öffentlich ^ gegen baare Zah-
lung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 7. März 1850. 
M k M i l i N u l N : 

Secret. R. Linde. 

gestatte es die Hoffnung auszusprechen, diese 
aller eignen Mittel entblößte Allstalt möge noch 
öfter einen schönen Zuschuß seiuem Wohlwollen 
zu dauken habeil. Die reine Einnahme dcr Vor-
lesung vom 6ten d., beträgt in runder Summe 
63 N. S.-M. K. E. v. Liphart, 

Director des Hülfsvereins. 

Am Sonntage den 12. März findet im 
großen Hörsaale der Kaiserlichen Universität 
cin Couccrt zum Besteu des Hülfsvereins statt. 
Vorläufig die Notiz, daß in demselben 

Mendelssohns 42stcr Psalm, 
ein Tedeum von Haydn und 
Hümmels Clavicrconcert in ^s-äur 

zur Aufführung kommen. Billete zu den nu-
merirten Stühlen » 1 Rbl. S . sind bei Herrn 
Karow, zum Saal n 75 Cop. zur Gallerie 
» 30 Cop. bei den Herren Karow uud Kluge, 
so wie Abeuds an der Casse zu haben. 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvereins. 

Auf der Kirrnmpäh'schen Hoflage Klein-
Kirrumpäh im Ningenschen Kirchspiel stehen 34 
Stück Stammvieh und 5 Pferde zum Verkauf; 
— das Nähere darüber erfährt man beim Hrn. 
Buchbinder Sundgrem in Dorpat, oder auf der 
Hoflage Klein-Kirrumpäh. 1 

Ein junger Bursche, der ehstuisch und deutsch 
spricht, wird zu häusliche« Arbeiten und zum 
Ausschicke» für eine hiesige Handlung gesucht. 
Das Nähere ill dcr Expedition dieser Zeitung. 2 

Ein guter Fuchs- und Schuppenpelz, ein 
großer Zimmer- und cin Sophateppich zu ver-
kaufen Alcranderstraße im Hause dcr Wittwe 
Bäuerle. 2 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Aufs Neue liegt dem Unterzeichnete« die 
angenehme Pflicht ob Herrn von Lenz für eine 
dcr Marienhafe dargebrachte Gabe zu daukcn. 
Es empfange mm hiemit der edle Künstlcr den 
wärmsten Dank der Vereius-Verwaltung und 

Abreifende. 
Dorpat werden verlassen: 

vr . Mayer. 3 
Tischlergesell Heinrich Leopold Lichtenstern. 3 
B. R. Schindler, Schuhmachergesell. 2 
A. I . Iuselius. 2 
I . Kohrtz. 2 

I . H Knrtz, Lehrbuch derKi rchenge-
schichte. Preis geh. 1 Nbl. 20 Cop. 
ist wieder vorräthig bei 
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Dänemark. — Ita-

A ! » s l z z b i s c h e N a e h r i e H t e u . 

5? r a n k r e i c h . 
P a r i s , .N. März. Die Unter;eichnuug der 

durch Vermittelnng deS pariser NationalkomtoirS kon-
trahirten Anleihe von 20 Millionen zur Liquidirung 
dcr Schulden dcr alten Eivilliste und dcr Privatdo-
maincn dcr Familie Orleans ist scit zwei Tagen ge-
schlossen. Die Depots- und EonsignationS-Kasse hat 
für <'> Millionen unterzeichnet, der Rest zerfällt unter 
mehr alS 1000 Personen. 

DaS Niederlegen der Kränze an dcr Inlisäule 
dauert fort, oder nimmt vielmehr täglich zu. Verge-
bens wirken die sozialistischen Blätter dabin, diesen 
Dcinonstrationcn ein Ende zu machen. Täglich ist 
dcr Bastilleplatz überfüllt, und cS ist kaum ein Plätz-
chen an dem großen UmfassungSgitter der Säule, so 
wie auf dcr Ballnstrade derselben,' vaö uicht mit Krän-
zen bedeckt wäre. Gestern begabeil sich über 200 Un-
teroffiziere uud Soldaten znr Inlisäule uud legten 
Kränze zu den Füßen deS MonumentS nieder. H)aS 
Volk begrüßte sie mit dcm enthusiastischen Rnfe: ES 
lebe die Republik? 

Man spricht gegenwärtig viel von einem Pro-
jekte, dcm daS Schlos? und dcr Wald von Eompicgne 
zur Grundlage dienen sollen. Man will daS Recht 
der Jagd nnd der Veranstaltung von Festen in dieser 
früher Königlichen Residenz pachten. Man will um 
den Preis von 5 — <i Franken die Pariser bis Eom-
pieguc bringeu, ihuen dort daS Verg-'.ügcn der Jagd, 
der Promenade, deS Tanzes, Knnstsenerwerk, Illumi-
natiou, Schauspiel im Fi.eicn allcr Art uud außerdem 
eine komfortable Mahlzeit bieten. Dic Spekulation 
soll ehestens zur Ausführung kommen. 

P a r i s , I?. V!ärz. Ter Präsekt deS Seine-
DepartementS macht bekannt, daß am 1.iten d. M. 
dic öffentliche, allgemeine Zählung dcr Stimmen der 
12 Stadtbezirke von Paris und der dazn gehörigen 
Landkantone für dic Wahl dreier Repräsentanten statt-
finden werde. 

Der Const i tu t ionnel versichert, dcr au den 
Präfidcuten der Republik gelamzte Brief deS PapsteS 
bestimme dessen Rückkehr̂  nach Rom anf den Grün-
douuerstag. Die französische Flotte, welche nach Nea-
pel beordert nnd dort erwartet wurde, werde daselbst 
dm Befehl vorfinden, den heiligen Vater nach tzivi-

tavekchia zu gelciteu. Dic gestrige Nachricht von dcr 
Dirigirung der französischen Flotte nach dcm PiräeuS 
wird hierdurch zugleich berichtigt. 

Vorgestern hatte sich nne große Anzahl von 
Soldaica in feierlichem Zuge znr Iulifäule be-
gebe« und daselbst einen Rosenkranz zu Ehren 
der Februaropfer uiedergelegt. Diese Demonstra-
tion brachte lebhafte Bewegung hervor, uud dcr 
militairiscbe Zug, welchem'sich große Volksmassen 
angeschlossen hatten, wurde bei seinem Marsch um 
die Iulisäule mit großen» Jubel uud mit dcm Rufe: 
CS lebe dic Republik! ES lebe dic Armee! begrüßt. 
Der M onitcur du S o i r mcldct nun Folgendes: 
«Die Interpellationen, welche in der gcstrigcn Natio-
nalversammlung in Bczng aus dic gestrige militai-
rische Manisestanou bei der Iulisäule gestellt werden 
sollte», haben nicht stattgesuudeu. Der Minister deS 
Innern hat so eben dcn Befehl gegeben, daß diese 
Dcinonstrationcn anfznhörcn haben." DieÄufreguug, 
welche gesteru dcn ganzen Tag hindurch auf dem Ba-
stillenplatz stattfand, war hinlänglich geciguct, der Be-
hörde einen Grund zum Einschreiten zu gebeu. Von 
früher Morgeustunde an war der geräumige Platz, 
aus welchem die Julisäulc sich befindet, vou Menschen 
überfüllt. Man zeigte sich dic Kränze, welche die 
Soldaten TageS vorher niedergelegt hatten, uud be-
sprach die republikanischen Devisen derselben. Depu-
tationen auS deu Departements, darunter ein beson-
ders zahlreicher Zug, dcr Kränze auS Lvon zur Feier 
dcr Februar - Rcvolutiou überbrachte, wurde mit gro-
ßem EutbusiaSmuS empfangen. Noch andere Depu-
tationen auS den Umgebnngen von Paris waren an-
gekündigt und wurden xrwartct. Während dcS Nach-
mittags wurde folgende Proklamation deS Polizci-
Präfeeten an dcn Straßenecken angeschlagen „die Be-
hörde bat dic dcm (Gedächtnis, der unter dcr Bastillcfäule 
begrabenen Todten dargebrachten Huldigungen geach-
tet. Seit einigen Tagen aber nehmen diese Manife-
stationen einen für die öffentliche Rübe gefährlichen 
Eharakter an, weswegen dcr Befehl ertheilt ist, ihre 
Fortsetzung zu hindern. Alle aufrührerischen und vo-
lizeiwidrigen Svmbole, dic am Fuße dcr Säule nie-
dergelegt wnrden, sollen entfernt werden. Paris, dcn 
N. März 187,0. Dcr Polizci-Präsidcut (gez.) Car-
l i cr." Da sich gegen Abend die Massen häuften, 
so wurde cine Ärigade Stadt-Sergecmten abgeschickt. 



den Platz zu säubern. Das Volk leistete seinen Wi-
derstand. Hierauf wurden auf Befehl des Polizei-
Präfekten die Kränze, welche eine Inschrift trugen, 
von dem Denkmal abgenommen. General Ehangar-
uier wird als der eigentliche Urheber der Polizeimaß-
regel gegen die Jnllsänle bezeichnet. Die Minister 
entschuldigten angeblich ihr Zögern mit ven Wahlen. 
Die Säule ist heute vou Truppen umgebeu, und es 
darf sich Niemanv ihr nähern. Diese Maßregel und 
die Aufregung der Wahlen sind nicht ohne Einfluß 
auf die Tagesstimmung. Die Narioual-Versammlnug 
war nur durch die angestrengtesten Bemühungen der 
HnistterS in den Sitzungssaal zu bringen. Alles sprach 
vom Wahlresultate, nnv Niemand schenkte dcr Debatte 
seine Aufmerksamkeit. 

Auch die Kaufleute wollen von den Wahlen 
Nutzen ziehen. Heute bemerkt man ein riesiges Pla-
cat an allen Straßenecken: „An die Massen, Eigen-
thümer, Rentiers, Arbeiter n. s. w. Die heutigen 
Wahlen sind bezeichnend genug. Beide Parteien be-
kämpfen sich. Was mich betrifft, so empfehle ich 
meine nen erfundenen Halskragen u. s. w." 

( E n g l a n d . 
London, ll). März. Die dnrch Eröffnung der Brücke 

über die Straße von Menae erleichterte Verbindung zwi-
schen London und Holyhead, und somit auch zwischen Lon-
don und Dublinveranlaßt die „Times", sich über die wahr-
scheinlich nahe bevorstehende Aufhebung dcr Statthal-
terschaft von Irland anSzusprecheu. Mit. Recht führt 
die „Times" an, vaß jetzt, wo dnrch dic Schnellig-
keit der Commuuieation Irland dem Sitz der Een-
tralgewalt so nahe gerückt sei, dic Notwendigkeit 
wegfalle, eiuen Ausnahmeposten, dcr weder in Schott-
land, noch in ver englischen Hauptstadt feru liegen-
den großen englischen Städten eine Analogie habe länger 
fortbestehen zu lassen. 

Dic „Times" besprechen heut auch dcn Inhalt 
der an Lorv Palmerston in ver griechischen Angelegen-
heit gerichtete russische Note uud schildern diese alS 
gerecht und billig, Lord Palmerston's Benehmen in 
dcr Sache als voreilig und nicht zu rechtfertigen. 

Die amtliche Zeitnng enthält heut die, von dcr 
Admiralität mit 3(1,WO Fr. ausgesetzte Belohnuug 
für die Wiederausfindung dcs Nordpol-Reisenden Sir 
I . Franklin und seiner Gefährten. Dic Hälfte jener 
Summe fällt vem oder denen zu, welche einen Theil 
der Mannschaft entdeckten oder Mittel zu ihrer Rettung 
angeben, oder auch zuerst über das Schicksal der Ge-
suchten wahrhafte Auöknuft ertheile». 

Die großartigen Einsuhreu von Kartoffeln in 
England haben die Preise dieses Artikels am Londo-
ner Markt sehr ermäßigt. Binnen wenigen Wochen 
sind aus Antwerpen, Ostende nnd Dieppc allein 50W 
T. Kartoffeln hier eingegangen. 

Briefe vom Eap enthalten Näheres über einen 
von zwei englischen Reifenden im südlichen Afrika, 
Murray und Oswall, entdeckten Binnensee. Er liegt 
unter 24° N. L. und 19° S. B. und soll nach 
Angabe dcr Eingebornen einen Umfang von etwa 
25 Tagereisen haben. Die Vegetation ist tropisch 
und Palmensind sehr zahlreich. Krokodille, Alliga-

toren und Flußpferde sind nicht vorhanden. Ein 
mäßig großer Fluß, der gegen dic Mündung hin 
aber die Breite der Elyde hat, ergießt sich in dcn 
See; vor der Mündung liegen mehrere Inseln, vie 
von eiuem, von dcn benachbarten gänzlich verschiedenen 
unv eine andere Sprache redenden Stamm bevölkert 
sind. Elcphanten sind sehr zahlreich, jedoch von ei-
ner kleineren Art als die näher der Eap-Eolouie. 

Ein Schiff mit Auswanderern nach Austral ien, 
die „Eonstanzc", hat, wie der Hera ld meldet, un-
längst dieFahrt vonPlymonth nach Adelaive in 77 Ta-
gen zurückgelegt, währenv man durchschnittlich sonst 
NO Tage auf die Reise rechne. Der Eapitän will 
nach dem von dcr Admiralität publicirten Werke von 
Thomson, „Tafeln znr Erleichterung dcs größten 
KreissegelnS", seinen Eonrö genommen und dadurch 
10W Miies f?) erspart haben, während dic auf diesem 
Eourse in der Regel schr günstigen Winde die Zeit 
der Fahrt noch weiter abkürzten. 

London, 12. März. Auf eiue iu der gestrigen 
Sitzung des Unterhauses an den Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten gerichtete Interpellation deS 
Herrn G. Smy'the, ob ein in den Zeitungen veröf-
fentlichtes Aktenstück, welches für eine Depesche dcs 
Grafen Nefsclrode ausgegeben werde, im Wesentlichen 
richtig unv echt sei, antwortete Lord Palmerston, diese 
Depesche stimme allerdings mit cincr vom Baron 
Brnnow an die englische Regierung überreichten, der 
noch eiue andere von späterem Datum beigefügt gewesen, 
überein. Der von dcr TimeS mitgetheilte lnach feinen 
wesentlichen Inhalt bereits erwähnte), Tert dcr erste-
ren dieser beiden russischen Depesche» lautet: 

„Kaum wäre» dic Gefahren, mit welchen daS 
übereilte Einlaufen VcS Avmiralö Parker in die Dar-
danellen den Frieden Europa's bedroht hatte, beseitigt, 
alö daS Erscheinen seines Geschwaders an der griechischen 
Küste dieselben von nenem wieder heraufbeschwor. 
Rußland begreift diese Neigung, Verwicklungen im 
Osten hervorzurufen, nicht,' da eS im Westen schon 
so viele andere Gefahren giebt. (Die Note erwähnt 
nuu, wie dic englische Flotte mitten im Frieden, und 
ohne daß irgend Jemanden eine Mittheilnng von dcn 
Plänen Englands gemacht worden, plötzlich in dcn 
Gewässern des Piräens erschienen sei; wie der Admi-
ral Parker, eben uoch vom Könige und dcr Königin 
dcr Griechen mit so viel Herzlichkeit nnd Höflichkeit 
aufgenommen, Forderungen zur Abstclluug von Be-
schwerden höchst untergeordneter Bedeutung, und dic 
noch dazu theilweise auf dem Wege waren, ausge-
glichen zu werden, in cin gebieterisches Ultimatum 
verwandelt habe, vem innerhalb 24 Stuudeu Folge 
zu leisten sei.) Jedermann, heißt eS dann weiter, hat 
das beste Urtheil über seine eigene Würde, und Nuß-
land bestreitet England keineöwegeS daS Recht, seine 
eigenen Ansichten varüber zu haben, waS seiner Ehre 
angemessen ist, und demgemäß diese Ehre aufrecht 
zn erhalten. Enropa jedoch, daö unparteiischer ist, 
wird beurtheilen, ob die Maßregeln, zu welchen Eng-
land in diesem Falle Zuflucht geuommen hat, einer 
großen Macht würdig sind, gegenüber einer schwachen 
und vertheivigungöunfähigen. Wohl aber giebt eS 



einen anderen Umstand, aus dm wir daö Recht ha-
ben, aufmerksam zn machen, und über dcn wir nnS 
mit Recht beklagen dürfen. Es ift dies der vollstän-
dige Mangel an Höflichkeit, welchen man gegen die 
beiden Mächte an den Tag gelegt hat, die zugleich 
mit England Theilnehmer an den Verträgen gewesen 
sind, durch welche Griechenland gegründet wurde, uud 
di? seit dcm t'>. Juli 1827 in allen Angelegenheiten 
deS Landes beständig in vollkommener Eintracht ge-
handelt haben. Zwar wußte Nnßland, Baß England 
gewisse Beschwerden gegen Griechenland führte, und 
daß eö 1847, unter der Verwaltung Kolletti'S, im 
Begriff gewesen war, Maßregeln zu ergreifen, um 
Genugthuung für dieselben zu erhalten. Seit jener 
Zeit hatte Rußland nichts weiter über dic Sache ge-
hört und dachte, daß ernsthaftere Interessen die Auf-
merksamkeit GroßbritanienS nach einer anderen Rich-
tung hinzögen; kurz, eS glaubte, daß cine derartige 
Frage nicht dringend genug erscheinen könne, um sol-
che ertreme Maßregeln zu rechtfertigen. Hätte Ruß-
land auch nur die geringste Mitteilung über diesen 
Gegenstand erhalten, eS würde uicht verfehlt haben, 
Griechenland die Berücksichtigung Her ihm angekündigten 
Forderungen anzurathen, und im Falle der Verweigerung 
der Genugtbnung von Seiten dieser letzteren Macht hätte 
England die ihm passend scheinenden Maßregeln anwenden 
können, um zu seinem Rechte zu gelaugen. Allein 
England hat anders gehandelt; es hat nicht die Auf-
merksamkeit gehabt, Rußland und Frankreich von sei-
nen Absichten in Kenntniß zu setzen; weder in Pe-
tersburg noch in Paris ist v^n seiner Seite irgend cine 
Mittheilung gemacht worden, und erst alö das Uebcl 
da war nnö das Unheil vollendet, erfuhren Rußland 
nnd Frankreich davon. Zweimal bot der russische 
Gesaudte in Athen Herrn Wyse seine freundschaftliche 
Vermittelung an; diefcr wies sie zurück unter dem 
Vorgeben, cr könne die beiden Mächte nicht alö 
Schiedsrichter annehmen in einer Sache, die sie nichts 
angehe. Griechenland ist kein ifolirter Staat, keine 
Macht, dic von sich allein abhängt. Griechenland 
ist cin von Rußland und Frankreich krast derselben 
Rechte und unter denselben Bedingungen, wie von 
England, konstituirter Staat. Die drei Mächte ha-
ben ihn gemeinschaftlich gegründet und haben sich, 
cine jede den beiden anderen gegenüber, verpflichtet, 
seine Unabhängigkeit zn achten, die Integrität seines 
Gebietes zn schützen, und die Dvnastie, welche sie auf 
dcn griechischen Thron gesetzt haben, darans zn erhal-
ten. Es darf nun sicherlich keine der drei Machte 
daö Recht für sich in Anspruch uehmen, das gemein-
schaftliche Werk zu zerstören, die Unabhängigkeit Grie-
chenlands zu bedrohen, sein Gebiet zn zerstückeln, die 
Dynastie zu erschüttern dadurch, daß sie dieselbe in 
dcn Augen der Welt demüthiat, dic Ruhe deö Landes 
stört, deu Thron den Angriffen der (dnrch dic An-
wesenheit dcr englischen Flotte ermuthigtcn) Parteien 
nnd dcn Gräncln deö Bürgerkrieges aussetzt. Rußland 
und Frankreich haben unglücklicherweise ein wesentl»-
licheS Interesse an dcr Erhaltung dcs Friedens in 
Griechenland; sie haben diesem Lande Vorschüsse ge-
macht, dercn Rückzahlung sie mit cbcn so viel Recht 

verlangen können, wie England, nnd sie müssen jede 
Handlung mißbilligen, die geeignet ist, Griechenland 
außer Stand zu setzen, seinen finanziellen Verpflich-
tungen nachzukommen. Sie haben folglich das Recht, 
nach den Ursachen eines Zwistes zu fragen, dcr die 
ernstesten Folgen für sie haben kann, nnd sich in cine 
Angelegenheit zn mischen, welche, was au'ch dcr eng-
lische Botschafter sage« mag, nicht England ausschließ-
lich angeht, sondern in demselben Grade Rußland 
und Frankreich interessirt. Allerdings hat England 
Rußlaud eine Uebersicht seiner Reklamationen mitge-
theilt; hört man jedoch auf dcr anderen Seite die 
Darstellung dcr Gegenpartei, so kommt man zu dem 
Urtheil, daß diese Beschwerden einigermaßen übertrie-
ben sind. Jedenfalls läßt sich, wenn man sich Rech-
nung ablegt von ihrcr Wichtigkeit, nicht leuguen, 
daß sie mit dcn Mitteln, welche angewandt wordeu 
sind, um Gcnugthunng für dieselben zu erhalten, 
durchaus nicht im Verhältniß stehen. Dasselbe läßt 
sich «» von den beiden kleinen in der Nähe 
des griechischen Festlandes liegenden Inseln sagen, die 
England, als znm jonischcn Gebiete gehörig, bean-
sprucht. Es ist dies cine Territorial-Frage, und Ruß-
laud und Frankreich sind besngt, zu fragen, kraft 
welches Rechtes England sich anmaßt, den seit acht-
zehn Jahren bestehenden «zun zu verändern, 
aus seine eigene Hand eine neue Karte Griechenlands 
zu entwerfen und sich einen, wenn auch noch so klei-
nen Theil deS griechischen Gebietes zuzueignen. Es 
ist dies eine Frage welche der Prüfung der drei Mächte 
unterliegt. Da Rußland, England und Frankreich 
Griechenland einen gewissen, zu seiner Verteidigung 
alö hinlänglich erachteten Küstenstrich angewiesen ha-
ben, so werden Sie fragen ob dieser Zweck erreicht 
werden kann, im Falle England daS Recht zustcht, 
auf diesen Inseln sesten Fuß zu fassen, deren eine 
mir eiue achtel Meile von der Küste entfernt liegt. 
Der Kaiser beauftragt Sie, der englischen Regierung 
dicse sehr ernsthaften Vorstellungen zn machen nnd sie 
einzuladen, dem Zustande dcr Diuge cin Ende zu 
machen, dcn nichts nöthig macht oder rechtfertigt nnd 
dcr Griechenland Gefahren und Uebeln dcr ernstesten 
Art aussetzt. Die Ausnahme, welche Ihre Bemer-
kungen finden, wird ein klares Licht auf die Natur 
der Beziehungen werfen, welche wir in Zukunft mit 
England zu nuterhaltm hoffen dürfen, nnd eben so 
auf die Stellung Englands allen den großen unv 
llciuen Mächten gcecnüber, dercn Küsten unvorhergese-
henen Angriffen alisgesetzt sind. Außerdem werden 
wir in Stand gesetzt werden, zu erfahren, ob Eng-
land die Stellung, welche cs durch seine uugeheuere 
Ueberlegenheit nn See eiunimmt, mißbrauchend, in 
Zukunst eine Politik für sich allein zu befolgen ge-
denkt, ohne sich um Verpflichtungen zu kümmern, 
welche cs gegen andere Regierungen eingegangen ist, 
nnv ob cs sich von jever gemeinschaftlichen Verbind-
lichkcit, von jever Solidarität veS HanvelnS lossagen 
unv jeder Großmacht daS Reckt geben will, wenn 
cS ihr passend scheint, dcm Schwacheil gegenüber kein 
anderes Gesetz anznerkcnnen, als ihren Willen, kein 
anderes Recht als dic materielle Gewalt." 



Herr Smythe fragte ferner, ob der Minister nicht 
nur die beiden erwähnten Depeschen, sondern anch 
alle sonstige Noten vorlegen wolle, welche, durch die 
letzten ungelegenen Ereignisse (man ruft: O , o!) 
veranlaßt, von anderen Mächten überreicht waren. 
Lord Palmerston erwiederte, er werde sich durch den ch-
renwertben Herrn nicht dazu bewegen lassen, jetzt 
weiter auf die Sache cinuigchcu, als daß er erkläre, cr 
sei damit beschäftigt, Papiere zur Mittheilung an das 
Parlament, sobald die geeignete Zeit gekommen sein 
werde, zurecht zu lege»; er habe geglaubt, damit 
innehalten zu müsseu, alö dic Weisungen zum Vcgiun 
von Repressalien crtheilt worden seien; aber in nicht 
ferner Zeit würden dcm Parlament Vorlagen gemacht 
werden. Herr F. Davison wünschte zu wissen, ob 
dcr edle Lord unter „geeigneter Zeit" diejenige Hcit 
verstehe, welche erforderlich sein möchte, um icne 
Papiere zu ordnen, oder ob erst gewisse Ereignisse zu 
Ende gediehen sein sollten? (Hört, hört!) Lord Pal-
merston entgegnete darauf, seiu ehrenwerther Freund 
werde wohl wissen, daß es nicht üblich sei, Papiere 
vorzulegen, so lauge Unterhandlungen noch schwebten; 
daranö könnten ernste Ungelegenheiten entstehen; (hört!) 
die französische Regieruug habe ihre guten Dienste zur 
Ausgleichung dcr Frage angeboten, und bei Abgang 
dcr letzten Depeschen aus Athen sei der französische 
Unterhändler noch nicht angekommen gewesen (f. jedoch 
Wien im vorgestr. Blatte); so lange die Unterhand-
lung nicht eiuen gewissen Punkt erreicht habe, würde 
die Vorlage von Papieren dem öffentlichen Wohl 
nicht dienllch sein und auch keinen Aufschluß gewah-
ren, auS welchem sich daS Haus ein entschiedenes 
Urtheil bilden könnte. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , k. März. Der brasilianische Ge-

sandte hat gestern Madrid verlassen, um sich zum 
Empfange dcs Prinzen und dcr Prinzessin von 
Joinville nach Cadir zu begeben. Joinville will dem 
Herzog von Monpensier einen Bcsnch abstatten. Wahr-
scheinlich dürften beide zur Niederkunft dcr Königin 
nach Madrid kommen. 

Der Finauzminister hat mit mehreren Kapitalisten 
Madrids das Anlehen von 30 Millionen, bestimmt 
zur Befestigung Cuba's, zu einem Zinsfuße von 9 
pCt. abgeschlossen; 2^ Millionen sind monatlich ein-
zuzahlen während deö Jahres 1851. 

D e u t s c h l a n d 
Kassel, 12. März. Gestern Abend warm anf 

Einladung des Präsideuten die Mitglieder dcr Stände-
Versammlung zu gemeiusamer Verathnng im Gasthause 
zur Krone versammelt. Gegenstand der Berathung 
war das gegen daö Ministerium Hassenpflug weiter 
einzuhaltende Verfahren. Man war allerseits der 
Ansicht, daß der Kampf gegen dasselbe aufs entschie-
denste fortgesetzt nnd jedeö rechtlich zulässige Mittel, 
nm dessen Entfernung zu erringen, angewendet wer« 
dcn müsse. Beide Parteien der Ständeversammlung 
erkannten in ihm einen gemeinsamen Feind, der, un-
beschadet der bisherigen Stellung der Parteien, zu 
bekämpfen sei. Es werden, so weit eS nöthig, wei-
tere gemeinsame Berathungen stattfinden. 

Landau, 9. März. Heute iu aller Frühe 
wurde hier der k. bayerfche Artillerie - Lieutmaut 
Graf Fugger , dcr sich bei dem pfälzischen Ausstände 
betheiligt hatte, uach eingegangener k. Bestätigung 
dcö UrtheilS, kriegSrechtlich erschosseu. 

Mannhe im, 9. März Hier eingetroffene 
Nachrichten zufolge ist Florian Mordes in Nord-
Amcrika am gelben Fieber gestorben. 

Frei bürg, 0. März. Das Hofgcricht hat den 
früheren Abgeordneten, späteren Diktator Kiefer, von 
Emmendingen, in < zu 15 Jahr Zucht-
haus verurtheilt. 

Schleswig, 9. März. Hier fürchtet man 
wohl nicht mit Unrecht eiue neue Hiutcrlist der Dä-
nen. Während man von ihrer Seite öffentlich (osten-
sibel) alles Mögliche thut, um den Glauben zn ver-
breiten, als sei es ihnen Ernst, den Waffenstillstand 
zu verlängern oder aar den Frieden auf der Grund-
lage dcr aufgestellten Bedinguugeu zu schließen, rüsten 
sie, wie man aus sicherer Quelle erfahrt, auf alle 
Weise und aus allen Kräften. Daß sie genaue Ver-
messungen dcr Düppeler Schanzen angestellt, auch 
über Rendsburg sich sehr Henau iuformirt, ist hier 
allgemein bekannt. Höchst mißfällig ist nur, daß man 
stets mit dcn Däncn im Winter, wo sie mit ihren Schif-
fen nichts machen und dein deutschen Handel nicht 
schaden köuucu, eiuen Waffenstillstand geschlossen, 
wahrend dcm sich am Besten Härte ganz Jütland be-
setzen lassen. Den Dänen ist AlleS darum zu tlinn, 
die Sache hinzuziehen und Zeit zu gewinnen, sie kön-
nen dabei nur Vortheil haben, indem sie zugleich den 
norddeutschen Haudel ruiniren. Alles weist deshalb 
nnS und unsere deutschen Beschützer darauf hin, der 
Sache energisch ein Ende zu machen, uud die größte 
Vorsicht anzuwenden, um nicht der Hinterlist zum 
Opfer zn fallen. 

B e r l i n , 13. März. (B. N.) Gestern fand 
die P romot iou des m^l. Groddeck 
statt, welche vor einigen Monaten durch den selt-
samen Titel dcr Dissertation: i„«r>>n <1emn-
er.itieo, Nliv» nüjnniuo foinikt" Aufmerksamkeit 
erregt hatte. Schon vor 12 Uhr war daS zur Pro-
motion bestimmte Auditorium 9. so augefüllt, daß 
die Anwesenden bereits auf den Bänken stehen muß-
ten, bald aber füllte sich auch der ganze Flur und 
daS gegenüberliegende Auditorium 10. Beim erschei-
nen des Deeans entstand ein von allen Seiten erho-
benes Geschrei nach Verlegung dcs Actes in die Aula, 
dcm Hr. Geh. Mediziual-Rath Easper verge-
bens entgegnete, das cs ausdrücklicher Befehl sei, nn 
Winter nicht in der Aula zn promoviren, er somit 
durchaus nicht selbstständig handle, daß cr übrigens 
der ox coronn durchaus freies Feld las-
sen werde — bis er sich endlich genöthigt sah, die. 
Sache dcm nnn erschienenen Candidatcn anheimzustel-
len, der sich dann auch für dic Promotion in dcr Aula 
bereit erklärte. Aber auch diese faßte kaum die Zahl 
der Anwesenden. Nach der üblichen Disputation mit 
den gewählten Opponenten wendete sich Hr. Groddeck 
mit einer etwas gedehnten (.'nptiuiri lienevulentinv 
an dic Versammlung, und forderte vor Allem cine 
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Opposition ohne Leidenschaft, da auch cr seine Arbeit 
„«ins ii--» i>t ««»cin»" verfaßt habe, was cr freilich 
durch heftiges Aufschlagen auf daö Catheder gerade 
bei diesen Worten nicht bewies. Es folgte nun die 
Opposition vieler in der Versammlung Anwesender, 
durch einen Hrn. Schönlank eröffnet, diesem folgte 
der Prof. K rüger , der in sehr glänzendem Latein 
gegen dcn Kandidaten stritt, wogegen sich dieser in 
Phrasen im Kreise herumdrehte und stets dcn Wort-
laut seiner Dissertation, uicht ihren Inhalt widerlegt 
wissen wollte. Der folgende prakt. Arzt Bern-
hardt nöthigte den Promovenden schon zu der Erklä-
rung, das» die Demokratie an sich keine Krankheit sei, 
sondern nur daß die vou ihm behandelte demokratische 
Krankheit ihren Ursprung 
daraus herleite. Dcm folgenden Opponenten, Stnd. 
B r a n d e s , der dies hingestellte psychologische Ele-
ment ver Krankheit bestritt, gestand Hr. Groddeck, 
daß eine Stelle feiner Abhandlung gradewegs eonsufe 
sei, bis denn der Professor Benary alle Irrthümer 
nnd Widersprüche der Abhandlung dem Promovenden 
ganz klar auseinandersetzte, worauf nach einigcu, zum 
Theil persönliche», Augriffeu die Promotion nach 3 
Uhr erfolgte. Es läßt sich denken, daß Zeichen dcs 
Beifalls und Mißfalls, oft durch Zischen nnd lantcs 
Verlachen, nicht ausbliebe«. Im Ganzen aber war 
dic, dcm Ref. bekannte Dissertation in gelehrter Hin-
sicht zu nnbcdcutend, um eine Disputation, an der 
sich in ihrer Wissenschaft so geachtete Männer betei-
ligten, herbeizuführen. 

Ber l i n , 14. März. Die für dcn Reichstag zn 
Erfurt erwählten Pr.-ußischeu Mitglieder des Staaten-
nnd Volkshanses sind vom Minister Manteuffel zum 
3t1. März nach Erfurt berufen worden. 

Der Verwaltungsrath, der iu deu nächsten Tagen 
nach Erfurt übersiedeln will, hat in feiner letzten Sitzung " 
die Neichscommissarien gewählt: Radowitz, v.Lepel, Liebe 
Vollpracht uud, was vasBcmerkenswerlhesteist v. Earlo-
witz, dcr angcno m m e n hat. Eö scheint hiernach die 
Wiederannäherung Sachsens eine ernstliche 
zu sein. Ueberhaupt hat man im VerwaltungSrath 
guten Mnth. Nach den Schwierigkeiten, dic schon 
überwunden siud, findet man die noch übrig bleiben-
den nur klein nnd ungefährlich. I n diesem Sinn 
war anch Graf Brandenburgs Wort auf dem Fest 
bei Kroll, das Wort vom Beherrschen der Znknnft ge-
meint. — Dcr Wortlaut deS sogenannten VierkönigS-
bündniffeö, welcher in diesen Tagen durch die,, Schle-
iche" und andere Zeitungen hier bekannt geworden 
und anch in die „Eonftitutionelle Zeitung" heute 
übcraangeu ist, giebt begreiflicherweise zu den zahl-
reichsten Randglossen Veranlassung. Worüber aber 
daS allgemeine Erstaunen am größten ist, das ist die' 
Zusammensetzung deS Siebengestirns dcr Bundesre-
gierung, in welcher beide Hessen 1 Stimme haben 
und Äaden gänzlich fehlt. Soll Baden, fragt man, 
hierdurch als erobertes Land, als cine preußische 
Provinz dargestellt werden? und zu welches Zwecke? 
glaubt man etwa, dadurch Preußen verdächtigen zu 
können? Der Ausrufungen hierüber ist kein Ende; 
im Ganzen aber sieht vie öffentliche Stimme den 

Entwurf, von dem sich Sachsen nach Allein schon 
wieder losgesagt hat, für sehr wenig gefährlich an. 
Wie cs in dcr dänisch-fchleSwigschen Sache steht, 
weiß so recht niemand. Alle hiesigen Zeitungen be-
schäftigen sich mit ihr. Die cine giebt kriegerische, 
die andere friedliche Hoffnungen. Bald soll Haupt-
mann Hartmann ven Befehl zum Einmarsch an Bo-
nin (!̂ >, balv General v. Ranch dcn Befehl zum 
Rückmarsch und ausgedehnte Vollmacht gebracht ha-
ben. So viel dürste wahr sein, daß wir dicht am 
Wendepunkt stehen, nnd daß dic Unruhe dcr Gemüther 
in den Hcrzogthümern mit der beginnenden Frühlings-
lnst gewachsen, daß der Däuenhaß immer mehr in 
Blüthe steht und der Entschluß, schlimmsten Falls 
auf eigene Faust loszuschlagen und nicht mehr länger 
M warten, dcr Ausführung nahe ist. Das Wahr-
scheinlichste ist daher, daß General v. Rauch von un-
zeitigem Losbnich zurückhalten soll. Die Stärke dcr 
dänischen und schleswig-holsteinischen Armee giebt man 
alö ziemlich gleich groß an, die dänische jedoch soll 
an Eavallcrie überlegen sein. Die den Dingen vor-
auseilende Fama wollte schon gestern Abend von 
stattgehabten Feindseligkeiten wissen, doch fehlt biö 
jetzt jede Bestätigung. 

Mit großer Spannung sieht man hier, besonders 
in militärischen Kreisen, einem Werke entgegen, wel-
ches jetzt der preußische General und Oberbefehlsha-
ber der schleswiger Armee, Hcrr v. Bonin, über dcn 
Fcldzug iu Schleswig während dcr Jahre und 
1K49 hcrauSgiebt, und wie wir hören, in Kiel er-
scheinen wird. 

I t a l i e n . 
Rom, 4. März. tLloyd. > General Cordova 

hat mit seinen spanischen Truppen den Kirchenstaat 
bereits verlasse«. Mau spricht von Vorbereitungen, 
die im spauischeu Gesaudtschasts-Hotel zum Empfauge 
der Königi« von Spanien getroffen werden. Die 
Oesterreichs sollen bereits am 12ten d. M. nach Rom 
marfchiren. 

DaS neapolitanische offizielle Journal Tempo 
versichert, daß der König unaufhörlich am Wohlstande 
und Glücke seiner Völker arbeite, daß aber dic schlechte 
Presse und namentlich die lügenhasten Korresponden-
zen der piemoutesischen Zeitungen ihn sehr hinderten. 
Sizilien ist still, aber nicht ruhig. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, März. „Heraus mit der 

Flotte« — schreit „Flyveposten" — „laß aufs Neue 
die norddeutschen Küsten erzittern vor dcm Daunebroa. 
Es ist Zeit, hohe Zcit, daß Dänemark mit Kraft 
auftritt und fest sein „Entweder — Oder" spricht. DaS 
kann eS aber nur mit seiner Flotte. ES ist VolkS-
meinung, daß die Seemacht, Dänemarks Stolz, im 
schleswig-holsteinischen Kriege nicht die Erwartungen 
erfüllt hat, welche man billiger Weise von ihrcr Wirk-
samkeit hatte. Wohlan! laß dic Flotte die letzte 
Hand anö Werk legen und dcn -Frieden erobern. 
Wie dic Landmacht welche Dänemarks alteö Ansehn 
als eines tapsern selbstftändigen Volkes, daö nicht 
doppelt so starke Feinde fürchtet, lieber sein Leben 
als seine Ehre opfert, erhalten hat, eine kräftige 



Wehr cm der Grenze des Landes ift, so sei die See-
macht cin tapferer Rächer für jedes uns vom über-
mütigen Deutschland zugefügte Unrecht." — Oersted'ö 
Schrift zeigt, daß die Einsichtigeren in Dänemark ei-
nen günstigen Ausgang des Streits auf einem ande-
ren Wege erwarten, als cr iu dcm obigen Aufruf 
gepredigt wird; die Debatte über die Kriegssteuer 
zeigt, was daS Land nnter dem Kriege gelitten hat, 
während Kopenhagen allein Vortheil vom Kriege hat, 
den es mit seiner Presse nährt. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 22. Febr. Um ähnlichen Jneon-

venienzen vorzubeugen, wie sie im vorigen Jahr 
beim Zurückziehen unserer Truppen aus Dänemark 
eintraten, wo nämlich die Ordres dazu so plötzlich 
und unvorbereitet gegeben wurden, daß weder Befehl 
noch Mannschaft sich gehörig zur Reise rüsten konnte, 
daß die ans Norrköping reqnirirten Ullisormslücke 
theilS zu spät kamen, theils als nicht passend kasnrt 
werden mußten, hat General Malmborg cs vorgezo-
gen, ohne die hiesige Unifvimodircetion zu befragen, 
die fel lenden Pieken in den Herzogtümern anfertigen 
zu lassen. Die genannte Direktion weigert sich nun, 
mit welchem Recht lassen wir dahingestellt sein, diese 
Posten zn bezahlen, wo denn nach unfern Militär-
cinrichtungen die Regimentscl esS den Schaden leiden 
müssen; jedoch haben sie daS Recht die fraglichen 
Uniformöstücke den Truppen wieder abzunehmen, und 
so möchten wir denn cine nicht unbeträchtliche Anzahl 
bewaffneter ^anSeulotteS von Dänemark zurückzuer-
warten haben! Jedenfalls läßt sich aus diesem komi-
schen Faeinm der Schluß auf eine, so Gott wil l , 
baldige Rückkehr unserer Truppen machen. 

^ O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1l>. März. Die österreichischen Blätter 

beschäftigen sich heute angelegentlich mit dem Vierkö-
nigSbündniß und der Zollanschlnßfrage. ES ist cine 
interessante Erscheinung, daß die beiden einzigen un-
abhängigen Blätter „presse" und „Wanderer" in dcm 
Streit zwischen dem Wiener und Berliner Eabinete 
sich entschieden zu Gunsten hes letzteren aussprechen. 

Pest, 7. Marz. Großes Aussehen macht die 
heute veröffentlichte Verurtheilung deö Baron Ladis-
laus Bemer, Bischof von Großwardein, zum Strange, 
welches Urtheil jedoch von Haynan anf zwanzigjähri-
gen Festungsarrest ermäßigt wurde. Bemer ist «i4 
>ahr alt, war Mitglied dcr Nationalversammlung in 
Debrec;in, hat eine Huldignngsadresse an Kossnth 
verfaßt und das Volk durch allerlei Mittel gegen die 
österreichische Regierung aufgereizt.^ Man glanbte bis-
her, daß sein hoher geistlicher ^tand mildernd aus 
den Urtheilssprnch des Kriegsgerichts einwirken würde; 
man täuschte sich und der katholische Klerus ist des-
halb in einige Bestürzung verseht. — Dic hiesigen 
Juden, welche die Bitte eingereicht hatten, die erste 
Rate dcr ihnen auferlegten Straskontribution von 
2,3W,W(j Gulden, anstatt mit Ende März, erst im 
Ende Juni zugleich mit der zweiten Rate erlegen zu 
dürfen, sind, obwohl dieses Gesuch von den» hiesigen 
DistriktSeommando bcvorwortet wurde, zurückgewiesen 
worden. Das Distrietseommando wurde vielmehr be-
auftragt, dahin zu wirken, „daß ohne weitere Gegen-

vorstellungen alle znr rechtzeitigen Herbeibringung der 
ersten Rate geeigneten Maßregeln mit Energie ins 
Werk gesetzt werden." 

T ü r k e i 
Konstant inopel , 19. Febr. Nach einer aus-

führlichen Mitteilung des J o u r n a l de Konstan-
t in ople hat die türkische Regierung ein Gesetz gegen 
die Bestechung und gegen die'von den Beamten aus-
geübten Erpressungen erlassen. DaS genannte Jour-
nal enthält die offizielle Motivirung dieses Gesetzes, 
so wie die von allen türkischen Civil- und Militair-
beamten geleistete Eidesformel, daß sie weder Beste-
chungen annehmen oder geben, nvch Erpressungen an-
wenden werden. 

« s t e l l e n . 
Darmstadt, I I . März. Die Sitzung deS 

Schwurgerichts im Proeeß Görlitz wurde heute 
eröffnet. Nach Vorlesung des Anklageakts (den wir 
in voriger Nummer im Auszuge mitgetheilt) uahm 
der Staatsanwalt S ieber t an die Geschwore-
nen sich wendend das Wort. Einleitungsweise deu-
tete er darauf hin, welche hohe Wichtigkeit dem 
RechtSfall inne wohne, auf den die Aufmerksamkeit 
Deutschlands, ja Europas gerichtet sei. Weiter zeigte 
er hin auf den dichten Schleier, der sich im ersten 
Augenblick auf diesen Fall herabgelassen; verhänH-
nißvoll habe sich gleich nach dcm Tode der Gräfin 
die Meinung geltend gemacht, sie sei durch einen un-
glücklichen Znsall umgekommen; dadurch sei die kaum 
begonnene Untersuchung inS Stockelt und erst nach 
mehreren Monaten wieder in Fluß gerathen, nachdem 
der Graf v. Görlitz, der durch den gegen ihn gerich-
teten Verdacht, cr sei ein zweiter Herzog v. PraSlin, 
veranlaßt worden, auf Wiederaufnahme der Unter-
suchung, unter Vorlegung von Materialien, gedrun-
gen habe; die Untersuchung habe ein hoch aufgehäuf-
tes Material durchforschen nnd gestalten müssen; das 
Ergebnis; dieses sehr sorgsältigen Vorverfahrens habe 
ihm die Ueberzengung eingeflößt, daß die Gräfin alö 
Opfer einer Gewaltthal gefallen und ihr Bedienter 
S tau f f der Schuldige fei; er habe daher alö öf-
fentlicher Ankläger bei dem Eriminalsenat dcs Hosge-
richts den entsprechenden Antrag gestellt, nnd "dieser 
sei nach dem Zeugnisse deS Verweis«ngsnrtheils ge-
nehmigt worden. So liege die Anklage anf cine 
Reihe schwerer Verbrechen vor, Mord, Raub, Brand-
stiftung znr Verdecknng dieser Verbrechen und Ver-
such des Giftmords; der Bernf der Gefchwornen sei 
die Llnfsmdung der Wahrheit, ihr freier Spruch möge 
anf Schuldig oder Nichtschulvig lauten; ihre 
Aufgabe sei, allen Einzelheiten ihre Aufmerksamkeit zu-
zuwenden; die Fragen, welche sie zu beantworten hat-
ten, seien die: 1) »h die Gräfin v. Görlitz eines ge-
waltsamen TodeS gestorben; 2) ob Staust denselben 
verschuldet und ob mit Vorbedacht; 3) ob Raub dazu 
getreten; 4) ob Staufs sich auch der Brandstistnng 
schuldig, uud den Versuch gemacht, den Grasen 
zu vergiften. (Die Anklage auf Diebstahl sei nur 
eine eventuelle.) Uebergehend zu dcr Betrachtung dcr 
beiden Mitschuldigen, shob der Staatsanwalt hervor, 
sie seien nur dcr Theilnahme au der That nach deren 



Begehung durch Begünstigung dcö Schuldigen ange-
klagt. Znm Schlüsse berührte er eincn Artikel dcr 
„Bremer Ztg." vom 8. Oer. 1847, worin Klage 
darüber erhoben worden sei, daß daö Verbrechen 
straflos bliebe; diese Klage habe mm keinen Grund; 
die Sonne dcr Ocffeutlichkeit strahlte auf daS Bestre-
ben herab, zu erforschen, ob ein Verzechen begangen 
worden uud wer eö begangen, und führten Apnren 
uach einer Grafenkrone hin, sie würde nicht schützen. 
Nach dem Schlüsse dieser Rede übergab der StaatS-
proenrator dem Präsidenten cine Liste von 1U> Zeu-
gen. ^ Hiermit wurde die heutige Sitzung geschlossen. 
Nächste Sitzung morgeu früh um U Uhr. Der erste 
Zeuge ist der Graf v. Görlitz. 

Darmstadt, 12. Mär;. Nachmittags 2 Uhr. 
Die heutige Morgensitznng deö Schwurgerichts, wel-
che von biö 1 Uhr dauerte, begann mit Ver-
lesung der uamhaft gemachten 116 Zeugen, unter de-
ueu sich folgende Namen bemerkbar machten: Graf 
Görlitz, v. Liebig, Bischoff, II,-, v. Siebold, der 
Kammerdiener, Kutscher und dic Köchin deö Grasen, 
Geheimrath Hallwachö, Ministcr Iaup, dic spätere 
Köchin, Zeugin dcö Vergiftungsversuchs, dic Mit-
glieder deö Medieinaleollegö, die zum Theil zugleich 
Phvneatöär;te. Dann schritt der Präsident zum Be-
weiöversahren durch Zeugeu. Zuerst wurdeu v. Lie-
big uud Bischoff iu ihrer Eigenschaft alö Zeugen 
beeidigt und eingeladen, dem zu folgen, 
um auö ihren Wahrnehmnugen während desselben 
Stoff und Grundlage sür ihr späteres Gutachten in 
ihrer Eigenschaft als Sachverständige zu gewinnen. 
Dann wurden die Mitglieder deS Medieinaleollegö in 
ihren verschiedenen amtlichen Beziehungen in gleicher 
Eigenschaft beeidigt, um darüber zn deponiren, waö 
ihnen tatsächlich bekannt sei. Medieinaldireetor Grafs, 
welcher dic Leiche dcr Gräfin am nächsten Morgen 
besichtigt hatte, leitete seine Anösagen dnrch dic Be-
merkung ein, er habe in seinem laugen Geschäftsle-
ben schon Schreckliches sehen müssen, aber uoch uichtS, 
waö dcm uahc gckommeu, waS cr an jenem Morgen 
habe erblicken müssen; er sei an dic Bcttstellc geführt 
wordeu, wo dic Leiche dcr Gräfin liege; da habe cr 
einen Leichnam erblickt, der von der Herzgrube aus-
wärts kaum noch an eine menschliche Form erinnert 
habe, nur noch als eine verkohlte Masse erschienen 
sei, dcr Kopf ciue ruudc, schwarze Masse, ohne Spnr 
von Augen, Nase, Ohren zc. uud bis zu cin Drit-
tel dcr Größe eineö Menschcnkopsö zusammengeschrumpft, 
nur noch daö Innere deS Muudeö habe feiue Form 
gehabt, uud mau habe dic Zuuge hervorgeftrcckt uud 
den Muud weit offen' gefunden (Zeichen dcr Erdros-
selung); fast ebenso verkohlt sei dcr Halö gewesen, 
weniger verkohlt die Brust; auch die beiden Arme 
stark verbrannt. Weiter legte der Zeuge dic Erschei-
nungen bei der nach vierzehn Monate» vorgenomme-
nen Wiederauögrabung der Leiche und die Ergebnisse 
dcr jetzt erst vorgenommenen Seetion vor: dcr Kopf 
erweicht und auf dcr linken Seite ganz zerstört; Spu-
ren dcö Offenstehcnö deS Mundes; vom Hals nur 
noch die Wirbelsäule; auch die Brust fast ganz zer-
setzt. Dagegen von dcr Herzgrube an der untere 

Theil dcr Lciche in einem Zustand, wie er bei einer 
Leiche gewöhnlich. Ein ergreifender Anblick war der 
zum Vorschein kommende Schädel, dcr cin stummer 
Zeuge sein sollte; denn cr hatte cin Fisnr (dünne 
Spalte). Besonders um ihn drehte sich die Verneh-
mung dcr übrigen Medieinalpersouen mit denen sich 
Fragen dcS Staatsanwalts, einzelner Geschworenen, 
der Verteidiger und dcr Zeugen v. Liebig nnd Bi-
schoff verwebten. Auch dcr Untersuchungsrichter, wel-
cher dcn Act der Ausgrabung der Leiche leitete, wurde 
vernommen, besonders anch darüber, wie sich dcr An-
geklagt, Johannes Staufs, beim Anblick der Lciche, 
an die cr geführt wurde, beuommen habe (eS ist keine 
Gemütsbewegung an ihm wahrgenommen wordeu), 
unv warum der Graf ebenfalls zugegen gewesen sei. 
Der Angeklagte ist fortwährend dcr Gegenstand schar-
fer Beobachtung; allc Blicke wendeten sich nach ihm, 
alö dcr Schädel vor seinen Augen austauchte; man 
will auö seinem Blick, auö seinen Mieueu, aus seiner 
Haltnng einen Fuuken der Wahrheit herauslesen. 
Mit der Entwickelnng deö Dramaö steigert sich daö 
Interesse. Um 3 Uhr beginnt dic Nachmittagösitzung. 

Darmstadt, 13. März. Abcudö 8 Uhr. I n 
der Nachmittagösitzung dcr Assisen wnrde die Zeugen-
vernehmung fortgesetzt. Meoiemalrath Merck Apothe-
ker, ein näherer Bekannter deö Grasen Görlitz, legte 
seine Wahrnehmungen in dessen Hause am Morgen 
deö dcr Thal gefoigten TageS 14. Juni IK»7 dar. 
Er habe den Grasen sehr erregt gefunden, nicht we-
gen deo großen materiellen Verlustes, sondern wcgen 
des Verlnsteö seiner Gattin uud deö schaudervollen 
Todes derselben. Aus Bitten deS Grafen habe er 
dnrch die Operation deS Schlemmens dic in dcm 
Kohlcnhaufen begrabenen Pretiosen, namentlich die 
Edelsteine gesammelt, wobei sich auch Spuren von 
Perlen gezeigt hätten. Weiter gedachte Zenge dcr 
von ihm vorgenommenen Untersuchung der Speisen, 
dic angeblich vergiftet worden seien. Eö habe sich 
ergeben, daß sich in einer Brühe Kupserorid oder 
Grüuspan befunden. Ferner erwähnte der Zeuge deö 
Vrn ihm vorgenommenen VerfnchS zu ermitteln, ob 
an den in dcm Abtritt gesnndenen seidenen Lappen 
Blutspuren zu erkennen feien. Außerdem deponirte 
der Zeuge uoch über audere minder wichtige Wahr-
nehmungen. l>, Heumann, Schwiegersohn 
des von der Gräsin sehr verehrten nun verstorbenen 
Professors Balser in Gießen und dadurch bei dersel-
ben aeereditirt, schilderte dic körperliche uud geistige 
Individualität dieser Dame. Sic sei etwas 'mager 
und von starker Eonstilntion gewesen, habe geistige 
Getränke nicht geliebt (Beziehung anf dic Frage dcr 
Selbstverbrennuug); lcbhastcu GcistcS, sci sic uicht ganz 
frei von Erecntrieität gewesen. Zeuge sah dic Leiche 
am nächsten Morgen nach der That, doch nur flüch-
tig, und hob als bemerkenswert hervor, daß dcr 
Mund offen und dic ziemlich dicke Znnge etwas hoch 
gestanden habe. Er fand den Grafen in derselben 
GemüthSstimmnng, welche Zeuge Merk wahrnahm. 

mr>ck. Hohenschild, noch vor einiger Zeit Mit-
glied des McdieinalcollegS, jetzt Arzt am Jrrenhause, 
berichtete von seinen Versuchen, zu ermitteln, ob die 
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Flecken an jenem seidenen Lappen von Blnt herrühr-
ten, nnd erklärte dieses als sehr wahrscheinlich. Stabs-
arzt Nf Siebold, dcr gleichfalls die Lciche am näch-
sten Morgen in Augenschein nahm, deponirte im We-

it. s. w. scheinen die Aufmerksamkeit deS Auges ein-
ander streitig zu machen." 

m m am ima,- Norwegen hört man wieder von einem Eon-
'litt Ol- B.ÜI'!. Mi, der Poli,n p. Bcr.M. OK-

- a>„ Vorm.tt^e Charlat.,»^ dic jc ?Üc 
-««S-IG' M ' . «»ch in StMg «uf »,t svalerc S-c- «.-Im,, bat 
tion. Die Sitzung wnrde um 0̂ ' Uhr gleichsam mit 
einer Dissonanz geschlossen; denn Nr-.'Siebold wollte 
den Schädel, dcr bisher von dcr Gräsin herrührend, 
galt, nicht als den erkennen, der bei der Seelion er-
hoben worden sei. Wegen der Unmöglichkeit, daß die 
Fisnir an dem Schädel bei dem Traasport desselben 
in dic ^tadt sich erzeugt habe, etwa dnrch einen Fall, 
waren noch mehrere Zcngen vernommen worden. 
Nächste Sitzung morgen früh um i) Uhr. Verwicke-
lungen scheinen sich anzumelden. 

Par i s . Das H>'>tel der Demoisclle Rachel gilt 
für eins der reichsten und schönsten in ganz Paris, ein 
Feuilleton bezeichnet cs nicht als die Wohnung einer ein-
fachen Sterblichen, sondern vielmehr als dcn Tempel 
einer Göttin. „Die Prinzessinnen Hermionc nnd Phä-
dra (Rollen dcr Rachel) residirten gewißlich uicht 
in so prachtvollen Gemächern. Adrienue Leeouvreur, 
Elairou und Mademoiselle Mars konnten eö nie zu 
einem solchen Glänze bringen; selbst die berühmte 
Tänzerin Elotilde, obgleich von ihren beiden Anbetern 
mit einer Eivilliste von snnszehu hnnderttausend FraneS 
bedacht, vermochte dies nicht. Man spricht von ei-
nem Bett, kostbarer alö das dcr Königin Cleopatra, 
von einer Toilette, vcrschwendischer ausgestattet, als 
dic der Aspasia. Ueberall Marmor und Gold. Man 
geht ans Mosaiken; die ausgewähltesten Gegenstände 
treffliches Meublement, werthvolle Gemälde, Statuen 

Geige zwischen Kinn uud Brust geklemmt haben, hat 
bekanntlich dort ein Nationaltheater errichtet. Die 
Sache sing damit an, daß Olc Bull der Polizei den 
Erlanbnißschcin für Theatervorstellungen, dcn die ge-
setzliche Behörde, der Stistsamtmann, ausgestellt hatte, 
nicht vorzeigen wollte. Nachdem man endlich den 
Querkopf auf gütliche Weise dazu bewogen hatte, wei-
gerte cr sich, der Polizei dic üblichen Plätze anzuwei-
sen. Als dcr Polizeimeister, der ein Muster patriar-
chalischer Saustmut zu sein scheint, gehorsamst um 
Gewährung dreier Plätze sür sich uud zwei Beamte 
einkam, ließ Olc Bull im Stehparquett cin fünf Fuji 
langes schwarzes Brett mit dcr Prangerinschrift: 
„Plätze dcr Polizei" befestigen und plaeirte den Poli-
zeimcister daselbst. Dies gab denn endlich den Aus-
schlag nnd die Behörde zog dcn Geigcr, der wirklich 
cin wenig toll zn sein scheint, zur gerichtlichen Unter-
suchung. 

Dorpa t . DaS bereits angekündigte, vortreff-
liche H i l lm an tische Orchester wird auf seiner Rück-
kehr von Moskwa nach Petersburg bestimmt in 
der nächsten Woche in Dorpat eintreffen und sich 
hören lassen; es fand in beiden Hauptstädten des 
Reichs großen Beifall, und war in Moskwa von 
der Thcater'Vcrwalliing bis zur Fastenzeit angestellt 
worden, wodurch sich seine Abreise bis dahin ver-
zögerte. 

Im Namen dcö (Aeneral - Gouvernements ven Lw-, C5l)st- und O'urland gestattet den Druck 
i?. Den II. Marz E. K. v. Bröcker, t̂ enŝ r. 

G e r i c h t l i c l i e B e k a n n t m a c h u n g c n . 
Von hinein Edlen Rathe her Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
dasi das dcm hiesigen Mcschtsckanin Sergej Gri-
gorjew Kislakow zugehörige, hierselbst im isten 
Stadttheile 5»l' Rr. 230 belegene hölzerne Wohn-
haus, zum nochmaligen Ausbot gestellt worden, 
und werden demnach Kaufliebhabcr hierdurch 
aufgefordert, such zu dem deshalb auf deu 1t)tcn 
April anberaumten Torg-,^so wie dcm 
alsdanii zn bestimmenden Peretorg-^ ermine Vor-
mittags nm 12 Ilbr in Eines Edlen Raths 
Sitzmigszimmcr cinzttfilldcu, ihren Bot und 
Ueberbot zn verlantbaren nnd sodann wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 9. März 1850. Z 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes dieser Stadt: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 

Demnach bei der Ehstnischen DistrictS-Di-
recticn der livl. adeligen Credit-Soeietät dcr 
Herr dimittirte Ordnuitgsrickter Theodor v. Hel-
mersen um Erweiterung dcö auf de.u ini Per-
nauschen Kreise und Fell in scheu Kirchspiele bele-
genen Gutes Neu-Woidema bereits haftenden 
Pfandbriefs-Credits nachgesucht hat, so wird sol-
ches von dem Oberdirectorium dcr livl. adeligen 
Credit-Soeietät hiednrch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit crhal-
ten, sich solcher wegen, während der 3 Monate 
n dieses, biunen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zn sichern. 'Z 

Zu Riga am 7. März 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium. 
H. v. Wilcken, Rath. 

Stovern, Secret. 

(Be i lage . ) 
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Dienstag i i . M ä r z t 8 6 v . 

I i! l ä n p i s'ck e N a c h r i c h t e n : S t . PeterSlnir.1. — Moskau. — Nertschinsk. — ?,'achrichten ans tem Kaukasus. 
A u s l ä u d t s c h e N a c h r t c h t e n ; Frankreich. — ^n^Iand. — Oeulschland. — Oesterreich- — Griechenland. Türkei . 
Miseellen. — Notizen aus den Kirchenbüchern Oorpat's. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

S t . Petersburg, Marz. Für Auszeich-
nung im Dienst sind defördert: vom Dragonerregi-
ment S. K. H. deS Großfürsten Konstautin Nikola-
jewitsch, zum Kapitaiu der StabSkapitain v. Schmidt; 
vom Kiuburuscheu Dragonerregiment: zum Obristen 
dcr Obristlieutenant Ku ic r i em, zum Major der 
Kapital» Hornstedt; vom Neureufsischeu Dragoner-
regimcntderObristliewcnant Schonert 2 zum Obristen, 
der Kapitaiu Wi lkeu zum Major; vom Finulandi-
schen Dragonerregiment Kapitain Bork 1 zum Major; 
vou der Äisten reitenden Artillerie-Batterie dic Lieute-
nants Baron v. Kleist nnd BcrenS zu StabS-
kapitainS. 

Der Commandeur der Isten Brigade dcr Aten 
Infanterie - Division Generalmajor Roth 2 wird 
Krankheitshalber dcS Dienstes entlassen mit Uniform 
und Pension. 

Für Auszeichnung im ungarischen Feldznge sind 
zu Rittern deS St. AnnenordenS ernannt: 2ter Classe: 
der Flügeladjutant Obrist Graf Canerin vom L.-G. 
JSmailowschen Regiment; desselben Ordens Ater Classe 
mit dcr Schleifender Lieutenant Baron Hahn vom 
Ulanenregiment deS Herzogs vou Nassau. 

Der StabS-Doetor bei dcn Truppen in Finnland, 
Medieo - Chirurg Staatsrat!) Salz manu ist zum 
Nittrr deS St. AnneuordenS 2ter Classe mit der 
Krone ernannt worden; zu Rittern desselben OrdeuS 
2ter Classe ohne Krone sind ernannt: der HelsingforS-
sche Platzmajor Obrist Baron KaulbarS der 
Quartiermeister der Kaukastscheu Reserve - Grenadier-
Brigade Obristlieutenaut Drevcr vom Generalstabe, 
der AbtheilungS-Chef vom Departement der Militair-
Ansiedlungen Ingeuieur-^brist v. Enden, dcr Com-
mandeur der Lehr - Artillerie - Brigade Obrist Wede-
ln ei er 2 nnd der Neetor der St. Wladimir-Univer-
sität zu Kiew StaatSiath Trautve t tc r . 

AlS verstorben sind ariS den Armee - Listen ge-
strichen : der bei der Kavallerie und beim Kaukasischen 
Linien-Kosakenheer befindliche Obristlieutenant I g e l -
ström nnd dcr StabSkapitain Weist vom Borodino--
schen Jägerregiment S. K. H. deö Thronfolgers Cä-
sarewitsch. (Russ. Inv.) 

M o s k a u , I . Marz. I n Veranlassung der 
glücklichen Cntbindung I b r erKaiserlichc n H oheit 
der Frau Großfürst in A l e r a u d r a Jose-

ph o w n a hat dic hiesige Handwerker-Zunft (H.exnnvo 
zur Bezeigung ibrer treuuutertbänigcn 

Gesinnung für daS erbadcue KaiserbauS-, den Be-
schluß gefaßt: einen Abgaben'.'est von Rbl. S. , 
welchen alte uud mitteltose Handwerker schuldig ge-
blieben sind, zu bezablen uud außerdem alte, 
verarmte nnd krauke Handwerker für immer vou Ab-
gaben zu befreien. — Se. Majestät dcr Kaiser 
habeu den deSsallsigen Bericht deS moSkanschen Mi-
litair - General - Gouverneurs mit Vergnügen gelesen 
und dcr hiesigen Handwerker-Znnft Allerhöchstihren 
Tank bezeigen zu lassen gerubt. 

Die Russische Geographische Gesellschaft hat 
beschlossen, den Theil deS nördlichen Urals zwischen 
dem Berge Kwoj-Njar und dcm Paß von Koppol, 
eine Strecke von 2W Werst, welche vou der »iraki-
schen Crpedition noch nicht nutersncht worden, durch 
eine ergänzende Crpedition ausnehmen nnd beschreiben 
zu lassen. Dic Smänen baben zu. diesem Bebusc 
versprochen, dic verlangte Anzahl von Rennthieren 
mit Natten, Führern, Dolmetschern nnd ArbeitSlen-
ten zeitig nach dem Dorfe Aranz zu senden, spätestens 
bis Ende März dieses IahreS. - Cin Boot wird gleich-
falls auf dem Ussa-Flnsse bereit liegen. Dic Crpedi-
tion bestebt nur auS drei Personen: eiuem Geogno-
sten, der auch die astronomische Ortsbestimmung über-
nimmt, einem Topograpl^n und einem Diener. I m 
September kann die ergänzende Crpedition ihre Auf-
gabe gelöst babeu. Unterdessen wird von Seiten dcr 
Russischen Gcogrgpbischen Gesellschaft die Karte de5 
nördlichen Urals nach den Crgebnissen der ersten ma-
lischen Crpedition (von nnd angefertigt. 

AuS NertschiuSk schreibt mau unter minderem: 
„Wir haben einen nngewöbnlich strengen Winter. 
I m Deeember nnd iu deu ersteu Tageu deS Januar 
fror einige Male daS Onecksilber iu deu Thermo-
metern, so daß au ihnen der Kältegrad nicht mebr 
erkannt werden konnte. CS mögen indessen über 
gewesen sein. Schnee ist reichlich gefallen, waS ei-
nerseits gnt, anderseits aber anch schlimm ist. Gut 
ist eS sür die Saaten, scblimm sür die Viehheerdeu, 
dic lner deu gauzeu Winter lundurch auf dic Weide 
geheu. Da Heuvorrätbe fast gar uicht vorbanden 
sind, stehen empfiudliche Verluste im Viel'staude zu be-
fürchten. Wie unsere Nachbaren, die Mongolen, sa-
geu, ist auch in China der Winter überaus streug 
gewesen. 



?! a ch r i ch t e n a u s dc IN K a u k a f u 6. 
Nach dem Treffen am 2!!. Januar war der 

Tfchetschna-Heerestheil ferner bei der Lichtung eines 
TnrchliaueS von der Festung Wosdwishenskaja. nach 
der Shelinskischen Ebene mit Erfolg beschäftigt, trotz 
des mehr oder weniger heftigen feindlichen Schießens. 
Der Fcind erlitt besonders durch die wohlberechnete 
Wirkung unserer Geschütze sehr bedeutenden Verlust. 
Unter andern fiel anch der Naib vou Itschkir Mnr-
tasali. Zur Verstärkung dcr in der Großen Tschetsckna 
bereits versammelten Schaaken berief Schamil neue 
Mannschaften aus Daghestan dahin, die der ehema-
lige Sultan von Elißuv, Daniel Beck, kommandirte. 
Die Verpfleguug dieser zahlreichen, unter den Taw-
liuzeu geworbeüeu Schaaren ist deu Tschetschenen 
übertragen, dic hiedurch äußerst gedrückt werdeu uud 
all ihre Porräthe schwinden sehu. Ueberhaupt siud 
die Laudbewohuer höchst unzufrieden und schenken dcm 
Imam-Asam, dcr sie vor unserm ferneren Vordringen 
zu schützen verspricht, nur noch wenig Vertrauen. 
I n der Tbat wendet er Alles an, unsere Arbeiten zu 
vereiteln. Namentlich hatte er am l>. Febr. seine 
ganze Heeresmacht, unter persönlicher Ober-Anfüh-
rung und uuter dein Kommando von Hadschi-Mu-
rad, Daniel Beck, Tatgik, Hechi uud anderer Nai-
ven, im Walde zunächst dcm Durchhaue aufgestellt 
und stch dnrch cine Verschanzung uud zwei Batterien 
gedeckt. Cr cmpfiug unsere, von Obrist M a i d c l 
geführte Kolonne mit heftigem Kanonen- und Ge-
wchrfeuer z doch die tapfern Jäger des Regiments 
Fürst Tschernvschew erstürmten kühn die Verschan-
zung, die Artillerie brachte dic Geschütze des Feindes 
zum Schweigen, nnd dieser sah sich sonach geuöthigt 
tiefer iu den Wald zurückzugehen. Nach einigen 
Stunden erneuerte er zwar seine verwegenen Angriffe 
anf unfern rechten und linken Flügel, wurde aber überall 
zurückgeschlagen; cin Bataillon vom Regimente Fürst 
Woronzow, geführt vom Obristlieutenant K u h l -
utauu, vertrieb durch einen glücklichen Bayouett-
Angriff den Fcind ans den letzten Verschanzungen, 
so daß die übrige Iufauterie während der gauzen 
Dauer dieses heftigen Kampfes ihre Arbeit fortsetzen 
konnte. Die Kolonne kehrte, nachdem sie dcn vorge-
schriebenen Waldraum gelichtet, sofort ius Lager zu-
rück und halte dabei noch einige Angriffe abzuweh-
ren. Dcr Feind mußte indessen bald seine Absicht 
aufgeben, da cr durch unser Artillerie-Feuer stark 
litt. I n diesem für uns ruhmvollen Gefechte ver-
loren "wir an Todten 4 Gemeine, verwundet uud 
kontusionirt wurden 2, Offiziere und -U Gemeine. 
Dcr Fcind hat nach Aussage dcr Spione viel mehr 
eingebüßt, zumal unter dcn Vcrthcidigcrn der Schan-
zen, wo auch der Naib von Karata, Turalfch, ge-
blieben ist. 

Dieser fortwährenden Gefechte ungeachtet, schrei-
ten die Lichtnngsarbeiten rasch vor; anf der rechten 
^citc ist der Durchhau beendigt und gegenwärtig 
wird, wahrend man den Weg reinigt, auch die linke 
^ette gelichtet. '' ^ ' 

^n der letzten Zeit haben einige Anls dcr Beö-
icnewzen cme uns feindselige Stimmung gezeigt nnd 
stch bei allen Räubereien auf dcr Laba-Liuie bethei-

ligt. Sie zu bestrafen, waren Ende Januars zwei 
Hccrcsthcil'c formirt worden. Der eine in der Festuug 
Nadcshinökv bestand aus I Bataillon Infanterie, 
1s) Ssotnien Kasaken und s> Geschützen; der andere 
in der Stauiza WladimirSkaja, auö 2 Bataillonen 
Iufauterie, 12 Sfotuia Kasakeu, (> Geschützen und 1 
Raketen-Mörser. 

Obrist Wolchow giug mit diesen Truppen über 
die Laba in der Nacht vom 24. zum 25. Januar 
uud erschien, obgleich der tiefe Schnee ihm hiuderlich 
war, iu dcr Morgendämmerung dcs Lasten vor dcn 
Auls Bek-Mursa's uud Isogo's. Gleichzeitig wur-
den beide Auls in raschem Angriffe von <> Ssotnien 
Kasaken unter dem Obristen Jag od in und dcm 
Obristlientenant Mesch tsch eri n ow genommen und 
in Brand gesteckt, uud dic Habseligkeiten der Ein-
wohner vernichtet. 

Anf dcm Rückmärsche zum Flusse Knuikta'u hatte 
dic Abtheilung uoch ein hitziges Treffen zu bestehen; 
indessen wnrde nach einigcu glücklichen Angriffen dcr 
Kasaken der Fcind zurückgeschlageu und uuscre Trup-
pen trafen wohlbehalten in Wladimirskaja ein, nach-
dem sie in A2 Stundeu gegen 1W Werst zurückgelegt. 

Der Feind wähnte, daß dieser Heerestheil auf-
gelöst werden würde, irrte sich jedoch iu dieser Vor-
aussetzung. I n dcr Nacht vock 28sten ging Obrist 
Wolcho'w wiederum über die Laba mit <» Kompag-, 
niecn Infanterie, 1<> Ssotnien Kasaken uud l'> Ge-
schützen und entsandte eine Kasakeu-Abtheiluug, uuter 
Obristlieuteuant Mctschscheriuow, uach dem No-
maden-Lager des Kaspolat-Konokowschcn AulS, eine 
audre Abtheiluug, uuter Obrist I a g o d i u , nach dem 
Kasilbekscheu. Beide lösteu ihre Aufgabe mit ausge-
zeichnetem Erfolg trotz dcr Schwierigkeiten, welche 
ihnen das waldige Terrain in dcn Weg legte. La-
ger und Anls nebst allen nmliegenden Gehöften wur-
den den Flammen übergeben. Ungeheure Gctraidc-
und Heuvorrathe vernichtet. 

Des folgenden Tages kehrten unsere Truppen 
an dic Laba zurück uud wurden in dic Winterquar-
tiere entlassen. 

Unser Verlust in diesen Gefechteu ift höchst un-
bedeutend; wir zählen nur ciueu Todten und einen 
verwuudeteu Offizier, drei Todte uud verwundete 
Kasaken. 

Spione sagen auö, daß der Feiud viele seiuer 
besten Leute, eingebüßt, unter andern gegen 40 Usden 
uudAlteste der durch ihre räuberischcu Einfälle bekannten 
Kabardiner uud Beslenewzen. (St.Pet.Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , Ni. März. Das defiuitive Wahlresul-
tat^ist: Earüot i:!2,NU, Vidal 128M7,, Deflotte 
Z27,W7>. I n den Departements Niederrhein, Nievre, 
Loire uud Eher, Hautevienue, Saone, Loire sind dic 
Wahlen sämmtlich soeialistisch ausgefallen. Earlier 
uud Lahitte sollen ihre Entlassung gegeben haben. 

Dic verschiedensten Gerüchte' waren heut, uach 
den Wahlergebnissen, in Umlauft Mau sprach 
von eiuer neue» Botschaft des Präsidenten, wel-
che- die endliche Befolgung der, in dem Briefe an 



Ney , mit Bezug auf die römische Angelegenheit vor'-
gezeichneten Politik verhieße; Andere meinten wieder, 
die Botschaft wurde iin Gegentheil allerlei „rettende" 
Thaten empfehlen.̂  Einige "glaubten nn Aendernng, 
wo nicht gar Gefammt - Ersetzung, deö Eabinets: 
Andere wieder an dessen Befestigung, wo nicht gar 
Aendernng im noch mehr znruckschreitenden Sinne. 
Wer vermöchte, bei so vielen sich durchkreuzenden 
Gerüchten, wohl die Wahrheit festzustellen? Eine 
Aendernng oder ein Wechsel deö Ministeriums schiene 
daö Wahrscheinlichste, wenn sich nur— waö jetzt 
sehr schwierig ist — Nachfolger für die etwa aus-
scheidenden Minister fänden. So viel dürften dic 
Träumer eines Kaiserthnms aber deutlich gemerkt 
haben,- daß ihr Traum, namentlich. Angesichts der 
Soldaten-Wahlen, von der Verwirklichung sehr ent-
fernt bleibt. 

Nachdem der Börse die Wahlresultate bekannt 
geworden, sah man dort Gesichter, wie sie nnr bei 
Einsetzung der provisorischen Regierung zu sehen 
waren. 

Dem S i^c le zufolge sind die zahlreichen Frem-
den, welche sich jetzt in Paris befinden, durch dic 
Wahlen in Schrecken nnd Furcht versetzt worden. 
Mehrere derselben haben, wie dieses Blatt sich aus-
drückt, dnrch ihr Bleiben einen Beweis von Mnth zn 
geben geglaubt. 

Man spricht hier noch immer von der Rückkehr 
dcs Papstes nach Nom; nur will der 

hcnt wissen, daß, nach einem am 7). d. M. in Por-
tier gefaßten Beschluß, dic Rückkehr nicht am Grün-
donnerstag, sondern am Mittwoch oder Donnerstag 
nach Ostern (A. oder 4. April) erfolgen werde. 

Valenee, 2i>. Febr. (B.N.) Sie werden aus unseren 
Zeitungen ersehen, daß die demokratische Partei 
sich von Tage zn Tage mehr selbst vernichtet; das 
Publikum, erschreckt über ihre Lehren, erfüllt von 
Ekel über ihre Orgien, verläßt sie allmählig, nnd 
N l i t jedem Tage verstärken sich die Rechen der soge-
nannten Reaetionare, d. h. der Frenude der Ord-
nung. Sie werden sich von dcr Wahrheit meiner 
Worte überzeugen, wenn Sie unsere treffliche Zeitung, 
die /Vx8oml>lö«? lesen, welche das Organ 
der gemäßigten Partei ift, und die sehr viele Leser 
hat. Unterdeß ist der arme Hr. v. G i ra rd in mit 
seiner ties gesunken, und man sagt, daß er 
von den Abonnenten, dic er früher hatte, 
kanm noch Ä j M l i behalten hat. I n der !Zhat tbut 
es Noth, das; vie Vorsehung sich unserer annehme 
nnd uns voil dcn Barbaren besreie, welche von ei-
ner vollständigen Zerstörung der bürgerlichen Gesell-
schaft träumen. Hoffentlich weiden wir indeß durch 
die Klugheit der Fürsten, welche an der Spitze 
dcr Nationen .Europas stehen, anch dies Mal über die 
Anarchie siegen, und wir hoffen, daß das Jahr Itvilt 
cinen bedeutenden Einfluß anf die Besserung unserer 
Stellung haben werde. Was nns Franzosen indes; 
betrifft, so fragt cs sich, wie »vir ans dcm Ebaos, 
drei Prätendenten gegenüber, herauskommen werden? 
daß ist die große Frage, welche mw gegenwärtig be-
schäftigt. I n Denkschland stehen Sie anf einem bes-

seren Terrain, nnd dic Schwierigkeiten, welche das 
Jahr bewirkt hatte, werden sich allmälig zu 
Gunsten der Ordnung beseitigen lassen. — Auch bei 
uns ist jetzt eine ungewöhnliche Temperatur: seit A 
Wochen werden wir für den früheren, strengen Win-
ter dnrch das schönste Frühlingswetter erfreut. Auch 
schreitet die Vegetation sehr kräftig fort, so daj, es 
in unseren Gärten schon grün zn werden ansaugt, 
und wir eine frühe Ernte erwarten können. — I n 
Lvon sind die Fabriken in voller Arbeit und dic Ar-
beiter gewinnen mehr, als zu irgend einer anderen 
Zeit seit W Jahren. Dagcgcn sind unsere Weingc-
schaste, namentlich mit England, seit zwei Iahren, 
fast nicht zu erwähnen, auch keine Zeichen da, daß 
sie sich bald bessern werden. 

P a r i s , 15. März. Zwischen dem Präsidenten 
und sämmtlichen Führern dcr Majorität soll eine Eoa-
luion geschlossen sein, deren Ziel die sneeesive Modifi-
zirung der Eonstitution wäre. Thiers soll die Haupt-
rolle dabei spielen und dn.'ch sein Bemühen^sollen 
hauptsächlich bereits drei Gesetzentwürse zn Stande 
gekommen sein, sür welche das Ministerium in dcr 
Nationalversammlung die Dringlichkeit begehren wolle. 
Zuerst solleu, wie es heißt, alle Arbeiter, dic nicht 
in Paris geboren sind nnd verschiedenen vorgeschriebe-
nen Bedingungen nicht nachkommen können, ans dcr 
Hauptstadt verwiesen werden. Zweitens sollten, was 
jedoch von anderen Seiten sür unbegründet erklärt 
wird, Beschränkungen im Wahlgesetze eingeführt und 
namentlich Artikel 2 dahin geändert werden, daß, statt 
der znr Ausübung des Wahlrechts bis jetzt gesetzlichen 
Zeit von fechs Monaten, cine Aufenthaltsdauer von 
einem Jahre festgesetzt würde. Die Regierung soll 
auch dcn Stempel und dic Verdoppelung der Eaution 
sür die Journale beantragen wollen. Gestern Abend 
war eine lange Konferenz im Elvs^c zwischen dcm 
Präsidenten dcr Republik nnd den Herren Mol«-, 
Thiers, Berrver nnd Ebangarnier, in welcher darüber 
diskntirt wurde, was zunächst zn geschehen habe. Man 
war darüber einig, daß umachst eine theilweise Ver-
änderung des Ministeriums nothwendig sei. Sämmt-
liche Mitglieder der Konserenz sprachen sich' für Beibe-
haltung der Minister dcs Krieges, der Finanzen und 
dcr Justiz ans. Doch konme man sich bis ;nm 
Schlüsse der Konferenz Nachts I Uhr, nicht über die 
nene Eombination einigen. diejenige, welche die 
meisten Stimmen für sich hatte, war: Remusat, In-
neres, Mornv, öffentliche Arbeiten, Flahant oder G. 
von Beanmont, Auswärtiges. Anch von Abba-
tueei war dic Rede. Die Konferenz im Elvs-'c be-
schäftigte sich auch mit dem Antrage auf mehrere der 
oben erwähnten energischen Maßregeln, welche dem-
nächst - der National - Versannnlung vorgelegt werden 
sollten. Diese Gesetz - Vorschläge belogen sich anf 
den Ionrnalstempel, Erhöhung der Zeilungs-Eanlion 
nnd strenge Maßregeln in Be?ng aus .̂ iinbs nnd 
Wahl-Versammluugen. Ein Minister widersprach ge-
stern dem Gerüchte, der Präsident der Republik werde 
cine Botschaft an. die Nationalversammlung richten. 
Dagegen erhielt «ich das Geruch r von einen» Ministcr-
Wechsel. Gestern Abend sollte das Aenßere erst Molp, 
dann Broglie angeboten nnd von ihnen abgelehnt 



"worden fehl. Für daö Junere bezeichnete man Mal-
leville, Darn, L<>on Faucher, Remnfat. Für den 
Unterricht Mouchv, Chasfelonp - Laubat, Vitet. I n 
dcr National-Verfammlnng eirkulirte folgende Lifte, 
ohne Glanben zu finden: Inneres: Faucher, Aeu-
siereS: PiSeatorv, Unterricht: Fortoul, Krieg: Eastel-
lane, öffentliche Arbeiten: Atouchv, Finanzen: Leboeuf, 
Justiz: Easabianea. Mehrere Abendblätter versicher-
ten, Lahitte nnd Ferdinand Barrot bätten ihre Demis-
sion eingereicht, die aber nicht angenommen worden 
sei. Die Estafette ließ sogar Lamartine mit Bil-
dung eines Ministeriums beauftragt werden. Heute 
herrschte in der National-Versammlnng eine bedeutende 
Aufregung. Um .'i Uhr war in der Beratbnug dcr 
Fübrer der Majorität noch nichts Entscheidendes fest-
gesetzt worden. Man glaubte, der Iustizminister Non-
her wMe daS Innere überuehmen nud der Geueral-
prokurator Baroche werde Iustizminister werden. Um 
4 Ubr aber erfuhr mau, daß Baroche definitiv an 
Stelle Ferdinand Barrot'S zum Minister dcS Innern 
ernannt sei, während Rouher Iuftizminifter bleibe. 
AbendS bestätigte sich viese Ernennung, mit welcher 
die ministerielle KrisiS beendigt ist. 

Sir Robert Peel hat, ver Pä t r i c zufolge, die-
ser Tage an einen Frennd in Paris einen Brief ge-
schrieben, in welchem folgende Stelle vorkommt: „Ich 
zögere keinen Augenblick, Ihnen meine Ansicht über 
die gegenwärtige Lage Frankreichs auszusprechen: Frank-
reich ist eiue Diligenee voll ehrenhafter Leute, dic auf 
der Landstraße von Rändern angehalten werden und 
auf die Gendarmen warten." 

E n g l a n d . 
London, !2. März. Die von ver Regierung 

geforderte Ereditbcwillignng für W, Mann dcr 
Landarmee nnd Mann für ven Seedienst ist 
mit beveutenver Mebrheit bewilligt worden. Lord 
Palmerston erklärte, die eingebrachten griechischen Schiffe 
würden nicht als Prise, sondern alS Psand behan-
delt, man würde sie jedoch im äußersten. Fall zur 
Entschädigung ver englischen Angehörigen verkaufen. 

London, 13. Marz. Im Unterhanse wurde 
der Andrang DrnmmondS, die Nothwendigkeit einer 
Verminderung der StaatSauSgaben anzuerkennen, weil 
alle Klassen, und namentlich vie ackerbauende, durch 
die gegenwärtigen Steucru ruinirt wnrden, verworfen. 

London, 15. März. Gestern war Diner bei 
Ihrer Majestät dcr Königin im Buckiugham-Palaste, 
wozu die Gefanvten ven Bavern uuv Dänemark ein-
gelaven Wann. 

Lord Palmerston nklärte gestern im Unterhaufe 
auf eine an ilm gerichtete Interpellation, eS habe, 
genan genommen, niemals cine eigentliche Blokade 
der griechischen .^äfcn bestanden, sondern nnr eine 
Festnehniuiig griechischer Schiffe alS Unterpfand, aber 
auch diese Festnehinuug sei Sir W. Parker am Isten 
d. M. einzustellen unterwiesen worven, nachdem 
Frankreich seine guten Dienste angeboten, und so 
I'abc Venn das Verbot gegcn griechische Schiffe, die 

verladen, aufgehört; unter einer eigentli-
chen Bokade verstehe man, daß auch dic Schiffe von 
Neutralen verhindert würden, in die Häfen deS 

Staats, deren Küste blokirt sei, einzulaufen oder diese 
Häfen zn verlassen; dies sei aber in Griechenland 
nicht geschehen. 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 15. März. Heute wurde die Lan-

desversammlnng durch Se. Maj. den König eröffnet. 
Nach der Beeidigung dcr neu eintretenden Mitglieder 
verlaS Sc. Majestät folgeude Rede vom Throue: 

„Meine Herren Abgeordneten! Die ganze Lage 
von Deutschland und die inneren Verhältnisse Württem-
bergs machen eö Mir znr höchsten Pflicht, Mich mit 
der größten Offenheit auszusprechen. 

„Deutschland hat seit den Märzcrclgnisscn dcö 
Jahres 1K48 nicht aufgehört, der Spiclball dcr Par-
teisncht und des Ehrgeizes zn seiu. Der deutsche 
Einheitsstaat ist ein Traumbild und daS gefährlichste 
aller Traumbilder, eben fo wohl nnter dem deutschen, 
als unter dcm europäischen Gesichtspunkte. Alle Wege, 
welche man nach diesem verkehrten Ziele bereits ein-
geschlagen hat und uoch ferner einschlagen möchte, 
werven immer nur zum Gegentheil, das heißt zur 
Spaltung und Auflösung der Gefammthcit führen. 
Die wahre Stärke nnd Eintracht, die wahre Kultur 
und Freiheit dcr Nation beruht im letzten Grunde 
anf der Erhaltung und Pflege der Eigentümlichkeit 
nnv Selbstständigkeit ihrn Hauptstämme. Eine jede 
gewaltsame Verschmelzung dcr letzteren, eine jede ab-
solute Unterordnung eineö Hauptstammes nnter dcn 
anderen würde dcr Anfang unserer inuereu Auflösung 
unv daS Grab unserer nationalen Eristenz sein. Für 
die rechte, für dic dauerhafte Einigkeit unseres Ge-
sammt-VaterlandeS giebt eö nnr eine einzige politisch-
mögliche und praktisch-durchführbare VerfaifnngSform, 
eS ist die föderative. Glücklicherweise ist diese Form 
einer n>.eit größeren Stärke und Kraftentwickelung im 
Innern nnd nach außen fähig, als die bisherige 
BuudeS-Verfassung sie gewährte. Daß man diese 
Wahrheit zuerst in Frankfurt und nachmals in Berlin 
verkannte, hat die gegenwärtige Spaltuug und Ver-
wirrung unserer Zustände ganz allein herbeigeführt. 
Die unparteiische Geschichte wird eS einst nicht verschwei-
gen, welche Zwecke und welche Leidenschaften das 
Bündniß vom Ä>. Mai gestiftet haben. Die Größe 
und die Einigkeit der Nation haben nichts mit ihm 
gemein, anf die Volköfvmpathien kann es keinen An-
spruch machen; cS ist ein künstlicher Sonderbuudver-
such, auf den politischen Selbstmord dcr Gcsammthcit 
berechnet, und eben deshalb in dcr Mitte von den 
drei größten Landmächten olme Aussicht auf Bestand in 
den Tagen der Gefahr. Die Durchführung dieses 
Bündnisses würde nicht zu vollbringen sein, ohne ei-
nen offenen BuudeSbruch nnd ohne eine wissentliche 
Verletzung jener feierlichen Traktate, worauf unsere 
Stellung und nnsere Uliabhängigkeit gegen Enropa, 
so wie daö politische Gleichgewicht Europas überhaupt 
beruht. 

„ In richtiger Würdigung der Gefahren, sowohl 
im Innern als nach außen, zn welchen das Bünd-
niß vom Aiten Mai unausbleiblich führen müßte, 
wenn dic Teilnehmer desselben anf ilnn beharren 
würden, so wie insbesondere, um Meinerseits, so 
weit Ich dies vermag, der Gtsammtnation das 



kostbarste Pfand ihrer Größe und künftigen Ruhe, 
Ich meine die Einigkeit aller ihrer Brnderstämme, 
zn erhalten, habe Ich dnrch Mein Ministerien mit 
den Regierungen von Baveru und Sachsen Ver-
handlungen znm Behuf einer Verftändiguug über ei-
uen Entwurf einer daö Gesamintvaterland begreifen-
den Verfassung augeknüpft. Ich habe die doppelte 
Genngthuuug, Ihnen heute mittheilen zu können, daß 
diese Verhandlungen ihren beabsichtigten Zweck er-
reicht haben, und das; sich die Regierung deö Kai-
sers von Oesterreich mit dem Rcsnüat derselben ein-
verstanden erklart bat. Sobald der Vcrsassuugs-Ent-
wurf dcr drei Königl. Regierungen znr Kenntnis dcö 
Königl. preußischen Kabinctö nnd dcr andcrcn, an 
dcm Bündnis; vom W. ^)tai bisher beteiligten Bun-
desregierungen gebracht sein wird, 5vird Mein Mini-
sterium Ihnen dic erforderliche Vorlage davon machen. 
Ich gebe Mich gerne der Hoffnung hin, daß dieser 
von uns unternommene Versuch zur allgemeinen po-, 
Mischen und materiellen Einigkeit nnd znr Befriedi-
gung Ihrer gerechten und zeitgemäßen Anforderungen 
den von Mir lebhaft gewünschten Ersolg haben möge. 

„Waö aber auch immer dic Vorsehung in dieser 
schweren Frage nnö und unseren Nachkommen beschie-
den haben mag, Ich darf Mir das Zeugniß geben, 
das; Ich von jeher in der engsten Eintracht von Oester-
reich und Prenßen dic wahre Bedingung unserer ge-
meinschaftlichen Wohlfahrt nnd die einzige Bürgschaft 
unseres inneren Friedens und unserer nationalen Selbst-
ständigkeit erkannt uud demgemäß iu der gegenwärti-
gen Krise unseres Gesammtvaterlandes alle Meine 
Schritte, so wie diejenigen Meiner Regierung bemessen 
und eingerichtet habe. 

„Waö in den Stürmen unserer Zeit allein Kraft 
und Dauer uud Heil gewährt, daö ist die Wahrung 
deö alten Rechts, daö ist daö Festhalten an dcm Po-
sitiven, an deüt geschichtlichen Vorhandenen, welches 
sich nicht ablengnen laßt uuv sich immer wieder von, 
uenem geltend zu machen weiß. .Ich und die Mir 
in der Frage verbundenen Regierungen, Wir wollen 
dcr Nation ihr Anrecht auf die Vertretung der Ge-
sammthcit bewabren, Wir wollen keinen politischen 
Nenban mit der Zerreißung unseres alten Rechts, 
sondern die zeitgemäße Neugestaltung des bisherigen 
Bundes; Wir wolleu die gerechten Forderungen Preu-
ßens mit deu Gesammt-Interessen Deutschlandö in 
Einklang bringen; Wir wollen aber unsere Partikular-
Iuteressen auf den! Altar deö Vaterlandes nicht dieser 
oder jener spezifischen Macht,, sondern nnr allein der 
Gesammtheit zum Opfer bringen; wir wollen weder 
Oesterreicher uoch'Preußen, sondern dnrch nnd mit 
Württemberg ganz allrin Deutsche sein nnd bleiben. 

„Meine Minister werden Ihnen zur Prüfung 
diejenigen Gesetz-Entwürfe vorlegen, über welche eine 
Verabschiedung im Interesse des Landes vorzugöweise 
dringend erscheint, besonders empfehle Ich Ihrer sorg-
fältigen Beachtung diejenigen Vorschläge, welche die 
Bildung beider künftigen Kammern zum Gegenstände 
baben. 

„Ich halte in Uebereinstimmuug mit Meiner Rc-
gieruug deu Eensus von unbeweglichem und vom 
Kapitaleigenthum für die allein zeitgemäße uud einzig 

wesentliche Grundlage einer jcdcn bcrathenden Ver-
sammlung, unv Ich bin überzeugt, daß der Partci-
geist oder da5 Voiurlhcil nicht serner daö Grundei-
genthum mit der Person seinrö Besitzerö absichtlich 
verwechseln werden, daß man eö vielmehr immer all-
gemeiner erkennen wird , daß in der legitimen Ver-
tretung deS Besitzes oder dcr Stcncrpflicht, anf wel-
chen beiden der materielle Staat beruht, eine der ersten 
Bürgschaften aller gesetzlichen Ordnnng zn suchen ist. 

'„Sic wissen, Ich habe vor mehr als dreißig 
Jahren die Bahn dcr eonstitntioncllen Staarsoidnung 
zn einer Zeit betreten, als cin solches Unternehmen 
mit Schwierigkeiten uud Gefahren aller Art im Iuucrn 
und uacl' außen verknüpft war. Meine Regierung 
war nie weder eiue absolute noch reactionaire. Ich 
habe stets den Umstanden und den Zeiten Rechnung 
getragen; uuv so oft ueuc Regeln der Führung an-
zunehmen, nenc Wege zum Besten deö Gemeinwohls 
einzuschlagen sind, werden Sie Mich jedesmal bereit 
und geneigt finden, die nenen gesellschaftlichen That-
fachen zum Besten unseres Volkes zu lenken. 

„Allein, Ich sage es Ihnen mir Meinem gewohn-
ten Freimnthe, fordern Sie von Mir keine Unmög-
lichkeiten, wie man solche seit zwei Iahren nur zu oft 
von den Regierungen, znm höchsten Nachtheile des 
Volkes, abverlangt hat, fordern Sie nichts von Mir, 
waö mit den unwandelbar konstitntiven Wahrheiten 
der Gesellschaft, wie sie sich im Staate darstellt, un-
vereinbar ist; Ich würde es Ihnen, eingedenk meiner 
höheren Regentenpflichten, nicht bewilligen können. 
Es giebt noch etwas Höheres, als daö geschriebene 
loustitulioneUe Gesetz, es ist daö moralische Band der 
Gesellschaft. Ich kenne meine Pflicht in dieser Be-
ziehung vollkommen; Ich werde nicht erlauben, daß 
die Anarchie das Stener ergreift, und dic Umsturz-
partei, wenn sie ihr Haupt erhöbe, würde cs mir 
allzubald erfahren, daß sie in Württemberg weder 
Wurzel, uoch Kraft, uoch Anbaug hat." 

Bei der Stelle: „Wir wollen weder Oesterreicher 
noch Preußen u. s. w. sein" ricfcn mehrere Abgeord-
nete Bravo. Nun trat der Alterspräsident, Abgeord-
nete Schott , in die Mitte und sprach folgende Worte: 

„Königliche Majestät! Als dcm ältesten Mitgliede 
dieser zweiten verfaffnugberathenden Landes-Versamm-
luug ist mir die Pflicht nnd die Ehre zu Theil ge-
worden, Ew. Königlichen.Majestät dcn ehrfurchts-
vollen Dank derselben für ihre Eiuberufung und für 
die durch Ew. Königlichen Majestät höchste Person 
vollzogene Eröffnung darzubringen. 

„Durchdrungen von dem Gefühle dcr so eben 
beschwornen Verpflichtung werden alle Mitglieder die-
ser Versammlung, das glaube ich versichern zn dürsen, 
eifrig bemüht sein, die Ansgabe, welche in so ernster 
Zeit an sie gestellt ist, mit angestrengter Thätigkeit, 
mit fester Mäßiguug und in gewissenhafter Ueberzcu-
gnng zn lösen und ihre Arbeiten zur Ehre und znm 
Wohle Ew..Königl. Majestät uud des Vaterlaudes 
zn vollbringen suchen." 

Hierauf verließ dcr König mit seinem Gefolge 
den Saal^und bê ab sich, vom Hoch dcr zahlreich 
auf dcr Straße Versammelten begrüßt, ins Schloß 
zurück. 
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Dresden, 13. März. Die „Dresdner Ztg." 
berichtet: Die durch ihr muthvolleS Ausharren iu den 
Maitageu auf einer Barniade i-i dcr Wilsdruffer 
Gaffe bekauut gewordene Pauline Wunderlich ist in 
erster Instanz zn lebenslänglicher Zuchthausstrafe er-
steu GradeS verurtheilt worden. 

Schleswig, 13. März. Hier sieht eö wieder 
sehr kriegerisch auS. Man traut dem Frieden nnv 
besonders dcn Dänen nicht, 's'iml''» , <>t 
s!«»n.', — kann man gerade recht eigentlich 
anf die Danen beziehen. Man beklagt nnr, daß 
vielleicht wieder so viel Blut wackerer junger Männer 
vergossen werden möchte, ohne einen genügenden Er-
folg zu erzielen. Man verkennt nicht die großen Be-
denken, welche die Fortsetzung deS Krieges nament-
lich für Preußen hat, aber man glaubt, daß, wenn 
man nnr die Herzogtümer selbst ruhig walten läßt, sie 
schon den Krieg glücklich durcharbeiten werden, denn 
gewiß würden ganze ^chaaren tüchtiger Streiter ih-
nen in der Stille zu Hilft eilen, <-nch dürfte eS auS 
iln.. eigenen Mitte an tapferen Kämpfern uicht feh-
len unv daher zuletzt dic gute Sache doch siegen. 
Mag daher Deutschland sammt Preußen vorläufig 
neutral bleiben, nm seinen Handel nicht systematisch 
ruiniren zu lassen, der Patriotismus in unfern Lan-
den allein wird ausreichen zum Sieg. 

B e r l i n , 17. März. ?Dcr WahlanSführuugS-
Orduuug gemäß, fanden gestern hier die Wahlen 
der Wahlmänner zur ersten Kammer Statt. Dic 
Wahlhandlungen selbst gingen, zumal da die demo-
kratische Partei sich der Theilnahme zum großen 
Theil enthalten, ohne Kampf uud Widerstand, schnell 
vorüber. Die Eandidaten (meist die, wie znr vori-
gen ersten Kammer) waren srüher vereinbart nnd wo 
dieS nicht geschehen, fügten sich die Widerstreben-
den bald. 

I n Bezug auf die Wahlen in Frankreich sinv 
Von einer Person hoher Stellung unserm Ministerium 
Andeutungen zugekommen, welche dieselben uicht in 
einem so düstern Lichte erscheinen lassen, wie sie dar-
gestellt worden sind. ES wird in diesen Andeutun-
gen namentlich hervorgehoben, daß dieselben Wähler, 
welche ihre Stimmen soeialistischen Eandidaten zuge-
wendet haben, bei Departements- unv Eommnnal-
wable», welche ihre Interessen nach ihrer Anschauung 
unmittelbar berühren, eonservative Männer zn begün-
stigen pflegen. Für die Verwirrung der Begriffe in 
Frankreich sev dicß allerdings ein sprechender Beweis, 
eS seien diese Zustände indessen nicht huiweg zu läug-
nen. Mau hoste darauf, daß die National-Vmamm-
lnng durch die Sozialisten immer mehr in Verruf 
komme, so daß zu einer Auflösung derselben geschrit-
ten werdeit könne, und namentlich daS allgemeine 
Stimmrecht,'welches man <?ls das Grundübel betrachte, 
abgeschafft werde. I n dieser Weise spricht sich ein Fran-
zose aus, welcher der gegenwärtigen Regierung iu 
Frankreich nahe stcht. 

O e si e r r e i cli. 
^ Wren, März. Am Montag war große 
^agd nn Kaiserlichen Thiergarten, welcher Se. Ma-
iestät der Kaiier beiwohnte. 

-̂ er Wanderer sagt: ,,^m April soll ein Für-

stenkongreß im großdeutschen Sinne in Dresden zu 
erwarten sein. Eine persönliche Zusammenkunft deS 
Kaisers von Oesterreich mit den Königen von Bavern, 
Hannover ̂ nnd Sachsen soll zu Guufteu der groß-
deutscheu Sache geschehen. 

Dcr Lloyd berichtet: „Vorgestern früh versam-
melten sich an Hunderte Menschen vor dem Fried-
hofe an der Schmelz, um daö Grab der am 13. 
März Gefallenen zu besuchen. Tie EingangSthorc 
fanden sie aber auf höheren Anftrag verschlossen, 
nnd der Einlaß wnrde durch Mnnizipa'lgarven Icvcr-
mann verweigert. Nach längerein Harren ging die 
Menschenmenge, den Ermahnungen der sich zahlreich 
eingefundenen Vertrauensmänner folgend, wieder ruhig 
nach Hause." 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 5. März. Das englische Eabinet hat 

denn wirklich die !><>n« Frankreichs angenom-
men, und uusere Schiffe köuncn in den Häfen frei 
anS- und entlaufen, mit Ausnahme derjenigen, welche 
sich schon in Gesaugenschast befinden und bis zur de-
finitiven Regelung der englisch - griechischen Differenz 
gleichsam als Psand in englischen Händen bleiben 
müssen. Eine Note, von Sir John Green gezeichnet, 
wurde allen Konsuln mitgetheilt, und man ersteht dar-
aus, daß der Viee-Admiral Parker die Ordre erhielt, 
für einen billig bemessenen Zeitraum die Blokade zn 
suSpeudiren (f<>> >i limiiell Dic 
!>NU8 oltil'l'« Frankreichs werden in Athen anf 
die verschiedenste Weise ausgelegt. Wenn man 
deu OppositiouSblättcrn Glauben schenken wollte, 
z. B. der „Speranza", so müßte man annehmen, daß 
Griechenland die verwickelte Frage nur durch Erfüllung 
aller Forveruugcu EuglaudS lösen könne nnd werde. 
Dieses Blatt prophezeit dieS in mehr als zuversichtli-
chem Tone. Man behauptet, daß eS seine Nachrichten 
aus dem Borne der englischen Legation' schöpfe, und 
dieses Gerücht dürfte eben nicht grundlos sein, wenn 
man erwägt, daß eS sogar eonsidentielle und partiku-
läre Eommnnieationen mittheilte, welche zwischen den 
englischen und französischen Gesandtschaften gewechselt 
wnrden nnd sonst Niemanden bekaunt waren. 

Wir athmen nnn freier, indem wir nnS von ei-
ner Menge Matrosen (bei 20MY, welche geschäftsloS 
in dcr Stadt herumirrten, befreit sehen, die fich jetzt 
alle in ihre Heimat begaben. Wenn eS noch länger 
so gedauert hätte, so würden diese Leute gewiß, vom 
Hunger getrieben, zn Erzessen hingerissen worden sein. 
Jetzt ankert in unserm Hafen der „Dragon." I m 
Lande herrscht vollkommene Ruhe> jedoch befürchtet 
man, daß die nächstell Wahlen ftiv dic nene Kammer 
nicht günstig anfallen dürftcn, was lcicht dcn Saa-
men gefährlicher Unordnungen ausstreuen könnte. Ge-
stern ist der französische Dampfer „Vedette" in unserem 
Hasen eingelaufen; er war ausgeschickt wordeil, nm 
ans den Inseln Geld, welches m den Könkgl. Manlh-
ämtern lag, anfznfammeln, und brachte der Regierung 

Drachmen. Voll allgemeinem Interesse scheint 
noch eiue Note, die Hcrr Zhouvenel am 2l. Februar 
Herrn LondoS zukommen ließ, uud woriu cr dcn Gang 
der französischen Vcrmittlnilg erzählt: Sogleich nach 
Empfang der Nachrichten aus Atheu habe daS 



französische Gouvernement Herrn Drouvn de Lhuis in 
außerordentlicher Mission uach London gesendet. Nach 
dcn vorläufigen Besprechungen mit Lord Palmerston 
übermittelte cr diesem eine Note, worin die frennd-
lichen Dienste der französischen Republik angetragen 
wnrden. Die Wirkung davon war, daß der engli-
sche Gesandte zu Paris dem französischen Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Lalüttc, selbst 
dcr Tert dcr Instruction, welche Herrn Wvfe am 8. 
Februar übermittelt worden war, mittbeilte. Wenn 
sie bis zur Stunde in Athen nicht eingetroffen ist, so 
liege die Ursache an irgend einer zufälligen Verzöge-
rung, durchaus aber nicht in dein Willen Lord Pal-
merstonö, der bereits am 5. Februar Herrn Drouvn 
de Lhups in sehr bestimmter Weife erklärt habe, dic 
gegen Griechenland verhängten Zwaugsmaßregeln sus-

> pendiren zu wollen. 
T ü r k e i . 

Konstau t inope l , 27. Febr. Dic Türkische 
Regierung hat die Transportirung der Flüchtlinge 
sehr geheim gehalten, nnd das hiesige Publicum er-
fuhr erst am 25., dasi sie am 20., ohne anzuhalten, 
hier vorbeikamen. Heute erhalten wir mm auch dic 
Nachricht, dasi die Iuternirten nnr ungefähr cinc 
Stunde iu Geiulek verweilten; sie geben' also nicht 
uach Brufsa, sonderu direkt uach Kiutahia. Es sol-
len ihrer 7>I sein, obwohl auf der Liste nur 37» Na-
men verzeichnet waren; ls befinden sich demnach ei-
nige Freiwillige unter ihnen, welche den Aufenthalt 
in Kleinasten ienein in Frankreich vorziehen. Zu 
diesen gehört auch General Wvsocki, der die Polni-
sche Legion in Uugaru befehligte. General Dem-
binski blieb in Schnmla; man glaubt, cr wcrdc ei-
nen Reisepaß erhalten, um sich nach Frankreich zu be-
geben, wo ihn seine Familie erwartet. Wie es heißt, 
sollen hente anch die zn Vertreibenden hier vorüber-
gekommen fein; sie gehen direct nach Maito. Graf 
Zamovzski reist freiwillig mit Men. Man erzählt 
sich, General Bein werde nächstens einige Tage in Kon-
stantinopel zubringen; wir müssen jedoch sehr daran 
zweifeln, da stch die hohe Pforte iu Beobachtung al-
ler Klauseln dcr Ausgleichung einer fast iu's Klein-
liche geheiideu Pünktlichkeit befleißigt. Während der 
drei Tage, welche die Internirlen in Erwartung der 
Vorbereitungen zur Einschiffung in Varna zubrachten, 
war die Stadt von Soldaten umringt; dic Flücht-
linge wnrden ohne sich einander mittheileu zu können, 
streng und abgesondert bewacht. Von dcn in Schnmla 
Zurückgebliebenen dnrftcn ctwa nur dic Rufstschcn nnd 
Preußischen Unterthanen, im Ganzen an zwanzig Per-
sonen, abreisen. Dic Oesterreicher werden wohl dort 
bleiben und eine Amnestie oder eine ueue Bestimmnng 
über ihr Schicksal abwarten. Die Italienische Legion, 
die sich in Gallipoli befindet, gebt nach dcr Insel 
Sardinien. Dic Türkische Regierung bewilligt ihr 
die Mittel zum Transporte, und der völlig von Sar-
dinien giebt ihr die Erlanbniß, sich anf der schon er-
wähnten Inscl niederzulassen; znglnch gewährt er ihr 
drei Monate lang einen täglichen Sold von 20 Sons 
sür dic Mannschaft und 40 Sous für die Offiziere. 
Dic Italienischen Flüchtlinge, welche sich in Konstaw 
tinopel aufhalten, finden in dcm Sardinischen Gesand-
ten, Baron Tecco, eiuen eifrigen Beschützer. I n Folge 

seines ersten Aufrufes au seiue Laudsleutc haben die 
Kauflente von Pcra uuter sich eine Eollecte gemacht, 
dic iu Zeit von zwei Stunden auf 12,000 Piaster 
stieg. Zugleich dankten diese Herreu dem Baron 
Teeco dafür, daß cr ihnen Gelegenheit verschaffte, das 
Elend ihrer Landoleute zu lindern, uud verpflichteten 
sich zugleich, in drei Monaten cinc ähnliche Summe 
abzulieseru. 

K o n st ant inopel , 27. Febr. Dic Gesandten von 
England und Frankreich wurden von ihren Regierungen 
beauftragt, dic hohe Pforte zu Reformeu und Verbes-
serungen in Betreff ihrer flavifchen und muhamedaui-
schen Unterthanen anzuspornen. Die Pforte wird sich 
um so mehr beeilen, dieser vom Westen an sie ge-
stellten Aufforderung nachzukommen, alö man anch 
schon vor dieser Aufforderung von einzuführenden 
Reformen sprach, wie Ausdehnung des Wirkungs-
kreises der bulgarischen Munmpalräthe, Einführung 
der Liturgie in dcr Nationalsprache, Förderung dcr 
öffentlichen Erziehung n. f. w. Auch heißt cs, dcr 
Ministerrats' habe beschlossen, große öffentliche Bau-
ten aufführen zu lassen. Bor Allem will man an 
die Anlegung guter Eonnnnnicationswege schreiten 
und zunächst' mit den Straßen in Rnmelien beginnen, 
um den Handel im Innern der europäischen Türkei 
anf die Beine zu helfen. 

Man erzählt sich hier cinc uicht uninteressante 
Anekdote. Ein Pascha, Gouverneur ciucr Provinz, 
wclchc dic bcstc Butlcr in der Türkei erzeugt, schickte 
einige tausend Okkas derselben als Geschenk an hie-
sige hohe Beamte. Da cs verboten ist, ohne Ein-
willigung des Fürsten Geschenke anzunehmen, so wurde 
die Erlaubuiß des Sultans nachgesucht, der jedoch 
dic Butter sogleich an die Kasernen der Stadt vertei-
len ließ. Indem dadurch gleichsam cinc Art Eonfis-
catioir übcr dic Geschenke verhängt wird, wirv cs dcm 
Sultan Abdul Mcdschid nach und uach doch gelin-
gen, dcr Bestechlichkeit der Großen, welche dic Quelle 
jo viclcr Ucbcl für dic Kleinen war, ein Ende zu 
machen. 

M i S e e l l e n. 
I n Pesth ist eS unter dcn Damen zur Mode gewor-

den, cin Armband zu tragen, dessen einzelne Älicder 
ans ScchSkreuzerftücken von Silber bestehen, iu dercn 
Mitte gewöhnlich ein Duralen prangt. ES versteht 
sich von selbst, dasi man hierzu Sechskrcuzcrstückc uuv 
Ducatcu mit uugarischem Gepräge auS dcr Münz-
stätte der Junta nimmt. „Hoher Sinn liegt oft im 
kind'fchcn Spiel"! 

I n dem oldenbnrgischen Dorfe Westerscheps, im 
Amte Zwifchcuahn, macht eiu Somnambülcr großes 
Aufseheu. Es ist kein Dieb mehr vor ihm sicher, 
cr vcrräth ihn in den» gchcimstcn Schlupfwinkel, die 
Polizei ist total überflüssig geworden. Dieser Hell-
schcr ist dcr Knecht eines Gastwirtes. Er sagt im 
Schlafe, wann etwas geftohleu ist, wo es gestohlen, 
wo das Gestohlene zn finden und wer dcr Dicb 
ist. ^ Neulich z. B. sott er diese Eigenschaft glänzenv 
bewährt habeu. Es fallt nämlich der Verdacht eineö 
Gelddiebstahls auf cin Dienstmädchen; man fragt 
den Hellseher und dieser gibt genau dic Stcllc an. 



wo das Geld liegt, und bezeichnet auch deu Dieb, 
der auch sofort gesteht. Dic ganze Umgegend ist von 
diesem Ereigniß erregt und fortwährend wallfahrten 
eine MengeMenschen uach dcm Wohnorte dcs Knechts, 
um sich Geheimnisse enthüllen zn lassen. — Wenn 
der Hellseher nur auch in nnselem politischen, Eonflicte 
hellsehen könnte! 

Ueber die bekannte Unverschämtheit dcr Berliner 
Lastträger circulirt cine nette Anekdote. Ein Guts-
besitzer reiste vor einigen Tagen in Gesellschaft eines 
Franzosen nach Berlin. Das Gespräch kommt anf 
daS obige Thema und der Franzose erzählt, daß dic 
Erfahrung ihn gelebrt habe, das; die Packträger in 
Berlin sich nie zufrieden zeigten, mau möge geben, 
was man wolle. Der andere widerstreitet uud man 
geht eine Wette eiu. Beim Aussteigen im Posthof 
gibt der Reisende einem dcr Träger seinen Neisesack 
vom Postgebälidc über die Straße nach einem nahen 

Gasthof in dcr Spandauer Straße zu trageu uud 
reicht ihm als Lohn einen Dukaten. — Ach, Män-
ueckeu, sagt dcr Träger vergnügt, haben Se nicht noch 
etwas kleenes Icld? Soust muß ick det Dingö gleich 
klceue machen lassen. — Der Gutsbesitzer zahlte die 
Wette. 

Notizen' aus 5cn Kirchen--Büchern Vorpat's. 
P r o e l n m i r t e : S t . I o h a u n i s - K i r ch e: dcr 

Hofgerichts-Advokat zu Riga, Alerauder Eduard 
Fleischer mit Caroline Florentine P öschcl. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : dcr 
Golvarbeitergehülfe Earl Ioh. Rode, all <',2Iahr; 
der Eaud. dcr Theologie Martin Samuel P a b o , 
alt 4<> Jahr; des Schneidermeisters F. A. Haase 
Sohn Earl Diedrich, alt z Jahr. 

I n der St. Marieu-Kirche am Bußtage deut-
scher Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 
Uhr Mittags. 

I m Namen dcö General - Gouvernements ven L i v - , Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
Den I i . Mars 1850. G . v. B r d c k c r , Neuser. 

Von dcr livländischen Gonvernements-Bau-
uild Wege-Commission werden diejenigen, wel-
che willens sein sollten, die unten bezeichneten 
Bauten und Reparaturen zu übernehmen, hie-
mit aufgefordert, sich mit den gesetzlichen Sa-
loggen und Legitimationen ihres Standes znm 
Torg am Listen uud zum Peretorg am Lasten 
März d. I . zeitig bei dieser Kommission einzu-
finden.' Die Kostenanschläge zu deu Bauten 
und Reparaturen können täglich, mit Ansnalnne 
dcr Sonn- nnd Feiertage, in dcr Kanzellei die^ 
ser Commission eingesehen werden. 
Beze i chnung der zn ü b e r n e h m e n d e n 
B a u t e n nnd R e p a r a t u r e n so w ie B e -

t r ag des Kostenansch lags : 
1) die Remontreparatur deö von der ^ 

Kreis - Rentei in Dorpat einge- ' ^ ' p' 
nonnnenen Kronsgebändes ^ . . 

2) die Remontreparatur deö von dem 
dörptschen Landgerichte und Ge-
fängniß eingenommenen Krons-
gebändes. . . . . . . . . . . . 519 14 

3) den Umban eines Flügels des von 
dcr dörtfcben Kreis-Rentei einge-
nemmcnen Kronsgebändes . . . 1819 15. 

Mitglied Lasseni>ls. 
Stellv. Rittcrschafts-Delegirter Baron 

Ungern-Sternberg. 
Canzellei-Direetor L. Hartnng. 

Von Cinein Edlen Ratbe dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche die Reinigung der öffent-
lichen Plätze mit Einschluß der Umgebung dcs 
Ratbhanjes und dcr beiden über den Embach 
führenden Brücken ze. vom 1. Mai d. I . ab 
anf zwei" Jahre zu übernehmen willens sein soll-
ten, liierdiirch aufgefordert, sich zu dem deshalb 

3 9 5 2 4 ^ 

anf den 3 ten April d. I . anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags nm 12 Uhr in Eines Cd-
lcn Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre For-
derungen zn verlautbareu und wegen des Zu-
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 11. März 1859. 
I m 'Mmen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Mache hiemit die ergebenste Anzeige, ^ 
? daß ich mich nur bis zum 28steu d. M. A 

hieselbst aufhalten und mit dein Dagnerreo- x 
^ typiren beschäftigen werde. Aufträge wer- » 
^ den täglich vou N) Uhr Morgens bis 4 ^ 
! Uhr Viachmittags entgegen genommen. ^ 
i Dagnerreotvpist E. Knocb. 3 ^ 

Da ich in Knrzem anf innner Dorpat zu 
verlassen gedenke, so ersuche ich alle, die gerechte 
Anforderungen au mich haben, so wie anch 
alle diejenigen, welche mir annoch restiren, sich 
balde zur Liquidation bei mir einzufinden. 3 

I . Odiug, Klempnermeister. 
Maschinen zur Reinigung von Leinsamen 

sind von vorzüglicher Art 25 Rbl. Si lb. zn 
haben in Werro bei G. Stein. 3* 

Dorpat werden verlassen: 
Or. Mayer. 1 
Tischlergesell Heinrich Leopold Lichtenstern. 1 
Konstantin Szwvkvwssi. 2 
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S-.>1. sur >iî  /ü>!u ollvr 

Donnerstag L i ! . M ä r z 

I n länd ische Nachrichten: St. Petnslnirg. — Kiew. — SN, s > ^ , sch x N ^ H ^ j H t e n: — ^"6 ' 
laiid. — Spanien. - DetilsHland. — Schireiz. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Misccllen. — Dorpat. 

I n l ä n d i s c h e M a c h r i c h t e Z s . 

S t . Petersburg, 12. Mär;. Die St. Pe-
teröburgifchc Zeitung enthält das Allerhöchst bestätigte 
Eeremonial der mn 1-4. März stattfindenden heiligen 
Taufe Seiner Kaiserlichen Hoheit dcö Großfürsten 
N i e o l a i K o n sta n t i n ow i tsch. 

Zu Rittern deS St. Wladimirordenö 3ter blasse 
sind Allcrgnätigst ernannt: die Generalmajore: der 
Chef vom Stabe deS litcn Reserve - Kavallerie-
Corps B lom uud der Commandeur dcr 2ten Bri-
gade dcr Isten Dragoner-Division von Fischbach 1; 
der Commandeur des Dragonerregiments S. K. H. 
dcö Großsnrstm Konstantin Rikolajewitsch, Obrist 
B a r o n Ungern-Sternberg I. (Rtlss.Inv.) 

Kiew. Auf Allerhöchsten Befehl uud nnter Lei-
tung der Oberverwaltung dcr Straßen-Konmnikatio-
ncn und öffentlichen Bauteil, wird hier cine Ketten-
brücke über dcn Dniepr gebaut, welche die größte nnd 
schönste in Europa uud eines der imposantesten Denk-
mäler dcr Negierung Sr. Majestät dcs Kaisers 
werden wird. - - Wcr kennt nicht dic malerische Lage 
Kiews, einer der ältesten Staute des Reichs. Hoch 
crbaut auf den sich am rechten Ufer des Dniepers 
ZW - 400 Fuß erhebenden Anhöhen, erblickt der Rei-
sende schon aus weiter Ferne die vergoldeten Kuppeln 
und Thnrmc der Wiege des EhristcntbnmS in unserem 
Vaterlande. Die Stadt senkt sich bis in die flache 
Ebene am Ufer dcs Flusses herab, die im Fruhj.ibr 
bei hohem Wasser mehrere Werst weit überschwemmt 
wird. Der einzige Weg welcher von dcr Rorvseilc 
her zur Stadt führt, ist eine die steigeudc Fluth über-
ragende Ehanssöc, von dercn Ende am linken Flnß-
nser bis zu dcn steilcn Anhöhen dcs gegenüberliegenden 
die Kettenbrücke crbaut wird. Hier vereinigt der Dnie-
per, der einige Werst oberhalb zahlreiche Arme bildete, 
wieder scine Finthen in einem einzigen Bette; bier 
hat er scine geringste Breite, dabei aber cinc Tiefe 
von ^0—40 Fuß, welche bei auschwelleudem Früh-
lingswasscr oft bis 50 Fuß zunimmt und hier, an 
dieser Stelle cine stehende Brücke nothwendig gemacht. 
— Da dcr Grund des Flußbettes ganz ans Sand 
bestebt, und die Strömung dem Fahrwasser bald diese 
bald jene Richtung girbt, außerdem im Frühjahr der 
schmelzende Schnee die ungeheuren Ewmassen dcr nörd-
licheren Gegenden mit reißender Gewalt herabtreibt, 
so war cS uöthig so wenig Brückenpfeiler als möglich 

dem Andrang deS Wassers entgegen zu stellen, und 
ihm möglichst weite Durchgänge zu lassen. Es ward 
demnach einer Hangelnücke vor jeder andern der Vorzug 
gegeben und der vom englischen Ingenieur Vignoles 
cntwonVne Plan dazu, nach genauer Prüfung, von 
S r . Majestät dem Kaiser genehmigt. Aus des 
Ingenieurs Anrathen sollten statt der Drahtseile, ei-
serne Ketten mit breiten platten Gliedern angewendet 
werden, nach dem System, welches sich an den von 
Tclsord über den Menai nnd Eouwav in Wales nnd 
über mehrere Flüsse Englands crbantcn Brücken, danu 
auch in Ungarn an dcr von Tiernev Elarkc bci Pesth 
ausgeführten Donau brücke so vollständig bewahrt hat. 
Alle diese Brücken haben indessen nnr eine einzige 
Spannung, während die von Kiew, wcgen der Brei-
te .des Flusses vier Hauptöffnuit^'n, jede von -440 
Fnß, crbaltcn sollte, dann zwei ^eitenöffnnngen von 
227> Fuß jede, nnd noch eine !>0 Fuß breite am rech-
ten User mit einer Drehbrücke, die sür den Durchgang 
von Dampfbooten und andere Mastcnsabrzcugen ge-
öffnet werden kann. Es stehen somit süns, die Hän-
gebrücke tragende Pfeiler im Flusse, ein Bogenpfeiler 
am linken Ufer, ein anderer ähnlicher am rechten User, 
dcr wegen der daraus rnhenden Drehbrücke eine wahre 
Insel mächtiger Werkstücke ist, lind endlich noch ein 
Brückenkopf für diese Drehbrücke, ans dem rechten 
Ufer. Die Architektur dcr Strompfeiler ist imposant 
und harmonirt mit dcr der Festungswerke, welche dic 
Höhen von Kiew krönen. Die Pfeiler baden cinc 
Breite von 2<i und eine Höbe von Fnß bis zu 
dcn Felderdecken der Brücke. Diese hängt an ieder 
Seite an einer doppelten Kettenreihc uud bat im Gan-
zen eine Breite von Fnß, von welcher der Fahr-
weg Fuß einnimmt. Der Fußweg befindet sich 
außerhalb der Kettenreiben nnd ist somit von dem 
sür Wagen nnd Pferde bestimmten Raum ganz abge-
sondert. Die Ketten besteben aus 12 Fnß langen 
Gliedern, von denen jedes 11 Pnd wiegt und K Glie-
der bilden die Breite jeder der Ketten. Das Mate-
rial der Drehbrücke ist tnlchgängig Schmiedeeisen nnd 
hat ein Gewicht von <»,200 Pno. Bei der Einfach-
heit der Borrichtung znm Drehen derselben stnd vier 
Lentê  vollkommen biureichend nm sie zu regieren. 
Dic Platsoriu der Brücke ist nach einer nenen Kom-
bination ans Holz und Eisen znsammengcsetzt nnd so 
konstrnirt, daß sie gehörigen Widerstand anch den hef-
tigsten Windstößen leisten kann, welche dcn gewöhn-



lichcn Plattformen der Hängebrücken an andern Or-
ten so oft schon verderblich geworden sind. Eine be-
sonders schöne Zierde ist daö eiserne Geländer, daö 
sich durch Leichtigkeit nnd geschmackvolle Komposition 
auszeichnet. An dcr ganzen Brücke hat man daö 
Gußeisen, soviel alö möglich vermieden, außer da wo 
<S absolut nothwendig und vorzuziehen war. DaS 
Gefammtgcwicht alleö an dem Bauwerk verwendeten 
Oisenö, die beim Ban nöthig gewesenen Maschinen 
mitgerechnet, beträgt über 200,000 Pud. Alle ein-
zelne Theile sind von den berühmtesten englichen Fab-
rikanten und Meistern verfertigt, und wurden auf 15 
Schiffen nach Odessa gebracht, von wo sie auf Wa-
gen mit Ochsen bespannt, nach Kiew geführt wurden. 
<— Von der Menge dcr verschiedenartigsten Maschi-
nen, die bei dem Bau der Brücke Menschenkraft er-
setzen und die Arbeit fördern, macht der Law sich fei-
nen Begriff; nicht weniger als 0 Dampfmaschinen 
sind in beständiger Thätigkeit; 2 derselben, jede von 
50 Pferdekraft sind stationair, die übrigen, von 4—K 
Pferdekraft jede, können überall aufgestellt werden, 
ivo man ihrer bedarf. Die schönsten und größten 
Granitblöcke werden aus einer Entfernung von mehr 
als 100 Werst mit Ochsen herbeigeführt. Nur die 
besten Ziegeln von außerordentlicher Härte nnd schö-
ner Heller Farbe kommen zur Anwendung. Eine dcr 
bemcrkenswerthcsten Werkstätten ist jedoch die für dic 
Bereituug deS hydraulischen Eementö, daö in dcr That 
eine künstliche Pozzolanerde genannt werden kann, nnd 
auö einem in der Nähe von Kiew gefundenen vor-
trefflichen Lehm, uach dcm kürzlich von dem französi-
schen Ingenieur VicaS aufgestellten Punzip, bereitet 
wird. Die Laboratorien zu diesem Zweck befinden 
sich in großen Gebäuden, in denen Tag und Nacht 
gearbeitet wird, 8 große Röstöfen und eine Menge 
Mahlmühlen präpariren alle 24 Stunden ungefähr 
500 Knbikfnß Ccment. I n alle Details der Arbei-
ten nnd der Konstruktion dcr Brücke einzugehen, muß 
Männern vom Fach überlassen werden. Hier war 
nur die Absicht cin allgemeines Bild von der Groß-
artigkeit dieser Brücke zu entwerfen, welche in jeder 
Hinjlcht die größte in Europa sein wird, da sie eine 
Länge von mehr alö ^ Werft nnd einen Flächenraum 
von circa 140,000 Onadratfuß erhält. — Mit den 
Arbeiten an diesem Bauwerk fing man im April 1848 
an. Die Feierlichkeit der Grundsteinlegung fand im 
September desselben Jahres Statt. Im Frühling 
1849 waren acht große Kastendämme fertig von de-
nen zwei später, bei hoher Wasserflut!) beschädigt und 
deshalb ganz ansS Neue hergestellt wurden. DaS 
Fundament dcr Brückenköpfe und zweier Strompfei-, 
ler konnte noch vor Eintritt deS Winters gelegt wer-
den; diese wie alle übrige Fundamente sind durch aus-
gedehnte Schutzwerke nach einem neuen holländischen 
System nnd von auS Holland zu diesen» Zweck ver-
schriebenen Meistern, gegen Strömung und Eisgang 
sichergestellt. — Man hofft mit dem sämmtlichen Mauer« 
iverk im Laufe des Jahres 1850 zu Stande zu kom-
men und im Herbst 1851 die vollendete Hängebrücke 
dem Gebrauch zu übergeben. Die von Norden her 
zum Dniepr führende Chaussee, welche bei dem hohen 
Wasser von 1845 bedeutende Beschädigungen erlitten 

hatte, wird dann ebenfalls vollständig hergestellt sein 
und am linken Ufer werden nene Straßen am Fuß 
dcr Anhöhen, dem Fluße auf- und abwärtö entlang, 
nnd zur Festung hinauf, angelegt. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch« 

Par i s , 15. März. Hcrr Thiers begab sich 
gestern in das Bureau des Herrn von Lamartine und 
dankte ihm für ein wohlwollendes Wort, welches das 
letzte Heft dcS Conseil ler du Peuple über ihn 
enthielt. Seit der Februar-Revolution hatten Thiers 
und Lamartine nicht zusammen gesprochen. 

Nach dcm Mon i teur du So i r sind sehr viele 
Präfekten telcgraphjsch nach Paris berufen worden, 
einige sind schon angelangt. 

Dic Gräsin Rossi und Hcrr Thalberg kehren 
übermorgen nach London zurück. 

Der Baarvorrath der Bank beträgt 477 Millio-
nen, Billets im Umlauf 400 Millionen. Im Porte« 
feuille und dcr lanfcndcn Rechnung dcs Schatzes ist 
keine Aenderung eingetreten. Die Börse hat sich er-
holt. Sie beschäftigt sich nicht mehr vicl mit den 
Wahlen. 

P a r i s , 10. März. Der Mon i teur enthält 
heute folgendes Dekret: „ Im Namen deS französischen 
Volkes! Dcr Präsident der Republik dekretirt: Hcrr 
Baroche, Vicc-Präsident der National-Versammlung, 
General-Proknratör beim AppellationShose von Paris, 
wird zum Minister deö Innern ernannt, zum Ersätze 
deS Herrn Ferdinand Barrot, dessen Demission ange-
nommen wird. Geschehen im Elysce Nationale, 15. 
März 1850. L. N. Bonaparte." Außerdem liest man 
im M o n i t e u r : „Herr Ferdinand Barrot, VolkS-
Repräscntant, wird als außerordentlicher Gesandter 
und bevollmächtigter Minister dcr Republik in zeit-
weiliger Mission zu Sr. Majestät dem Könige von 
Sardinien, und zwar anstatt des Repräsentanten L. 
Murat, abgesendet." Man behauptet, daß es nicht 
au den Führern der Majorität und am Präsidenten 
gelegen habe, wenn die Minister-Veränderung uicht 
bezeichnender geworden ist. Montalembert erklärte 
vorgestern in dcr Berathung beim Präsidenten, dcr 
Augenblick sei gekommen, zur Rettuna dcr Gesellschaft 
alle Kräfte zu vereinigen. Dazu gehöre ein Ministe-
rium Moi^-Thiers-Berryer. Molk wollte annehmen, 
doch nur mit den beiden Anderen, Thiers sprach zu-
erst lange von seinen Familienverhältnissen und feinet 
geschwächten Gesundheit, nahm aber endlich doch an, 
nur Berryer weigerte sich. Sein Eintritt werfe der 
Republik den Fehdehandschuh hin uud bedeute Bür-
gerkrieg, was cr aber nicht verantworten könne. Diese 
Ansicht unterstützten Broalie und St. Priest lebhaft 
gegen Montalembert. Man schlng dcm Präsidenten 
dann vor, ein anderes Kabinet zu bilden, was er 
aber, da cr eö uicht auS den Führern dcr Majorität 
bilden konnte, für jetzt zurückwies. Er verstand sich 
nur zur Eutlassuug Ferd. Barrot'S. 

Die französische Flotte wird, dcm Constitn-
t ionnel zufolge, in 14 bis 21 Tagen in Tonlon 
erwartet. Sie hat sich von Malta nach Neapel be-
geben, nm den Papst nach Civitavecchia zu geleiten. 



Die in der Tiber angelangten zwei Dampfschiffe ha-
ben gleiche Bestimmung. Die Fregatte „Pomona" 
dagegen ift in Toulon angelangt. 

I n der heutigen Sitzung dcr gesctzgebendcndcn 
Versammlung wird die dritte Lesung dcS UnterrichtS-
GesetzeS beendigt und daö ganze Gesetz mit 162 Stim-
men-Majorität angenommen. Dic ncucn Repräsen-
tanten Flotte, Vidal und Earnot sind in dcr heuti-
gen Sitzung anwesend. Der neue Minister dcs In-
nern, Ba röche empfängt bei seinem Eintritt von der 
Rechten zahlreiche Glückwünsche. 

Vor wenigen Tagen sah man im französischen 
Theater bei der Vorstellung der Krondiamanten in 
der Königl. Loge; die Königin, dcn Prinzen Albrecht 
und dcn Herzog von Sachsen-Gotha; in der süher 
Bonapartc gehörigen Loge; Ludwig Philipp, die Kö-
nigin Amalie, die Generale Dumas und Oudot; in 
einer anderen Loge Herrn und Frau Ledru Rollin; 
endlich in dcn gesperrten Sitzen den Herzog von An-
male und dcn Bürger Eaussidî re. 

AuS dem Schlosse Amboise sind Il> Araber in 
ihre Heimat entlassen worden, darunter Abd-el-Ka-
derS Onkel, cin hundertjähriger Greis. 

Dcr Giftmischer Avmc, welcher am Nenjahr nenn 
Personen durch Feftkuchen vergiftete, ift gestern zum 
Tode verurtheilt worden, nachdem cr noch in der Nacht 
zuvor einen SelbstvergiftnngSversnch gemacht hatte. 

E n g l a n d . 

London, 1l!. März. Daö Unterhaus hat dic 
vom Kanzler dcr Schatzkammer geforderten Snbsidien 
im Betrage von 2W,VW Pfd. St. bewilligt. ' Das 
vom Kanzler dcr Schatzkammer vorgelegte Bndget von 
185? weift cine Mchreinnahme von 1,5W,WV Pfd. 
St. anf. Die Regierung schlägt vor, die Hälfte 
dieses Überschusses znr Tilgung dcr Staatsschulden 
und daS Uebrige zur Reduetiou dcr Stempel-Gebühren 
auf Uebertragung von Eigenthum im Werthe von 
1W0 Pfd. Sterl. und darüber, auf hypothekarische 
und Pacht-Kontratte, so wie zur Abschaffung dcr 
Steuer anf Ziegelsteine, zn verwenden. Die Vermin-
derung der Staats - Einnahme dnrch dcn Ausfall der 
letzteren Steuer würde sich auf etwa 45V,VW Pfd. 
Sterl. und dnrch dic Rcdnetion der genannten Stcm-
pel-Gcbühren auf 3W,VW Pfd. Sterl. belaufen. 

Lord John Russell zcigte gestern positiv an, dasi 
cr im Namen dcr Regierung nach den Osterfcrien eine 
Bi l l , dic Anfhebnng dcs Amtes eincS Lord-Lieute-
nants in Irland betreffend, vorlegen werde. 

Lord Stanley interpellirte in der gestrigen Sitzung 
deö Oberhanfeö über dic griechische Frage. Der Prä-
sident dcs Geheimen Raths, Lord Lansdowne, ent-
gegnete, eö scheine ihm nicht passend zn sein, über 
diesen Gegenstand eine Diskussion zn eröffnen, da die 
Unterhandlungen noch im Gaügc seien. Ans der 
Antwort Lord LanSdownc's ging hervor, dasi dic fran-
zösische Vermittelung anfänglich von dcm französischen 
Gefandteu Dronyn de LhuvS als persönlicher Vor-
schlag ohue Ermächtigung von Seiten seiner Negie-
rung angeboten worden sei. Indessen habe Lord Pal-
merston den britischen Gesandten am griechischen Hofe, 
Herrn Wyse, von diesem Anerbieten in Kenntnis; ge-

setzt. Dcr offizielle Vorschlag der französischen Regie-
rung sei erst einige Tage später eingetroffen, und da 
habe Lord Palmerston eö sich angelegen sein lassen, 
dem in Griechenland bestehenden Zustand der Dinge 
ein Ende zu setzen. 

S p a n i e n 

M a d r i d , 12. März. Dic Personen, welche 
die Gerüchte von einer Ministerveränderung ausstreuen, 
benutzen dic unbedeutendsten Umstände. So genügte 
eö ihnen, gestern an einem Besuche, dcn Hcrr Mon 
scincm Brnder Herrn Pidal im Palaste machte, dessen 
Berufung ins neue Ministerium anzukündigen. Die 
Königin soll zu einem Minister geäußert haben: „Es 
ift doch sonderbar, das; alle Welt von einer Minister-
krisis weiß, nur wir Beide nicht." 

General Eordova hat das Generalkapitanat von 
Madrid angenommen. Morgen werven ihm die Of-
fiziere der madrider Garnison aufwarten. 

D e u t s c h l a n d 

Kassel, 15. März. I n der heutigen Sitzung 
der Ständeversammlnng stellte Herr Hahnhof den An-
trag, die Regierung um Auskunft zu ersnchen, über 
die gegen den Minister Hassenpflug in GrcifSwalde 
schwebende Untersuchung. Von Schmalkalden, Rau-
schenberg und Kassel waren ZustimmuugSadressen zn 
dem Mißtrauensvotum eingegangen. — Hcrr Henkel 
beantragte, daS Mißtrauensvotum gegen daS Mini-
sterium nunmehr an dcn Regenten scldst gelangen zn 
lassen, welcher Antrag in Erwägung gezogen nnd dcm 
Verfassungöausschuß überwiesen würde. Hcrr Hilde-
brand berichtet für die Vereinigten Verfassuugs - und 
Buvgetausschüsse über die Mittheilung der Regieruug, 
die Bewilligung zu außerordentlichen Militärbedürs-
nisseu n'. betr. Der Ausschuß beantragt, auS finan-
ziellen uud politischeu Gründen die Zustimmung zu 
der proponirten Verwendung nicht zn erthcilen. Hcrr 
Bayrhoffcr stellte den Antrag, dem Ministerium über-
haupt alle Mitwirkung zu versagen. 

Um 2 Ubr. Der Ausschußantrag wurde ange-
nommen. Dic Minister erschienen und verkündigten 
die Ver tagung der Versammlung. 

B e r l i n , 18. März. Die zu Abgeordneten für 
das Erfurter Volkshans gewählten Minister (Graf 
v. Brandenburg, v. Manteufel und v. d. Heydt) be-
geben sich heut nach Erfurt, um dcr morgen dnrch den 
k. Eommissar, Hrn. v. Radowitz, stattfindenden Er-
öffnung des deutschen Parlaments, so wie dcn folgen-
den Sitzungen desselben beizuwohnen. Hr. v. Man-
teuffel gedenkt den nächsten Sonntag wieder in Berlin 
zuzubringen unv wird derselbe überhaupt, so wie die 
übrigen in Erfurt befindlichen Minister, so oft cs an-
geht, nnd erforderlich sein sollte, hierherkommen. 

E r f u r t , 18. März. So eben erscheint hier 
folgendes Eröffnnngs - Programm: 

Am 2V. März , Vormittags 10 Ubr, wird 
zur Feier der Reichstags-Eröffnung cin Gottesdienst 
der beiden Haupt-Konfessionen abgehalten. 

Der evangeljsche findet in der Barfüßer-, dcr ka-
tholische in der Angustiner-Kirche statt. 

Dcn Reichstags - Abgeordneten wird hier anf 



Verweis ihrer Legitimati'onskarte, die sie im Lokale 
des Martins - ^tlstes abzunehmen ersucht sind, der 
Zugang zu dcn für sie vorbehaltenen Plänen geöffnet. 

Nach beendigtem Gottesdienste begeben sich die 
Mitglieder beider Hänser in das Regiernngsgebände. 

Sobald dieselben sich dort im großen Saale ver-
sammelt haben, anch der Verwaltnngsrath hinzuge-
treten ist, eröffnet der Vorsitzende des Letzteren im 
Namen der verbündeten Regierungen den Reichstag 
dnrch Verlesung der Eröffnungs-Botschaft und Ver-
kündigung der Vorlagen, dic demnächst au beide Häu-
ser zn gelangen haben. 

Die Mitglieder beider Häuser sind eingeladen, 
sich nach Beendigung dieses Aktes in ihre besonderen 
Sitznngs-Lokalien zn begeben nnd dort auf Ersuchen 
eines Kommissars ves Verwaltungsraths sogleich die-
jenigen Maßnahmen zu treffen, welche für die dem-
uächstige Konstituirnng des Volks- unv des Staaten-
hanses zuerst erforderlich sind. 

S ch w e i z. 
Bern, I.'i. Marz. Der hiesige Negierungsrath 

hat in dcn letzten Tagen cinigemale geheime Sitzungen 
gehalten. Man sagt, er habe über dcn Antrag bera-
then, znm Schutz der Regierung Militär in die Stadt 
zu ziehen, da die Aufregung im Kanton von Tag zu 
Tag steigt und cin gewaltsamer Ausbruch zu befürch-
ten ift. Es ist zu bezweifeln, daß die Regierung auf 
einen solchen Antrag eingehen werde, Venn cS wäre 
das Unklugste, was sie thun könnte. Sobald Vic Re-
gierung Furcht verräth, ist sie verloren. Vielmehr 
muß sie ruhig den Staat verwalten, bis daS Volk in 
den Wahlen gesprochen bat. Sollte eine verwegene 
Partei vorher einen Hanvstreich gegen dic Regierung 
versuchen wollen, so würde cin solches Attentat sicher 
znm Nachtheil der Partei aussallen. 

Bern , 1s». März. Volksversammlungen über 
Volksversammlungen; cine drängt die andere, nnv 
wohin die Radiealen eine Zusammenkunft verabreven 
oder ausschreiben, da finden sich sich auch die Eonser-
vativen ein und tagen mit. Nicht selten geschieht es 
alSdann, dasi der radieale Präsiveut der Versamm-
lung über die Vorschläge gar nicht abstimmen läßt, 
weil cr fürchtet, seine Partei sei in der Minderheit. 
Vorgestern bat in Münsingen eiue vorbereitende Ver-
sammlung von ctwa .'!<> Personen stattgefunden, um 
die Vorbereitungen für die daselbst am 2.",. d. M. 
zu haltende große Volksversammlung zu treffen. Anch 
das P^trieiat 1^ ' " " wicver an den politischen Bewe-
gungen sich persönlich betbeiliaen zn wollen, denn 
bei 'der Vorversammlnng ui Münsingen waren meh-
rere Patrieier anwesend. Tie bekannten Parteinamen 
wollen nicht mebr genügen; ^ie sind nicht mehr vi laut 
genug. Tie Zeitnngen haben die gegnerischen Par-
teien jetzt mit Namen belegt, welche bis dabm in der 
publicistischen Sprache unbekannt waren. Dic Radi-
ealen werden von den Eonservativen „Halunken" nnd 
diese von jenen „Gauner" gcuannt. — Wahrschein-
lich wirv in Münsingen cine VerfassungSrevislon alS 
erstes Begcbr dcs „Volks" in dcn Vordergrund treten 
die Zebut- und Bvdenzinsangelcgenbeit, einen der 
Hanptanklagepnnkte gegen die jetzige Regierung, wirv 
man als vollendete Thatsachc fallen lassen. 

Strnve und Heinzen sollen sich in London ent-
zweit haben, wahrscheinlich über die Lehre von der 
besten Anwendung der Dampfgnillotine. lN. Z. Z.) 

Ä t a l i e n . 
T u r i n , I I . März. Der König hat die Bil-

dung einer Spezial^ Kommission für Abfassnng eines 
Universitäts-Koder genehmigt. Das Ministerium hat 
dem Senate einen Gesetz - Entwurf für Reform der 
Nationalg arv e vorgelegt. 

Gras Hohentbal ist hier als Brautwerber für 
cine sächsische Prinzessin angelangt. 

Florenz, !>. März. Der Mon i t eu r ToS-
eano, vas offizielle Organ der toseanischen Regie-
rung, meldeten seinem heut igen Blatte, dasi „bestimmte'" 
Nachricht eingelaufen, es sei am 5ten zn Portiei ein 
Konsistorium gehalten und in demselben die Rückkehr 
des heiligen Vaters nach Nom anf die erste Woche 
nach Ostern festgesetzt worven. Sogleich wurven in 
sämmtlichen Richtungen Eonriere entsendet, um die 
Notifizirung dieser wichtigen Nachricht den betreffenden 
Kabinetten zn überbringen. 

Gestern Nachmittag langte die Frau Herzogin 
von Berry nebst Familie von Bologna in Florenz an. 

Rom, 7. März. Dic Annahme der Bedingun-
gen der letzta('geschlossenen päpstlichen Anleihe ist vou 
dcr obersten Regiernngs-Kommission beschlossen wor-
den. Dcm Vernehmen nach, soll ein Theil des cin-
slicßcndcu Geldes zur Werbung von Spaniern^ ver-
wendet werden, welche die Stelle der entlassenen 
Schweizer in Rom einnehmen sollen. Neapolitanische 
Blätter bestätigen diese Daten. Außerdem hört man 
in Rom von nichts als fortwährenden Verhaftungen 
uud AnSweisnngen. 

Florenz, 10. März. Dem Eo st i t n zi o n a l e 
zufolge, soll daS englische Kabinet an daS toSkanische 
Ministerium eine ähnliche Geldfordernng wie an die 
griechische Regierung gestellt haben. Sie betrifft den 
Schaven, welcher englischen Unterthanen durch daS 
Bombarvement von Livorno verursacht worven ist. 

Neapel, März. Dem Könige ist eine mit 
mehr als W,t)W Unterschriften unterzeichnete Petition 
überreicht worden, in welcher die Aufhebung dcr Con-
stitution verlangt wird. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 17. März. Dcr L loyd berichtet: ',Wir 

vcrnchmcn ans verläßlicher Quelle, daß die feierliche 
Krönnng Sr. Majestät deö Kaisers noch im Lause 
dcr diesjährigen Sommermonate vor sich gehen wirv. 
Znr Einleitung der diesfalls nochwendigen Vorkeh-
rnngen^oll cinc eigene Hof-Kommission ernannt wer-
den. Se. Majestät der Kaiser wird, wenn bis dahin 
nicht anders verfügt wird, am I. Mai daS Kaiser-
liche Lustschloß Schönbruun beziehen. Die nöthigcn 
Austrage sind bereits dabin abgegangen. Ende An-
gnst gedenken Se. Majestät wieder nach Wien zurück-
zukehreu. 

Der „Llovd" meldet: „Gegenwärtig befinden sich 
hier Deputationen ans dcn böhmischen Städten Nei-
chcnbcrg und Fricdland im Verein mit der prenßischen 
Stadt Görlitz (prenßischerseits der Graf von Löben, 
Stadtrath Köhler und Draeletz), welche die Konzes-
sion zn einer Eisenbabn-Verbindnng zwischen Reichen-



berg, Görlitz und Pardubitz, d. h. zwischen Trieft 
und Stettin über Wien, erbitten, unv die Fremden 
nehmen, dem Verlauten uach, im Allgemeinen keine 
ungünstigen Hoffnungen mit zurück, da die hohe 
Staats-Regierung das Bedürfnis? einer Bahn uach 
Reichenberg, der gewerblichsten Stadt Böhmens, 
richtig erkannt und gewürdigt zn haben scheint. Dem-
nächst sott anch die Königl. sächsische Regierung dic 
Konzession zum Bau einer Eisenbahn von Zittau nach 
Reichenbach auf eigene Kosten bereits ertheilt haben, 
was man früher deshalb entschieden in Abrede stellte, 
weil die Reichenbach - Zittau - Dresvener Bahn eine 
Konkurrenz-Bahn der Prag-Dresdener genannt wurde." 

Pesth, 15. März. Die Befreiung der nngari-
fcheu Nationalgarden von der Assentirung wird nun 
durch folgende Bekanntmachung bestätigt. „ Im Nach-
hange ;u meiner Kundmachung vom Wten d. M . , 
vie Asseutiruug dcr Nationalgarden betreffend, bringe 
ich znr allgemeinen Kenntnis;, vaß Se. Majestät dcr 
Kaiser und König nunmehr mit allerhöchster Entschlie-
ßung vom !2ten d. M. anzubefehlen gernbt baben, 
das; die Abstellung dcr Nationalgarden zum Kaiserli-
chen Militair, ob dieselben ausmarschirt waren oder 
nicht, uicht mehr stattsinden soll, und das; die bereits 
Assentirten wieder zn entlassen seien. Es versteht sich 
übrigens hierbei von selbst, daß insofern Invividnen, 
die in der Nationalgarve eiugereibt waren, uach deu 
allgemeinen Rekrntirnngs-Vorschristen noch der Mili-
tairpslicht unterliegen, diese Pflicht fortan ausrecht zu 
bleiben habe. Hköge dieser allerhöchste Gnadenakt 
dazu beitragen, die im Lande vorherrschende befriedi-
gende Stimmung allgemein zn machen und vollkom-
men zu befestigen, damit die dem Lande dnrch dic 
Revolution geschlagenen Wunden bald vernarben, und 
ein gedeihlicher Boden für dic Segnungen des Frie-
dens gewonnen werden könne. Hauptquartier Pesth, 
15. März. Der K. K. Eivil- uud Militair-Gonver-
ueur in Ungarn, Havnau , Feldzengmeister nndKom-
mandant der dritten Armee." 

Graf Stephan Battbvanv bat bei dem österrei-
reichischen Gesandten in London die Erklärung einge-
reicht, nach Ungarn zurückkehren zu wollen. Graf 
Emmerich Battbvanv, Ober-Stallmeister und gewese-
ner Septemvir, ist hier angekommen. 

Die „Pesther Ztg." enthält Folgendes: „Vou 
Seiten der insurreetionellen Regierung wnrden be-
kanntlich viele Individuen wegen ibrer Anhänglichkeit 
an die legitime Regierung nnd den Thron in'Fesseln 
uud Kerker geworfen. Namentlich war dieS mebr-
fältig in jenen Gemeinden der Fall, welche dic Rc-
t'rntenstellung nnd andcrc Leistungen an die Rebellen-
Regiernng verweigerten. Wohl dürften im Laufe der 
Zeit diese Individuen durch die rekonstruirten Behör-
den wieder, ibre Freiheit erlangt haben; um sich ic-
doch hiervon die^vollkommene Ueberzengnng zu ver-
schaffen, baben Se. Ereellenz der K. K. Feldzeugmei-
ster und Armee-Ober-Kommandant in Ungarn und 
Siebenbürgen, Freiherr von Havnan, cine allgemeine 
Revision der Gefängnisse im ganzen Kronlaüde an-
geordnet und den K. K. Militair-Distnkts-Komman-
doS zugleich aufgetragen, über den Stand und dic 
Einrichtnng deS 'GcsängnißwesenS einen dctaillirten 

Bericht zu erstatten, nm auf solche Weise auf dic 
Beschleunigung der etwa dnrch dic Zeitereignisse ver-
zögerten UntersuchnngS-Prozesse hinwirken unv anderen 
der Humanität wivcrstrcbenven Uebclstänven begegnen 
zu köunen." 

T >i r ? e r . 
lA. Z.) K o n st anti n o pcl , 27. Febr. Am 15. 

deS Monats Moharrem faßte der Divan in Gegenwart 
des SnltanS einen Beschluß dcn man als cin Le-
benSverläugernngsmittcl sür das sicchcndc Reich be-
trachten könnte und als ein Radiealmittel zur Hei-
luug der tiefen KrebSschäVen der türkischen Avmini-
stratiou, wenn waö beschlossen wurde auch wirklich 
zur Ausführung käme. Der Bestechung, Erpressuug 
uuv Verschleuderung der öffentlichen Gelder soll Ein-
halt gethan werven. Der Snltan schwor cs beim 
Propheten, und alle Ministcr und übrigen hohen 
Würdenträger vie anwesend waren, legten daraus 
ebenfalls auf den Koran den Eid ab, daß sie hierin 
dcn Befehlen des Padischah nachkommen wollen. Al-
len übrigen Staatsbeamten wirv man einen ähnlichen 
Eiv abnehmen. Dic Sache bat inveß ihre besondere 
Schwierigkeit, da Gastsreuuvschaft und ebenso Frei-
gebigkeit im Orient nralte Sitte ist, und man daber 
Geschenke geben und nehmen nicht absolut verbieten 
konnte. Die Regierung erlies; daher eine Verordnung 
über erlaubte uuv verbotene Geschenke. Ausvrücklich 
verboten ist künftig als Geschenke zn geben oder zu 
nehmen: Gege.-ftäuve von Golv, Silber oder Dia--
manten, Pseiftnspii)en, Shawls, Pelze nnv andere 
werthvolle Stoffe, Pferde, mäuuliche oder weibliche 
Sklaven, Mundvorrätbe, Holz und Kohlen. Wer 
dic bezeichneten Gegenstände schenkt ist dcö Versuchs 
der Bcstcchnng schulvig. Erlaubt ist aber als Ge-
schenk zu geben Mesonen, Trauben, Wassermelonen 
und c-uvere Früchte, Blumen, Eonfituren, süße und 
saure Milch, srische Butter, Lämmer, Wildpret, 
Fische, Geflügel, Eier, all dies; jedoch in mäßiger 
Ou.iutität, Butter B. bis zu süuf Oka — eine 
Oka ^ 2' Pfund — Wassermelonen, Lämmer, Ge-
flügel, Wilvpret fünf oder sechs Oka, Svrupe und 
Eonsituren süns oder sechs Gläser, Eier höchstens 
fünfzig Stück. Wer mebr gibt will bestechen. Da-
von ausgenommen sind aber vie Geschenke dic sich 
Verwandte unv Freunde machen, sowie die Geschenke 
welche uach altem Brauch die Bewobner von Mekka 
und Mevina jährlich ihren Bekannten senden und 
was sie vafür znrückempfangen. Auch ist erlaubt 
als Geschenk anzunehmen Datteln, Rosenkränze, Aloe 
uud Sanvelholz, womit gewöhnlich bei ihrer Rück-
kehr die Meffapilger ihre Fiennde beschenken. ShawIS 
uud audere wertbvolle Stoffe dagegen dic auch von 
Mekka gebracht werden, sind verboten ais Geschenk 
zn geben. Erlaubt ist seruer einem Gönner eiu Son-
net oder irgend cin anderes Gcvicht ;n überreichen 
nnd dasür ein Geschenk an;nnelnneu. Ebenso können 
Höherstehende dic Treue vou Personen niederem Rangs 
mit wcrtbvollen Tabaksdosen, Shawls und andern 
kostbaren Stoffen belobnen. Wer aber Dienern vou 
Mächtigeren solche Geschenke macht um dadurch de« 
reu Protection zu gewinnen, ist der Bestechung schul-
dig. Auch im Privatleben wird Sparsamkeit an-



empfohlen. Bei Hochzeiten soll man Stoffe von 
dauerndem Werth schenken. Väter sollen die Hoch-
zeitkammern ihrcr Töchter mit Shawls und gestickten 
Tüchern ausstatten, wie vor Alters, nnd nicht mit 
Flor und Bändern wie jetzt geschieht. Dcr Großherr 
selbst hat bereits seitdem einen Beweis von Spar-
samkeit gegeben. Bei der vor fünf Tagen erfolgten 
Geburt einer Tochter wurden die sonst üblichen vrei 
Tage dauernden Geschützsalven unterlassen. Die Zahl 
der durch die Kälte hier Verunglückten ist sehr groß. 
Nach den Anzeigen welche die Pforte erhalten hat, 
erfroren hier 187 Personen, und in den nächstliegen-
den Provinzen, von Brussa etwa bis Adrianopel, er-
froren an dreitausend Personen. Außerdem eine große 
Menge Vieh. Vieles wird mau gar uicht erfahren. 

M i S e e l l e n 
Proeeß Görl i tz. (Fortsetzung.) Darmstadt, 

1.'!. März. Die Dissonanz, welche vie gestrige Nach-
mittagSsitznng der Assisen schieß, loste sich in der heu-
tigen Morgensitznng in Harmonie auf. Der Präsi-
dent vernahm wcgen der Identität des Schädels den 
Untersuchungsrichter und mehrere andere Zeugen, 
welche die Iventität bezeugten, woraus I>>. v. Sie-
bolt erklärte, er bezweifle viese nicht länger. Verneh-
mung dieses Zeugen über die Körperbeschaffenheit der 
Gräsin und dann über seine Wahrnehmung bei seiner 
Besichtigung der Leiche in dcr Nackt, mehrere Stnn-
ven nach ihrem Ableben. Anf Mund uuv Zuugc dcr 
Leiche wollte er uicht geachtet habeu, daher er darüber 
nichts aussagen könne. Der wiederholt vernommene 
Zeuge, Heumaun, deponirt abermals über 
dcn Gesundheitszustand dcr Gräfin, die nnr über Herz-
klopfen und Blutzndrang nach dem Kopf geklagt habe, 
ohne ärztliche Hilfe anzusprechen. Von einer Herz-
krankheit könne keine Nede sein, ebenso wenig von 
.Hinneigung znm Schlagfluß. Uebergang znr Schil-
derung der Loealitäteu. Vernehmung von zwei Zim-
merleuten über ihre Kenntnis; vom Zustanve des Hau-
ses des Grafen vom Jahr 1834 an wo es Verande-
rnnaen erhalten, die das Modell zeigt, bis zum Jahr 
1849, wo eS im Innern, z. B. dnrch Entfernung 
dcr Lauftreppe, neuerdingS verändert worden war. 
Vortritt eines andern Zengen, der den von ihm ver-
fertigten Grundriß der Küche im Souterrain (vem 
Ort ves Vergiftungsverfnchs) den Gefchwornen vor-
zeigt uud erklärt. '(Der Verthcidiger hatte die Fer-
tigung dieses Nisses verlangt) wei daö Kovell das 
Sonterrain nicht umfaßt.) Der Angeklagte Johan-
nes Staufs erkennt die Treue der Zeichnung au. 
Vernehmung deS Schreiner,neifterS Wirthwem nbcr 
die Beschaffenheit des verbrannten Schreibsc^etarS 
(Eaunitz), ven er verfertigt, vor nnd nach dem Brand, 
unter Benutzung eines ähnlichen Möbels znm De-
monftriren. Zeuge erzählt dabei, daß die Gräfm nn 
Iabr 184l) bei brennendem Licht an dem Seeretär 
sitzend eingeschlafen sei, und das Licht die oberste 
Schublade ergriffen habe, wodurch diese verletzt wor-
deu sei, so daß er die Reparatur habe besorgen müs-
sen. Wetter spricht sich Zeuge dabin aus,'daß daS 
Möbel von unten aus in Brand gerathen sei, und 
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beschreibt die Brandverletzung des Stnbenbodens, die 
tief eingedrungen sei. An jenem Abend begegnete er 
dem Grafen nm 8 Uhr. Dem Zeugen wird anf 
Verlangen deS Professors Bischoff ausgegeben, cine 
Berechnung darüber beizubringen, wie viele Knbik-
schuhe Holzwcrk an dem Caunitz verbrannt seien. 
Knrze Vernehmung der Urknndöpersonen, die bei 
Ansnahme des Augenscheins am Morgen nach dcm 
Tode der Gräsin und nach Wiederaufnahme der Un-
tersuchung zugezogen wurden. Der Präsident ertheilt 
dem Genchtöviener den Befehl, dcn Zengen, Grafen 
Gör l i tz , zu benachrichtigen, daß cr erscheinen soll. 
Er tritt ein. Allgemeine Spannung. Tiefe Stille, 
so daß der nicht sehr lant sprechende Zenge auch von 
den Entfernteren verstanden wird. (Die Aussagen 
des Grafen benrknnden im Wesentlichen die Ta t -
sachen welche bereits anS dem Anklageakt mitgetheilt 
sinv: Rückkehr vom Hof um li? Uhr. Vergebliches 
Aufsuchen der Gräfiu. Wahrnehmung des nebelar-
tigen RancheS im Vorzimmer. Eindringen u. s. w.) 

Darmstadt , 14. März. I n den heutigen 
Vor- nnd Nachmittagssitznngen des Schwurgerichts 
wird die Zeugenverhaudlung fortgesetzt. Der'Präsi-
dent leitet das Verfahren mit großer Umsicht nnd be-
müht sich alles in den Kreis desselben zu ziehen, 
was irgend einen Schimmer von Licht in das Dnn-
kel der Sache werfen könnte. Die Aufmerksamkeit 
der Geschworenen ist sehr groß nnd das dicht ge-
drängte Publikum zeigt gleichfalls daö Bild dcr Un-
ermüvlichkeit. Dic Frage deS Ausgangs bewegt die 
Gemüther fieberhaft. 

Darmstadt, 1.). März. Dcr Gorlitzschs Pro-
eeß gewinnt gleich andern merkwürdigen Eriminalfäl-
len (wie z. B. der Proeeß Fonk) nach und nach eine 
eigene Literatur, l^in ehrenvoller Name sichert sich in 
der Sache weitere Geltung. Eine Schrift, betitelt: 
„Kann dic sogenannte Selbstverbrennung des mensch-
lichen Körpers nach den dabei austretenden Prodneten 
von der Verbrennung, durch die bekannten Veranlas-
sungen herbeigeführt, unterschieden werden? Beant-
wortet von I>e. F. L. Winkler, großherzogl. hessi-
schem Medieinalassessor" k(und Apotheker in Darm-
stavt), erregt jetzt ganz besondere Ansmerlsamkeit. Der 
Verfasser meint, daß der Ehemiker berufen fei, daS 
Erpenment reden zn lassen; vergleiche man nun des-
sen Resultate mit den Angaben, dic man in den be-
schriebenen Fällen von angeblicher Selbstverbrennung 
über die wahrgenommenen Niederschläge ausgezeichnet 
finde, so sei es zweifellos, daß sich die Entstehung 
derselben ohne AnSnahme anch durch Verbrennung 
des menschlichen Körpers anf die bekannte Weise 
einfach erklären lasse; sie könnten für die Möglich-
keit der Selbstverbrennung nicht entscheiden; eine sehr 
wichtige Beventnng könnten viese Nieverschläge aber 
bei genaner Uutersuchuug durch Sachverständige da-
durch erlangen, daß sie sich znr Entscheivnng darü-
ber benutzen ließen, ob die Verbrennung eines Kör-
pers in diesem oder jenem Raum, nnter diesen oder 
jenen Verhältnissen erfolgt sei, woran man früher 
wohl kaum gevacht haben möge. Der Verfasser 
schließt mit dem Aufruf: „Bis jetzt hat man eS nicht 
versucht, die Möglichkeit der Selbstverbrennung auf 



dcm erperimentalcn Wcgc zu beweisen oder zu wider-
lege«; der jetzige Stauv der Naturwissenschaft ver-
pflichtet uuö dazu; wir dürfeu dcr Nachwelt keiu 
lecreö Blatt dcs großen Buchs dcr Natur überwei-
scu!" Mau wuudcrt sich, daß dcr Verfasser biö setzt 
nicht als Sachverständiger beigezogen wurde; fein 
Schriftchcn mag dazu beitragen, daß dieö uoch ge-
schieht. — Die heutige Vormittagssitznng der Assisen 
wurde durch Vernchmulig deö Kammerdieners des 
Grafen Görlitz, deö einen berühmten Namen tragen-
den Friedrich Schil ler ausgefüllt. Dieser Zeuge 
ist vielleicht dcr wichtigste. 

lDorpat.) Die Welt ist ve r rück t , in allen 
Ehren fei eö gesagt. Am 9. Marz begauu der Frühling 
unter Schneegcbirgen uud eiuer Kälte von 10 Graden: 
wir sind im vollen Winter. Anch für öffentliche Ver-
gnügungen uud Kuustgenüsse uimmt eigentlich erst 
jetzt unsere Wintersaison ihren Anfang. Nach meh-

reren kürzlich von unseren Mitbürgern mit dein glück-
lichsten Erfolge veranstalteten Eoncerten hat sich, wie 
bereits schon angekündigt wurde, dcr Musik-Director 
H i l l m a n n mit feinem ausgezeichneten Orchester für 
die nächsten Tage angemeldet uud später dcr königl. 
hannoversche Kammervirtuose He idemeyer , dcr 
zwischen dcm 2l»sten und 30sten d. M. sich hicr hören 
lassen wird, uud dcn wir zum voraus frcnndlichst 
begrüßen. Er ist Flötenspieler vom allerersten 
Range. Dafür erkannte ihn bei feiner Durchreife cine 
zahlreiche Abendgesellschaft an, in der cr mit lie-
benswürdiger Anfprnchlosigkeit und dankenswerther 
Gefälligkeit mehrere feiner gediegenen Tondichtungen 
vortrug und die derselbe durch Kraft uud Nachdruck 
im Spiel wie dnrch Milde und Zartheit und dic 
überraschendsten Uebcrgänge entzückte. Sein Jnstrn-
ment ist nicht mehr dic so wenig für Coneerte und 
große Räume geeignete Flöte: sie ist durch dcn Hauch 
seines Genicö ganz eigentlich cinc Zauber f löte und 
für zarte Damen eine flüto sl'nmnu,-. 

I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
^ 45. Den ik. Marz 185,0. G. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von der Livländischen Gonvernement's-Ban-

nnd Wege - Commission werden diejenigen, wel-
che willens sein sollten, die unten bezeichneten 
Banten und Reparaturen zn übernehmen, hie-
mit aufgefordert, sich mit den gesetzlichen Sa-
loggen und Legitimationen ihres Standes zum 
Torg am Listen nnd zum Peretorg am Lasten 
März d. I . zeitig bei dieser Commission einzu-
finden. Dic Kostenanschläge zn dcn Baute» 
und Reparaturen können täglich, mit Ausnahme 
der Souu- uud Feiertage, in der Kanzellei die-
ser Commission eingesehen werden. 
Bezeichnung der zu übernehmenden 
Bau ten uud Repara tu ren so wie Be-

trag des Kostenanschlags: 
1) die Remontreparatur des von dcr 

Kreis-Rentei in Dorpat cinge-
nommenen Kronsgebändes . . . Z95 24^ 

2) die Remoutreparatur des vou dcm 
dörptscheu Landgerichte und Ge-
fängniß eingenommenen Krons-
gebändes. 519 54 

3) deu Umbau eiues Flügels des vou 
der dörptschen Kreis-Rentei einge-
nommenen Krousgebäudes . . . 1819 15. 

Mitglied Lasseuius. 
Stellv. Ritterschasts-Delegirter Baron 

Ungeru-Sternberg. 
Canzellei-Director L. Hartuug. 

Von Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das dcm hiesigen Meschtschanin Sergei Gri-
gorjew Kislakow zugehörige, hierselbst im Isten 
Stadttheile sul> Nr. 23t) belegene hölzerne Wohn-
haus, zum nochmaligen Ausbot gestellt worden, 
uud werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn I Vten 
April 1850 anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags nm 12 Ubr in Eines Edlen Raths 
Sitzuugszimmer einznsinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlantbaren nnd sodann wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 9. März 1850. 2 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

.Rathes dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Senet. W. Rohlaud. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den diejenigen, welche die Reinigung der öffent-
lichen Plätze mit Einschluß der Umgebuug des 
Rathhauses uud der beiden über den Embach 
führenden Brücken ?c. vom 1. Mai d. I . ab 
anf zwei Jahre zu übernehmen willens sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zu dcm deshalb 
auf deu Zten ?lpril d. I . anberaumten Torg-, 
so wie dein alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Ed-
len Raths Sitzuugszimmer einzufinden, ihre For? 



derungen zu verlautbaren llnd wegen des Zu-
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 51. März 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohland. 
Demnach bei der Ehstnischen Districts-Di-

reetiou der livl. adeligeil Credit-Soeietät der 
Herr dimittirte Ordnungsrichter Theodor v. Hel-
mersen iNn Erweiterung des auf dem im Per-
nauschen Kreise und Fcllinschen Kirchspiele bele-
genen Gutes Neu-Woidcma bereits haftenden 
Pfaudbriefs-Credits nachgesucht hat, so wird sol-
ches von dcm Oberdireetorium der livl. adeligen 
Credit-Soeietät hiedurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. EK'.ubis>er, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt furo, (Gelegenheit erhal-
ten, sich solcher wcgen, während der 3 Monate 
.'i tl-uo dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zn sichernd 2 

Zu Riga am 7. März 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdireetorinm. 
H. v. Wilcken, Rath. 

Stovern, Seeret. 
Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ie. thun Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund uud zu wissen, welebergestalt 
der Herr Lector cm der hicsigeu Kaiserlichen Uni-
versität, Collegicnrath i,lld !>liittcr Iwan Paw-
lowsky, zufolge mit dem hiesigen Einwohner 
Carl Zirkel am 20. April 1845 abgeschlossenen 
und am 23. April desselben Jahres «us» Nr. 10 
bierselbst corroborirten Kaufeontracts, das hier-
selbst im 2teu Stadttheile .-u!» Nr. 115" aus 
Stadtgruuv belegene hölzerne Wohnhaus sammt 
Garten und Appertinentien für die Snmme von 
3000 Rubel Silber-Münze aequirirt, zu seiuer 
Sicherheit nm cin gesetzliches fuil»iilum ,>>«,< Ittmu 
nachgeslicht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten bat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontraet Ein-
wendungen machen zu töuuen vermeinen, sich 
damit iu gesetzlicher Art binuen einem Jahre und 
sechs Wocheu » luiju^ s»> und 
also spätesteus am 8. April 1851 bei diesem 
Rathe zu meldeu angewiesen, mit dcr Verwar-
nung , das; nach Ablauf dieser peremtorischen 

Frist, Niemand mit etwanigen Ansprüche« weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dem Herrn Leetor, Collegieurath 
und Ritter Iwan Pawlowsky, uach Inhal t des 
Contraets ungesichert werden soll. 1 

V . ' R. W. 
Dorpat-^liathhalls, am 25. Februar 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helw ig. 
Ober-Secret. W. Rohland. 

. Ein Löbliches Vogteigerieht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Keuntniß, daß 
am 20. März Nachmittags nm 3 Uhr auf dem 
Rathhause verschiedene Meubeln und Hausge-
räthe öffeutlich .'iiKtivnis gegen baare Zah-
lung versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Nathbaus, am 7. März 1850. 
^ l ! m.iml.itum: 

Secret. R. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

8 Mache hiemit die ergebenste Anzeige, 8 
A daß ich mich nur bis zum 28sten d. M . 8 
8 hieselbst aufhalten und mit dem Daguerreo- N 
Ä typiren beschäftigen werde. Aufträge wer-
Ä den täglich von 10 Uhr Morgens bis 4 Ä 
Ä llhr V^achnüttags entgegen genommen. ^ 
^ Daguerreotypist C. Knoch. 2 M 

Da ich in Kurzem auf immer Dorpat zn 
verlassen gedenke, so ersuche ich alle, die gerechte 
Anforderungen an mich haben, so wie auch 
alle diejeuigeu, welche mir annoch restiren, sich 
balde zur Liquidation bei nur einzufinden. 2 

I . Oding, Klempnermeister. 

Auf dem Gute Alt-Wrangelshoff sind 250 
Löse Landgerfteu-Saat zu verlanfeu. 3 

Eiu schwarzer Schleier ging am I l ten d. 
M . im Hörsaal verloren. Der ehrliche Finder 
wird gebeten, ihn im Dittlerschen Hause, rechts, 
abzugebeu. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Konstantin Syvykowski. 1 
Magister R. Ullmann. 3 
Eduard Klasson, Pharmaceut. 3 
F. G. Mein, Tischlergesell. 3 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Eng-
land. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 13. März. Zu Rittern dcö 

St. Annenordens 2ter Classe mit der Krone sind Al-
lergnädigst ernannt: der Commandeur deö Kinbnrn-
schen Dragonerregimentö Obrist Baron Wrede I 
und der Commandeur deö Fiuländischen Dragouerre-
gimentö Obrist Nehbiuder 4. (Russ. Jnv.) 

Ntiga, März. Am vergangenen Donnerstag 
wurde dein gegenwärtigen Director der großen Oper 
zn Amsterdam, Herrn Ferdinand Röder, die Direk-
tion unseres Stadttheaterö vom 1. Juli d. I . au 
übertragen, da der Contraet deö jetzigen Direktors 
Herrn R inHe lha rd t an gedachtem Tage zu Ende 
acht. — Herr Röder ist 18W zu Köln am 
Rhein geboren und der Sohn eineö dortigen Kauf-
manns. Nachdem er daö Carmeliter-Gymnasium iu 
Köln besucht hatte, giug er sehr juug zur Universität 
nach Bo-u, um sich der Rechtswissenschaft zu wid-
men. Eine große Neigung zum Theater und daö 
ihm immer deutlicher werdende Gefühl von seinem 
Beruf für die dramatische Kunst bewogen ihn jedoch, 
dic Universität ohne Wissen und Zustimmung feiuer 
Acltern zu verlasseu und feine Laufbahn alö Schau-
spieler zu begiuueu. Nach laugem Umherirren fand 
cr cin Engagement bei einer kleinen Truppe in Blan-
kenburg uud Salzwedel. Schou uach ciuem Jahre 
hatte er sich bis zum ersten Liebhaber und Helden in 
Bremen emporgeschwungen. Von dort trieb ihu dic 
Sehnsucht uach dcr Heimath wieder an dcn Rhein. 
I n Köln angelangt, trat er trotz dcr entgegenstehen-
den Bitten feiner Aeltern im Kölner Theater, damals 
von Herrn Ringeihardt dirigirt auf. Der reichliche 
Beifall, deu seiu Spiel erhielt, versöhnte die Acltern 
mit dcr LebenSbestimmuug deö Sohucö, uud sie ga-
ben ihre Einwilligung zn dem von ihm gewählten 
Beruf. Jetzt machte Röder größere Reifen uud wurde 
zuerst in Nürnberg, später in Berlin und dann in 
Wien mit bedeutendem Gehalt eugagirt. Er erwarb 
sich an diesen Bühnen einen uicht unbedeutenden Ruf 
alö darstellender Künstler uud hat auf allen bedeu-
tenden Theatern Deutschlands mit Beifall gespielt. 
Auf cincr größern Gastrollen-Reise kam er nach 
Bayern, uud dort wurde ihm dic Dircetion deö 
Stadttheaterö in Bamberg mit einem Zuschuß deö 
Herzogs Mar angetragen. Dies Uuteruehmen lei-

tete er 4 Jahre, nnd vereinigte damit im dritten 
Jahre die Dircetion der Hofbühne vou Mciningen. 
Nach diesen 4 Jahren dirigirte cr ein Jahr lang daS 
Theater in Ncgcnöbnra, übernahm nachher die Lei-
tung der Nürnberger Bühne, kaufte daö dortige Di-
reetionSprivilegium an sich uud crbantc daselbst 1847 
cin großes, AVW Personen fassendes, Svmmertheater. 
Röder dirigirte die Nürnberger.Bühne ebenfalls 4 
Jahre und bereiste von dort auö die Städte Fürth, 
Bamberg uud Erlangen. . Die Unruhen in Deutsch-
land veranlaßten ihn jedoch, die Direktion einer 
großen, für die Deutsche Oper in Amsterdam gewähl-
ten, Gesellschaft zu übernehmen. I m vorigen Jahre 
führte er eine große Operngesellschaft, bestehend aus 
ersten Gesangsnotabilitäten, 8ll Personen vom Chor 
uud 8(t Orchestermitgliedern, nach Londou und kehrte 
im Herbst wieder uach Amsterdam zurück, wo cr 
uoch gegcnwärtig die große Oper leitet. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. März Die gestern veröffentlichten 
Nnmmern der hiesigen eouservatweu Blätter, die dcs 
„Napoleon" mit inbegriffen, bemühen sich, nachdem 
der erste Wahlschreck vorübergegangen, darzuthun, daß 
die Pariser Wahlen dcö U). Äärz nichts anderes 
erzielt haben, alö dic Mehrheit dcr gesetzgebenden 
Versammlung einiger und die RegicruugSgewalt stär-
ker zu machen, indem sie einerseits die ttebercinstim-
mung aller Fractiouen der Mehrheit erhöhen, welche 
daö Bedürfnis? fühlen, sich nicht einem Feinde ge-
genüber zu treuueu, der stärker ist, alö man glaubte^ 
und audererfeitS, indem diese so vereinigte Mehrlieit 
sich dcm Präsidenten dcr Republik uäherk, weil dieser 
und die gesetzgebende Versammlung einsehen, daß der 
cine nur mit dcr audern besteht. DieS spricht „Na-
poleon" in einem Artikel anö, auö welchem klar her-
vorgeht, daß der Präsident dcr Republik entschlossen 
ist, im Verein mit dcr Majorität dcr Nationalver-
sammlung der focialistischcn Bewegung zu wider-
stehen uud derselben keineswegs, wie anfangs einige 
Journale behaupteten, Conechionen zu machen. 

Daö J o u r u a l dcö D ^ b a t ö , welches heute 
scine Klagen über daö pariser Wahlergebnis? fortsetzt, 
endigt mit den Worten: „Diese Wahl ist uur der 
Vorgeschmack von dcm, waö mau uns vorbereitet; wir 



sind nun darauf gefaßt und wissen, welche Majorität 
uns erwartet, welche uns regieren wird, und dic uuö, 
zwei Jahre als vollen Zwischenraum gesetzt. Gesehe 
geben wird. Das ist es, was von dcr Constitution, 
die uns regiert, von der Republik, in welcher wir 
daö Glück haben, zu leben, und von dem allgemei-
nen Stimmrecht, welches auf diese Art dcn Sturm 
durch drohende Blitze anzeigt, für unS zu hoffen ist." 

Die Presse bestätigt, daß mehrere Fabrikanten 
ihre Arbeiter entlassen haben, weil dieselben für die 
Kandidaten der Sozialiften gestimmt hatten. Vicomte 
von Flotte, einer der in Paris gewählten sozialistischen 
Kandidaten, stammt aus eiuer altadeligen Familie. 
Das Hauö Flotte, in der Dauphiuo heimisch, geht 
bis ins neunte Jahrhundert zurück. Zweige davon 
finden sich in der Provence uud iu England. Es 
zählt unter seinen Berühmtheiten Kirchenfürsten uud 
Krieger, die auf dem Schlachtfelde ihr Leben verloren 
haben. Ein Kanzler von Frankreich im vierzehnten 
Jahrhundert, Bertram von Flotte, führte 4W seiner 
Vasallen schwer gerüstet zum Kreuzzuge. 

Heute um 2 Uhr wurde im Oratoire St. Ho-
norä die Vermählung von Fräulein Guizot mit Herrn 
von Willis gefeiert. Die Kirche war überfüllt, die 
Straße mit Equipagen bedeckt. Guizot führte selbst 
seiue Tochter. Namentlich bemerkte man eine so zahl-
reiche Verfammluug elegauter Damen, wie sie selten 
getroffen wird. 

Das heutige Börsengerücht war cin strenges Preß-
gesetz uud ciue Botschaft dcs Präsidenten an dic Na-
tioual-Verfammlung im repressiven Sinne.' Die Börse 
war heute gut, und man hält ein Steigen der Fonds 
für wahrscheinlich. 

P a r i s , 19. März. I n der gestrigen und heu-
tigen Sitzung der gesetzgebenden Versannnlung wird 
in zweiter Lesung discutlrt der Gesetz-Entwurf über 
die Stempelung dcr Handelö-Effecten, Aetien von Ge-
sellschaften uud sonstigen Unternehmungen, verkehrö-
fähigen Departemental-Schuldscheinen/so wie solchen 
von Gemeinden, öffentlichen Anstalten und Eompag-
nieeu, Übertragungen von Renten- und Staats-Effec-
ten, endlich Versicherungs-Polieen. Artikel 1 bis 30 
werden angenommen. 

P a r i s , 1Ü. März. Beim Kriegs-Mtnister war 
am verflossenen Sonntage eine sehr wichtige Versamm-
lung, nm sich über die neuen legislativen Maßregeln 
zu verständigen; 25 der vorzüglichsten Mitglieder der 
Majorität waren eingeladen, worunter Mol5, Thiers, 
Montalembert, Berryer, von Lara), von St. Priest, 
Vatismenil, von Broglie, L. Faucher und Piscatory. 
Odilon Barrot und Dufaure waren eingeladen, aber 
nicht erschienen, waö als cine Weigerung betrachtet 
wurde. Montalembert, L. Faucher nnd Piscatory 
bestanden dringend auf neuen Gesetzen über Presse, 
Jury, Wahlversammlungen und Aufenthalt der Frem-
den. Lanjninais hielt dieselben für gefährlich. Ber-
ryer, Priest, Larcy uud Vatismenil erklärten sich be-
reit, alle constitutionellen und zweckmäßigen Maßre-
geln zu unterstützen, doch waren sie gegen Erhöhung 
der Journal-Kautionen, weil diese die guten und 
schlechten Blätter in gleicher Weife treffe. Daö Mi-
nisterium bestand aber lebhaft darauf, die Ziffer 

schwankt zwischen öl)- und 80M0 Fr. Für die Jury 
will man auf das Gesetz von 1 W und die Majo-
rität von 7 gegen 3 zurückkomme«. Wahl-Versamm-
lungen sollen gänzlich uutersagt sein. Endlich Erwei-
teruug der Befugniß, gefährliche Fremde auszuweisen. 

Während die sozialistischen Blätter die Abreise zahl-
reicherFremdcn in Folge der Wählendes 10.März. leug-
nen, wird dieselbe von den Blättern der Gegenpartei 
aufs bestimmteste versichert und zur Beglaubigung 
angeführt, daß in dcr letzten Woche die Nordbahn 
beinahe 2l),VW Passagiere mehr gezählt habe, alö 
iu der Woche vorher; ebeu so nahm auf dcr Bahn uach 
Calais die Passagierzahl nach dem Bekanntwerden des 
Wahlrcsultatö außerordentlich zu. Zum Beweise, wie 
sehr daö öffentliche Vertrauen neuerdingö erschüttert 
sei, wird mitgetheilt, daß, während seit einigen Mo-
naten der Werth des Grundeigenthums ziemlich ge-
stiegen war, in dcn letzten Tagen für mehrere hier gericht-
lich feilgebotene Häuscr sich gar kein Käufer fand. 

Die parlamentarische Majorität hatte sich im er-
sten Schrecken über das Ergcbniß der pariser Wahlen 
dem Elysee genähert. Jetzt wo dieser erste Eindruck 
vorüber ist, beginnt sie sich wieder in die früheren 
Fraktionen zn zerbröckeln, und die alten Eifersüchte-
leien zwischen Orleanisten, Legitimisten und Bonapar-
tiften sind wieder so nach wie früher. 

Der Central-Agrikultur-Kongreß hielt gestern 
im Lurembourg feine erste Sitzung. Herr Dupin der 
Aeltere wurde zum Präsidenten, die Herren Darblay, 
Kergolay,Vogn5, Traey und Rumittyzu Vice-Präsiden-
ten gewählt. Dieser Eentral-Kougreß versammelt sich 
nun zum siebentenmale und dürfte sich in diesem Jahre 
vornehmlich mit sozialen Fragen beschäftigen. Herr 
Dupin deutete dic Nothwendigkeit, dem Sozialismus 
entgegenzutreten, mit großer Energie an. Heute wird 
der Kongreß über die Zerstückelung deö Grundeigen-
thums berathen. 

Auö Tanger erfährt man, daß der neue franzö-
sische General-Konsul dort eingetroffen nnd mit den 
üblichen Ehrenbezeugungen empfangen worden war. 
Die beiden Söhne dcs Kaisers von Marokko waren 
von ihrer Reise nach Mekka zurückgekehrt und hatten 
die Mannschaft wie den Capitain dcs englischen Re-
gierungs-PaketbootS reichlich beschenkt, auf dem sie 
die Hinfahrt nach Arabien uud die Rückfahrt mach-
ten. Der Königin Victoria hat der Kaiser auö Dank-
barkeit arabische Pferde, Löwen, Tiger und Gazellen 
überschickt. 

Der im Departement Saone nnd Loire neu ge-
wählte sozialistische Repräsentant Dain ist ein Neger 
von Martinique. 

F. Arago, der berühmte Astronom, übergab 
gestern der Akademie sein wissenschaftliches Testament 
in einem neuen Gesetze der CosinnS, welches auf die 
Gesetze dcö Lichtcö, dic Meteorologie und Astronomie 
bedeutenden Einfluß haben sott. 

Der bekannte Publizist Granier de Cassagnac 
wird dcn politischen Kampfplatz, von dcm er sich kurz 
vor den Februartagen zurückgezogen hatte, wieder be-
treten. AlS einen Vorläufer sendet er aus Publikum 
sein neuestes Werk, eine Frucht langjähriger Arbeit, 
unter dem Titel: „Geschichte der Ursachen dcr fran-



zösischen Revolution." Er soll darin beweisen wollen, 
daß die Philosophen deS achtzehnten Jahrhunderts 
keiueswegeö cine bestimmende Ursache der ersten Re-
volution gewesen seien. 

Daö Sinken dcr heutigen Börse rührt von der 
Furcht vor dcn Wirkungen dcr beabsichtigten Preßbe-
schrankungen uud von dem Artikel deö Stempelgesetzes, 
welcher die Renten betrifft, her. 

Für eiue große Anzahl Gesetz - Entwürfe hat die 
National-Versammlung Kommissionen ernannt. Dic 
wichtigste ist die über Ackerbau-Kammern. 

Die Kälte dcr letzten Tage war so streng, daß 
mau mehrere Bildhauer-Arbeiten im Louvre unterbre-
chen mußte. 

Die ueuliche Vorstellung dcr Notre Dame de 
Paris von Victor Hugo gab zu einigem Lärmen An-
laß. Der Gaunerkönig stellte nämlich seinen Genossen 
im Wunderhofe das Horoskop mit den Worten: „Kom-
men wird noch ein Tag, wo Spitzbuben und Beutel-
schneider ans Regiment kommen." Die beiden politi-
schen Parteien unter dcu Zuschauern begannen nun 
einen längeren Zweikampf mit Zischen und Applaus. 

Der Coust i tu t ioucl cuthalt Nachrichten aus 
Arraö, Lyon, Elboeuf, Lille uud anderen Departemeutö-
Städten, iu welchen alö eiue Wirkung der pariser 
Wahlen ein schlechter Gang der Geschäfte, Mißtraue« 
im Haudel uud Abbestellen gemachter Bestellungen ge-
meldet wild. 

Dic Erneuuung dcö Gcncral-Prokuratorö Bars-
che zum Ministcr deuten konservative Journale alö 
eine Antwort der Regierung auf dic Wahl des Juui-
Jnfurgenten Flotte, damit die dadurch beleidigte Justiz 
Genugthuung erhalte. 

P a r i s , 20. März.. Sämmtliche Blätter beschäf-
tigen sich heute mit dem gestrigen Minister-Rathe im 
Elysee, zu welchem Thiers, Molö, Berryer, Ehangar-
uier und einige andere einflußreiche Mitglieder dcr 
Majorität gezogen wordeu sind. Mau hat" in demsel-
ben vie Gesetze berathen, welche die Regieruug dem-
nächst der National-Versammlung vorlegen will, um 
die Propaganda deö Sozialismus zu verhindern. Dicse 
Gesetze wcrden in der heutigen oder morgenden Sitz-
ung eingebracht werden uud solle» iu Folgendem be-
stehen : Eiu Preßgesetz mit Wiedereinführung dcö 
Stempels und doppelter Kaution, Erweiterung der 
gerichtlichen Befuguiß in Preß-Augelegeuheiten, gänz-
liches Verbot der Wahl-Verfammlungcu, Erweiterung 
der Vollmacht der Präfekteu in Bezug auf Vagabun-
den uud Personen ohne festen Wohnsitz. Auch ein 
Polizei-Ministerium unter Carlier soll errichtet werden. 
Mit dem Preßgesetz will mau beginnen. 

E n g l a n d . 

London, 18. Marz. Dcr miuisterielle Globe 
enthält heute wieder Betrachtungen über die Zustände 
deö Koutiueutö, namentlich über die deutschen Ange-
legenheiten. I n letzterer Beziehung bemerkt dieö Blatt 
unter Anderem: „Der Unionö-Entwurf, welcher im 
Lauf dieser Woche dcm crfurtcr Parlament wird 
vorgelegt werden, ist biö jetzt dic nächste Annäherung 
an dasjenige Ziel, welches die Interessen deö ganzen 
Festlandes erheischen. Die müuchener Union scheint 
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keine sehr zu fürchtende Nebenbuhlerin für die von 
Erfurt. Juuerlich bietet sie weit weniger Aussichten 
auf Tauglichkeit, uud ihre äußeren Beziehungen zu 
Oesterreich werden sich, wenn wir uuö nicht sehr irren, 
alö ganz unausführbar erweisen. Dic Haupt-Popu-
laritat dcr erfurtcr Union wird aber aus dcm Um-
stände entspringen, daß man fühlen wird, wie Preu-
ßen und seine Verbündeten nicht nothgedruugen han-
deln, sondern auf Grund eines einsichtsvollen uud 
patriotischen Wunsches Deutschland eine feste Ordnung 
zu geben." 

London, 19. Marz. Auf cinc Interpellation des 
Herrn Osborne, ob die britische Regieruug oder ihr 
Gesandter in Konftantinopel bei dem Verfahren der 
Türkei gegen die nach dein Innern von Kleiu-Asien 
verbannten uugarifcheu Flüchtliuge, Kossuth'S und sei-
ner Gefährten, betheiligt sei, erwiederte Lord Palmer-
ston gestern im Uuterhause, die Regierung habe dcr 
Pforte empfohlen, die Festhaltung dieser Personen, 
wenn dieselbe sich überhaupt verpflichtet halte, sie iu 
Verwahrsam zu halten, so sehr alö möglich abzukür-
zen und so wenig beschwerlich als möglich zu machen; 
seiner Ansicht nach, wäre eö wüuschenöwerth gewesen, 
die Pforte hätte sich berechtigt geglaubt, dieselben gar 
nicht festzuhalten; indeß habe die britische Regierung 
sich uicht zum Richter über dic von der Pforte gegen 
Oesterreich eingegangenen Verbindlichkeiten auszuwer-
fen; besser aber würde eö ihr geschienen habeu, wenn 
die Pforte sich bloS dazu verpflichtet erachtet hätte, 
zu verhüteu, daß das türkische Gebiet der Schau-
platz vou Rankeu uud Aufregung gegen die innere 
Ruhe eineö Nachbarstaates werde, und dies würde 
sie wohl dnrch Entfernung jcuer Persoueu vom türki-
sche« Gebiet habe« erreichen können, doch die Pforte 
müsse am besten wissen, was ihre Verpflichtungen ihr 
auferlegten. 

Die T imes veranschlagen die Reductiou, wel-
cher dic englische Armee unterzogen werden wird, auf 
3<i80 Mann uud dic dadurch erzielte Ersparung anf 
129,000 Pfnnd Sterling. 

Die Königin hat der Frau deS Dichters Tho-
mas Moore eine jahrliche Pension von 100 Pfd. St . 
ausgesetzt, in Betracht deö literarischen Verdienstes 
ihreö Gemahls. 

D e u t s c h l a n d . 
E r f u r t , 20. März. Daö über die heute statt-

gefundeue E r ö f f n u n g deö deutschen P a r l a -
mentö aufgenomme«e Protokoll lantet, wie folgt: 

Verhandelt zn Erfurt im großen Saale dcs Re-
gicrungögcbäudcö am 20. Marz 1850, Vormittags 

l!hr, in Gegenwart: 
des Königlich preußischen Bevollmächtigten und Vor-

siycudcu im Verwaltungö-Rathe, General-Liente-
nants von Nädowitz; 

deö Großherzoglich badenschen Bevollmächtigten, Le-
gationS-Rathö Freiherr» von Meyse'nbug; 

des Kurfürstlich hessischen Bevollmächtigten, Professors 
Dr . W e t z e l l ; 

dcs Großhcrzoglich hessischen Bevollmächtigten, Gehei-
men Rathö Freiherrn von Lepel; 

dcs Bevollmächtigten dcr Regierungen von: Groß-
herzogthum Sachsen-Weimar, Herzogthum Sach-



seu-Koburg-Gotha, Herzogthum Sachsen-Alten--
burg, Herzogthum Sachsen-Meiningen, dcr Für-
stenthünier Schwarzburg-Sondershansen, Schwarz« 
bürg-Rudolstadt uud der beiden Fürstenthümer 
Reüß älterer und jüngerer Liuie, Staatsraths 
Seebcck; 

deö Großherzoglich Mecklenburg - schweriuschen Bevoll-
mächtigten, Kammerherrn uuv Legations-Raths 
von Schack; 

deö Großherzoglich oldeuburgischen Bevollmächtigten, 
Obersten M ö s l e ; 

dcs Herzoglich nassauischen Bevollmächtigten, Präsi-
denten Vo l lp rach t ; 

deö Bevollmächtigten der Regierungen von: Herzog-
thum Braunfchweig, Fürstenthum Lippe und Für-
stenthum Waldeck, LegationS-Rath II«-. Liebe; 

dcö Herzoglich auhalt-beruburgscheu Bevollmächtigten, 
Ober-^onsistorial-Raths i)r. Wa l the r ; 

des Bevollmächtigten dcr srcicn Hansestadt Lübeck, 
Syndikus Nr. E lde r ; 

dcs Bevollmächtigten der freien Hansestadt Bremen, 
Bürgermeister Schmidt; 

deö Bevollmächtigten der freien Hansestadt Hamburg, 
Syndikus s>>-. Bankö, und 

des Königlich sächsischen Staats - Ministers a. D . , 
von Ear lo w itz. 
Daö Protokoll führt der Königlich preußische 

Geheime Justizrath B lömer . 
Nachdem die versammelten Mitglieder des Par-

laments , die vorgenannten Mitglieder und der Pro-
tokollführer dcö VerwaltuugS-Raths und der Staatö-
Minister von Carlowitz die sür sie angeordneten Plätze 
eingenommen, verliest der Vorsitzende deö Verwaltuugs-
Naths die folgende Eröffnuugö-Botschaft: 

„Die durch das Statut vom 2<». Mai 1849 
verbündeten deutschen Negieruugeu habeu sich nach 
Art. I V. desselben verpflichtet: 

„dcm deutschen Volke cinc Verfassung nach Maß-
gabe deö uuter ihnen vereinbarten Entwurfs zu ge-
währe« und diesen Entwurf einer lediglich zu die-
sem Zwecke zu berufeuden Reichsversammlung vor-
zulegen." 

Sowohl bei dem Entwurf der Reichsverfassuug, 
als bei dem Abschluß des Buudeö-Statuts, ging man 
von dcr Erwartnng aus, baß ganz Deutschland, mit 
Ausnahme der deutsch - österreichischen Staaten, dem 
Bündniß beitreten würde. Von dieser Voraussetzung 
wurde jedoch der Vollzug dcs Vertrages uicht abhän« 
gig gemacht, vielmehr mit der Rücksicht auf die Mög-
lichkeit einer nickt allseitigen Theilnahme uicht nur dcr 
h. 1 des Vcrfassuugö-Eutwurfö dahin gefaßt: 

„das deutsche Reich besteht aus dcm Gebiet derje-
nigen Staaten des bisherigen deutschen Bundes, 
welche die Reichs-Verfassuug anerkennen", 

sondern auch in der jenen Entwurf autheutifch iuter-
pretireuden Denkschrift vom 11. Juui v. I . ausdrück-
lich hervorgehoben, daß 

»wie fest und zuversichtlich auch die Hoffnung sei, 
daß dcr neue Bundesstaat das gefammte Gebiet des 
Bundes von 18l5 umfassen werde, doch dieses Ge-
biet aus deujcuiacn deutschen Landen zu bilden sein 
würde, deren Regieruugen sich dem vorgelegten 

Verfassung^ - Entwürfe anschlössen, uud deren Ver-
treter ihn in einem aus diesen Landen einzuberu-
fenden Reichstage annähmen." 

Sobald demnach durch die Erklärungen fämmtli-
cher deutschen Negieruugeu über das Äüuduiß fest-
stand, daß zwar die große Mehrzahl derselben zum 
Beitritt entschlossen war, dagegen außer Oesterreich 
die Regieruugen von Bayern, Württemberg, Lnrem-
bnrg, Limburg uud Hessen-Homburg ihren Anschluß 
zur Zeit ablehnten, uud das Verhältuiß vou Holstein 
und Laueuburg wegeu des uoch fortdauernden Kriegs-
zustandes einstweilen nicht festgestellt werden könne, 
während von dcr Stadt Frankfurt eine schließliche 
Erklärung biö dahin nicht zu erzielen war, so durften 
die verbündeten Regieruugen nicht zögern, das der 
deutscheu Nation gegebene Versprechen, so weit es an 
ihnen lag, zu erfüllen. 

Nur dic Regierungen von Sachsen und Hanno-
ver waren anderer Ansicht; sie gingen davon aus, 
daß mit Bilduug deö Bundesstaates uicht eher wirklich 
vorgeschritten werden dürfe, bis sämmtliche deutsche 
Staaten, außer Oesterreich, demselben beigetreten feien, 
nnd letzteres seine Eiuwilli'czuug dazu gegeben hätte. 
Vergebens wurde diese, m»t dem Bundesstatut unv 
den dasselbe ergänzenden Verhandlungen im Wider-
spruch stehende Ansicht alö rechtlich unbegründet nnd 
das Hauptziel des Bundes in uugewisse Ferue hinaus-
schiebend, daher demselben verderblich, bekämpft. Beide 
Staaten zogen sich unter der Erklärung, in dcm Bünd-
niß verharren zu wollen, von der Theilnahme an der, 
ihrer Ansicht uach, uuzeitigen Berathung über die 
Bilduug und Erössnuug deö Reichstags zurück, und 
gaben dem Wahl-Auöschreiben keine Folge. Sachsen 
beharrt uoch jetzt iu dieser Stelluug, Hannover dage-
gen hat sich, in Folge des Beschlusses über die Ein-
berufung deS Reichstags, vom demselben ganz losge-
sagt. ES ist daher gegen beide Staaten bei dcm Buu-
dcö-Schiedögericht die Klage auf Erfüllung ihrer Buu-
deSpflichten erhoben worden. Der Ausgang dieser 
Klage muß abgewartet werdeu; bis dahin aber sind 
beide Staaten alö rechtlich in dein Bündniß stehend 
zn betrachten, und dürfen die übrigen verbüudeteu Re-
gierungen sich durch dieses Ausnahmeverhältniß in ih-
rem durch Pflicht und Ehre gcboteucu Wege nicht 
aufhalten oder stören lassen. 

I m Anerkenntniß dieser Pflicht sind die Vertreter 
der durch deu Vertrag vom 20. Mai 1849 verbünde-
ten deutschen Länder einberufe», um das VerfassuugS-
werk in dcm durch freie Entschließung bedingten Um-
fange, dnrch Vereinbarung mit den Regierungen nnd, 
unbeschadet dcs Bnndcsverhältnisses zn den übrigen 
deutsche» Staaten, zum Abschluß zu bringen. 

Dcm also zum Volks- uud Staatenhause berufe-
nen und versammelten Reichstage legt der uach Art. 
I I I . h. 2 deS Bundes-Statuts gebildete uud nach §. 
3 !. e. zur Leitung dcr Verhandlungen des Reichs-
tages ermächtigte VerwaltuugS-Rath der verbündeten 
Regierungen 

die Entwürfe 
der Verfafsnng des deutschen Reichs, nebft 

der diesen VerfassuugS-Eutwurf autheutisch iu-
terpretirenden Denkschrift, 



und eines Gesetzes über die Wahlen dcr 
Abgeordneten zum Volkshause 

beide iu derjenigen unveränderten Fassung 
vor, wie solche dem Buudesftatut vom 2t>. Mai 
5849 beigefügt siud, uud verbindet damit die 
Aufforderung,' diese Einwürfe, 

so wie die auf die Einrichtung uud Thätigkeit 
dcs Reichsgericht bezügliche« Gesetzentwürfe, 

einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen 
uud Abäuderuugs - Vorschläge, über welche 
beide Häuser übereinstimmen, zur Keuutuiß 
des VerwaltuugS-Nathes zu briugeu, damit 
dic verbündeten Regicruugcu, nach Vorschrift 
des Artikels I V. des Buudcsstatuts, über 
dereu Annahme gehört und durch deren Zu-
stimmung das Vcrsassungswcrk zum Abschluß 
gefördert werden könne. 

Da aber dicse Revision crgcbcn wird, daß ein-
zelne Bestimmungen so lange nicht zur volleu Geltuug 
gelangen können, als daS Gebiet dcs Bundesstaates 
uicht alle im h. 67 der Reichöverfassuug geuauuteu 
Staate» umfaßt, entweder weil die bezüglichen Para-
graphen des Entwurfs die Theiluahme aller dieser 
Staaten au dcm Bundesstaate ausdrücklich voraus-
setzen, oder weil das fortbestehende Verhältuiß zum 
deutscheu Buude bcsoudcrer Wahruug bedarf, theilS 
endlich, weil die bestehenden Zoll- nnd Handelsver-
träge dcr Ausführung der Bilduug eines einheitlichen 
Zoll- uud Handelsgcbietes uoch entgegenstehen, so 
sind dicse als nothwendig erscheinenden transitorischcn 
Bestimmungen in einer Additional-Akte zusammenge-
stellt, welche dem Reichstag zur ebenmäßigen Prüfuug 
uud Aenßernng hierneben vorgelegt wird. 

Außer diesen uothwcudigcu Einschränkungen tre-
ten aber auch bezüglich der Handels- uud Zollver-
hältnisse uoch besondere Rücksichteu ein, welche, wenn-
gleich im §. 33 des Verfafsuugsentwurfs bereits im 
Allgemeinen vorgesehen, dennoch besonderer Erwähnung 
und eines ausdrücklichen Vorbehaltes bedürfe». 

Einige der zum Büuduiß gehörigen Staaten, na-
mentlich dic in ihren Handelsbeziehungen innigst uud 
solidarisch verbuudeueu Hausestädte uud das oldeubur-
gische Fürstcuthum Lübeck sind uämlich, wenn uud so 
lauge Holstein uud Laueuburg odrr eiuer dieser Staaten 
außerhalb des Bundesstaats'sieben, theils geographisch 
von dem Gebiete desselben getrennt, theils m ihren, 
besonders bei den Hansestädten sich geltend machenden 
Handels - Vezichuuacu zu dcm Buude uud znm Ans-
tände in einer Weise beengt, daß der allgemeine Vor-
behalt des Artikels VIII. der Additional - Akte nicht 
genügt, nm ihre, theilweise bereits in den Beitritts-
Verhandlungen geltend gemachten Interessen sicher zu 
stellen. ES wird diesen Staaten für die hoffentlich 
kurze Dauer dieser Jsoliruug eine freiere Bewegung 
bei Regelung ihrer Haudelsgesetzgcbuug uud ihrer 
Haudelsbeziehungen zu deu nicht verbündeten Staaten 
innerhalb und außerhalb Deutschlands nnd eine Ver-
tretung ihrer Handelsinteressen durch besondere Kon-
snlar-Agenten, nicht zu versagen sein, während gleich-

zeitig ihre Beziehungen zu dem Bundesstaate auf eine, 
ihnen und dcm Bunde selbst möglichst förderliche Weise 
durch besondere Verträge zu ordnen sein werdeu. 
Hierbei müssen aber auch die Buudeö-Iutcrcsseu da-
hin gewahrt bleiben, daß dic von diesen Staaten etwa 
abzuschließenden Scparat-Handclsverträge dcm Buude 
selbst nicht nachteilig, uud iu ihrer Dauer auf die 
Zeit beschränkt werden, wo ihre besondere Lage daS 
Ausnahme Verhältnis? rechtfertigt; nicht minder wird 
Fürsorge dahin zu treffen sein, daß durch dic fortge-
setzte Thätigkeit ihrer Konsulate die politische Einheit 
dcö Bundesstaates nickt gestört werde. 

Da die spezielle Regelung dieser Verhältnisse sich 
nicht zur Ausnahme in die Additional-Akte eignet, 
auch umfassende Verhandlungen erfordern wird , 
welche wcgeu der Ungewißheit über das Verhält-
niß einiger deutsche» Staateu zum Bunde nicht 
im voraus eingeleitet werden konnten, so ergeht die 
Aufforderung dcr verbündeten Regierungen an dcn 
Reichstag dahin, derselbe wolle deu Rcichövorstaud 
crmächtigeu, die uöthigeu Vcrcmbaruugcu in dcm an-
gedeuteten Sinne zu treffen und solche dem nächsten 
Reichstage zur definitiven Genehmigung vorzulegen. 

Die Vcrtrctuug deö Verwaltuugs-Raths, dem 
gegenwärtigen Reichstage gegenüber wird dnrch fünf 
Kommissarien in dcr Person 
dcs Königlich preußischen General-Lieutenants von 

R adowi tz, 
deö Königlich sächsischen Staats-Miuisters a. D. vou 

E. ar lo w i tz, 
dcs Großherzoglich hessischen Geheimen Rathö, Frci-

herrn von Lepel, 
des Herzoglich nassauischeu Präsidenten V o l l Pracht 

uud 
dcs Herzoglich brannschweigischen Legatious-Raths 

Nn. Liebe, 
crfolgcu. Dicse Kommissarieu werden sowohl in dcn 
Sitzungen des Volks- und Staatcnhanfcs, als auch 
m dereu Ausschüssen uud Kommifsioueu, Namens des 
Verwaltungs-Raths und für denselben erscheinen, daS 
Wort nehmen, Anträge stellen und auf gestellte An-
träge mündliche und schriftliche Erklärungen abgeben. 

Ich erkläre hierdnrch im Namen der verbündeten 
Regierungen dieses Parlament für eröffnet." 

Beglaubigte Ausfertigungen dcr in dcr verlesenen 
Botschaft angekündigten Vorlagen werden dieser Ur» 
künde nach dem Beschluß des Verwaltuugs - Raths 
durch dcn Protokollführer beigefügt. 

Die Parlaments-Mitgliedcr verlassen hierauf deu 
Saal deö Regieruugs - Gebäudes. Sie siud in Ge-
mäßheit dcs ergangenen Programms eingeladen, sich 
nunmehr in ihre besonderen Sitzungs-Lokalien zu be-
geben, und dort auf Erfucheu eiues Kommissars des 
Verwaltungsraths, sogleich diejenigen Maßregeln zu 
treffen, welche für die demnächstigc Konstituirung des 
Volks- und dcö StaatenhauseS zuerst erforderlich sind. 

Ueber diesen Voigang ist das gegenwärtige Pro-
tokoll aufgeuommen, von den Mitgliedern und den 
Kommissarien dcs Verwaltuugsrathö genehmigt und 



von diesen lind dem Protokollführer unterzeichnet 
worden, zu Erfurt, wie Eingangs, Mittags 12 Uhr. 

(gez.) von Nadowitz. von Car l owitz. vou 
Meysenbng. »>. Wetzell. vonLevel. 
Seebcck. von Schack. Mösle. V o l l -
pracht. l)r. Liebe. l)>. Walthe'r. 
II,-. E lder . Schmidt , l),-. Vankö. 

B l ö m e r. 

E r f u r t , 20. Marz. I n Gegenwart der Her-
ren von Carlowitz uud Liebe alS Kommissarien deö 
Verwaltungs-NatheS fand heute die erste Sitzuug des 
StaateuhaufeS statt. I n dieser wurde unter dem 
Vorsitz des AlterS-Präsiventen, Herrn Staats-Mini-
ster a. D. Eichhorn, Herr von Anerswald mit 5l) 
von K3 Stimmen zum Präsidenten erwählt, der vom 
Verwaltung^-Rathe vorgelegte provisorische Entwurf 
der Geschäftsordnung angenommen uud die Verloo-
sung der Mitglieder iu 5, Abteilungen bewirkt. 

E r f u r t , 2l). März. Auch daS Volkshans hielt 
heute seine erste Sitzuug. 

Nachdem Herr von Nadowitz als Präsident 
des VerwaltnngS Raths die Sitzuug mit einer kurzen 
Rede eingeleitet hatte, in welcher im Allgemeinen die 
Bedeutsamkeit deö Augenblicks hervorgehoben und zu-
gleich darauf lungedeutet, daß, obschon Sachsen und 
Hannover uicht durch Abgeorduete vertreten seien, diese 
beiden Königreiche dennoch rechtlich immer noch als 
Teilnehmer am Bündniß vom 2i». Mal betrachtet 
würden, fordert cr die Versammlung auf, zuvörderst 
ciueu Alters - Präsidenten zu ernennen. Hcrr von 
Frankenberg nalim cilS ältestes Mitglied dcr Ver-
sammlung dcn Präsidcntenstuhl ein und an seiuer 
Seite die jüngsten Mitglieder der Versammlung die 
Plätze der Seeretaire, darunter Herr vouBiömark -
Schön hau sen. 

Hierauf legte Herr von Nadowitz auf das 
Bureau deö HauseS eiue Reihe von Aktenstücken nie-
der, worunter anch der Entwurf einer provisorischen 
Geschäftö-Ordnnng. Sodann gab cr die Reihenfolge 
derjeuigen Geschäfte an, welchen sich die Versammlung 
zunächst zn unterziehen habe: Wahl eines provisori-
schen Präsidenten, Verloosung dcr Mitglieder in die 
Abteilungen, Wahlprüfuug und, sobald mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend uud legitimirt ist, die 
endliche Koustitüiruug der Versammlung durch Wahl 
elucS definitiven Präsidenten. Hierauf bestieg dcr 
Abgeordnete von Vie bahn dic Tribüne und drückte 
den Wnnsch ans, die Versammlung möge, da noch 
so viele und hochgeehrte Mitglieder abweseud seien, 
für heute cine förmliche Prastdeutenwahl vermeiden, 
sie möge einstweilen dem Alters - Präsidenten die un-
erläßlichen laufenden Geschäfte übertragen, sogleich 
zur AuSloofung der Abteilungen schreiten und dic 
Bcrathuu^ über die Geschäfts - Ordnung bis zur 
nächsten Sitzung vertagen. Dieser Antrag wurde iu 
allen seinen Punkten von dcr Versammlung angenom-
men, demnach sofort zur AuSloofung der sieben Ab-
teilungen geschritten und nach Beendigung dieser Ge-
schäfte die Sitzung bis morgen um 12 Uhr vertagt. 
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E r f u r t , 2 l . März. I n dcr heutigen zweiten 
Sitzuug ves VolkshauseS ist die Berathuug über die 
allgemeine Geschäftsordnung an der Tagesordnung. 
Nachdem verschiedene Anträge uud Verbesseruugö-
Vorschlage beseitigt worden, beschließt die Versamm-
lung nach dem Antrag deö Abgeordneten Tr ie f t 
(Magdeburg) die Annahme deS ganzen Entwurfs mit 
Ausschluß des letzten Satzes. 

B e r l i n , 23. März. (Pr. St. A.) I n Folge 
der Thronrede, mit welcher am löten d. MtS. die 
württembergische Landes-Versammlung eröffnet worden 
ist, (s. Nr. 31 d. Ztg.) habe» Se. Majestät der Kö-
uig sich bewogen finden müssen, Ihrem Gesandten am 
Königlich württembergischcn Hofe dcn Befehl zu er-
theilen, Stuttgart mit dcm gcfammtcn Gesaudtschafts-
Pcrsonal zu verlassen. 

F rank fu r t , Ii). März. Sicherem Vernehmen 
nach hat der Kaiserlich österreichische bevollmächtigte 
Ministcr bcj der freien Stadt Frankfurt, Frhr. vou 
MeuSheugeu, heute offiziell dem älteren Herrn Bür-
germeister von Heyden eine Abschrift der von dem 
Kaiserlichen Ministerpräsidenten, Herrn Fürsten von 
Schwarzenbergs untcrm 13. März an dic Gesandten 
von Bayern, Sachsen und Wnrtemberg zu Wieu ge-
richteten nnd den Vorschlägen in der münchener Uebcr-
einkuuft dieser drei Regierungen vom 27 Februar 
vollkommen zustimmeuden Note mitgetheilt, auch zu-
gleich bei dem Seuat dic Annahme dieser Vorschlage 
befürwortet. AuS dem Schlußsatz jenes Aktenstückes 
ist zu ersehen, daß daö österreichische Kabinet bei Preu-
ßen uud bei alleu übrigen Bundesgenossen mittelst 
Cirkular-Depesche vom 14. Marz denselben Antrag 
gestellt hat. 

K ie l , Ii). März. Heute Mittag wurde die 
Landes-Versammlung eröffnet. Um zwei Uhr fand 
eine geheime Sitzuüg statt. 

I t a l i e n . 
Nom, 12. März. Die österreichischen Truppen 

fahren fort, sich im Lager von Spoleto zn befestigen. 
Die Franzosen sprechen sehr viel von dem angeblich 
beabsichtigten Einrücken eines österreichischen Eorps; 
sie haben sich bereits mit dcm Gedanken, von Oester-
reichern abgelöst zu werden, vertraut gemacht. Ge-
stern langten zwei Kisten mit Geld (von der ncueu 
Anleihe) und sechs Kisten mit Gewehren für die 
französische Garnison an. 

Die klerikale Partei eifert anf das heftigste ge-
gen die Vorgänge zu Turin, nämlich gegen daö Sie-
cardische Gesetz, wodurch die Aushebmig dcr geistli-
che» Privilegien dekretirt wird. 

Nom, 14. Marz. Die für den 7. April festge-
setzte Ankunft dcö Papstcö in Nom ist allcn Gesand-
ten offiziell mitgetheilt worden. Es wcrdcn glän-
zende Vorbereitungen, für den festlichen Empfang Sr. 
Heiligkeit bereits getroffen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, Ii). März. Aus Trieft vom 18. März 

ist folgende tekegraphifche Depesche hier eingegangen: 
„Die Ueberlaudpost ift eingetroffen. AuS Bombay 
wird vom Iii. Februar gemeldet, daß in ciucm beu-



galischen zu Umritsir stationirten Regimente cinc Meu-
terei ausbrach, die mit Gewalt erstickt werdeu mußte. 
Der eingetroffene Lloyd-Dampfer brachte noch Nach-
richten ans Korsu, die bis zum 14teu d. M. reichen, 
wonach ein Theil der britischen Flotte nach den Dar-
danellen abgesegelt sein soll. Bestätigung ist abzu-
warten." Ferner: „Die Nachricht dcr Aufhebung deö 
Blokus iu Griecheulaud wird bestätigt, circa 100 
Schiffe bleibeu iu Händen der Engländer bis zur 
gänzlichen Beendigung dcr englisch-griechischen Frage." 

Cin Leitartikel im „Oesterreichischen Correspondeu-
tcu" beleuchtet die Conjeckuralpolitik, und namentlich 
die drei Knotenpunkte in den politischen Vcrwickeluu-
aen, nämlich die englisch-griechische Differenz, dic 
Schweizerfragc und endlich „die leider" nicht zu ver-
kennende Spannung der Cabiuetc von Wien nnd Ber-
lin in Vezng auf die deutsche VerfassnugSaugelegeu-
heit. Drei Factoren, wichtig genug, um den bewaff-
neten Frieden Europas noch cine geraume Zeit hin-
durch' zu verläugeru. Der „Korrespondent" überläßt 
sich friedlichen nnd freundlichen Aussichten, wenn gleich 
nicht ohue Zurückhaltung, indem er annimmt, daß 
auf die Frage, ob die Sonne deS Friedens Kraft ge-
nug besitzen werde, um die uach allen Richtungen la-
gernden Nebel der Zerwürfuisse zu zerstrcueu, uur 
mit Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Bestimmtheit 
geantwortet werdeu kaun. — I n dcr Znlässigkeit deS 
freien Anschlusses eiuzelner deutschen Staaten aneinan-
der, wie sie iu eiuem Artikel dcs Vertrags vom 27. v. 
M. enthalten, erblickt dcr „Correfpondent", wenn auch 
nicht eine baldige Beendigung dcr deutschen Verfas-
suugswirreu, doch die Absicht, dcr kleindentschen Par-
tei cin „anständiges Entkommen aus der Erfurter 
Sackgasse zu bereiten." 

Wien, 20. März. Im Constitut. B l a t t a. 
B. heißt eS: „Die Reise dcs Grafen Gyulai uach 
Italien hat anßer dcm bekannten militairischen Zwecke 
auch einen diplomatischen. Derselbe ist mit eiuer Mis-
sion nach Rom betraut, welche mit dcm wahrschein-
lichen Einmärsche österreichischer Truppeu in der Haupt-
stadt dcs heiligen Vaters in innigem Zusammeuhaugc 
stcheu dürfte. Die Rückkehr des Papstes ist, wenn 
wir gnt berichtet sind, an dic Bedingung geknüpft, 
daß ein Theil der Garnison, uud höchst wahrscheinlich 
der größere, von österreichischen Soldaten gebildet 
werde." 

Der Lloyd sagt: „Wie mau hört, soll cs den 
Gemeiudeu freigestellt bleiben, Schiedsmänner zu wäh-
len, welche ohne Rechtskenntnisse ermächtigt sind, Par-
teien, welche sich freiwillig zur Schlichtung ihrer strei-
tigen Rechte an ihn wenden, anzuhören, ihre gegen-
settigen Ansprüche oder Einwendungen zu prüfen, sich 
zu bemühen, die Parteien über deu Grund oder Un-
gruud ihrer Forderuugeu oder Eiuweuduugeu zu be-
lehren uud eiue Vereiuiguug zwischen ilmen zu stiften. 
I n Preußen hat sich das Institut der Schiedsmänner 
alS sehr nützlich bewährt, und cs wurden in manchem 
Jahre bei 5000 streitige Angelegenheiten durch die 
Schiedsmänner ausgeglichen." 

Wien , 2!. März. Der Osservatore dal-
mato vom 15. hat Nachrichten auS Sign, welche 
die Nachricht von dem Aufstande in Bosnien bestäti-
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gen. Der Pascha von Bihaez ist mit den wenigen 
ihm tren gebliebenen regulären Truppen nach Travnik 
geflohen, wahrend dcr Wesir von Bosnien die in Livno 
in Garnison gewesenen albanesischen Soldaten (Ar-
uauteu) zu sich berief. 

Im nördlichen Böhmen herrscht große Kälte. Die 
meisten Flüsse siud so sehr gefroren, daß man an ei-
nen zweiten Eisgang glauben könnte. 

Die Anmeldungen zur Auswanderung nach Ame-
rika dauern in Böhmen fort, und die Zahl dcr Aus-
wanderer soll bereits 800 Individuen übersteigen. 

Dic mehrerwähnte Weltnmsegluugs-Expedition 
mittelst dreier Fahrzeuge dcr österreichischen Kriegsflotte 
scheint auf unbestimmte Zeit verschoben werden zu 
wolleu. 

G r i e c h e n l a n d . 
AtHeu, 8. März. I m griechischen Ministerrats 

wnrde beschlossen: 1) 20,000 Kilo Getraide nach den 
Inseln Hydra und Spezia zu senden; 2) die Freige-
bnng der durch Sir William Parker aufgebrachten 
Schiffe; 3> cine vierzehntägige Bedenkzeit zu verlan-
gen; endlich 4) Herrn Gros aufzufordern, alle seine 
Mittheilungen schriftlich zn machen. 

P i räeus , 12. März. Noch herrscht der «l.-uus 
qn«. Das zu Korfu verbreitete Gerücht, daß cm 
Theil dcr britischen Flotte nach den Dardanellen ab-
gesegelt sei, ift unbegründet. Die Regieruug deS Kö-
nigs Otto weigert sich beharrlich, mit England zu 
nnterhandeln, bevor nicht die Flotte von Salamis 
abgesegelt und dic aufgegriffenen Fahrzeuge zurück-
gegeben sein würden. England hat sogar neue Ent-
schadiguugöforderungen wegen der angeblichen Berau-
bung mehrerer englischer Schiffe im Befreinngökriege 
gestellt. Die am Uten erfolgte Uebergabe einer̂  ener-
gischen russischen Note erregte die frendigstc Sensa-
tion. I m Hafen deS PiräeuS liegen jetzt zwei fran-
zösische Schiffe, ein englisches, cin österreichisches, zwei 
russische. Am 10. d. ging cin englischer Courier in 
größter Eil nach Konftantinopel ab. Der Handel 
hat zur Zeit lebhafte» Anffchwuug genommen. 

T ü r k e i . 

Konstan tiuopes, 0. März. Vor einigen Ta-
gen schlichen sich spät Abends zwei verdächtige Ionier 
von dcr Insel Santa Maur in das Palais dcs la-
teinische» ErzbischofS in Konstantinopel. Der Eine 
verweilte nuten am Thorr, während der Andere in 
die Zimmer des ErzbischofS ging, dort seinen Säbel 
zog nnd den ehrwürdigen Prälaten aufforderte, ihm 
die Schlüssel zu den Schränken zu geben, widrigenfalls 
cr ihn ermorden würde. Vor Schrecken siel dcr Erz-
bifchof ohnmächtig zu Boden, nnd der Räuber schickte 
sich hierauf aü, die Kästen zu öffnen. Dem Portier 
fiel die Physiognomie nnd Sprache deö im Thore Zu-
rückgebliebenen auf; er schöpfte Verdacht, als cr von 
demselben keine genügende Antwort erhielt, bemächtigte 
sich seiner, band ihm die Hände über den Rücken und 
warf ihn in den Keller. Darauf eilte er in daS 
Zimmer dcS ErzbischofS, daS cr verschlossen fand. 
Als cr die Thür durch eiuen kräftigen Stoß aufge-
sprengt hatte, erblickte cr seinen Herrn leblos anf dcm 
Boden liegen und dcn Dieb mit Einpacken beschäftigt. 



Er überwältigte und knebelte auch diesen, warf ih», 
gleich seinem Spießgesellen in den Keller, nachdem er 
den Erzbischof wieder zu sich gebracht hatte. Am 
folgenden Morgen wurde» beide Diebe der Behörde 
überliefert. Mau zweifelt nicht daran, daß die Be-
hörde dem Rechte freien Lauf lafseu werde. Die 
Thäter sind englische Unterthanen. Das Palais dcs 
französischen Erzbischofeö sieht unter österreichischem 
Schutz. 

M i s c e l l e n . 
Proceß Görlitz. (Fortsetzung.) Darmstadt, 

15. März. Auch die heutige Nachmittagssitzung deö 
Schwurgerichts wurde vou der Vernehmung deö Kam-
merdieners des Grafen Görlitz ausgefüllt. Daö Wesent-
liche seiner Aussage» war Folgendes: „Ich bin seit 
1834 Diener des Grase» und so im Stand, auch 
den Charakter, die Lebensweise u. seiner verstorbenen 
Gemahlin zu schildern. Die Gräsin war eine thätige 
F-au, welche die Zeit, die sie nicht zu Lesen und 
Schreiben verwendete, den Geschäften deö Hanöhaltö 
widmete. Ihr Temperament war lebhaft, ja heftig; 
sie war streng, aber uicht hart. Der Mittagötisch des 
Ehepaars war gemeinsam. Mißhelligkeiten herrschten 
zwischen demselben wenigstens in den letzter» Iahreu 
uicht. Beschwerte sich ein Dienstbote bei dem Grasen 
über seine Gattin, so suchte cr zu vermitteln, wobei 
cr nach Umständen die Partie deö Dienstboten ergriff, 
waö manchmal zu eiuer kleiueu Spannung führte. 
Die Gräfin war vor etwa 1l> Jahren einmal krank, 
seitdem gesund. Wegen Ausrichtung eines mir von 
derselben ertbeilten Auftrags suchte ich sie am Nach-
mittag den 13. Juni 1K47 um 3 Uhr auf, uud fand 
sie im Bügel̂ immer deö dritten Stocks mit dcr großen 
Wäsche beschäftigt. Nachher begab ich mich iu das Be-
dientenzimmer, wo ich den Bedienten der Gräfin, Johann 
Staufs, und meinen Knaben von fünf Jahre» fanv. 
Mein Kind bat mich, mit ihm spazieren zu gehen, ich 
trug aber Bedenken, seinen Wnnsch zu erfüllen, weil 
Jemand im Hause bleiben müsse. Da redete mir 
Staust zn, dic Bitt«' meines Kindeö zu erfüllen; cr 
wolle mciuen Dienst versehen. Ich entschloß mich nun, 
einen Ausflug uach Oberstadt zn machen. I u dem 
Augenblick, wo ich mit meinem Kinde an das Neckar-
tbor kam, schlug es 4 Uhr und fuhr der Wageuzug 
auf der Eisenbahn vorüber. Gegen 5»; Uhr (denn 
deö Kindes wegen mußte ich langsamer geben) kam 
ich in Eberstadt' an, kehrte dort in einem Weinbanse 
cin und trank gegen meine Gewohnbeit so viel Wein, 
daß ich ibn spürte. Ich benutzte die Eisenbahn und 
kam so gegen Uhr wieder in Darnntadt an. 
Am Bahnhof begegnete ich dem Grafen.̂  ^ch beeilte 
mich, i» meine Wohnung zu kommen, aß dort schnell, 
mld ging dann nach dem Hause meines Herrn, um 
Staufs, der allein war, ablösen, damit er ebenfalls 
nun Abendessen geben könne. Um 9 Uhr kehrte der-
selbe, ebenso auch der Graf zurück. Ich bat den Gra-
fen, da ich wie gesagt, den Wein etwaö spürte, nach 
Hanse geben dürfen, um mich zu Bette zu legen, 
^chon schlief ich fest, als etwa um U) Ubr Staufs 
mich weckte und mich aufforderte, ihm schnell zu fol-

gen, da ein Unglück geschehen sei. Ich fand deu Gra-
fen im mittleren Stock, umgeben von Staufs, Schämbs, 
der Kochiu und einem Schlossergesellen, der gerufen 
wordeu war, um die Thüre deö raucherfüllten Vor-
zimmers der Gräsiu zu öffnen, weil sie vermißt wurde. 
Ich schlug vor, die Scheibe» dcr Thüre einzuschlagen. 
Mein Hcrr der sehr lamentirte, schickte mich nach dem 
Arzt, da meine hinzligekommene Frau dicse» Gaug 
uicht thu» konnte, weil sie zu sehr angegriffen war 
isie war vem Wochenbett nahe). Gleichzeitig eilte 
Staufs hinweg, um den Kaminfeger zu holeu. Zu-
rückgekehrt, fand ich die Thüre aufgebrochen uud die 
Gräsiu als Leiche. (Zeuge geht hierauf iu das Ein-
zelue feiner Wahrnehmungen ein und erzählt weiter.) 
I n der Bedientenftnbe fand ich Joh. Staufs auf dem 
Bett liegend; er gab an, er sei unwohl, uuv bat 
mich, in meiner Wohnung sich zn Bett legen zu dür-
fen, waö ich ihm gestattete. Am ander» Morgen 
erzählte mir meine Fran, sie habe das Bett von dcm 
Schweiße Staufs gauz durchnäßt gesunden." Zenge 
geht in alle Einzelheiten feiner Wahrnehmungen an 
diesem folgenden Tag ein, beschreibt namentlich die 
Beschaffenheit deö Schreibsecretärö vor nnd nach dcm 
Brand desselben, giebt dabei auch an, die Gräsin habe 
gewollt, daß jener Vorfall der Verletzung dieseö Mö-
bels durch eiu breuneudes Licht, während sie einge-
schlafen, verheimlicht bleiben solle, verbreitet sich dann 
in viele Einzelheiten, besonders iu Bezug auf die 
Schlüssel, dereu sich die Gräfin bedient, und fährt 
endlich von Fragen deö Präsidenten geleitet, also fort: 
„Mein Verhältniß zn Staufs war ein freundschaftliches. 
Am Abend deö 14. Juni sagte mir derselbe, wenn er 
wüßte, daß ihm Graf Görlitz entlassen wolle, so hätte 
er Gelegenheit zu einem andern Dienst, eine Aenße-
rnng, die auch der Kutscher veruahm, und die mich 
veranlaßte, dem Staufs meinen Unwillen zu erkennen 
zu geben, unter dcm Bemerken, daß der Graf an seine 
Verabschiedung nicht denke. Nach jenem Schreckenö-
tage fand ich den Stauff uicht ängstlich, vielmehr 
mnntcr. Der Gras sprach oft von "dem schrecklichen 
Tode seiner Gattin, auch in Gegenwart Stauffs, an 
dem nichtö Auffallendes zn bemerken war. Von der 
Tbat deö Herzogs von Praslin war viel dic Rede, 
anch von Seiten Stauffs, der davon in dcn Zcitungcu 
gelesen battc, sowie derselbe überbanpt gern las. 
(Zenge nennt u. A. die „Geheimnisse von Paris"). 
Wenn dic Rcde auf de» Tod dcr Gräsi» kam, so 
beobachtete Staufs ein festes Schweigen, auch wenn 
er gefragt ward. Dcm Grasen siel sein sonderbares 
Wesen ans, er fand darin Bedenkliches." Sonst ge-
denkt Zeuge noch der wabrheitswidrigen Angabe 
Stauffs hinsichtlich dcö Bildes seiner Geliebten und 
in Ueberenntimmnng mit dem Zeugen SchambS, noch 
auderer Vorfälle, welche als Beweise der Unwahrbaf-
tigkeit desselben erschienen sowie dcs Umstandcs, daß 
cr einmal, knrz vor jenem unglückliche» Tag, acht 
Schachtelche» Streichhölzchen bei demselben gcsuudeu, 
während gleich darauf uur uoch zwei sich vorgefunden 
hätten. Großen Eindruck auf daö Gemüth der den 
Saal füllenden Zuhörer machte dic dcs Zeugcn we-
gen verordnete Vorlesung einer Scriptur von der 

( B e i l a g e . ) 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. März. Gestern , am 

54. März, wurde im Winter-Palaste, mit den im Al-
lerhöchst bestätigten Ceremonial angeordneten Feier-
lichkeiten, die heilige Taufhandlung an S . K. H. 
dem Großfürs ten N i k o l a i Konstant ins-
witsch vollzogen. 

Durch einen Tagesbefehl an die Militair-Lehr-
anstalten vom 28. Febr. veröffentlicht S. K. H. der 
Großfürst T h r o n f o l g e r Cäsarewitsch nach-
stehende testamentarische Äestimmuugen dcr verstorbe-
nen Fürstin Eudoria Go l izyu , die Se. M a j dcr 
Ka ise r , auf den Bericht deS Kriegö-Ministerö, Al-
lerhöchst zu bestätigen geruht haben: 

„Gemäß dem Wunsche der verstorbenen Fürstin 
Eudoria Golizyn, werden vier Geldpreise, jeder zu 
K857 Rbl. S . ausgesetzt, zur Belohnung für Aus-
zeichnung im Militair - Dienste. 

„Als Kandidat für diese Preise wird in den vier 
Kadetten-Corps, die S. K. H. dcr Ober-Chef der 
Militair-Lchranstalten zu bezeichnen geruht, uud zwar 
in jedem rin Kadett, vorzugsweise nnter dcn Waisen 
oder den Kindern unbemittelter Eltern erwählt, der 
znr rechtgläubigen russischen Kirche gehören muß uud 
bei der Auslastung im Jahre 1K50 dic beste Censur 
sowohl für Aufführung als für Fleiß, erhalten hat. 

„Die erwählten Kandidaten haben, nach ihrem 
Eintritt in den Dienst, dcn Genuß dcr Zinsen deS 
im Testamente ausgesetzten Kapitals bis dahin, wo 
sie sich durch ihren Dienst oder durch besonders anö-
gezeichnete Kriegsthatcu daS Recht auf Erlauguug deS 
Kapitales selbst, erwerben. ^ ^ ^ 

„DaS Recht auf Erlangung deö Kapttals wtrd 
erworben: , , , , . ^ ^ 
„n) durch untadelhaften D i e n s t , belohnt durch dcn 

St. Georgen-Orden für 25jahngcu Dienst; 
„!,) dnrch Wassenthaten, belohnt mit einem Degen 

oder Säbel „für Tapferkeit", oder nnt einem 
Orden; ^ 
durch Wunden, in der Schlacht erhalten, auch 
wenn in Folge dieser Wunden der Kandidat ge-
zwungen sein sollte, uuter die Garnison-Truppen 
zu treten oder seinen Abschied zu nehmen. 
„Für dcn Fall, daß der Kandidat in dcr Schlang 

fallen oder an empfangenen Wunden sterben sollte^ 

haben seine Wittwe oder Kinder, wenn er solche 
nachläßt, daS Recht auf Erlangung des Kapitals. 

„Das Recht dcS Kandidaten auf die Pension 
oder daS Kapital erlischt, weun cr keine der oben 
bezeichneten Bedingungen erfüllt, dcn Dienst verläßt, 
gerichtlich verurtheilt wird oder stirbt. 

„ I n diesen Fällen geht daö Recht auf Erlan-
gung deö Kapitals auf einen nenen Kandidaten über, 
der gleichfalls uuter den ausgezeichnetsten Kadetten 
aus dcn Corps zu erwählen ist, dic Se. Kaiser-
lich e H o h e i t der Ober-Chef dcr Militair-Lehran-
stalteit bezeichnen wird." 

Se. Kaiserlich.? Hohe i t der Großfürst 
Th ron fo l ge r Cäsarewitsch hat daS Iste und 
Ate Kadetten-Corps, daS Pawlowsche und daö Iste 
Moökausche Kadetten-Corps alö diejenigen Corps be-
zeichnet, die bei diesen vier Preisen konmrriren dürfen. 

Der Fabrik-Bauer Iwan Alcrejew Ab ramow, 
wohnhaft im Dorfe Jliuskoje, den Kolywanowoß-
kressenskifchen Hüttenwerken zugehörig, im Gouverne-
ment Tomök, hat in dem AZunsche zur Erhaltung 
nnd Vergrößerung der Kaiserlichen öffentlichen 
Bibliothek seinerseits beizutragen, derselben auS seiner 
entlegenen Heimat ein Geschenk von 25 R. S. über-
saudt. — Se. M a j . der Kaiser haben, auf dcn 
Bericht darüber, mit Wohlwollen diese wohlgemeinte 
Gabe eineö schlichten LaudmauueS anzunehmen und 
Allerhöchst zu befehlen geruht: die Darbringung Abra-
mow'ö öffentlich bekauut zu machen. 

Moskau. Am 0. März starb hieselbst, allge-
mein betrauert, der Inspektor uud Mitglied deS Cou-
seilö der Militair-Lehr-Austalteu, Geueral-Licutcnant 
Michael Fcdorowitsch von Bradkc. 

Dcr Poßrednik theilt mit, daß eine neue Han-
delö-Kompaguie gebildet werden soll, dercn Geschäft 
eö sein wird, St. Petersburg mit Holz uud Bauma-
terial zu versorgen. Die Nutcrnebmer wollen daS 
Holz in Knbik-Faden, alö einem genau bestimmbaren 
Maße, uud wohlfeiler alö bisher verkaufen. Gegen-
wärtig werden die Faden Hol; bekanntlich nur nach 
der Höhe nnd Breite gemessen, die Tiefe aber, d. h. 
die Länge dcr Scheite bleibt unbestimmt. DieS Pro-
jekt wäre uicht gleichgültig für eine Stadt, die soviel 
Holz verbraucht wie St. Petersburg. Nach dcr bei 
dicfcr Gelegenheit gemachten Berechnung erfordert der 
Holzbedarf der Hauptstadt jährlich 10,000 Dessätinm 
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Wald und 300,000 Dessätinen würden, bei regelrech-
ter Bewirthschaftung, dazu gehören, um diesen Be-
darf für immer zu bestreiten. 

T i f l i s , 20. Februar. Eine hier neulich einge-
gangene Privatnachricht meldet, daß in der Nähe 
von Jelifawetpol, Gouvernement Tiflis, ziemlich reich-
haltige Goldlager entdeckt worden sind. 

(St. Pet. Ztg.) 
Befördert sind vom Reserve-Bataillon des In-

fanterie - Regiments Prinz von Preußen, der Stabs-
capitain M a l m zum Capitain, vom Schlüsselburgfchen 
Jäger - Regiment, der Fähndrich von Burmeister 
zum Lieutenant. 

Zu Rittern des St. Annenordens 2ter Classe 
sind Allergnädigst ernannt: die Obristen: der Com-
mandeur des Dragoner-Regiments Sr. K. H. des 
Großfürsten Nicolai Nicolajewitsch Hastfer 1, vom 
Kinbnrnschen Dragoner - Regt. Baron Rosen 5, 
vom Generalstab von Ceumern und der Comman-
deur der leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 26 
PeterS: vom Dragoner-Regt. S. K. H. deS Groß-
fürsten Nicolai Nicolajewitsch, Obristlieutenant Gra f 
Kreutz 2; vom Dragoner-Regt. S. K. H. des Groß-
fürsten Thronfolgers Cäsarewitsch Major Kolbe; die 
Capitains: vom Kinburnschen Dragoner-Regt. Koch, 
vom Neurussischen Dragoner-Regt. Kaiser , vom 
Dragoner-Regt. S. H. deö Prinzen Emil von Hessen 
M o l l e r nnd Clodt von Jürgensburg , vom 
Finländischen Dragoner-Regt. Bork 2 und von der 
schweren reitenden Artillerie-Batterie Nr. 25 Baron 
Rosen . 

Der gewesene Commandeur des Jekaterinoslaw- ' 
schen Grenadier - Regtö. S. K. H. deö Thronfolgers 
Cäsarewitsch, Gcneral-Major Stacke lberg l ist als 
verstorben auS deu Armee-Listen gestrichen. 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i 6, 20. März. AuS einer Statistik der franzö-
sischen Bagnoö vom Jahre 1848, welcheder Minister dcS 
Innern so eben in der National-Versammlung eingebracht 
hat, ergiebt sich feit 1814 cin Effektivstand von 0000 
bis 11,000 Gefangenen. Diese letzte Zahl wurde 
nur in den Jahreu 1820 und 1821 erreicht. I m 
Jahre 1848 zählte man in den drei BagnoS von 
Toulon, Brest und Rochefort 7983 Sträflinge, davon 
2737 auf dem platten Lande, 2515 in den Städten 
geboren und 051 Ausländer. Davon konnten 4232 
weder lesen noch schreiben, 105 hatten einen höheren 
Unterricht genossen und 3500 kannten mehr oder we-
niger die ersten Elemente des Elementarunterrichtes. 

DaS plötzliche Umschlagen der Witterung von 
lauem FrühlingSwetter zu strenger Winterkälte ver-
ursacht viele Krankheiten und eine große Sterblichkeit. 
Brust- und Lungenleiden sind die häusigsteu Erschein 
nungen, Halsentzündungen sind sehr gefährlich. Auch 
einzelne Cholerafälle sind wieder vorgekommen. Un-
ter den Kindern grassirt dic Rose und daS Schar-
lachfieber. I n einem der Akademie eingesandten Berichte 
wird die Ansicht aufgestellt, daß dic Cholera cine Ab-
lagerung des Blatterngifteö auf die Gedärme sei. 

Dem Jou rna l deS V i l l e s nnd Campag-
nes zufolge, ist Fürst Metternich gestern in Paris 
angekommen. DaS Eintreffen dieses Staatsmannes 
soll, dcm genannten Journal zufolge, mit dcr gegen-
wärtigen politischen Lage in naher Verbindung stehen. 

Bei der letzten Konferenz der Führer der Kam-
mermehrheit mit dem Präsidenten der Republik be-
merkte Herr Thiers, als dcr Präsident ihn und die 
übrigen Häupter der Mehrheit zur Bilduug eiues Mi-
nisteriums aufforderte: „Ein solches Ministerium würde 
dic Staatsgewalt schwächen." „Was verstehen Sie 
unter Staatsgewalt?" fragte ihn der Präsident. 
„Sie", gab ihm darauf Herr Thiers zur Antwort. 

Pa r i s , 21. März. Die gesetzgebende Versamm-
lung hat gestern die Berathung des Gesetzes über den 
Stempel von Wertpapieren beendigt uich den Art. 
31, welcher auch die Uebertraguug von Reuten nnd 
andern Staatspapieren der Stempelabgabe unterwirft, 
mit einer Mehrheit von 400 gegen 232 Stimmen 
angenommen, ungeachtet die Abgeordneten Berryer, 
Pässy, DucoS und der Finanzminister sich nachdrücklich 
gegeu diese von der Commission der Ansicht der Re-
gierung entgegen, vorgeschlagene Maßregel ausspra-
chen. Dic erwarteten BeschränkuugSgcsetze siud noch 
nicht znr Vorlage gekommen, obgleich dicse beschlossen 
ist. Die Regierung zaudert; sie möchte vor der 
Vorlegung auch der Annahme dieser Entwürfe versi-
chert sein, die bei dcr starken Opposition noch zwei-
felhaft ist. DaS Cabinet zieht die verschiedenen 
Schattiruugen der Mehrheit zn Rath; sie hört sowohl 
die vorzüglichsten Vertreter dcr Versammlung, als 
auch die Hauptredaeteure der bedeuteudsteu Zeituugen. 
Bis jetzt haben die ihr zugegangenen verschiedenen 
Ansichten der Unschlüssigkeit der Regieruug noch kein 
Ziel gesetzt, und namentlich haben die Organe der 
gemäßigten Partei (D«'batS, Constitutionuel, Union, 
Patrie, Assemblee nationale und Courrier franyaiö) 
diese Unschlüssigkeit durch ihre einstimmige Erklärnng, 
„daß sie einen Gesetzentwurf über die Presse, welcher 
dem Ziele, daS die gemäßigte Partei zu erstreben 
wünschen müsse, zuwiderlaufe, nicht unterstützen kön-
nen", wesentlich vermehrt. 

P a r i s , 21. März. Verschiedene Bureanr be-
richten iu ver heutigen Sitzung der gesetzgebenden 
Versammlung über die Wahlergebnisse, worauf die 
erwählten Abgeordneten zugelassen werden. Bei de 
Flotte stellt der Abg. Denjöye die Frage: ob derselbe 
der Transportation ungeachtet wahlfähig gewesen? 
Der Justizministcr erklärt, die Regierung habe dar-
über Bedenken gehabt; da indeß de Flotte nur in 
Folge einer Verwaltuuasmaßreael tranöportirt worden 
sei, so habe er seine bürgerlichen Rechte nicht verlo-
ren, und glaube die Regierung seine Wahl nicht bean-
standen zu sollen. Diese wird genehmigt. Dcr Ju-
stizminister legt einen Gesetzentwurf vor betreffend, 
Stempel und Kaution dcr Zeitungen und anderer pe-
riodischer Schriften, wodurch die Kaution bedeutend 
erhöht werden soll. Der Minister beantragt die Dring-
lichkeit, welche nach einigen Bemerkungen ausgespro-
chen wird. Von dem Minister dcö Innern w>rd ein 
Gesetzentwurf vorgelegt, betreffend dic Verlängerung 
des Gesetzes über Clubbs nnd Verfammluugcu. Der 



Eindruck, den die gestrige Abstimmung über das 
Stempelgesetz hervorgebracht hat, ist nicht zu leugnen. 
Es befanden sich in der Minderheit alle Führer der 
Mehrheit: Berryer, Mole, Montalembert, Broglie, 
Thiers, Malleville. Die Mitglieder dcs Berges er-
klärten vor der Abstimmung, das Gesetz wnge nichts, 
sie aber würden für dasselbe stimmen, um das Princip 
der Kapitalbesteuerung zu befestigen. 

P a r i s , 21. März. Für den Ostermontag ist 
eine große Heerschau über wenigstens 50,VW Mann 
Linien-Truppen angesagt, worunter sich das aus Rom 
zurückgekehrte 17te Infanterie-Regiment befindet. 

I n dcn Abtheilungen der National-Versammlung 
hat sich heute Herr Thiers für die Beibehaltung der 
Republik ausgesprochen; er will aber, wie schon früher 
Grevy der konstituirenden Versammluug vorschlug, 
die Minister durch die National - Versammlung er-
nannt wissen. 

Ein Theil der konservativen Presse fährt fort, 
mit Entschiedenheit die sofortige Revision der Ver-
fassung zu verlangen. Die „Patrie" unter andern 
sagt: „Den Feinden der Gesellschaft, die sich gcgcn-
wärtig zu heuchlerischen Vertheidigern dcr Verfassung 
machen, dcn schüchternen Puritanern, die bei dem 
bloßen Wort: „Revision der Verfassung Marrast", 
wie Jungfern erröthen, antworten wir ein- für alle-
mal mit dcm ersten Artikel dieser selben Verfassung: 
„„Art. 1. Die Souverainetät ruht in der Gcsammt-
heit der französischen Staatsbürger. Sie ist nnvcr-
änßerlick: nnd unverjährbar. Keine Individuen, keine 
Fraction deö Volkes kann die Ausübung derselben 
sich aneignen."" 

Der Polizei-Präfekt läßt eine Liste aller in Paris 
befindlichen beschäftigungslosen Handwerker nnd Ar-
beiter anfertigen, welche der National-Versammlung 
vorgelegt werden soll. 

Den in großer Anzahl nach Frankreich gekom-
menen, auö der Schweiz weggewicsenen Flüchtlingen 
will die Regierung Pässe nach Amerika geben, dieje-
nigen aber, welche dieselben nicht annehmen wollen, 
über die Gränze bringen lassen. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 22. Marz. An die Tagesordnung kömmt die 
Gesammtberathnng über das Budget der Ausgaben. 
Pel le t ier greift die Grundlage der Steuer an. Sie 
müsse geändert werden. Frankreichs Finanzlage erfor-
dere eS gebieterisch. Er greift vorzüglich. Passy'S Sy-
stem an, der stets vom guten Prinzipe spreche, wäh-
rend sein bestes Prinzip sei: die Taschen der Steuer-
pflichtigen möglichst zu leeren. Man müsse die Ver-
waltung vereinfachen. ES gebe neun Minister, gerade 
acht zn viel. Er wisse wohl, daß bei Gemäßigten, 
die zum Bürgerkriege aufreizen, seine Worte keine 
Geltung fänden. (Lärm.) Mit echt republikanischen 
Einrichtungen könne man dem Laude viel geben nnd 
den Steuerpflichtigen wenig nehmen. Das gegenwär-
tige Budget von 17W Millionen sei mit dem Ertrage 
dcr Assekuranzen, Banken, Eisenbahnen ic. zu decken 
und gäbe 100 Millionen Ueberschuß 

Sitzuug vom 23. März. Den Vorsitz führt Dar». 
An dcr Tagesordnung ist die Fortsetzung der Diskus-
sion übet das Budget der Ausgaben. M o r t i m e r 

Ternaur nennt Pelleticr's gestrige Rede ein trauri-
ges Schauspiel. Es sei beweinenSwerth, daß Ideen, 
welche lächerlich sein würden, wenn sie nicht gefähr-
lich wären, von der Tribüne der National-Versamm-
luug herab verkündigt würden. Man rathe der Re-
gierung dcn Raub, die Plünderung an. Die Reden, 
welche früher in dcr Constituante von Proudhon und 
Mathien de la Drüme gehalten worden, habe Pelle-
tier ganz einfach wieder aufgefrischt. Er habe stch 
zum offiziellen Vertheidiger dcr Plünderung aufgewor-
fen. (Lärm.) Er könnte leicht dem Staatsschätze 
helfen, er nehme nur Eisenbahnen, Fabriken, Asseku-
ranzen in Beschlag. (Lärm.) Pelletier wolle dcn 
Staat vom Bezahlen befreien. Das sei die Lehre 
Proudhon's. (Lärm.) Er protestire gegen die Aus-
beutung dcs Menschen durch dcn Menschen, er prote-
stire gegen die Infamie des Kapitals. Pelletier spräche, 
alö ob daS große Buch dcr Nationalschuld nur zum 
Vortheilc der Rentiers angelegt wäre. (Gelächter.) 
Das setze aber gänzliche Unwissenheit in dcr französi-
schen Geschichte voraus. Die Nationalschuld sei die 
Folge der Revolutionen, welche die Unzufriedenen seit 
40 Jahren auf das Land gewälzt haben. Man habe 
der Juli-Monarchie vorgeworfen, sie habe daö Land 
dem Bankerott entgegengeführt. Das habe aber schon 
ein Finanz-Minister der Monarchie, Lacave-Laplagne, 
widerlegt. Man habe ihn nicht dcr Lüge zeihen kön-
nen. Die Gegner der Juli-Monarchie haben also die 
Nation betrogen. Die Juli-Monarchie habe väterlich 
für die Arbeiter gesorgt, die Republik habe nichts für 
sie gethan. Man'dürfe der Staatögläubiger wegen 
die Ausgaben nicht vermindern, und auf das Volk 
sei durch die öffentlichen Bauten Bedacht genug ge-
nommen. Math ien (de la Drüme) verlangt daS 
Wort. M. Ternaur scheine behaupten zu wollen, cr 
(Mathien) habe nur die Absicht seiner Wiedererwäh-
luug im Auge gehabt. Er entgegne ihm, daß diese 
mit so großer Majorität geschehen, habe er nur dcr 
Politik der Regierung zu verdanken, wie die römische 
Crpedition und eine Masse sonstiger reattionairer Maß-
regeln nur die Wahl vom 10. März in Paris bewirkt 
hätten. Man könne allerdings die Pensionen an Er-
Senatoren, dic Verschwendung an Eifenbahn-Compag» 
nieen verringern, unnütze Beamte abschassen, und so 
ersparen. Endlich könne man den Stand der Armee 
herabsetzen und, wie General Lamorinöre gezeigt habe, 
ohne Gefahr für daö Land demselben eine Last von 
150 Millionen abnehmen. Da der Redner mehrfach 
von der Rechten unterbrochen wird, verlangt die Linke 
vom Präsidenten, cr solle die Störer zur Ordnung ru-
fen. Der Präsident verweigert dies uud sagt, der 
Redner sei selbst Schuld. Darauf ruft dic Linke: Zur 
Ordnung dcn Präsidenten! (Ungeheurer Lärm.) Bei 
wiederkehrender Stille bemerkt M a t h i e n , daß die 
warmen Freunde dcr Jnlimonarchie heute nicht die 
Februarrevolution zn beweinen haben würden, wenn 
sie nicht auf Soldaten, sondern auf Eisenbahnen 
nnd Kanäle mehr verwendet hätte. 

P a r i s , 23. März. I n dcm gestern von Herrn 
Gouin, dem Berichterstatter, dcr National-Verfamm-
lung vertheiltcn Bericht über das Budget dcr Ein-
nahmen bemerkt die Kommission, daß sie im bereits 
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vorgelegten Budget der Ausgaben eine Ersparung von 
4(1 Millionen bei den gewöhnlichen, von 44 Millio-
nen bei den außerordentlichen Ausgaben beantragt 
habe. Mehr habe sie ohne Nachtheil für dic StaatS-
Verwaltung bei dem gewöhnlichen Budget für 1850 
mit 1408 Millionen nicht erübrigen können. Es sei 
zu bemerken, daß in dieser Summe inbegriffen seien: 
fast 264 Millionen, der Buchhaltung wegen dahin 
übertragen, also keine wirkliche Last, 43 Millionen an 
verschiedenen Vorschüssen, die Staatsschuld endlich 
mit 326 Millionen. Daher blieben für die eigent-
liche Verwaltung nnr 735 Millionen, an welchen ei-
gentlich die angeführten 40 Millionen erspart würden. 

Die Corsaire will mit Bestimmtheit wissen, 
der Präsident der Republik habe geäußert: ..Entwe-
der das Preßgesetz geht durch oder ich gebe meine 
Demission." Die Journale setzen heute ihre Kritik 
dcs Preßgesetzes fort. 

Die Haltung der gemäßigten Blätter, dem nenen 
Preßgesetz gegenüber, hat gestern einen Ministerrath 
veranlaßt. Folgendes sind die Bestimmungen dcö 
neuen Preßgesetzes: Der Cautionsbetrag der mehr 
als zweimal wöchentlich erscheinenden Journale ist für 
Paris, die Departements Seine und Oife, Seine 
und Marne und Rhone auf 50,000 Franken, ferner 
für Journale, die blos zweimal wöchentlich erscheinen, 
auf 40,000 und bei wöchentlichem und monatlichem 
Erscheinen auf 20,000 Franken festgesetzt. I n dcn 
übrigen Departements betragen die verschiedenen Cau-
tionö-Beträge 20,000 und 12,000 Franken. Außer-
dem unterliegen in den zuerst genannten Departements, 
so wie in dcn Städten mit mehr als 50,000 Ein-
wohnern, dic Journale einem Bogenstempel von 4 
Centimen, in den übrigen aber von 2 Centimen. 
Alle Broschüren von weniger als 10 Bogen unterlie-
gen gleichfalls einem Stempel von 4 Centimen. Un-
ter denjenigen Mitgliedern, welche sich gestern in der 
National-Versammlung am heftigsten gegen das Ge-
setz über die Presse und daS über die Klubs aus-
sprachen, bemerkte man General Lamorüiöre. 

Die Pat r ie widerspriclzt dem Gerüchte, daß dic 
Redactenre der gemäßigten Blätter zu einer Begut-
achtung des Projekts vom Ministerium zusammenge-
rufen worden feien, und berichtigt es dahin, daß die-
selben dem Minister des Innern Vorstellungen gegen 
das Gesetz gemacht haben, die jedoch keine Veränderung 
des Entwurfs zur Folge hatten. Das Gerücht schreibt 
die strengen Bestimmungen dieses Entwurfs dem Ein-
flüsse der Herren Thiers, Molö, Montalembert und 
Berryer zu. Die Legitimisten sollen deswegen tlieil-
weise gegen Berryer sehr aufgebracht f<un. Außer 
dem Preßgcfetze und der Forderung, das Klubgesetz 
auf ein Jahr zu erneuern, sollen noch sechs andere 
ähnliche Entwürfe vom Ministerium nach und nach 
der National-Versammlung vorgelegt werden, dic sich 
auf politische Flüchtlinge, den Besitz von Waffen, das 
Votum der Armee und der Beamten beziehe. 

. E n g l a n d 
London, 20. März. I n der gestrigen Unter-

hanösitzung wurde von Herrn H ü t t eine Cabinets-
frage gestellt. Er übergab einen Antrag auf Eröff-
nung von Unterhandlungen zu Aushebung aller Ver-

träge, welche England mit fremden Mächten wegen 
Unterdrückung dcö Sklavenhandels geschlossen. Herr 
Hütt beantragt zugleich, als Folge dcr Aufhebung 
der Verträge, die Zurückberufung deö an der afrika-
nischen Küste kreuzenden Geschwaders. Vor der Siz-
znng haben Lord John Russell uud Lord Palmerston 
die Mitglieder deS Unterhauses, welche das Cabinet 
unterstützen, berufen uud ihnen erklärt, daß wcnn der 
Antrag angenommen werde, sie ihre Portefeuille nie-
derlegen würden. I n der Berathung entwickelte der 
Antragsteller die Nutzlosigkeit dieser Maßregel und 
führte die Kosten an, die sich jährlich auf 700,000 
Pfd. St. belaufen. Die Gegner des Antrags mach-
ten die Pflichten der Menschlichkeit und der Ehre gel-
tend, welche die Aufrechthaltung der Verträge fordere; 
der Autrag wurde mit 232 gegen 154 Stimmen 
verworfen. — I n einer vorhergehenden Sitzung 
wurde der Schatzkammerkanzler (Finanzmiuister) er-
mächtigt, ein Gesetz über Verminderung dcr Stempel-
abgaben bei Hypothekenbestellnngen, Besitzverändcrun« 
gen und Übertragungen von Eigenthum und Pacht-
verträgen einzubringen. Ein weiterer Beschluß er-
mächtigt denselben zu Vorlegung einer Bi l l , welche 
den LordS dcr Schatzkammer einen Credit von 3 Mil l. 
Pfd. St. zu Vorschüssen für Urbarmachung unbebau-
ten Bodens in England und Irland anweist. Der 
gefürchtete Patrikötag ist in Irland ohne Ruhestörung 
vorübergegangen, uüd die „Bandmänner" haben anf 
die beabsichtigten Demonstrationen verzichtet. 

London, 23. März. Die Köniain hielt gestern 
eine Geheimerathö-Versammluug im Buckingham-Pa-
last, in welcher dcr Marquis von Westmmster von 
Ihrer Majestät seinen Amtsstab als neu ernannter 
Lord-HauShofmeister erhielt und der Königin dic Hand 
zu küssen die Ehre hatte. 

Der Lord-Mayor gab vorgestern den Beförderern 
der allgemeinen Gewerbe-AuSstelluna, Prinz Albrecht 
an der Spitze, ein glänzendes Bankett. Reden wur-
den bei dieser Gelegenheit uuter Anderen von Prinz 
Albrecht, dcm Erzbischof von Canterbury, Drouyn 
de Lhuys, dem Marquis von LanSdowne, Lord 
John Russell, Sir R. Peel uud dcm Grafen von 
Carlyle gehalten. 

D e u t s c h l a n d . 
E r f u r t , 22. März. Eine strenge Parteisonde-

rnng wird es im Parlamente dcr deutschen Union 
kaum geben. Man kann höchstens von Fraktionen 
sprechen, einer deutsch-preußischen und einer preußisch-
deutscheu; aber das Verfassungswerk wird darunter 
nicht leiden, da die Führer sowohl der deutschen alS 
dcr specisisch-preußischen Partei sich in den Vorbera-
thungen dahin ausgesprochen daß sie dem raschen 
Zustandekommen dcr Verfassung gern ihre persönlichen 
Ansichten zu opfern bereit feien. — Die Gothaer 
haben so ziemlich die linke Seite des VolköhauseS 
besetzt; auf der rechten Seite erblickt man dic Führer 
der preußischen Fraction, sowie dic ins HanS ge-
wählten preußischen Ministcr. Die, welche auf die 
Bänke der Mitte gekommen, scheinen darum doch nicht 
politisch eine solche bilden zu wolleu. Welche Frac-
tion übrigens die numerisch überwiegende sein werde, 
wissen die gewichtigsten Deputaten selbst noch nicht. 
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Die Gothaer haben vorgestern Abend beim Grafen 
Keller cine Vorberathnng über die Präsidentenwahl 
gehalten. Auch mehrere Deputirteu der andern Par-
tei waren auwcseud, und man sprach sich fast allge-
mein dahin auö, daß Graf Schwerin sich am besten 
zum Präsidenten deö Volkshauses eignen werde, da 
sein Standpunkt ein vermittelnder zwifthcn den beiden 
Parteien sei. — Unterrichtete Personen sprachen ge-
stern von einer hier eingegangenen Anzeige dcr königl. 
sachf. Negicrnng, daß sie noch die Wahlen für daö 
Parlament der deutschen Union anordnen werde. — 
Soiron uud Ricsscr sind gestern angekommen und 
herzlich von ihren Bekannten auch in dem ^Erfurter 
Parlament begrüßt worden. Heinrich von Gagern 
ist noch nicht hier. 

E r fu r t , 22. März, 35 Uhr Nachmittags. I m 
Staatenhaufe ist vou Aueröwakd mit 62 Stimmen 
von 67 zum definitiven Präsidenten erwählt. Erster 
Vizepräsident ist von Watzdorf mit 61 Stimmen, 
zweiter Graf Solms-Laubach mit 43 Stimme«. 

Dic Pleuar - Sitzungen dcö Staatcnhaufeö siud 
biö nach Ostern ausgesetzt. 

S t e t t i n , 26. März. Dic heutige „Ostsee Ztg." 
enthält einen Bescheid der Ministcr v. d. Heydt und 
v. Schleinitz vom 6. d. M. an dic Vorsteher der 
Kaufmanuschaft zu Königsberg über deu jetzigen Stand 
dcr dänischen Frage. I n demselben heißt eö: 

Wir glauben die zuversichtliche Hoffnung aus-
sprechen zu könneu, daß uach dcm jetzigen Stande dcr 
Dinge und wenn nicht ganz unvorhergesehene Umstände 
dazwischen treten, der Wicdcrauöbruch deö Krieges 
zwischen Preußcu und Dänemark nicht zu besorgen 
sein wird. 

Schleswig-Holste in. Dic Landcövcrsamm-
luug ist am 19. März in Kiel wieder zusammenge-
treten und hat cine öffentliche uud dauu eine geheime 
Sitzung gehalten. Dic Vorlage über die jetzige Lage 
per Dinge, mit Spannung erwartet, ist in beiden 
Sitzungen noch nicht erfolgt, dic Abgeordneten halten 
eine Entscheidung für nothweudig. Die öffentliche 
Sitzung wurde fast ganz von den Wahlen von Aus-
schüssen zur Bcgutachtnng mancher vorgelegten Gesetz-
entwürfe in Anspruch genommen. — Eine Reihe 
von geheimen Sitzungen soll nach Kieler Berichten 
der „Äörscnhalle" dcr'Bcrathnng der Lage der Hcr-
zogthümer gewidmet sein uud die Statthalterschaft 
uicht au die Möglichkeit cincr friedlichen Entscheidung 
der großen Streitfrage glauben. 

B e r l i n , 23. März. I I . M M . dcr König 
und die Königin werden sich im nächsten Monat 
wahrscheinlich uach Dresden begeben, um der dort 
stattfindenden Vermälung ihrcr Nichte, dcr Tochter dcS 
Prinzen Johann von Sachsen, mit dcm Bruder dcS 
Königs von Sardinien, bcizuwohucn. 

Man glaubt, der Prinz von Preußen werde für 
dic nächste Zeit seine bleibende Residenz in Coblcuz 
aufschlagen. 

Dic Londoner „Daily NewS" thcilcn den Tert 
der dänischen und preußischen FriedcuSvorschläge in 
dcr schleöwig-holstcinschen Angelegenheit mit. Däne-
mark verlangt vollständige Trennuug Schleswigs von 
Holstein uud innige Union mit dem ersten Herzog-

thum. Die i'nnern Angelegenheiten, mit Ausnahme 
deö Stcuerweseus, sind in dieser politischen Union 
nicht mitbegriffen. I n dcn preußischen Gegenvor-
schlägen wird von der Union dcr Hcrzogthümcr Ab-
stand genommen uud nur eine Reihe von Bestim-
mungen über die Separatversassuug aufgestellt, welche 
das Herzogthum Schleswig erhalten soll. 

Aus Sachsen wird gemeldet, daß das TodeSnr-
theil gegen Bakunin von dem Könige unterzeichnet 
sei, dagegen soll Heubuer zu lebenslänglichem Ge-
fängniß beanadiat sein. 

B e r l i n , 24. März. Von den Jnstizbeamten 
haben drei den Eid auf die Verfassung verwei-
gert: der Obergerichts-Assessor Wagener zu Mag-
deburg , bekannt alö Redactcur der Neuen Preu-
ßischen Zeitung, der Obergerichtö - Assessor Graf von 
Sch l ie f fen hierselbst, und der Rechtsanwalt Justiz-
rath- John in Maricnwcrdcr. Dem Vernehmen 
nach sind dieselben in Folge dessen auS dem Justiz-
dienste entlassen worden; in der letzten Nummer des 
Justiz-Ministerialblattes werden sie bereits als ausge-
schieden bezeichnet. An dem Grasen von Schlicffen 
soll dem allgemeinen Urtheilc nach, die Justizverwal-
tung einen sehr fähigen und tüchtigen Beamten ver-
lieren; eö.ist derselbe, welcher vor Kurzem bei dem 
Bnndesschiedögericht in Erfurt alö Protokollführer 
fungirte. 

B e r l i n , 24. März. Die Abberufung dcö Kö-
uiglichen Gesandten auS Stnttgart ift dcm Königlich 
württcmbcrgifchen Gesandten hierselbst durch folgende 
Note angezeigt wordeu: 

Dcr Unterzeichnete findet sich in der Notwendig-
keit, eine uneyrculiche Pflicht zn erfüllen, indem cr 
dcm Königlich würtembcrgischen außerordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Ministcr, Herrn Freiherr» 
von Hüge l , daS gerechte Befremden ausspricht, wel-
ches dic Königliche Regierung bei Kenntnißnahmc von 
der Thron-Rede hat empfinden müssen, womit Se. 
Majestät dcr König von Württemberg am löten d. 
M. dic Ständc-Vcrfammluug eröffnet hat. 

I n diesem offiziellen Regierungö-Akte sind An-
schuldigungen gegen Preußen und Verdächtigungen 
seiner 'Handlungsweise ausgesprochen worden, welche 
die Königliche Regierung nur mit dcm Ausdruck des 
tiefsten Uuwilleuö zurückweisen kann. 

Sic muß eö unter ihrcr Würde halten, auf eine 
nähere Erörterung oder Widerlegung dieser Anschuldi-
gungen einzugehen, welche sie von solcher Stelle und 
von Seiten einer deutschen Buudeö-Regieruug zu ver-
nehmen uicht hatte erwarten können. 

Sic kanu cö eben so wenig ihrcr Würde ange-
messen erachten, unter diesen Umständen mit einer Re-
gierung, welche ihr gegenüber cinc solche Stellung 
eingenommen, dcn diplomatischen Vcrkehr fortzusetzen, 
und ver diesseitige Königliche Gesandte am Königlich 
württembergischen Hofe ist demnach auf Befehl Sr. 
Majestät deö Königs angewiesen worden, unter gecia-
ueter Anzeige davon, mit dem ganzen GcsandtfchaftS-
Pcrfonal Stuttgart zu verlassen. 

Indem der Uuterzcichnete dcm Herrn Freihcrrn 
von Hügcl hiervon Mitthcilung macht, bcchrt er sich, 
demselben die Schritte auhcimzustellen, welche dcr Hcrr 



Gesandte in Folge dieser Allerhöchsten Entschließung 
für angemessen erachten wird, und ergreift diese Ge-
legenheit :c. 

Berlin, dcn 22. März 1850. 
(gez.) Schleinitz. 

S c h w e i z . 
Bern , 19. März. Am 11. d. Abends um l l ^Uhr 

wurde bei Thun eine Feuerkugel beinahe in der Größe deS 
Vollmondes gesehen; sie zog sich von Norden nach Sü-
den; ihre Geschwindigkeit mag in einer Sekunde etwas 
über cine Stunde Weges am Himmel betragen haben; 
sie verursachte während ihres Zugs ein einem starken 
Winde ähnliches Geräusch, verschwand senkrecht über 
dem thuner See mit einem sehr heftigen Knalle, dessen 
vielfachen Widerhall man mehr als eine Minute lang 
hörte, uud hiuterließ eineu Schweif, der noch 10 Mi-
nuten nach dem Verschwinden dcr Kugel sichtbar war. 

I n Folge der vor eiuiger Zeit plötzlich eingetre-
tenen wärmeren Temperatur haben sich an verschiede-
nen Stellen deö nenenbnrgischen Iura kolossale Fels-
blöcke losgerissen, siud mit großem Gekrache niederge--
rollt und haben zum Theil die Straße verschüttet. 

Betreffend den neuen eidgenössischen Zoll sagt dic 
Gazette de Geneve: „Von allen Seiten erhebt 
sich Eine Stimme der Unzufriedenheit über die Unklar-
heit deö eidgenössischen Zolltarifs und die daraus flie-
ßenden Sckkaturen. Die Zollcinnchmer, kärglich be-
zahlt, mit Geschäften überladen, verlieren bisweilen 
den Kopf nnd entscheiden zweifelhafte Fälle kurzweg 
zu Gunsten deö FiSkuS in einer Art und Weise, dap 
daraus große Ungerechtigkeiten entstehen. Der eine 
läßt z. B . Süßholz alö Färbeholz verzollen, also zu 
2 Btz., der andere tarirt eS als Drogueriewaare und 
fordert 25 Btz.; der cine veranschlagt gesalzene Ancho-
vis als Meerfrüchte zu 100 Btz., der andere alö ge--' 
salzeue Fische zu 15 Btz.; alle Bäume, die per Post 
kommen, werden als Lurusbäume betrachtet u. f. w. 
Nun geht und beklagt euch! Die Douaue ist wie ein 
Fischtrog, Alles geht hinein, aber nichts kömmt wie-
der heraus. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 22. März. ImEonst . B l k t t heißt cs: 

„JnWien beschäftigt man sich stark mit Kriegsgerüchten. 
D'Afpre wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Oberbefehl 
über das österreichische TruppemorpS erhalten, welches 
nach Rom vorrücken soll. I m Römischen ist nach vorlie-
genden Briefen die Stimmung weit günstiger für Oe-
sterreich, als für Frankreich." 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 7. März. Herr von GroS liegt mit feiner 

Mediation noch im Duukelu. Biel scheint sich Griechen-
land im Ganzen nicht zu versprechen, nud wie cs recht gut 
weiß, vaß ihm für den bereits e r l i t t e n e n Verlust Niemand 
Ersatz bietet, so kann es auch dcr Aushebung des 
Blokuö nicht recht froh werden, denn großes Ver-
trauen schenkt man natürlich unter den gegenwärtigen 
Umständen den griechischen Fahrzeugen nicht, weil 
Niemand garantiren kann, wie lange sie frei bleiben. 
Fremde Kriegsschiffe gehen im PiräeuS hin und wie-
der, ohue dasi man oft weiß, von wannen sie kom-
men nnd wohin sie ziehen. 

T ü r k e i . 
Schumla, 24. Febr. (Oesterr. Reichsztg.) 

Heute Vormittag nach zehn Uhr hat der für Aleppo 
bestimmte Trauöport Renegateu von hier die Reife 
nach Varna angetreten. Er bestand ans folgenden 
Individuen: Bem, Tabaczynöki, Kmety, Stein, Zar-
zycki, Woroniecki, Grimm, Barett), Told, Fiala, Hol-
lan, Nemegyi, Albert, Oroödy, Schedenberg, Schnei-
der, Schöpf, Ballogh Vater und Sohn, welch Letzte-
rer jedoch nicht Muselmann ist. Der Zug setzte sich 
unter einer ziemlich starken Eskorte ganz ruhig in Be-
wegung; dic zurückbleibenden Emigranten bezeigten 
sich theilnahmlos, was insbesondere bei den Polen 
bezeichnend war, die nicht die geringste Sympathie für 
Bem kundgaben. 

Konstant in opel, 5. März. Die Hauptstadt 
deö türkischen Reiches ist unfruchtbar au politischen 
Ereignissen. Wie cS vor der magyarischen Katastrophe 
war, so dürfte es anch jetzt bald wieder werden. 
Zwar finden Berathungeu im Divau statt, doch weiß 
man kaum davon und hört, wenu man auch danach 
fragt, daß cs sich um HauS - Angelegenheiten dcr 
Türken handle. 

Als besondere Merkwürdigkeit ist noch zu erwäh-
nen, daß, Berichten aus Bagdad zufolge, die 
Ruinen einer alten Stadt in einiger Entfernung von 
Tesiphon entdeckt wurden. 

Sonst nichts besonderes anßer Diebereien uud 
dem kecken Attentate (wahrscheinlich eines Menschen 
dieses GelichterS) gegen einen Polizei-Beamten in 
Galata. Dieser fühlte sich nämlich, als cr auö ci-
uem Kassehause trat, ganz mit Schwefelsäure über-
gössen. Er war 48 Stunden in Gefahr. DcS Thä-
terö ist man nicht habhaft geworden. 

A e g y p t e n . 
Wie Kiamil Pascha, so ist nun anch Scheriff 

Pascha der dcn ersten Posten bei dcr Regierung ein-
nahm, entserut und soll durch dcn gegenwärtigen 
Kriegs-Minister Hassan Pascha, dieser hinwieder durch 
Emin Pascha ersetzt werden. Abbaö Pascha weilt 
in dcr Nähe von Kahira, nud cS scheint daß er denn 
doch nun beharrlich den Weg dcr Reformen verfolgen 
wolle. Freilich waren dic vom Padifchah gegebenen 
Andeutungen klar gcuua. I n der Staatöökonomie 
ist unleugbar viel geschehen, denn man ist bereits in 
der Lage, 21 Millionen Piaster an dcr Kopfsteuer 
nachzulassen. 

Neueste N a c h r i c h t e n . 
E r f u r t , 25. März. Fün f te S i tzung deS 

Vo lks Hauses. Nachdem die heutige Sitzung deS 
Volkshauseö vou dem Alters-Präsidenten von Fran-
kenbcrg nm 10; Uhr eröffnet, daö Protokoll verlesen 
und angenommen worden war, schritt man zur Prä-
sidentenwahl. Bei vicscr erhielten die Abgeordneten 
Simson 98, Fürst von Hohenlohe 03, von Bodel-
schwingh 9 nnd die Abgeordneten Graf Schwerin 
und von Brandt, je eine von 172 Stimmen. Zum 
Präsidenten wird der Abgeordnete Simson proklamirt. 

Bei dcr hierauf folgenden Wahl dcö Vice-Prä-
sidenten erhalten die Abgeordneten von Schenk 97, 
Langcrfeld 72, Ulrichs 2 , von Bodelschwingh und 
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Hergenhahn je eine von 173 Stimmen. Der Ab-
geordnete von Schenk wird demnach znm ersten Viee-
Präsidenten proklamirt. 

Bei der Wahl deö zweiten Vice-Präsidenten er-
hielten dic Abgeordneten Rüder 101, UrlichS 65, 
Langerfeld 7, von Bodelschwingh und Keller je eine 
von' 175 Stimen. Der Vorsitzende proklamirt den 
Abgeordneten Rüder zum zweiten Vice- Präsidenten. 
DaS Ergebniß der Schriftführerwahl wird erst mor-
gen vom Präsidenten bekannt gemacht werden. Am 
Schlüsse der Sitzuug beraumt dcr Präsident die 
nächste auf morgen nm 11 Uhr mit dcm Bemerken 
an, daß der VerwaltungS-Rath Mitteilungen über 
dcn Stand der deutschen VerfassuugS-Angelegenheit 
machen werde. 

M i s e e l ! e n . 
Proccß Görl i tz. Darmstadt , 19. Marz. 

(Fortsetzung.) Die Zeugenvernehmung wurde in der 
gestrigen und heutigen Sitzuug deö Geschworcnen-Ge-
richtö fortgesetzt, ohne daß sich biö jetzt cin bedeuten-
des Moment zur Aufklärung deö Falles herausgestellt 
hat. Man zweifelt daß der Proeeß bis Ostern been-
digt werde. Ueber 30 Zeuge» sind bereits abgehört, 
darunter die wichtigstcu, aber 85 sind noch abzuhö-
ren, auch werdeu manche Hanptzeugen, wie der Graf 
selbst uud seine Diener noch öfter veruommeu werde». 
Dann kommen dic Gutachten der Techniker, dcr Acrzte 
uud Chemiker, worunter bedeutende Autoritäten, daö 
Verhör der Angeschuldigten, die Debatten deS Staats-
anwalts und dcr Vertheidigcr, daö Nesnmä deö Prä-
sidenten, daö Vcrdiet dcr Geschworene» u. s. w. 
welche ungeheure Masse noch zu bewältigenden Stoffes! 

Deutschlands S t a a t e n - G r u p p e n im 
März 1850. 

Unter diesen: Titel ist so eben bei I . Perthes 
in Gotha eine Karte Deutschlands erschienen, 
welche sich die sehr zeitgemäße Anfgabe gestellt hat, 
die gegenwärtige Grnppirnng der deutschen Länder, 
)e nach dcn verschiedenen Unions- und Jsolirnngs-Be' 
strebungcn, durch genaue Abgräuzmm und Illumina-
tion recht anschaulich zu machen. Ein kurzer erläu-
ternder Tert aicbt dem Beschauer deö sehr belehren-
den und iil seinen Resultatcu überraschenden Bildeö 
die erwünschten Anhaltspunkte. Diese Resultate sind 
kurz in Folgendem zusammengefaßt: 

Deutschland bietet augenblicklich folgende Staa-
tenqruppen dar: 

Seine Gcsammt-Bcvölkcrnug be- ruud: 
trug zu Anfang 1848 . . . . . 41,, <, Mil l . Einw. 

Dazn kamen im Jahre 1848 noch 
von Prenßen „ „ 
so daß Prenßen jetzt mit sei-
nem ganzen Gebiet (etwas über 
16 Mil l . Eiuw.) dem deut-
schen Bund beigetreten ist, nnd 
die Gesauunt - Einwohnerzahl 
deS letzteren beträgt 44,^ „ „ 

Von dieser waren der berliner 
..deutschen Union" vom 26. 
Mai 1849 nicht beigetreten und 

hatten auch kein anderes Bünd-
niß errichtet; 

I. Oesterreich (vondessenGesammt-
bevölkerung au35,,, Mil l . nur 
I I , , zum deutschen Bunde ge-
hören), Lnremburg mit 0,,« 
Mil l . , Holstein-Lauenburg mit 
8,,z Mil l . , Liechtenstein mit 
6351 Einw., Hessen-Homburg 
nrit 24,423 Einw. und Frank-
furt a.M. mit 68,240 Eiuw. - 12,», 

II. Das müuchcuer Drei-KönigS-
Bündniß vom 27. Febr. 1850, 
unterzeichnet von Bayern (4,,o 
Mil l .), welches die berliner 
Union mit verhandelt, aber 
nicht unterschrieben hatte, von 
Württemberg ( 1 , ^ ) uud von 
Sachsen (1,84), welches seit ei-
niger Zeit vou dem berliner Ver-
waltungö-Rath sich fern gehal-
ten, aber neuerlichst erklärt hat, 
darin solle kein Nucktritt liegen 8 , ^ 

III . Völlig isolirt und eigcnthümlich 
steht Hannover, welches die ber-
liner Union mit errichtete, sich 
von ihr förmlich lossagte (wes-
halb ihm jetzt eine Klage vor 
dem ersurter Schiedsgericht be-
vorsteht), dann an dem münche-
ner großdeutschen Entwürfe mit 
verhandelte, aber ihn nicht un-
terzeichnete, mit I , , , 

IV. Sonach verbleiben für dic deut-
sche Union vom 26. Mai 1849, 
Preußen an der Spitze und die 
dermaligcNichttheilnahmeHan-
noverS und Sachsens voraus-
gesetzt 2 ! , . . 
(während die Union mit Han-
nover und Sachsen 25,^ Mil l . 
betragen würde.) 

Summe wie oben 44,, ,Mi l l . Einw. 
Die höhere politische Bedeutung, welche für den 

gegenwärtigen GestaltuUgS-Prozeß dcö deutschen Va-
terlandes in diesen einfachen statistischen Angaben liegt, 
bedarf keiner näheren Erläuterung. 

Von einem kaiserlichen haytischen Hofballe giebt 
ein Brief im Mornighcrald folgende anmuthige Schil-
derung: Ihre schwarze Maiestät die Kaiserin hatte 
plötzlich Luft zum Tanzen bekommen und rasch, waS 
von distinguirten Personen in der Nähe war, zu ei-
nem improvisö zusammentrommeln lassen. Man 
fand die haytischen Herzoge und Barone meist auf 
Tonnen ihre Siestc halten, dic Cigarre im Munde. 
Nachdem Ihre Majestät die erlauchten Gäste empfan-
gen, erhielt dcr kaiserliche Intendant, in vulgärer 
Sprache der Ceremonienmeister, dcn Befehl, dic Ca-
rabina (einen haytischen Tanz) zu formiren und zu er-
öffnen. Kaum war dies aber geschehen, als Ihre 
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Majestät in ihrem feinen Austandssinn das höchste 
Aergerniß nahm, daß Herzoge mit Gräfinnen und 
Barone mit Nitterinnen tanzten — eine schamlose 
Verletzung der Hosetiquette, die Ihre Majestät auf 
keinen Fall zu dulden gesonnen sei, so lange lv I>nn 
Die» das kaiserliche Diadem auf ihrem Haupt erhielte. 
Der Ceremonienmeister entschuldigte sich mit dem Man-
gel an betitelten Personen, Ihre Majestät spülte ihren 
Verdruß^ mit einem Glase Liqueur hinab und gab 
hierauf fich und ihren Gästen ein p-,5 zum besten, 
genau wie es die Ureinwohner Afrikas tanzen. Da 
jedoch der kaiserliche Gemahl zu bedenken gab, daß 
dieser Tanz vielleicht nickt mehr im neuesten Geschmack 
sei, so stand Ihre Majestät davon ab. 

Wer hätte wohl geglaubt, daß cine Sängerin 
heute in Brüssel, morgen in Paris und übermorgen 
in London singt, von wo sie in 10 Stunden nach Pa-
ris zurückkehrt? So etwa schwebt jetzt Madame Sonn-
tag auf Flügeln des Gesanges und dcs Dampfwagens 
von Stadt ;u Stadt. Jedes ihrer (5oncerte trägt ihr 
I l M Pfund Sterling ein und in 4 bis 5 Tagen 
verdient sie also etwa 28, lM Thaler. 

DaS Kameel in Amerika. Die Einfüh-
rung des Kameels in den westlichen Prairieen zum 
Transport der Postfellcifen und zu militairischen 
Zwecken zieht allmählig die Aufmerksamkeit auf sich. 
Die bisher gemachten Versuche sprechen zu Gnusten 
der Anwendung deS „Schiffs der Wüste". Ein Rei-
sender bemerkt: Die Ehre deö Gedankens gehört den 
Spaniern, welche kurz vor der Revolution einige 
Kameele in Mejiko eingeführt hatten, aber bei ihxem 
Abzüge auö dem Lande dieselben tödteten, da sie die 
junge Zucht nicht den Insurgenten überlassen wollten. 

Dorpat . Ueber dcn Flötisten He ine meyer 
der in Kurzem hier eintreffen sott schreibt B. Damke 
in der St. Petersburgischen Zeitung: Heincmeyer, 
erster Solo-Flötist deö Königs von Hannover, war 
längst alö einer dcr bedeutendsten Virtuosen seines 
Instrumentes bekannt, dürfte aber jetzt wohl unbe-
dingt der größeste zu nennen sein. Die Flöte, wel-

che in einer früheren, vorzugsweise dem Süßlichen, 
Sentimentalen geneigten Zeit so sehr beliebt war, 
wurde, als der Sinn für daö Große, Bedeutendere, 
wieder auflebte, sehr in dcn Hintergrund gedrängt. 
Man wollte den zwar angenehmen, aber einförmigen 
und keiner Modulation fähigen Ton diefeö Instru-
mentes wohl vorübergehend im Orchester, aber nicht 
mehr in längeren Konzertvorträgen gelten lassen. 
Und man hatte Recht. Wie aber, wenn nun plötz-
lich die Flöte ohne ihre eigentümliche Klangfarbe auf-
zuopfern einen cdlen, vollen Ton erhielte, wenn sie in 
vollkommen reiner Intonation jeder Abstufung deö To-
nes, vom Forte biö zum leisesten Hauche dcö Pianissimo 
sähig würde, wenn ihre Melodiecn nicht mehr in dcn 
nothwendig dünnen Tönen der höheren Octaven auf-
zutreten brauchten, sondern auch in den tieferen La-
gen mit ganz eigcnthümlich kräftiger Sonorität sich 
geltend mächen könnten, wenn zu dcm Allem noch die 
vollendetste Virtuosität träte, — wäre da uicbt ein 
Ganzes von wahrhaft musikalischer Schönheit zu er-
warten? Nun, alleö dieses erfüllt Hr. Heinemeyer 
ihm verzeiht man die Flöte nicht allein, bei ihm lernt 
man sie bewundern, ja lieben. Es ist unmöglich, zu 
sagen, was bewundernswürdiger sei, seine außeror-
dentliche Virtuosität, fein feiner Geschmack, oder sein 
Ton, der, namentlich in den tieferen Tönen, wahr-
haft Erstaunen erregend ist. 

Nochen ans dcn Kirchen - Mchcrn Dorpat's. 

Getauf te : S t . Johannis-Ki rche: dcs Beam-
ten zu besondern Aufträgen bei dem Oberdirigiren-
den des Postwesens Titulär-Rath Eugen v. Schul-
mann Sohn Friedrich Ernst. — St . Marien-
Kirche: des MusiklehrerS Mumme Sohn Alfred 
Wilhelm Johannes. 

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der 
Buchhalter Georg Eduard John mit Charlotte 
Jacobson; Buchbindergesell Carl Christian M ü l-
ler mit Marie Cerehn. 

Gestorbene: St . J o h a n n i ö - K i r c h e : Do-
rothea Christine Aspholm aeb. Laupmann, alt 
50 Jahr. 

48. 
I m Namen des General - Gouvernements von 

Den St. März 1350. 
Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 

G. G. v. Brücker, Censor. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) M s dem Gute Alt-Wrangelshoff sind 250 
Durch die E r p e d i t i o n dieser Z e i t u n g Löse Landgersten - Saat zu verkaufen. 1 

wird eiu Knabe, welcher ehstnisch und deutsch 
spricht, Behufs häuslicher Arbeiten und zum 
Ausschicken unter guten Bedingungen sogleich 
gesucht. 3 

I m 1 sie« Stadtthcil Nr. gegenüber der 
Veterinair-Anstalt im Hanse der Baroniil. Schultz 
ift cine Wohnung von 7 Zimmern nebst Küche, 
Schafferei, Keller, Wagenhaus und Stallraum 
zu vermiethen. 3 

Wer Sommer - Roggen- oder Sommer-
Weizen-Saat zu verkaufen hat, beliebe es dem 
Herrn C. Hennig anzuzeigen. 2 

Ein breites durch Ringe zusammengesetztes 
messing. Halsband nebst messing. Schlosi, ift ei-
nem Hunde vom Halse abgezogen. Wer das-
selbe in der Zeitnngserpedition abgiebt, erhält 
eine angemessene Belohnung. Vor dein Ankauf 
des mit einem Namen versehenen Bandes wird 
hiemit gewarnt. 1 

Dorpat werden verlassen: 
Magister R. Ullmann. 
Eduard Klasson, Pharmaceut. 
F. G. Mein, Tischlergesell. 

" > ? — 
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Donnerstag 23. März tsso. 
In länd ische Nachr ichten: 

Deutschland. — Schweiz. — Italien. 
Amerika. -7 Misecllcn. 

St . Petersburg. -
— Oesterreich. — 

- Ausländische 
Griechenland. - -

Nachr ichten: Frankreich. —England.— 
Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-

Inländische Rachrichte». 
St . Petersburg. Am 12. März hielten die 

Aktionaire der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien uud Revenuen ihre General-Versamm-
lung. AuS dem vorgelegten Jahres-Bericht pr» 1849 
crgiebt sich Folgendes: I n der ersten Versicherungs-
branche d. h. in Welcher gegen temporaire oder 
lebenslängliche Versicherung, nach dem Tode einer 
bestimmten Person, ein für allemal ein übereingekom-
menes Capital ausgezahlt wird, — haben sich im 
Verlaufe deö JahreS 1849 neuerdlugö 174 Personen 
mit 531,079 Rbl. S. versichert. Zum 31. Dezem-
ber deS verflossenen JahreS belief sich dic Summe 
aller noch gültigen Versicherungen in dieser Branche 
auf 5,295,488 Rbl. 98 Kop. Elb. 

I n dcn übrigen Branchen schlössen Versicherun-
gen ab: 

in (tt.) 1 Person für . . . . 300 R. Pension, 
„ (l..) 6 Personen für . . . 800 - — 
„ — Rekruten, 365 Mann für 2677 — — 
„ (D.) 2 Kinder für . . . . 470 — Kapital. 

Gestorben sind nur 28 Personen, für welche in 
allein 80,542 R. 87 K. S. abgerechnet wurden. 

Eingenommen wnrde im verflossenen Jahre 1849: 
An Prämien in allen 5 Versicherungö- Rbl. K>S. 

brauchen 209,401 41 
An Interessen auf die Kapitalien dcr 

Gesellschaft, bestehend in Kommerz-
bank - Billeten und Jnscriptionen, 
in allem 84,5l2 — 

in Summa 293,933 
Anögeqebeu wurde: für Todesfälle von 

Versicherten; für Rückkauf von Po-
licen dnrch Zurückzahlung eines Thei-
leö der eingctragencn Prämien; für. 
Pensionen, nnd Verwaltnngs-Anö-
gaben, in allem . . . . . . . . 120,42Z 

41 
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so daß cin Reinertrag erhalten wurdevon 173,504 93 
Davon sind 90,000 Rbl. S. zur Dividende zu 

4; R. S. ^ r Aktie bestimmt, und tz3,504 Rbl. 93 
K» S. znm Nefervefond abgelegt, dcr laut tz 37 dcr 
Staintcu dcm Werthe aller Policen gleichkommen muß. 

. Gegenwärtig besteht das Kapital der Gesellschaft: 

Auö dcm ursprünglich einge-
zahlten-von 1,142,857 R. 14 K . S . 

Und dcm Reservefond von. 666,646— 71 

in allem in 1,809,503 - 85 — 

S t . Pe tersburg . Dcn 15. d. M . starb 
hieselbst dcr Staats-Secretär, Kanzellci-Direktor dcs 
Minister-Komitös Geh.-Rath Waßili Jakowlewitfch 
Chanykow; den 16. d. M. der zweite Sanktpc-
teröburgische Kommandant, Gen.-Maj. Pawcl Jwa-
nowitsch Gretsch. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
P a r i s , März. Das Dampfschiff „Narval", 

welches.den letzten Courier von Civitaveechia hierher 
brachte, hatte unter anderen Passagieren auch zwei 
Römer an Bord, welche vom französischen Kriegs-
gericht zur Galeereustraafe verurteilt worden sind. Die-
selben werden ihre Strafzeit im Bagno von Toulon 
überstehen. 

Ein Winzer hat in Argentenil, einem Dorfe bei 
Paris, seinem Leben auf cinc neue Weise eiu Ende 
gemacht. Er zündete eine volle Tonne Branntwein 
an und stürzte sich hinein. 

I n Meudon bei Paris spielten gestern mehrere 
Kinder um einen großen Haufen getrockneten LaubeS. 
Endlich gcrathen einige auf dcn Einfall, das Laub 
anzuzünden. Eö geschieht, und sie tanzen rund um 
daö Feuer. Plötzlich fällt cin Mädchen von 4 Jah-
ren in dic Flamme. Die übrigen Kinder laufen 
schreiend davon, und das Mädchen war todt, che 
noch Hülfe anlangte. 

Am 18ten gab Mad. Sonntag ihr letztes (7teö) 
Konzert, zum Besten der Armen, in dem sehr großen 
St. Cäcilien-Saal, wozu achtzig Armen-Pflegerinnen 
die Einladungen hatten ergehen lassen. Die Preise 
der Billets waren 20 und resp. 15 Fr., der Saal 
war zum Erdrücken voll/ die Einnahme betrug über 
20,000 Fr. Die musikalische Leitung war Herrn K. 
Eckert auö Berlin übertragen, welcher Mad. Sonntag 
sämmtliche Musikstücke, unter denen sich ein von dem-
selben komponirteö wit Variationen dcs 
vorzüglichsten Beifalls erfreute, am Piano begleitete. 
Am 25sten trifft Mad. Sonntag in London cin, wo-



hin sie Eckert begleitet, um dort einige seiner größe-
ren Kompositionen zur Ausführung zu bringen. 

P a r i s , 24. März. I n den gestrigen Berathun-
gen der Abtheilungen über dcn Preßgesetz - Entwurf 
sprach Thiers im Allgemeinen zn Gunsten 5>eö Ge-, 
setzes, doch meinte er, kein Gesetz könne ein Land 
retten; wenn eine Negierung Fehler begehe, stürze sie 
trotz der besten Gesetze. Lamartine gab zu, daß die 
Regierung jetzt der Unterstützung bedürfe, er wolle 
ihr daher nicht Nachsucht und Verletzung dcr Consti-
tution vorwerfen; allein der Gedanke, welcher die 
Regierung zu diesem Projekt dränge, fei gegen ihr 
Ziel gerichtet; daö Unheil deö Landes bestehe in einem 
Traume, einem Alp, einer augenblicklichen Geistesver-
wirrung, die in der Unwissenheit begründet sei. Ge-
gen diese .helfe nur daö Licht und die Diskussion. 
Jedes Gesetz, daö dieselbe verhindere, begünstige die 
Finsterniß. „Waö ist dic Presse, meine Herren?" 
fuhr der Redner fort; „sie ist der Strahl, den man 
nicht auffangen, die Luft, die man nicht einsperren 
kann, das unergreifbare Element, das jeder Hand 
entschlüpft, welche es zu halten wähnt. Sie ift die 
Macht, welche seit einem Jahrhundert die Welt be-
wegt und gestaltet, die uns zn dcm gemacht bat, was 
wir sind, die ohne ihr Wissen die Republik begründet 
hat. Denn die Republik, was ist sie ini Grunde an-
ders, als das letzte Wort der Presse." Cavaignac 
erinnerte daran, wie er bewiesen habe, daß einer an-
gegriffenen Gesellschaft daö Recht zustehe, sich zu ver-
theidigen; aber der Druck sei eine Waffe, und könne 
in einem Lande, wie Frankreich, kein Prinzip cincr 
Regierung sein; in der jetzigen Situation'sehe er 
keinen Grund zur Verschärfung dcr Repressivgefttze, 
und er bedauere, daß die Regierung dem allgemeinen 
Stimmrecht diese Antwort ertheile. Bei der Komnns-
sionöwahl für das Preßgesetz waren 261 für, 234 
daaegeir; Majorität 27. Nicht gestimmt haben 150 
Mitglieder. 

Dic Presse betrachtet das Preßgesetz durch die 
Wahl dcr KommissiouSmitglieder als votirt und er-
kennt in dieser Regierungsvorlage ein provozirende 
Maßregel. »Man will eine Schlacht," bemerkt sie, 
„welche die Worte, »Majorität" und „Minorität" 
durch „Sieger" und „Besiegte" ersetzt. Man will eine 
Schlacht, welche dcn Buchstaben der Constitution un-
ter die Herrschaft deS Belagerungszustandes beugt. 
Man will diese Schlacht, je früher, desto besser, und 
der Grund, welchen man scharfsinnig geling dafür an-
giebt, ift dieser: Jedes Jahr entläßt die Armee K0,00i» 
ausgediente Soldaten und ergänzt sich durch K0,l1l10 
Bauern, welche mehr oder weniger im Verdachte ste-
hen, vom Sozialismus angesteckt zu sein. Aber die-
ser Wuusch wird nicht in Erfüllung gehen, weil daS 
Volk weiß, daß eö nur ruhig zu bleiben brauche,̂  um 
zu siegen. Vor wenigen Tagen sollen der Präsident 
der Republik und Herr Thierö in den Zimmern der 
Großherzogin von Baden sich begegnet haben. Herr 
Thiers soll auf der Notwendigkeit bestanden haben, 
„daö Eintreten deö Brandes nicht abzuwarten und die 
Ampntation vorzunehmen." Ueber Ven Sinn feiner 
Worte befragt, soll Herr Thierö geantwortet haben, 
er verstehe darunter, daß man die Constitution ohne 

Furcht vernichten könne. Changarnier, dcr bei dieser 
Unterredung zugegen war und zweimal von Herrn 
Thiers interpellirt wurde, soll still geschwiegen haben, 
ohne die Interpellation zu berücksichtigen." 

E n g l a n d . 
London, 23. März. I n der vorletzten Unterhans-

Sitzung kündigte Herr Grantley Berkeley an, er werde 
nach Ostern in einem Ausschuß des ganzen Hauses einen 
Antrag stellen zu dem Zwecke, daß kein von Sklaven-
Händen gewonnener Zucker auf 1?en englischen Märkten 
zugelassen werde, weil solches mit dcr Moral und Reli-
gion im Widerspruch stehe; eine Wiederaufnahme deö 
Antrags gegen das jetzt zur Unterdrückung deS Skla-
venhandels befolgte System in einer anderen positiven 
Form. Dasselbe Mitglied kündigte zugleich einen an-
deren, die Wiedereinführung ver Getcaidezölle bezwe-
ckenden Antrag all, ven er ebenfalls nach Ostern stel-
len werde, dahin gehend, daß cin Zoll von 8 Schil-
lingen auf daö eingeführte Getraihe gelegt werde. 

Die Erwartungen dcr englischen liberalen Presse 
von dcm Erfurter Parlament scheinen biö jetzt noch 
nicht erschüttert zu sein. Die „Daily Newö" sprechen 
heut ihre lebhaftesten Wünsche für daö »große Pro-
jekt" auö, nicht allein, weil eine protestantische, auf-
geklärte Macht an dcr Spitze stehe und Alleö, was 
es in Europa B igot tes giebt, ihm entgegen sei, 
sondern weil es allein die MöZlichkeit gewähre, in 
Central-Europa ein festes und dauerhaftes Bollwerk 
gegen Frankreich zu errichten. „Ein freieö, erleuchte-
tes, mächtiges, unabhängiges Deutschland" fährt daö 
Cobden'sche Blatt, absehend von Erfurt, fort, „ist in 
politischer, religiöser, wie moralischer Hinsicht das 
größte Bedürfniß Europa'ö und sür keinen Theil 
Europa'ö ein größeres, alö für England, das durch 
Stamm, Religion, Charakter nnd materielles Inter-
esse an Deutschland geknüpft ist." 

D e u t s ch l n n d. 
B e r l i n , 27. März. I n der gestrigen Versamm-

lnng der Rechten wurde Herr v. Gerlach, der sich offen als 
ein Gegner deö Bündnisses vom 26. Mai bekannte und 
dabei hinzufügte, er glaube nicht, daß das Ministerium 
in dieser Richtung cineö Preußischen Abgeordneten etwaö 
Anstößiges finde, vom Grafen v. Brandenburg dahin zu-
rechtgewiesen, daß es nicht im Sinne der Regierung 
handeln hieße, wenn ein Preußischer Abgeordneter ge-
gen daö Bündniß vom 26. Mai auftrete. Dieser 
Jncidenzfäll hat natürlich bei allen Anhängern dcS 
Bundesstaates lebhafte Befriedigung hervorgerufen. 

I n Bezug auf die hiesigen Bestrebungen znr Her-
stellung einer Preußischen Flotte kann die Nachricht 
mitgetheilt werden, daß mit dem Bau von vier Kriegs-
schiffen im bevorstehenden Frühling begonnen werden 
wird. 

Am Gründonnerstage wird die bekannte Schrift-
stellerin, Gräsin Ida Hahn-Hahn, in dcr hiesigen 
St. Hedwigskirche zur katholischen Religion übertre-
ten. Dcr Tag, an welchem dcr Uebmritt stattfin-
det, dürfte auf ein Zusammenströmen in der genann-
ten Kirche hindeuten, die an diesem kirchlichen Fest-
tage gewöhnlich die Menge kaum zu fassen vermag. 

Zufolge einer in der Evangelischen Kirchenzei-
tnng enthaltenen Erklärung des Professors 



Hengstenberg, beruht die von gewissen Zeitungen 
ans dem Vorworte der Evang. K. Ztg. von 185V 
gefolgerte sogenannte Lossagung von der Parthei der 
Kreuzzeitung auf einem gänzlichen Mißverftändniß der 
darin ausgesprochenen Meinung. Die Sympathien 
liberaler und sogar demokratischer Organe feien dahet 
dem Herausgeber um fo unerwarteter zu Theil ge-
worden, als er sich mit Mer Parthei vielmehr in völ-
liger Übereinstimmung befinde. 

E r f u r t , 23. März. Ein recht erfreuliches 
Ereigniß, welches sich heute früh zugetragen, erweckt 
die besten Hoffnungen für das schleunige Zustande-
kommen deS hier zu gründenden EinigungSwerkeS und 
ist zugleich ein Belveiö von der Aufrichtigkeit und dcm 
Eifer, mit welchem Männer aller Farben dem großen 
Ziele zustreben, ohne sich durch kleinliche Parteirück-
sichten beirren zu lassen. Hr. v. Bodelschwingh 
hat ein Programm entworfen, welches während deS 
heutigen Vormittags schon von etwa 16V Mitgliedern 
unterzeichnet worden ist. ES lautet folgendermaßen: 

Die Unterzeichneten erkennen eS als ihren Beruf 
nnd-ihre Pflicht an, zu dem Abschluß deö deutschen Ver-
fassungSwerkeS im Sinn und Geist des Bündnisses vom 
26. Mai v. I . in dem durch den freiwilligen Beitritt dcr 
Regierungen einstweilen bedingten Umfang nach Kräf- , 
ten zu wirken. Sie werden es in dem festen Ver-
trauen thun, daß in einem solchen Anfang der Keim 
liege für eine vollständige Vereinigung Deutschlands 
zu einem nach Außen uud Innen Achtuug gebieten-
den Bundesstaat. Sie sind überzeugt, daß vor Al-
lem ein schneller Abschluß des Werkes, zu dcm sie 
berufen, nöthig sei, wenn die sich dagegen auflehnen-
den feindlichen Kräfte überwunden werden sollen, und 
daß diese Beschleunigung nur zu erzielen sei. 

1) durch einmüthiges Wirken des Reichstags 
mit den verbündeten Regierungen, 

Z) durch Annahme des Verfassungsentwurfs und 
der denselben nothwendig ergänzenden Additionalacte 
vor dcr Revision. 

Von dcr Unterzeichnung dieses Programms hat 
sich nur die eine Partei ausgeschlossen, welche die 
vorgäugige Revision des Verfassulmöentwurfs will, 
d. h. die Partei Ger lach-Stah l - B iSmark. Aus 
allen übrigen finden sich die bedeutendsten Namen 
darunter. 

E r f u r t , 24. März. Diejenigen Abgeordneten, 
welche sich dcm Bodclfchwing'schen Programm nicht an-
schließen zu können glauben, versammelten sich gestern 
im „Schlehendorn", und zwar die Mitglieder des' 
Volköhauses unter dem Präsidium des Hrn. Url ichs, 
die dcs Staatenhaufcö aber gesondert unter dem ves 
Hr. Brügge mann. I n der letzteren Confcrenz 
hielt Hr. Eichhorn eine längere Rede gegen die 
Blocannahme. Die Hoffnung, Hannover und Sach-
sen durch dieselbe zu imponiren, sei eine vergebliche. 
Auch cr und seine Freunde wünschten mit vollen Hän-
den nach Hause zu kommen, und so viel als möglich 
zurückzubringen; aber man müsse die Dinge reisen las-
sen, und behutsam und vorsichtig vorgehen. 

I n dcr andern Versammlung im „Schlchendorn", 
welche diejenigen Mitglieder dcs Volköhauses umfaßte, 
die gegen cine Annahme der Verfassung en Be-

denken tragen, beantragte der Abg. Hasselbach: die 
verbündeten Negierungen zu der Erklärung aufzufor-
dern, daß sie ihre Genehmigung zu der Annahme 
der Verfassung ertheilen würden, wenn gleich H. 194. 
derselben ausgeschlossen werde und dann sofortige 
Revision durch das gegenwärtige Parlament eintrete. 
Hierüber entspann sich cine längere Debatte. Unter 
allgemeiner Spanuung betrat Hr. S t a h l die Tri-
büne, um, Namens seiner politischen Freunde, zu er-
klären, daß sie dcn Bundesstaat als d r in -
gendes Bedür fn iß anerkennen, daß sie ins-
besondere aber eine nähere Feststellung des Verhält-
nisses der Union gegen die übrigen, dem Bündnisse 
nicht beigetretenen Staaten, soweit dies in der Ad-
ditional-Acte noch vermißt werde, verlangen. AlS 
besondere, bei der Revision zu beachtende, Punkte 
hebt dcr Redner die Beseitigung der Nachtheile der 
Stellung PreußcnS in» Fürsten - Eollegium, die Aus-
setzung der Revision der Grundrechte unter Garantie 
der, bereits in dcn einzelnen Staaten eingeführten, 
Grundrechte, und die Beschränkung dcr Befugnisse 
des Reichsgerichts in der Entscheidung über Verfas-
sungsstreitigkeiten hervor. Schließlich warnt cr vor 
„Illusionen", namentlich vor der allgemein verbreite-
ten, daß durch cine Annahme der Verfassung t>u Kino 
die verbündeten Regierungen, welche ja ausdrücklich 
das Parlament zur Revision berufen, im Bündnisse 
gehalten würden; man habe Hannover nnd Sachsen 
nicht halten können, und sie gewaltsam zurückführen 
zu wollen, würde einen europäischen Krieg entzünden.' 
Bemerkcnswerth war das Urtheil des Redners über 
dcn Vierkönigsentwurf, den er ein „widersinniaeö Pro-
jekt" nannte, welches man aus Neid dem Bündniß 
vom 26. Mai entgegengestellt habe. Die Rede deS 
Abg. S t a h l wurde sthr beifällig aufgenommen, 
weniger die veö Abg. v. Gerlach, welcher darauf 
hinwies, daß solche Stimmen, wie die des Abg. 
S t a h l , schon an sich cin Gewinn seien. Die Ver-
sammlung beschloß nun, cinc Commission zur Entwer-
fung eines Programms niederzusetzen, und wählte in 
dieselbe u. A. die HH. Urlich 6, Kel ler und S t a h l . 
Hierauf nahm Hr. v. Bodelschw ingh (Berlin) das 
Wort: er fei dcr Einladung einiger Freunde gefolgt, 
obwohl er gewußt, man werde gegen sein Programm 
spreche«. Was cr gehört, sei als cin Keim in sein 
Hcrz gefallen, nicht aber als ein Keim des Mißtranens, 
nein, er hoffe, als cin Keim dcr Verständigung zu 
dem vereinten Streben nach demselben großen Ziele. 

. E r f u r t , 26. Marz. Die Rede, welche dcr 
Ncgicrungs-Kommissar, General-Lieutenant von Na-
dowitz, in der heutigen Sitzung dcö Volköhauses 
hielt, lautete wörtlich: 

Der Kommissariuö v o n Radow i t z : Meine 
Herren! Ich habe mir daö Wort erbeten, um noch 
vor Beginn dcr eigentlichen Verfassungs - Arbeiten ei-
nige allgemeine Betrachtungen vorauszuschicken. Wir 
sind hier unter den schwierigsten Umständen zu-
sammengetreten. Die große Versammlung, die vor 
säst 2 Jahren in Frankfurt einzog, war von 
dcm Glänze umgeben, welcher die welterschüttern-
den Unternehmuugen begleitet; dieser Glanz muß uns 



mangeln. Wir können nicht nach einem idealen Risse 
bauen und erwarten, welche Bewohner dann dieses 
Gebäude finden werde, sondern wir trachten da-
nach, cin engeres Hauö zu errichten.für dic Ge-
nossen, die sich bereits zu treuer Gemeinschaft verbun-
den haben. Wir schließen keinem unserer deutschen 
Brüderstämme dic Thür, aber wir drängen auch Nie-
manden zu einem anderen Entschluß, als den er für 
sich selbst als den dienlichsten erkennt. (Bravo in der 
Versammlung.) 

So verstellen wir die Freiheit und Selbstständig-
keit, die die Verträge allen deutschen Staaten, dcn 
kleineren wie den größeren, gesichert haben. (Bravo 
in dcr Versammlung.) Aber auch zu diesem Versah-
ren einem Verfahren des strengsten Rechtes nnd beispiel-
loser Selbstverleugnung (Bravo in dcr Versammlung), 
wird den verbündeten Regierungen dic Befugniß viel-
fach bestritten. Wenn.je, so ist eS jetzt nothwendig des 
eigenen Wegcö vollkommen bewußt zu werden, damit 
der besonnene Muth, die muthige Besonnenheit ge-
sichert bleibe (Bravo in der Versannnlung), ohne 

welche kein gutes Ziel zn erreichen ist. 
Gestatten Sie mir daher, meine Herren, Ihnen 

.cin Ueberblick deS Ganges der verbündeten Regierun-
gen vorzulegen; eö. bedarf eines solchen um deren 
gegenwärtigen Standpunkt gerecht zn würdigen. Sie 
werden mir verzeihen, wenn ich nicht nmhin kann, 
hierbei auch Bekanntes zu berühren; eS ist dies eben 
eins der großen Gebrechen solcher Zeiten, daß schon 
nach kur;er Frist die Koutinuikat deS Geschehenen 
verdunkelt, ja sogar geleugnet wird. Man betrachtet 
die Dinge nicht nach ihrem wirklichen Verlause, son-
dern von irgend einem sclbstgewählteu Standpunkte 
auS, und hat eö dann freilich leicht, eine bequeme, 
aber eben deshalb ganz unfruchtbare Kritik zn üben. 
(Bravo in der Versammlung.) 

Welche innere und äußere Notwendigkeit die 
preußische Regierung dahin führte, in der deutschen 
Frage die Initiative zn ergreifen, auch dieS ist nach 
kurzer Frist-für Viele innerhalb und außerhalb Preu-
ßens in bewußter und unbewußter Vergeßlichkeit un-
tergegangen (Lebhaftes Bravo in dcr Versammlung.) 
Ich will Ihnen, meine Herren, nicht znmuthen, sich 
daran erinnern zu lassen; ich setze nicht voraus, daß 
irgend Jemand in diesem Hanse fähig sei, da, wo 
nnr die schwerste Pflichterfüllung nöthigte, an felbst-
geschaffene Willkür oder gar an niedrige Gewinnsucht 
zu denken. (Bravo in der Versammlung.) 

Die preußische Regierung ging offenkundig von 
dcr Anerkennung zweier historischen Thatsachen 
dem Streben der deutschen Nation nack̂  staatlicher 
Verbindung ihrcr Glieder, und dcm streben der 
österreichischen Monarchie nach centraler Verbindung 
ihrer Thcile. Die erste dieser Strebungen verlangt 
auö dcm blos völkerrechtlichen Bnnde hinaus in den 
Bundesstaat; sie hatte zu dcr frankfurter Verfassung 
Vom 28. März geführt, die auö bekannten Ursachen 
nicht zur Ausführung kommen konnte. Die andere 
will ans selbstständig konstitnirten Landen cine einge-
schlossene Monarchie schaffen; sic ist cö, dic die öster-
reichische Neichö-Verfassulig vom 4. März inö Leben 
rief. Beide Fordernngen waren mit dcr früheren 

Bpndcs-Perfassung nnvereinbar> beide aber konnten 
sich, richtig verstanden, zu einer künftigen Lösung die 
Hände bieten. (Stimmen: Sehr gut! und Bravo 
in der Versammlung.) 

Hierauf faßte "die preußische Regierung bei ih-
ren Vorschlägen. Der deutsche Bund von 1815 wird 
in seinen völkerrechtlichen Zwecken: Schul) nach au-
ßen und innen, Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit 
seiner Glieder, festgehalten und auf ganz Oesterreich 
auögedehnt. Innerhalb dieses Bundes nun schließen 
sich alle reindeutschen Staaten zn einem Bundesstaate 
zusammeu. Dieser ist das eine Glied im weiteren 
Bunde, die österreichische Monarchie daS andere. 

HieiauS folgt, daß die herzustellende Bundes«-
Verfassung nichts enthallen dürfe, waö die Bildung 
des engeren Bundesstaates oder die Einheit der öster-
reichischen Monarchie unmöglich machte. Daher Re-
vision der BundeSakte von 1815 unter diesem dop-
pelten Gesichtspunkte. ES folgt aber auch ferner, 
daß die Verfassung deS Bundesstaates nichts enthal-
ten dürfe, waö dic Herstellung eines weiteren Bun-
des unmöglich gemacht haben würde. Dieö war der 
Plan der preußischen Regierung im Mai vorigen 
JahreS. Er lag ihren Schritten in Wien und ihren 
Eröffnungen an die deutschen Höfe zu Grunde. 

Daß er in der Totalität sein.'S Gedankens nicht 
zur Ausführung gelangte, hat mehr alö cine Ursache. 
I n Wien lehnte man die Vorschläge bekanntlich ab. 
Es ist zu besorgen, daß eö manchem unserer Zeitge-
nossen noch nicht gelingt, aus der beklagenöwerthen 
Schlußsolgerung herauszutreten: waS Preußen in der 
Neugestaltung Deutschlands suche, köune nur sein ei-
gener Vorthell sein; waö Prenßen vortheilhast sei, 
das müsse Oesterreich nachtheilig sein; also müsse 
man sich dagegen erheben! (Stimmen: Sehr gut! 
unv lebhaftes Bravo in der Versammlung.) 

Meine Herren! Wie weit sich auch dieser Ge-
danke selbst ausgebreitet haben mag, er ist nichtsdesto-
weniger durchaus irrig. Wir wissen nur zn gnt, 
daß manche achtbare preußische Mäuner in dcm dent-
schen Gange ihrer Regierung nur Rachtheil sür ihr 
eugereö Vaterlaud erblicken wollen. Allerdings ist 
auch dieseö nur der umgekehrte Trugschluß:' waö 
Preußen an Deutschland gebe, daö büße cö selber 
ein. (Stimmen: Sehr gut! und Bravo in der Ver-
sammlung.) Wehe Deutschland, wehe unser Aller 
Zukunft, wenn eS sich also verhielte! Aber eö ver-
hält sich uicht also! (Lebhaftes Bravo in der Ver-
sammlung.» Preußen wird nichts verlieren an seiner 
glorreichen Geschichte, nichts an seiner europäischen 
Weltstellung, wenn ̂ Deutschland in seiner Gemein-
schaft erstarkt. (Lebhaftes Bravo in der Versamm-
lung.) Dazn aber kann dieser Jrrthum mindestens 
dienen, daß er den entgegengesetzten beleuchtet, denje-
nigen, dem wir begegnet sind vom vorigen Mai biö 
zu dem henkigen Tage. 

AuS der Stellung, die daö Kaiserliche Kabinet 
in der deutschen Frage einnahm, erwuchs cin doppel-
tes Hinderniß. Der weitere Bund konnte nicht 
geordnet werden, nnd mehrere deutsche Regierungen 
fanden sich in ihrcr Abneigung gegen dcn Eintritt' in 
den engeren gestärkt. Daö führt nun zu der Be-



trachtung deö Verhaltens der übrigen deutschen Re-
gierungen. . . -

Die deutsche Nation, meine Herren, hat, wie 
wir Alle wissen, eine andere Geschichte, als die dcr 
sonstigen europäischen Völker. Während fast überall 
in den Zeiten, wo der historische BildungSprozeß dcr 
modernen Staaten vor sich ging, daö abstrakte Ein-
heitöprinzip siegte, so ist' iu Deutschland daö Entge-
gengesetzte geschehen. Aus diesem historischen Prozeß 
ist cine Mannigfaltigkeit staatlicher Körper hervorge-
gangen, die von den beiden Großmächten bis zu dcn 
kleineren Gebieten alle Zwischenstufen darstellt. Diese 
Vielheit, meine Herren, ist nicht nur wohlberechtigt, 
sondern sie ist anch der Quell, aus dcm groß und 
eigcnthümliche Vorzüge für unser Volksleben ent-
sprungen sind. Sie vernichten wollen, hieße unsere 
aesammte Geschichte verleugnen. (Bravo in dcr Ver-
sammlung.) Gott bcwahrc uns davor, daß jc ein 
solcher Zusammensturz alles durch die Jahrhunderte 
Ausgebauetc den Boden mit seinen Trümmern bedeckt! 
(Stimmen: Sehr gut! und lebhasleö Bravo in der 
Versammlung.) 

Aber neben dieser-Vielheit, meine Herren, ffeht 
daö eben so berechtigte Bedürfnis; naü) Einheit . 
Deutschland darf und mnß fordern, daß cin wahr-
haftes Gesammtwcscn scine einzelnen Staaten um-
schließe, seine einzelnen Glieder zu einem lebendigen 
Körper verbinde. Dieseö Bedürfnis ist lange ver-
kannt und den selbstsüchtigen Bestrebungen ausschließ-
lich freier Spielraum gelassen worden. Ich möchte 
nicht schwere Erinnerungen hier berühren oder die An-
klagen wiederholen, von denen sedeö Glied dcö Gan-
zen getroffen ward, ich sage jedeö! Einmal erweckt, 
ist der Geist nicht wieder zu bannen; er kann zeit-
weise schlummern, zumal wenn er sich eben in wil-
dem Rausche kund gegeben (Bravo in der Versamm-
lung) , aber er wird immer wieder erwachen. Die 
nationale Bewegung kann rücklaufig werden, aber, 
wenn Sie mir dnö mathematische Gleichmß erlauben: 
die rückläufige. Bewegung ist nur scheinbar, sie ge-
hört einer geschlossenen Kurve an, sie muß wieder 
rechtläufig werden, sie muß ihre Bahn von dcr Son-
nenferne wieder hinlenken zur Sonneizaähe, so gewiß 
cö ein höheres Gesetz im Leben der Nationen giebt! 
(Lebhaftes Äravo in dcr Versammlung.) Die große 
Aufgabe war und ist cö, eine politische Form zu fin-
den, in der die berechtigte Vielheit und dic nothwen-
diqe Einheit zusammengehen können, in welcher dcn 
einzelnen Staaten kein Opfer zngemnthet wird, waö 
nicht daö Ganze wirklich erheischt. Dic preußische 
Regierung kann sich daö Zeugnis, geben, nach dcr 
Lösung dieser Aufgabe redlich gestrebt zu haben. Wie 
jener obersten Forderung in dem Verfassuugö - Ent-
würfe vom A>. Mai entsprochen ist, darüber werden 
die weiteren Verhandlungen sattsame Gelegenheit zum 
Nachweise geben. , . 

Allerdings haben wir noch m jüngster Zeit Worte 
deö gehässigsten Angriffs ans diese Vorschläge verneh-
men müssen (Stimmen: Sehr gut! und Bravo in 
dcr Versammlung), Worte, dic an der Stelle, wo 
sie ausgesprochen worden, eben so schwer zu begreifen, 
alö zu rechtfertigen sind. (Allseitiges, lebhaftes 

Bravo.) Ja, meine Herren, die unparteiische Gc-
schichte wird einst darüber richten, ob Preußen eine 
andere Leidenschaft dabei gchcgt, als die Liebe zum 
großen thenren Vaterlande (Rauschendes Bravo in 
dcr Versammlung), ob cö cincn anderen Zweck dabei 
verfolgt hat, aw den letzten Versuch zu machen, die 
Erlstenz dcr Einzelstaaten vor dcn Gefahren zu schir-
men, welche die nächste jener historischen Krisen, die 
im Lause der Zeiten nie ausbleiben, über sie verhan-
gen wird! (Allseitiges lebhaftes Bravo in dcr Ver-
sammlung.) Wir wollen daS Urtheil hierüber getrost 
der Mit - und Nachwelt anheimstellen; sie wird auch 
darüber richten, welche Zwecke und Leidenschaften eS 
sind, dic unserem mühseligen, selbstlosen Werke entge-
gengetreten! (.Bravo in dcr Versammlung.) 

Dic Mehrzahl der deutschen Regierungen zeigte 
durch die That, daß sie die große Mahnung, dic an 
sie crgangcn war, verstanden habe; sie war bereit, 
die nothwendigen Opfer für die Einigung Deutschlands 
zu bringen, um dann nm so freudiger und zuversicht-
licher auf dem neu befestigten Bodeu zu stcben. Nicht 
so die Höfe, die seit dem Falle dcS deutschen Kaiser-
reichs dcn Königölitcl erworben baben. ^Von allen 
Seiten Stimmen: Sehr gut! uud lebhaftes Bravo.) 
Dort wurde die Notwendigkeit, der eigenen Poli-
tik im Auslände zn entsagen, damit eine deutsche 
Politik an dercn Stelle ttäte, nicht zugegeben. Auf 
ibren eigentlichen Kern zurückgeführt, bestimmten sich 
die Entschlüsse dieser Höfe durch dic entschiedene Ab-
neigung, die unerläßliche Einheit- der Erckutiv-Gewalt 
anzuerkennen und sie dcn Händen Preußens, selbst 
nnter den streng abgemessenen Beschränkungen dcs ' 
VerfassungS-EntwursS, anzuvertrauen. 

Die Königl. bayerische und würtembergische Re-
gierung lehnten den Beitritt zum Bundesstaate ab. 
Dic Königl. banneverschc und sächsische Regierung 
entzogen sich dcr ferneren Mitwirkung zu dessen Reali-
sirnng. Wir erkennen die Berechtigung dieser Hand-
lung seitens der beiden letztgenannten Staaten ° nicht 
an, sondern baben dagegen dic statutenmäßige Klage 

.erhoben. Aber ihre Abgeordneten sitzen leiver nicht 
unter unS. 

AnS allen diesem ergab sich nun, daß dcr natür-
lichste Weg zur Ordnung dcr deutschen VersassungS-
sache nicht betreten werden konnte; wir konnten nicht 
von Außen nach Innen gehen, dcn weiteren Bund 
ordnen und innerhalb desselben den engeren Bundes-
staat. Nicht einmal zu gleichzeitiger Arbeit an beiden 
Werken konnte Hand angelegt werden, da nach der 
Ablehnung der preußischen Vorlagen kein Gegcncnt-
wnrf erschien. Sollte nicht dic reine Negation übrig 
bleiben, für die verbündeten Regierungen cin schmäh-
ligcr Wortbrnch im Angesicht der Nation (Bravo in 
der Versammlung), so mußte man sich entschließen, 
umgekehrt zu verfahren, von Innen nach Außen zu 
gehen. Bei dcr Bilduug abcr dcS enteren Bundes 
muß man auf dic Vereinigung aller rein deutschen 
Staateu zunächst verzichten und sich daraus beschränken, 
nur eiuen Theil dieser Lande in dcn Bundesstaat ein-
treten zu sehen. 

Ich weiß, meine Herren, dasi man Preußen 
vorwirft, cS habe die günstigen Zeitkäufe des von-



gen JahreS nicht ergriffen nnd benutzt. Der Wider-
stand lag am Boden; es bedurfte, so schien äs vie-
len, nnr^daß man die Hand ausstrecke, um die deut-
sche Verfassung aufzunehmen. 

Meine Herren! Ich wiederhole, was an anderer 
Stelle gesagt worden, Prenßen durfte und wollte 
diese Hand nicht ausstrecken. 

Wir haben den langen heldenmüthigen Todes-
kampf, den Oesterreich um sein staatliches Dasein 
kämpfte, mit nichts gefährden, ja nicht einmal durch 
drängende Forderungen erschweren wollen. (Bravo 
in der Versammlung.) Wir haben die tiefe HülfS-
bedürftigkeit deutscher Regierungen, die ohne Preußens 
mächtigen Schutz dem Umsturz vttnngSlos verfallen 
waren, nicht benutzt, um Zugeständnisse abzupressen. 
(Bravo in der Versammlung.) .Preußen, meine Her-
ren, schlägt die Einigung deö großen Vaterlandes, 
die endliche Erfüllung der Sehnsucht aller deutschen 
Herzen, sehr hoch an, aber die Ehre und das Recht 
noch höher. (Bravo in der Versammlung.) Wil l 
man dieses romantisch nennen, so nenne lch eS ge-
wissenhaft und ehrlich, und dieses währt am längsten! 
(Lebhaftes Bravo in der Versammlung.) 

Meine Herren! Preußen hat der Verlockung wi-
derstanden, der schwersten von allen: der Aussicht, 
den eigenen Gedanken in vollem Glänze inS Leben zu 
rufen. Aber eö widersteht anch der Einschüchterung, 
nicht bloS der direkten, sondern auch der indirekten! 
(Lebhaftes Bravo in dcr Versammlung.) Unsere po-
litischen Gegner halten uns vor, daß nnsere Wege in 
der deutschen Sache der Revolution die Thür wieder 
öffnen. Wir unsererseits sind nach sorgsamer Prüfung 
überzeugt, daß es die Handlungen und Unterlassun-
gen eben dieser politischen Gegner sind, die dcr Re-
volution die Thür offen erhalten. (Lebhaftes Bravo 
in der Versammlung.) 

Die Entscheidung, wer hierin richtig sche, kaün 
auch durch den aufrichtigsten Austausch der Gründe 
und Geaengründe erfahrungsmäßig nicht erreicht wer-
den. Man berufe daher zum Richter diejenige Par-
tei, von der bisher Niemand bestritten, daß sie die 
Zeichen der Zeit und ihr Interesse dabei sehr gnt zu 
würdigen wisse. Es ist dieö die demokratische Par-
tei selbst, die sicher nicht in dem Verdachte steht, zu 
irgend einer der deutschen Regierungen eine besondere 
Vorliebe zu hegen. (Heiterkeit in der Versammlung.) 
Welcheö, meine Herren, ift nun die Snmme der Er-
scheinungen, die sich seit 9 Monaten von der Eider 
biö znm Bodensee kundgegeben haben? Waö ergiebt 
sich auö dem Auftreten der demokratischen Partei in 
sämmtlichen deutschen Stände-Kammern? Auö der Tak-
tik der gefammten demokratischen Presse? Ueberall und 
ohne alle und jede Ausnahme tritt die Demokratie 
dcm Gange dcr verbündeten Regierungen mit allen 
ihren Kräften und Mitteln entgegen. 

Sie ringt danach, die Regierungen von dcm Bünd-
niß loszureißen; sie stellte sich dem Zusammentritt 
dieses Parlaments entgegen; sie enthielt sich in allen 
Landen der Theilnahme an den Wahlen. Ja, wir 
haben die widrige, ekelerregende Erscheinung vor unö, 
daß die Koryphäen der Revolution mit denjenigen 
gemeinsame Sache machen, die auö politischer oder 

partikularistifcher Verblendung unserer schweren Pflicht-
erfüllung in den Weg treten. Handelt eS sich hier-
bei etwa um die Abwägung vermiedener Meinungen 
oder bloS nm d.ie Anerkennung einer einfachen, schlecht-
hin unleugbaren Thatsache? — Ist aber daS Letztere 
der Fall, so dürfen die verbündeten Regierungen dar-
aus die feste Ueberzeugung schöpfen, daß eS nicht ihr 
Weg ist, der den Plänen der Revolution in Dentfch-
land zusagt, sondern der ihrer Gegner (Stimmen: 
Sehr ynt!), daß nicht sie die Gefahren bereiten, son-
dern diejenigen, die ihnen hemmend entgegentreten! 
(Bravo in der Versammlung.) 

So, meine Herren, stehen die verbündeten Re-
gierungen jetzt vor Ihnen. Erst wenn dic Binde von 
Aller Augen fällt, dann wird man erkennen, daß das-
jenige was die deutsche Nation zu einem wahren Ge-
meinwesen erhebt, anch dasselbe ift, was das öster-
reichische Kaiserreich in seiner großen europäischen Stel-
lung kräftigt, dasselbe was Preußens historische Mission 
erfüllt, dasselbe, waS den einzelnen Staaten dte Sicher-
heit gewährt, ohne welche sie den nächsten Stürmen 
zum Opfer fallen werden. (Bravo in der Versamm-
lüng.) Aber es werden noch manche Nebel sinken 
müssen, ehe -dieser helle Tag hervortritt. Gott gebe, 
daß cö dann nicht zu spät sei. (Tiefer Eindruck in 
der Versammlung.) 

Für jetzt, meine Herren, haben wir unö hier of-
fen und aufrichtig auf daS zu beschränken, waö recht-
lich möglich ist. Wir werden noch nicht das große, 
einige Deutschland erstehen sehen, aber wir können 
ein größeres Deutschland, einen ausgedehnteren staat-
lichen Verband der deutschen Stämme schaffen, als 
ihn bisher unsere Geschichte aufgewiesen. Wir wol-
len nnd dürfen das wiederhole ich, keine deutsche Re-
gierung gegen ihren völlig freien Willen drängen, sich 
uns anzuschließen, aber wir dürfen und wollen nicht 
zugeben, daß irgend eine daran gehindert Werve. 
(Bravo in der Versammlung.) Hieraus geht die 
Notwendigkeit hervor, daß daS Verhältniß zu dem 
bestehenden Bunde von 1815 geordnet werde. Die 
verbündeten Regierungen werden dabei keinen Schritt 
rückwärts thun dürfen, denn sie sind anf ihren Weg 
dnrch daö Recht und die Vernunft gewiesen, aber sie 
werden auch keinen ihrer Schritte irgendwo hinlenken, 
wo diese beiden Leitsterne nicht mehr führen. Letzteres 
aber dürfen sie nach strenger und unbefangener Prü-
fung von dem Schritte behaupten, der uns hier zu-
sammengeführt hat. Die Unions-Verfassung, die sie 
Ihnen, dcn dazu Berufenen, vorlegen, findet schon in 
dem früheren Bnndeörcchte seine volle Rcchtferjignng. 
Der Gegenstand ist so vielfach erörtert worden, daß 
cs für Jeden, der nicht geflissentlich die Augen schließt, 
kaum der Hinweisung darauf bedarf, daß die Bun-
des-Akte daö'Recht aller Bündnisse vorbehält, die 
nicht gegen die Sicherheit des Bundes gerichtet sind. 
Der Bundesstaat aber gefährdet nicht diese Sicherheit, 
weder die innere noch die äußere, sondern befestigt sie. 

Von der anderen Seite zeigt sich dieselbe Berech-
tigung auö dcr zweiten Hanptquclle deS Bundeörechtö, 
der wiener Schluß-Akte. 

Diese bestimmt ausdrücklich, daß selbst dic Ab-
tretung der auf dem Bundesgebiete haftenden Souvc-



rainetäts - Rechte ohne Zustimmung der Gesammthcit 
erfolgen dürfe, wenn sie zu Gunsten eines Mitver-
bündeten geschieht. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein deutscher 
Staat 26 andere dnrch Erbgang oder rechtliche Ces-
sio» mit sich vereinigen durfte, ohne irgend eine Zu-
stimmnng der übrigen. Dieses Bundeöglted - würde 
mit seinem vergrößerten Territorium im Bunde nach 
wie vor Platz geommen habeu, ohne dessen Eristenz 
zu gefährden. Kann nun, ich frage, auch nur mit 
einem Scheine von Recht bestritten werden, daß das, 
waS für das völlige Zusammenschmelzen von 27 
Staaten zulässig war, cs auch für eine freie Födera-
tion derselben Staaten innerhalb deS Bundes sein 
müsse? Dic verbündeten Staaten würden damals 
durch ihre Union von keiner der Pflichten entbunden 
gewesen sein, die sie gegen die Gesammthcit zu er-
füllen hatten, aber auch dic Summe dcr Einzelrechte, 
mit Ausnahme deö früheren Stimmenverhältnisses, 
unmittelbar in Anspruch genommen haben. 

Galt dieS schon für die unveränderte» Bundes-
verfassung, so muß jeder Einwand noch mehr dadurch 
völlig schwinden, daß das frühere Vundeörecht cine 
tiefere Umgestaltung nicht abweisen kann. Ich kann 
mich diöpensiren, hierfür dcn ausführlichen Beweis zn 
liefern, denn noch hat Niemand eö unternommen, 
nicht nur den geschichtlichen Verlans der letzten beiden 
Jahre, sondern auch die rechtlichen Handlnngen dcr 
Bundesversammlung zu leugnen, deren letzte bekannt-
lich ihre eigene An'flösnng war. (Zustimmung und 
Bravo in der Versammlung.) 

Auch darüber, daß die Reorganisation deö Bun-
des von 1815, wenn sie alle scine früheren Glieder 
und dic österreichischen Lande uach dcr Verfassung 
vom 4. März umfassen soll, nur einen Staatenbund 
darstellen kann, also cine permanente Allianz unab-
hängiger Staaten, ohne wirkliche Regierung und ohne 
gemeinsame Gesetzgebung, auch darübxr kann, wenn 
man die Dinge bei dem rechten Namen nennen will, 
kaum eiu Zweifel obwalten'. (Stimmen: Sehr gut!) 
Bei dcr entgegenstehenden Behauptung ist eS schwierig, 
an die erforderliche Einsicht und an die wünschenö-
werthe Aufrichtigkeit zugleich zu glauben. (Heiterkeit 
und Stimmen: Sehr gut!) 

Unser Wunsch, dic Ansicht dcr ablehnenden Höfe 
über dic Reorganisation dcr Bmrdeö-Verfassung ken-
nen zu lernen, ist lange unerfüllt geblieben. Jetzt 
ist, wie Ihnen bekannt, von dcn Königlich bayerischen, 
würtlembergischen und sächsischen Regierungen cin 
Entwnrf dieser Art vorgelegt worden. Ich greife 
Ihrem Urtheil nickt vor, aber ich nehme Akt davon, 
daß dieö dcr Ausdruck des Gedankens für die Neu-
gestaltung Deutschlands ist, dcr unö dargeboten wird. 
(Stimmen: Sehr gut!) 

Die verbündeten Regierungen werden diese Vor-
schläge ernstlich und aufrichtig prüfen und ihre Be-
trachtungen darüber allen Betheiliaten vorlegen. An 
dieser Stelle kann natürlich jener Verhandlungen noch 
nicht gedacht werden. Aber sie dürfen unseren Weg 
nicht hemmen (Znrnf: Sehr gut ! ) ; wir haben cine 
nächste Pflicht zu erfüllen, cine nnabweiöliche Aufgabe 
zu lösen. Gelingt es inzwischen dcn Bemühungen 
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aller Regierungen, die Verfassung Ns völkerrechtlichen 
Bundes in erneuerter Gestalt herzustellen, so wird ver 
Bundesstaat in derselben, den ihm gebührenden Platz 
einzunehmen haben. (Stimmen: Sehr gut!) Die 
Aufgabe, dic uns hier vorliegt, ist daher keine ge-
ringere geworden, sondern eine dringendere (Bravo 
in der Versammlung); sie bietet mehr Mühen und 
weniger Glanz; sie fordert mehr Selbstverleugnung 
und gewahrt weniger Selbstbefriedigung; sie verweist 
noch mehr auf die Zukunft, alö auf die Gegenwart. 
Aber dic Geschichte, meine Herren, krönt nicht daö 
Leichte und Bequeme, sondern das durch harte An-
strengung uud lange Entbehrung Verdiente. (Leb-
haftes Äravo in der Versammlung.) Diese Anstren-
gungen und Entbehrungen werden ihren Lohn em-
pfangen,- wenn die verbündeten Staaten, der vielge-
staltigen Verführung und Bedrohung gegenüber, treu 
bei der übernommenen heiligen Pflicht beharren, und 
wenn ihre Vertreter, dic sie hierhcrgescndct, sich diesem 
Wege- in vollem nnd aufrichtigem Vertrauen anschlie-
ßen. tLebhaftes Bravo in der Versammlung.) Bei-
des, meine Herren, sind n o t w e n d i g e Bedingungen, 
aber auch die einzigen. 

Meine Herren! Frühere Chronist en nann-
ten d ic a l te S t a d t , i n der w i r t a g e n , 
„ l i v i i n 5 ,> n ^ i M ö g e sie anch u n s c inc 
Stä t te deö Friedens werden! (Tiefer Eindrück 
und allseitiges lebhaftes Bravo.) 

S w e i z. 
B e r n , A!. März. Daö Wahlprogramm der 

Conservativen, welches in Münsingen berarhen werden 
soll, ist erschienen. Eö enthält folgende Bestimmun-
gen: Treneö festhalten an der Bundesverfassung nnd 
redliche Unterstützung der bestehenden Bnndesbehörden; 
gewissenhafte Beobachtung der Kantonalverfassung von 
1846; eiue etwa spater nothwendig werdende Revi-
sion dcr Verfassung soll nur in demokratischem Geiste 
und auf der allein wahrhaft demokratischen Grund-
lage der Gemeinden geschehen. Gegenüber dem Aus-
land Festhalten an dem Grundsatz: „Meidet fremde 
Händel, seid friedsame Nachbaren;" Abweisung jeder 
fremden Einmischung und Belästigung, komme dieselbe 
von den Diplomaten, oder von eingedrungenen, ein-
geschlichenen oder berufenen Fremden. Zehnten, Bo-
denzinse und andere Fendallasten sind und bleiben ab-
geschafft. Die in dcr Verfassung sür die nöthigen 
Stenern aufgestellten Grundsätze werden festgehalten; 
anch hinsichtlich dcö Armenwesenö .bleibt eö bei dcn 
versassungögemäßen Zusagen deö Staateö. Verein-
sachnng des gesmnmten Staatshaushalts, uamentlich 
Herabsetzung der Besoldungen. Rücksichtlich dcr geisti-
gen Interessen fortschreitende Hebung der Verstandes-
bildnng, aber vor Allem sorgsame Pflege des christ-
lichen Glaubeuö und dcr christlichen Sitten der Vor-
eltern. Anbahnung wünschenöwerther Veränderungen 
in dcn kirchlichen Einrichtungen. Gegenüber dem Jura 
Anerkennung dcr Eigentümlichkeiten dieses Landes-
theilö, insbesondere Achtung dcr Rechte und Ansprüche 
der katholischen Bevölkerung." — Gerüstet, und biö 
in dic entfernteste Gemeinde organisirt/. stehen sich die 
beiden Parteien in höchster Erb i t te rung gegen-
über. Die Blätter warnen vor jeder Provokation an 



der Versammlung in Münsingen. I n militärischer 
Ordnung, jedoch ohne Uniform und Waffen, werden 
sich Montag «den 25. d. M. die Parteihaufen an 
bezeichneten Sammelplätzen einfinden und nach Mün-
singen marschiren. Jede Partei hält ihre Bcrathun-
en an einem besonderen Platze; die der Nadicalen 
eginnen 2 Stunden später alö dic dcr Konservativen. 

l>,-. Hans Schnel l , der Löwe von Münsingen am 
1V. Januar 1831, als daS aristokratische Regiment 
gestürzt wurde, wird erwartet. Militär auö dein 
Jura wirv heute üoch in Bern eintreffen, um als 
Besatzuug hier zu bleiben. — Mit Kreisschrciben vom 
19. d. M. ladet der.Bundesrath die Mitglieder deö 
National- und Ständeraths ein, sich Donnerstag den 
4. April in der Buudesstadt einzufinden.. 

ES heißt, die Nadicalen wollen ihre Versammlung 
zu Münsingen auf einem andern Platze abhalten alö 
ihre Gegner und zwar in solcher Entfernung, daß 
keine Berührung zufällig entstehen kann. Als Redner 
der Parteien werden einerseits Bl'sch und Brunner 
von Meiringen, andererseits Stampfl! und Weyer-
mann bezeichnet. 

I t a l i e n . 
Rom, 14. März. Die Rückkehr des Papstes 

ist entschieden. Am 5. d. M. verkündigte der heilige 
Vater den Mitgliedern des heiligen Colleginms in ei-
nem Consistorium, er gedenke das Hochamt des Auf-
crstehunHsfesteö am Altar über dem Grab deö Apostel-
fürsten tn der Basilika dcö Vatikans zu celebriren. 
Mehrere Cardinäle stellten indessen vor, wie. sie so 
gern, sonderlich in diesem Jahr, in der gewohnten 
Art an dem. großen Pontificale sich zu betheiligen 
wünschten, was aber, da ihre Wagen und geistlichen 
Gewänder von den Republikanern verbrannt wurden, 
nun nicht möglich sei. Se. Heiligkeit entschied daher 
unter diesen Umständen, im Lause der Woche nach 
Ostern hierher zurückzukehren. Auch die in Portici 
ratificirten Bedingungen der in Paris abgeschlossenen 
Anleihe von 8,000,000 Scudi rufen den Papst zu-
rück. Denn man will von dort her mit dcr Raten-
cinzahlung nur dann fortfahren, wenn er die Grenze 
des Kirchenstaats überschritten hat. 

Nom, 13. März. Gestern Abend erschien fol-
gende Bekanntmachung: 

Da I I . EE. die Eardinäle, welche die Reyie-
rungöcommission des Landes bilden, die erfreuliche 
Botschaft empfangen haben, daß Se. Heiligkeit unser 
Herr Papst Pius IX. innerhalb, der ersten Woche 
nach dem heil. Osterfest in seine Staaten zurückkehren 
wird, so haben sie die einzelnen Minister davon sofort 
in Kennlnisi gesetzt, damit jeder für seine Sphäre die 
nöthigen Maßregeln danach nehmen kann. 

Neapel, 15. März. Alles beschäftigt sich 
mit den Vorbereitungen zur Abreise deö Papsteö; 
der Kardinal Antonelli namentlich besorgt die Rei-
se - Angelegenheiten. Ein Kavallerie - Corps wird 
den Papst biö an nnsere Gränze geleiten, von wo an 
man sich mit dcm Geneial Baraguay ^'Hillierö ins 
Einvernehmen setzen wird? Daö diplomatische Eorpö 
wird sich an 'dem Thore Romö versammeln. I n der 
Kirche St. Johann vom Lateran wird cin Te Deum 

gesungen werden. Hierauf wird man den Papst nach 
dem Vatikan begleiten. I n Rom wird derselbe eine 
adelige und eine Schweizer-Garde haben, den fran-
zösischen Truppen sind Ehrenposten vorbehalten. 

- O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. März. Dcr heutige Wanderer 

meldet: „Wir haben eine gewiß sehr erfreuliche Nach-
richt mitzutheileu. Das arader Kriegsgericht, das 
bisher die zahlreichsten Verurtheilungen geliefert, ist 
nun mit feinen Arbeiten fertig, und dessen Mit-
glieder sind bereits in Pesth angekommen. Die Entschei-
dung über die sequestrirten Güter der bei der ungari-
scher Revolution Kompromittirten ist allcrhöchstcnortS 
dem pesther Ober-Distriktsgerichte übertagcn worden." 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 8. März. Der französische außeror-

dentliche Botschafter, Baron'Gros, ist von dem Kö-
nige empfangen worden, bei dem er eine lange Au-
dienz hatte, in welcher er dcr griechischen Regierung 
empfahl, die Forderungen deö englischen Cabinets für 
Entschädigung englischer und jonischer Unterthanen im 
Grundsatze anzuerkennen, die Bestimmung dcr Summe 
derselben aber weiterer Verhandlung vorzubehalten. 
Nach dem „Eourrier von Athen" hat sich die griechi-
sche Regierung znr Annahme dieses Vorschlags geneigt 

T ü r k e ! . 
Konstant in opel, k. März. Die französische 

Regierung hat an den Divan daö Ansinnen gestellt, 
die aus dcr Schweiz verwiesenen Flüchtlinge aufzu-
nehmen. Die ottomanifchcn Minister fandeil diesen 
Antrag ungeeignet und haben daher cine abschlägige 
Antwort gegeben. 
^Vereinigte S taa ten von Vtord--Anierika. 

New-York , ^5. März. Die Auswanderung 
von hier nach Kalifornien vermehrt sich mit solcher 
Schnelligkeit, daß cö mit nichts in dieser Beziehung 
zu vergleichen. ist. Während deö Monats Fehruar 
segelten drei Dampfschiffe und 57 Segelschiffe von hier 
nach dieser Bestimmung ab, und 34 andere hatten 
sich gemeldet, Fracht für Kalifornien zu laden. Von 
Boston segelten in der letzten Woche 11 Schiffe und 
Briggs dahin ab, uud 49 andere waren im Laden 
begriffen. Von dcn atlantischen Häfen sind biö zum 
Isten d. WO Schiffe nach Kalifornien gesegelt, diel>0,000 
Auswanderer mitgenommen chaben, und 25,000 haben 
den Landweg dahin eingeschlagen. Auch von Australien 
sollen viele Einwanderer daselbst angekommen sein. Von 
Boston allein wurden während dcr vier letzten Mo-
nate 10 Millionen Fuß Bauholz und 2280 fertig ge-
zimmerte hölzerne Häuser dahin abgesandt, die zusam-
mengesetzt werden können, sobald sie anö Land gebracht 
worden sind. 

M i s c e l l e n . 
Prozeß Gör l i t z . (Fortsetzung) Darin-

st ad t) 22. März. Die fortdauernden .Sitzun-
gen in dem Görlitzschen Prozeß erregen daö größte 
Interesse. I n dcr letzten zeigte man Schädel vor, 
welche izi der Absicht verbrannt worden waren, 
um zu beweisen, daß Jemand die Gräfin verbrannt 

(Beilage.) 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. —England.— 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. - - Oesterreich. — Griechenland. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 30. März. Zu Rittern des 

St. AnnenordenS 2ter Classe sind Allergnädigst er-
nannt: die Eollegienräthe: Dr. Schumacher älterer 
Ordinator uud I)r. v on Oel l ingen jüngerer Ordina-
tor deö Warschauscheu Kriegshoöpilalö. (Russ. Juv.) 

St . Petersburg. DaS Journa l dcö M i -
nisteriums deö Innern thcilt mit, daß am 16. 
Januar d. I . sich zwölf Männer auö Baltischport 
entschlossen, der Mannschaft eines Schiffes, daö zehn 
Werst vom Packerorter Leuchtthurme ill schwimmeu-
dem Eise ciugccugt war, Lebensmittel, warme Klei-
dungsstücke uud Ärzcueien zu bringen; sie gingen zu 
Fuß über den uoch festen Theil deS Eiseö, und gleich-
zeitig verließ eiue mit fünf Personen bemannte Barke 
dic Küste, um sich zu dem nämlichen Zwecke einen 
Weg durch die Eisschollen zu bahueu. Beide Par-
teien mußten jedoch, nachdem sie ungefähr 7 Werst 
seewärts vom Leuchtthurme zurückgelegt, umkehren: 
die Heftigkeit dcö Schneesturms und der hohe Grad 
der Kalle vereitelten alle ihre Anstreuguugcn. Daß 
sie diese aufs äußerste getrieben, beweist dcr bekla-
genSwerthe Umstand, daß von deu siebenzehu edel-
müthigen Männern nur zehn zurückkehrten, ueun in 
der Barke und einer zu Fuß; die andern sieben wur-
den auf einer großen Eisscholle inö Meer getrieben 
und man hat blö jetzt nichts wieder von ihnen gehört. 

Auf die am 1. März d. I . in Warschau ge-
zogenen Serien der Poln. Partial - Obligationen 
sind folgende 40 Hauptgewinne gefallen: 98983 (Se-
rie 1980) S i o . O O V Fl.; - N8702 (Serie 2375) 
S t t . o o o Fl.; — 87399, 14492:! I t t .OOQ Fl.; 
- 22035, 98955, 144212 «««>«> Fl.; — 4778, 
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27571, 51959, 51988, 56317, 56325, 72868, 73510, 
77193, 81489, 94197, 100011, 102592, 116320, 
116864, 125245, 129105, 137526 SONQ Fl. 

Die Direktion der Vaumwollen-Spinnerei-Com-
pagnie in St. Petersburg zeigt den Actionairen der-
selben in der St. Pet. Zeitung an, daß die diesjäh-
rige Dividende dreißig Rubel Silber Per Actie beträgt. 

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

P a r i s , 25. März. Dcr Eon st i tut ionnel 
welcher sich biöher in dcr Angelegenheit dcr neuen 
Gesetzentwürfe sehr zurückhaltend ausgesprochen, sagt 
heute „Wir siud überzeugt, daß gemäßigte, zahl-
reiche, eifrige Blätter weit nothweudiger, als die 
rothen Blätter unter einer wachsamen und kräfti-
gen Regieruug gefährlich sind. Die rothe Partei 
ist das Bild der Leidenschaft; die gemäßigte Par-
tei stellt ausschließlich die Vernunft und Gerech-
tigkeit vor. Mau hat die demagogische und soziali-
stische Partei sich organisiren lassen; zerstöre man da-
her nicht die gemäßigte Partei nnd die zahlreichen 
Blätter, die ihr Heer und ihre Fahne bilden, durch 
cin blindes Vorbcugungsgesetz." 

P a r i s , 26. März. Der Ministerrath beschäf-
tigte sich heute mit den Berichten der Präfekten.über 
den Eindruck, welcheu die Vorlage des Preßgesetz-
Entwurfs in dcn Departements verursacht hat. Gegen 
250 Departements - Journale haben sich gegen das 
Projekt ausgesprochen. Außerdem bereiten sich, diesen 
Berichten zufolge, Protestationen auö allen Klassen 
der Gesellschaft gegen dasselbe vor. Die legitimisti-
schen Wähler von Paris haben gestern den Repräsen-
tanten ihrer Partei cine Protestatio» gegen die beiden 
Gesetzvorlagen deö Ministeriums über Presse lind 
Klnbs, mlt zahlreichen Unterschristen versehen, über-
reicht. Die Blätter dieser Farbe theilen heute diese 
im entschiedensten Tone abgefaßte Protestation mit. 
Von dcr Klubgesetz-Kommisston sind sämmtliche Mit-
glieder dem Entwürfe günstia. Dic Klubaesetz-Kom-
misston hat Berryer zum Präsidenten, Demourtier 
zum Secretair gewählt. Die Kommission für daö 
Preßgesetz hat bereits zwei Sitzungen gehalten und 
sich beinahe einstimmig gegen Erhöhung der Kaution 
ausgesprochen. Ueber den Stempel hat sich noch 
nichtö feststellen lassen. Die Legitimisten sind in der 
Kommission dic Urheber dcö Beschlusses, daß die Ver-
treter der pariser und Departcmenlspresse vorher ge-
hört werden sollen. Eiuen Theil der für die Bericht-
erstatluug über das Maire-Gesetz verlangten Doku-
meute hat das Ministerium eingesendet. 
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Dic Gazette de Fran?e enthält Folgendes: 
„Wir glauben versichern zn können, daß dic Regierung 
ernstlich damit umgehe, unter den Mauern vou Paris 
ein Lager zu errichten, in welchem alle Truppen der 
Garnison kampiren sollen. Man hofft auf diese 
Weise die Soldaten dem Einflüsse dcö Sozialismus 
zu entziehen." 

I u der heutigen Sitzung dcr gesetzgebenden Ver« 
sammlung wirv die Budget-Debatte fortgesetzt. Auf 
die heftigen Anklagen einiger Redner bemerkt ver 
Finanzministcr A. Fould er müsse bezeugen daß die 
Finanzlage nicht so fürchterlich sei wie sie geschildert 
worden. Binnen 14 Tagen hoffe er das Budget für-
1851 einbringen zu können, darin solle die Finanz-
lage klar und deutlich auseinandergesetzt werden. 
Die allgemeine Diskussion wird geschlossen. P rä -
sident: „Bevor ich der Versammlung einen mir 
übergebeneu Antrag mittheile, muß ich sie mit mei-
nen Skrupeln bekannt machen. Daö Reglement 
sichert unbedingt daö Vorschlagsrecht. Doch ist dieser 
so außerordentlich und ungesetzlich, dasi ich jede Ver-
antwortlichkeit im voranö ablehne. (Lärm.) Ist der 
Antragsteller hier, so möge er seinen Antrag zurück-
uehme», cs soll davon keine Nede mehr sein." (Tu-
mult. ) Der Minister Pa r r i eu ruft: „Der Antrag 
ist inconstitntionell!" S t imme: „Ja! Man will 
Heinrich V." P a r r i e u : „Ich fordere, vaß er gar 
uicht gelesen wird." (Die Linke ist heftig dagegen.) 
Cremieur verlangt, daß er gelesen werde, waö vie 
Vcrsammlnng durch Abstimmung beschließt. (Tiefe 
Stille.) Präsident: „Herr Larochejaqnelin verlangt, 
man möge Frankreich am nächsten 1. Juni befragen, 
ob cs Republik bleiben oder Monarchie werden will. 
Wenn die Majorität für die Monarchie ist, soll daö 
Resultat durch die National-Versammlung proklamirt 
werden. (Fürchterlicher Lärm.) Der Antrag ist in 
mehreren Artikeln abgefaßt. 

P a r i s , 27. März. Der heutige Mon i teu r 
vcröffemlicht daö UnterrichtSaesctz. Damit sind alle 
Gerüchte, welche wegen der Zögcrnng in Umlauf wa-
ren, widerlegt. 

Dcr Antrag des Abgeordneten Larochcjacquclin 
wurde unter allgemeiner Heiterkeit der Versammlung 
dnrch Annahme der Vorfrage verworfen. 

I n einem Saale dcs Börsengebäudcö sind ge-
genwärtig Baumwollen - Fabrikate anö Amerika aus-
gestellt. Einer der ersten französischen Fabrikan-
ten, Lesort, hat nach genauer Untersuchung aner-
kannt, daß die amerikanische Industrie ungeheure 
Fortschritte gemacht habe und Frankreich, England, 
so wie alle europäischen Staaten, vom Welt-
markte verdrängen werde. Den Amerikanern kommt 
dabei die Prodnctio» deö Rohstoffes, den sie zu bil-
ligen Preisen haben, sehr zu Statten. Dagegen sol-
len die Zeichnung, Farbe nnd Schattirung weit hin-
ter dcn französischen zurückstehen. Die Baumwollen-
Industrie ist in sechs Staaten konzeutrirt: Maine, 
New - Hampshire, Vermont, Massachnssettö, Rhode-
Jöland und Connecticut. Eö bestehen daselbst 729 
Fabriken. Die Arbeitszeit ist mindestens 11 Stunden 
24 Minute», höchstens 12 Stunden 45 Minuten. 

I n dcn Spinnereien gewinnt der Mann wöchentlich 
32 Fr. das Weib 18 Fr. Besondere Hotels liesern de» 
Unterhalt den ersten um 17 Fr., den zweiten nm 10 Fr. 
I n den Jndienne-Fabrikcn haben Drucker 50—94 Fr., 
Graveurs und Zeichner 78—130 Fr., Kinder 6. 59— 
15. 60, junge Lente 20—26 Fr. Dic Aufseher haben 
täglich I I Fr. 40 Cent. 

E n g l a n d . 

London, 23. Marz. Die Timeö, welcher 
die Erhaltung dcö afrikanischen Blokade-Geschwaderö 
für die größtmögliche Thorheit gilt, spottet über daö 
Verfahren, welches das Ministerium bei der Sklaven-
Frage gegen seine Anhänger verfolgt hat. Sie sagt: 
„Ohne ihnen auch nur die Möglichkeit zu lassen, ihre 
freiwillige Unterstützung anzubieten, kündigte Massa 
Russell, denn so müssen wir ven Hanptschauspiclcr 
bei dieser Gelegenheit nennen, seinen Sklaven an, 
daß er sie, wenn sie sich weigerten, ihm bei der Blo-
kade der afrikanischen Küste beizustehen, in die Finster-
niß hinausstoßen werde, und daß sie dann sche» 
könnten, wo sie einen neuen Herrn fänden. Kein 
Widerstreben half; vergebens sprachen sie von Geld, 
gutem Ruf uud anderen dergleichen Dingen, von de-
nen anständige Leute wohl 'zn sprechen pflegen; Se. 
Herrlichkeit wollte von einer Weigerung nichts wissen. 
Ihre Meinungen, hieß es, wolle er ihnen lassen, allein 
ihre Stimmen müsse er haben. Wie daö Ergebniß 
der Abstimmung zeigt, wurden die Wünsche Sr. Herr-
lichkeit vollkommen befriedigt. Die armen Dnlder 
lamentirten über ihr barteö Geschick, aber wenige von 
ihnen dachten anch nur im Traume an wirklichen 
Widerstand. So hat denn dnrch eine Art von Stell-
vertretung in dcr Knechtschaft daö britische Parlaments-
mitglied die Stelle deö Afrikaners eingenommen und 
zn der Musik dcr Peitsche Sklavenarbeit verrichtet. 
DaS ist die wahre Geschichte der Abstimmuna im Un-
terhause. Möge sich das Publikum nicht einen Au-
genblick täuscheil! Die 232 Herren, welche dasür 
stimmen, daß wir diese Last noch länger auf unseren 
Schultern tragen sollen, stöhnen selbst innerlich über 
dcn Druck. Wir glauben, Jeder von ihnen würde 
lieber einen Sack voll Kohlen oder sämmtliche Akten-
stöße der Session von Westminster »ach St. Paul 
schleppen als noch eine Million für diese jämmerliche 
NarrmSposse bewillige». f-un <il,-ztk,nt. Thun 
sie nicht, was ihnen befohlen ift, so tritt Lord Pal-
merston zurück, Lord John tritt zurück, alle Uebrige» 
treten zurück, und cö ist unmöglich, zu sagen, wer 
dann anö Ruder kommen wird, vielleicht D'Jöraeli, 
vielleicht Cobden, vielleicht Feargnö O'Connor." Der 
„Jndcpedance belge" wird auö Lo»do» geschrieben: 
„Der am 19ten im Unterhanse erfochtene, obgleich 
unstreitbare Sieg dcö Ministeriums ist keineöweges 
von dcr Art, ihm das Wohlwollen der Majorität für 
die Zukunft zu sichern. Er war weit mehr der 
Ueberraschung als der Ueberzeuguug zuzuschreiben. 
Eö ist unbestreitbar, daß Lord John Russell selbst tn 
seinem Eiser für die Abschaffung der Sklaverei nie 
cine Majorität von 78 Stimmen erlangt hätte, wäre 



dic Frage uicht als Kabinetöfrage hingestellt worden. 
Das Unterhans hat Hntt'ö Antrag aus dcm Grunde 
verworfen, weil man von zwei Uebcln stets das klei-
nere wählen muß, uud weil es sicher besser ist, noch 
einmal 700,000 Pfd. St. für die Beibehaltung eines 
durch die Erfahrung vcrnrtheilten Systems ins Meer 
zu werfen, als nnter dcn Umständen, in denen sich 
jetzt Europa befindet, eine ministerielle KrisiS hervor-
zurufen; aber es ist zu fürchten, dasi bei der ersten 
Gelegenheit, wo es sich nicht um eine so schwere 
Folge handelt, die Kammer sich für die erzwungene 
Abstimmung rächen wirv. Ich zweifle nicht, dasi Lord 
John Russell uud seine Kollegen vie Uebcrzengnng 
deS ganzen Landes in vieser Beziehung theilen, nnv 
suche vergebens nach dcn Bewcgnngögründen, welche 
das Kabinet zu jeuem anßcrordcnllichen Entschlüsse 
veranlasitcn. Im nächsten Jahre wirv die Frage de-
finitiv entschieden werden, unv so wirv Englanv gern 
noch einmal 700,000 Pfv. St. bezahlen, um Lord 
John Rnssell an ver Spitze der Regierung zu be-
halten." 

Das zur Unterdrückung ves Sklavenhandels be-
stimmte englische Geschwader an dcr afrikanischen Küste 
besteht jetzt auö 26 Schissen mit 260 Kanonen. 

London, 25. März. Vorgestern machten dcr 
Herzog und die Herzogin von Nemours der Königin 
im Bnckingham-Palast einen Besuch. Heute Nachmit-
tag hat sich der Hos nach Schloß Windsor begeben. 

Die ostindische Compagnie gab am Sonnabend 
dem ehemaligen Ober-Befehlshaber dcr britischen Ar-
mee in Ostindien, Lord Gongh, ein glänzendes Ban-
kett in dcr London Tavern, an welchem auch Lord 
John Rüssel und Sir Robert Peel theilnahmen. Die 
Verdienste Lord Gough's fanden die lebhafteste Aner-
kennung von Beiden. Lord John Nufscl sagte unter 
Anderem: „Eine beträchtliche Reihe von Jahren hin-
durch hat Lord Gongh das Glück gehabt, seinem Va-
terlande in Kriegen vom bedeutendsten Charakter zu 
dienen. Er diente in dem Kriege gegen daö chinesi-
sche Reich; er hat vor kurzem unserem indischen Ge-
biet die Herrschaft über daö Pendschab hinzugefügt; 
mit diesen Kriegen wird sein Name der späten Nach-
welt überliefert werden." 

London, 26. März. Der Gencral-Postdireetor 
Marquis- von Elanrieade ist nach Frankreich abge-
gangen, um über eine Modifikation des Portosatzeö 
zu unterhandeln. 

Lndwig Philipp wird mit feiner Familie in Brigh-
ton in dem Schlosse erwartet, welches der Marquis 
von Bristol zu seiner Verfügung gestellt hat. 

Die neuen Nachrichten auö dcn Manusakturbe-
zirken zeigen keine Besserung an. Es scheint die ame-
rikanischen Spekulanten haben beschlossen, ihre Baum-
wolle zu behalten, waö die britischen Industriellen 
nöthiHen würde, ihre Thätigkeit beträchtlich zu be-
schränken. ^ 

Innerhalb 9 Jahren (1840-^1848) hat das eng-
lische Geschwader an der Küste Asnka'ö nach offiziel-
len Berichten 625 Schisse mit Negern weggenommen, 
von denen 578 ^ernrtheilt worden sind. Die Zahl 
der dadurch bcfreiten.Neger betrug 38,033, von denen 
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aber 3041 starben, ehe sie in ihr Vaterland zurückge-
bracht wurden. 

Unter dcn Reisenden, die jetzt nach Indien zu 
Dampfschiffe abgegangen sind, befindet sich anch George 
Vnrnbull, der erste Ingenieur dcr ostindischcn Eisen-
bahn-Gesellschaft, nnd sein Stab. Der Bau dieser 
Bahn wird uun mit Ernst betrieben wcrdcn. 

London, 26. Marz. Daö Obcrhanö hat sich 
biö zum 11. April, das Unterhaus biö zum 8. April 
vertagt. 

Aus Rio Janeiro ist die Nachricht von dem Tode 
des präsnmtiven Thronerben von Brasilien, des Prin-
zen Don Alphonso, eingetroffen. 

S p a n i e n . 

M adr id, 21. März. Dcr Prinz nnd die Prin-
zessin von Joinville werden nicht nach Madiid kom-
men. Sie werden nach der Osterwoche über Granada 
und Malaga nach Eadir zurückkehren, wo sie sich nach 
England einschiffen. Dcr Herzog und die Herzogin 
Von Montpensier dagegen werden bei dcr Niederkunft 
dcr Königin in Madrid zugegen sein und den Som-
mer am Hofe zubringen. 

Dic in Granada entdeckten Massen von Goldsand, 
so wie die daselbst aufgefuudeueu Goldminen, sollen 
von ungeheurer Ergiebigkeit sein. Zwei Gesellschaften 
habeu sich bereits zur Ausbeutung deö Goldsandes 
gebildet. Die reichste Anöbente wmde bei Hnetor 
gemacht. 

Aus Lissabon ist die offizielle Nachricht von Sak-
danha'ö Absetzuug eingegangen. Ein Gerücht läßt 
Saldanha binnen 3 Tagen verbannen, ein anderes 
macht ihn znm Minister. 

Man schreibt dem „Heraldo" aus Granada: 
„Hier entsteht cin neneö Ealisornien. Es ist die 
gleiche Wnth, dieselben Hoffnungen, und, dic Ver-
brechen abgerechnet, die gleiche Wahrscheinlichkeit, 
Neichthnm zu erlangen. Eine alte Sage meldet, 
dcr Darro führe Goldsand und sein poetischer Na-
men bestätigt dies. Man hat aber 
entdeckt, dasi nicht der Darro, sondern dic Umge-
bungen Granadaö daö kostbare Erz enthalten. Man 
hat dem Eivil - Gouverneur schon mehr als hun-
dert Proben von Goldstaub gebracht. Die Bewohner 
von Hnerta, Vega, Monachil, Dilar und Zubia be-
finden sich fast im Ausstand, weil bei ihnen der kost-
bare Sand gesunden wird und Jeder sich nnr mit dem 
Waschen desselben beschäftigt. I n dem Theile von 
Dona Jnana wird dcr Goldsand am reichlichsten ge-
sunde». 

D e n t f c h l a n d 

E r f u r t , 26. März. I n der heutigen Sitzung 
des Volkshanseö verliest dcr Polnische Abgeordnete 
sür Posen, Graf Dzialynöki einen feierlichen Protest 
und legt sein Mandat nieder. Dcr Präsident bemerkt: 
ES steht der Versammlnng eben so wenig daö Recht 
zu, die Gründe zu prüfen, welche dcn Abgeordneten 
znr Niederlegung seines Mandats bewogen) alö die-
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c.u daö Recht zusteht, die angeführten Gründe zur 
Kenntnis; der Versammlung zn bringen und im Na-
men einer ganzen Provinz zu sprechen, dercn Vertre-
tung ihm uicht obgelegen hat. (Beifall.) 

E r f n r t , 28. März. Der Abgeordnete Stahl 
hat folgendes Programm zur Unterzeichnung vorgelegt: 
„Die Unterzeichneten sind einig, iu die Annahme der 
bnndeöstaatlichen Verfassung, wie sie vorliegt 
uicht zn willigen, anch nicht uuter dcm Vorbehalte 
einer uachfolgenden Revision, bei welcher einfache 
Slimmenmehcheit entschiede. Sie habeu eö nicht auf 
Vereitelung des engeren Bündnisses abgesehen, son-
dern fordern nnr durch vorherige Revision Grundla-
gen für dasselbe, uuter denen es die Znknnft Pren-
szens nnd Deutschlands nickt gefährdet. Die Mittel 
und Wege bleiben der Besprechung in dcr Franion 
vorbehalten." 

Eine große Zahl von Abgeordneten hat Erfurt 
verlassen, um erst uach deu Feiertagen wieder hierher 
zurückzukehren. Die Ausschüsse haben indeß ihre Ar-
beiten begonnen und werden sie ohne Unterbrechung 
fortsetzen. Der heutigen Sitznng des Versassungs-
Ausschusses wird Hcrr von Nadowitz beiwohnen, 
um eine vertrauliche Mittheilung zu mackeu. 

Der Verfassungs-Ausschuß dcs Volköhauses und 
der Versassnngö-Ausschuß des Staatenhanses haben 
gestern und beute längere Sitzungen gehalten. 

Der hessische Ministerpräsident von Hassenpflug, 
welcher mit Herrn von Radowitz cine Konferenz ge-
halten uud cincr Sitzung deS Verwaltnngöratheö bei-
gewohnt haben soll, ist heute früh wieder abgereist. 

W i e s b a d e n , 27,. März. Nach einer offiziel-
len Anzeige in hiesigen Blättern ist durch den Tele-
graphen dic Trauerbotschaft von dem am Aisteu d. 
in Wien erfolgten Ableben deö Prinzen Moriz von 
Nassau, Bruder deö Herzogs, hier eiugetroffen. Er 
wurde 28 Jahre alt und machte noch dcn ungarischen 
Feldzng mit. 

S t u t t g a r t , 2.",. Mai. Die LandeSversamm-
lung hat daö entschiedenste Mißtrauen gegen die Staats-
regiernng ausgesprochen, indem sie mit großer Majo-
rität die Steuern nur biö zum letzten April bewilligt 
bat. Die erwartete Auflösung der Versammlung ist 
jedoch bis jetzt noch nicht erfolgt. 

S c h w e i z . 

B a s e l , 25. März. I n einem Artikel, überschrie-
ben: „Der Tag in Münsingen", sagt die ..Basier 
Zeitung,,: „Waö der unzufriedene Theil deö Berner-
volkeö 'will, sind andere und bessere Regenten. Die-
ses ist daö eigentliche Programm, und eines ander» 
bedurfte es nicht. Das Regiment dcr jungen Schule 
und der Schuäuzler soll aufhören, und der Mai soll 
uns ein gcmz anderes und viel besseres bringen." 

Be rn , 25. März. Der T a g von M ü I l -
l ingen ist zu Eudc, und zwar, Gott sei Dank, ist 
an demselben alles in möglichster Ordnung, Gesetz-

lichkeit und ohne gegenseitige, biö zu Tätlichkeiten ge-
hende Reibung der Parteien biö zu Ende gediehen. 
Die Zahl der auf der Leuenmatte dicht aeschaarte» 
Gegner des bestehenden Snell-Stämpflischen Regiments 
überstieg nach der geringsten Schätzung 12,Wlt Köpfe. 
Alö Hauptredner traten nächst Blösch, Schnel l 
und Nö th l i öbe rge r , noch Däh le r , S t r a u b u. 
e. a. auf; alle sprachen sich auf daö ruhigste, aber 
auch auf das entschiedenste gegen die Fortdauer der 
gegenwärtigen Regieruug uud der von ihr eingeführ-
ten sog. „nassauischen Fremdherrschaft" auS. Die Be-
rathungdanerte von Ilt^ bis 115 Uhr. Um 12Uhrnahm 
dic Versammlung der Anhänger dcr jetzigen Staatsver-
waltung im Kanton Bern, auf der Bärenmatte, ihren 
Anfang. Sic bestand aus etwa Männern, und 
schloß nach mehreren Reden und Abstimmungen gegen 
2 Uhr Nachmittags. Beide Abtheilungen kehrten gleich 
uach beendigter Äerhandlnng iu ihre Heimaten zurück. 

Base l , 26. März. Die „Basler Zeitung" be-
richtet : Als Resultat des Tages von Müusiugeu kann 
man sagen: die Maiwahlen, der Umschwung im Kan-
ton Bern sind entschieden. Denn nicht nur war die 
freie Versammlung der Gutgesinnten an Zahl doppelt 
so groß, andere sagen dreifach so groß, als die znsam-
mengebotene lange nicht so freie der Regierungspartei, 
sondern wenn man fragt: auf welcher Seite war dcr 
solidere, dcr friedlichere, der ordnungsliebendere, der 
bessere und christlichere Theil des Volkes? so kommt 
zur wenigstens doppelt so großen Zahl noch das viel-
fach größere Gewicht. Und eS kommt noch ei» an-
deres wichtigeres Resultat hinzu. Hat Münsingen 
18.N, und hat noch viel mehr die letzte Zeit seit 1846, 
Stadt und Land getrennt; so hat Münsingen 1856 
Stadt und Land wieder herzlich uud freudig vereinigt! 
Wer dic Freude uud den Inbel dcr Heimkehrenden 
sah, mußte sich überzeugen, daß daö Bernervolk bessere 
Zn stände will und erlangen wird. 

DaS Budget dcs Kantons Zürich für daö lau-
fende Jahr ergiebt daö interessante Resultat, daß zwei 
Dritttheile dcr ganze» Staatseillnahme auf die Inte-
resse» des EnltnS, Unterrichts und der Erziehuug 
verwettdet werde». 

I t a l i e n . 

F l 0 re»z, 12. März. Waö man von dcn Forde-
runge» Englands an Toskana sprach, ist nun mehr 
alö Gerücht; eö ist eine allseitig bestätigte Thalsache 
und cö scheint der Ernst, mit welche,» England auf 
Befriedigung seiner Forderungen besteht, eher zû  alö 
abzunehuen. Eö läßt sich denken, daß daö öster-
reichische Kabiuet bei diesen Vorfällen nicht theilnahm-
los bleiben konnte. Dasselbe hat auch bereits in die-
ser Angelegenheit eine Note an Lord Palmerston ge-
richtet und mit aller Bestimmtheit erklärt, daß eS jede 
an Toskana verübte Beleidiguug als <-»«„5 I»eM be-
dachten müsse. Der Inhalt dieser Note ift anch, ge-
gen de» diplomatischen Brauch, allen Eorpö-Kom-
mandanten der österreichischen Armee in Italien mit-



gctkeilt worden. Aus Turin meldet ein sonst gut 
unterrichteter Korrespondent des hiesigen S t a t u t e 
das sonderbare Faktum, dasi der dortige englische Ge-
sandte am 4ten d. M. ein großes Diner gab uud 
dazu alle seine Kollegen lud, nur den päpstliche» Nun-
tius und die Gesandten von Toskana und Neapel 
nicht. Es scheint also, dasi sich Itatien immer schrof-
fer in zwei Lager sondere, deren eines von Piemont 
mit England, wahrend das andere von Nom, Nea-
pel imd'Toskana mit Oesterreich gebildet wird. Man 
ist bier auf grosie Erreignisse vorbereitet, und diese 
im Pnblikum herrschende' Stimmung mag auch zn 
dcm Gerüchte von naher Einberufung deS Parlamen-
tes Anlaß geben. 

Neapel, ! i. Marz. Endlich hat man doch in 
Portiei beschlossen, nach dcm heiligen Osterfeste nach 
Nom zurückzukehren. Dcr Nest dcr spanischen Erpe-
ditiono-Trnppen sollte vor etwa Tage» in Tcrra-
eina auf zwei Kriegsschiffen nach Barcelona einge-
schifft werden; wirklich war auch bereits dcr größte 
Theil derselben an Bord, alS Plötzlich vom Oberbe-
fehlshaber Eordova Gegenbefehl eintraf. Ja, noch 
mehr, cs soll dies Corps durch Nachzüge verstärkt 
werden, wahrend dic französische Besatzung in Nom 
wesentlich vermindert wird. 

Wir haben seit drei Wochen köstliches Frühlings-
wetter, bei 12 bis N Grad R,'aumur, heitere Luft, 
Stille iu der Atmosphäre und eine woblthnendc Warme 
des Tageslichts. 

T u r i t t , 22. März. Das „Nazioualc" will posi-
tiv wissen, daß dcr Papst nicht nach Nom zurückkehre, 
wenigstens nicht zn dcr festgesetzten Zeit. Demselben 
Blatte zufolge soll dcr Kardinal Antonelli die Rcgie-
rungs-Kommission in einer Note aufgefordert haben, 
von ihrer bisherigen Strenge nachzulassen und zn su-
chen, die Stimmung dcr Bevölkerung sür sich zn ge-
winnen. Anf Weisung dcr österreichischen Regierung 
sind diejenigen, welche sich beim Herabreißen deS Kai-
serlichen Wappens in Nom bctheiligt hatten, in Frei-
heit gesetzt woiden. Bon Bayonne wurden dcm Ver-
nehmen nach einige tausend Spanier erwartet, die un-
ter dcm Kommando eines spanischen Generals in 
päpstlichen Dienste treten sollen. 

Am 2l)sten schneite cS in Nom so sehr, daß die 
Stadt ein ungewöhnliches winterliches Aussehen hatte. 

Nom, 17. März. Zum Empfang dcs PapstS, 
in dessen Geleit auch Radetzky und dcr König von 
Neapel kommen sollen, wird sich Priesterschaft und 
Munieipalität in Bewegung setzen und demselben bis 
A lban o entgegengehen. Dcn Armen wird Brod uud 
Fleisch auögetheilt', wie das bei dergleichen Feierlich-
keiten von Alters her üblich ist. 

Neapel, 15. März. I n kurzem erwartet man 
daS wichtige Dekret, welches auch dcn Namen dcr 
Eonstitntion auö dcn Annalen der neapolitanischen 
Geschichte tilgen soll. Allgemein ift man der Ansicht, 
daß man dieS interessante Aktenstück mit dem glimpf-
licheren Namen: „Suspension der Constitution" tau-
fen wird. Was aber könnte dann Anderes damit 
angedeutet sein, alö daß man daö neapolitanische 
Volk eben noch nicht reif hält für daö konstitutionelle 
Leben, und daß eö scine Schule von vorn anfangen 

müsse, um zur Erkenntniß seiner selbst zn gelangen? 
I n der letzteren Zeit fanden in Easerta viele Minister-
Berathungcn unter dem Vorsitze dcö Königs statt, 
welche sich mit jener Suspension der Constitution 
beschäftigten. Sobald der päpstliche Hof nach Nom 
zurückgekehrt, wird der unsrige von Easerta nach Por-
tiei übersiedeln. 

Ans guter Quelle kann mitgetheilt werden, dasi, 
cincr neulich abgeschlossenen Ucbereinkunft zufolge, 
5MW Oesterreichs uud eben so viele Franzosen "die 
Bcsatznng Noms für dic nächste Zeit ausmachen wer-
den. Das neapolitanische Lagcr am Garigliano wird 
von Mann belogen. Ein neuerdings knrsi-
rendeS Gerücht will anch 75ttl> Spanier dahin mar-
schiren lassen. Dies Gerücht dürfte aber vielmehr da-
hin berichtigt werden müssen, dasi man wohl, mit 
Truppenwerbnugen sür Nechnnng dcr päpstlichen Re-
gierung beschäftigt ist, aber nicht im entferntesten 
daran denkt, die Erpeditiöns-Tnippen durch solch be 
deutenden Zuzug zu verstärken. 

Rom, 2l. Marz. Heute ward das Kaiserlich 
österreichische Wappen feierlich aufgerichtet. 

Neapel, 18. März. Dem baldigen Eintreffen 
der französischen Eseadre im Mittelmeere wird entge-
gengesehen. 

O e s! c r r e i ch. 

Wien, 2l',. März. Dic Oefterr. Korresp. 
schreibt:,, Die Reise des Kriegs-Ministers Grafen Gyu-
lai hat zu dein Gerüchte Veranlassung gegeben, daß er 
Aufträge nach Rem erhalten habe, und dasi österreichi-
sche Truppen vereint mit dcn französischen künftig dic Be-
satzung in Rom zu bilden bestimmt seien. Wir halten 
dicse Gerüchte für ungegründct. Wenn wir gut unterrich-
tet sind, wird sich Graf Gyulai blos uach Florenz 
begeben und wahrscheinlich auch auf die verschiedenen 
Punkte in den Negationen, wo österreichische Truppen 
stehen. Oesterreich scheint entschieden sich in die inne-
ren Angelegenheiten dcs Kirchenstaates gar nicht mischen 
zn woüen. Dic französische Regierung hat sich nicht 
gnt gcnua bei ihrcr italienischen Politik befunden, um 
anderen Regierungen Neignng für cin ähnliches Vor-
gehen beizubringen." 

Venedig, 22. März Heute ist dcr zweite 
Jahreötag dcö Ausbruches der italienischen Revolution. 
Schon seit mehreren Tagen eirkulirten verschiedene 
Gerüchte über bevorstehende Demonstrationen; allein 
den energischen Maßregeln der Behörden gelang eö, 
solche ganzlich zu hintertreiben, und der Tag lief ohne 
die mindeste Störung ab. Morgen ist dcr Jahrestag 
der ruhmvollen Schlacht von Novara, und aus dieser 
freudigen Veranlassung wird Vormittags auf dem 
Markusplatze eiue großartige Millitair-Parade statt-
finden. I n der Patriarchal-Kirchc wird ein feierliches 
Hochamt abgehalten werden. Nachmittags ist große 
Tafel bei dem Landes - Gouverneur Baron Vuckmer 

Dcr Kriegs-Minister Graf Gyulai wird nächster 
Tage hier auf Besuch erwartet. Zu dessen würdiaem 
Empfange werden auch die entsprechende» Vorbereitun-
gen getroffen. 

I m L loyd wurde neulich berichtet, daß vom 



hiesigen K. K. Kriegsgerichte mehrere Individuen 
«us Ehioggia theils zn Stockprügel, theils zu Ker-
kerstrafe verurtheilt wurden. Zur Beseitigung jedes 
Mißverständnisses muß Nachstehendes als Berichtigung 
mitgetheilt werden. Dcr höchst humane und allvcr-
«hrtc Gonverneur bat dcn ausdrücklichen Befehl er-
lassen, Eivilisten zu keiner körperlichen Strafe zn ver-
urtheilcn. Es wnrde demnach vom Kriegsgerichte 
nur ein beurlaubter Soldat zu 40 Stockstreichcn ver-
urtheilt; allein anch dicse wurden vom General der 
Kavallerie, Freiherrn von Puchner, in cine verhält-
nismäßige Arreststrafe verwandelt. 

Wir haben noch immer kaltes Wetter, obwohl 
dcr Schnee aufhörte und auch schon größtentheils 
verschwand. 

Die Wcltumscglungö-Erpcdition, welche von drei 
Fahrzeugen dcr Kriegsflotte unternommen werden sollte, 
-wird, wie dcr Lloyd aus verläßlicher Quelle erfah-
ren bat, nicht eingestellt, sondern nur auf einige Zeit 
verschoben werden. 

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

Aus de m P i r ä e u 6 , . 19. März. Die Unge-
wißheit der politischen Lage dauert fort. Elf aufge-
Hriffene Fahrzeuge sind von dcn Engländern freigege-
ben worden. Gestern traf in Athen eiu britischer Cou-
rier mit Depeschen ans London cin. 

Athen, 19. März. Die Anknnft dcs französi-
schen Abgeordneten, Baron Gros, bewirkte keine Aen-
dcrung dcr bestehenden Sachlage, und man schwebt 
«och immer in Ungewißheit, wie dic Frage sich lösen 
würde. Das englische Geschwader befindet sich fort-
während anf seinem früheren Standorte. Im Gan-
zen sind nur elf dcr aufgebrachten griechischen Schiffe 
freigelassen worden, während sich noch sünfnndzwauzig 
zn deren Gewalt befinden. Dic englische Regierung 
hat, wic man aus Malta meldet, mehrere Schiffe gc-
micthet, um Kohlen nach Griechenland zn führen, 
woranö man schließt, daß die Abfahrt dcr englischen 
Schiffe nicht so bald zu erwarteu sei. 

Uuter den Forderungen, welche- England an Grie-
chenland stellt, stcbt die für den partugiesifchcn Juden 
Paeisieo oben an; sie besteht in 31,534 Pfd. 1 Schill. 
Z Psenn. Sterl., nnd wird von dcn ,.DebatS" in 
folgender Weise spceifmrt: Für Forderungen an dic 
poringiesifche Regierung, welche von dieser nie aner-
kannt, und worüber iknn die Rechnungen in Athen 
"verbrannt werden sein sollen, 20,018 Pfd, 10 Schill. 
N Pfenn.; für sein Brautbctt 150 Pfd., zwei kupferne 
Lampen 108 Drachmen (?> 25 kr.); cin kupferner 
Wasserkessel 100 Dr . ; vier Kaffee- und Theckannen 
384 Dr . ; drei Bratpfannen 72 Dr . ; zwei Pudding-
formen 72 Dr. ; drei Dntzend Mejjer nnd Gabeln, 
mit Hcstcn von Elfenbein und Horn 150 Dr . ; eine 
Kaffeemühle 30 Dr. ; c ine Wärmeflasche 1.'!0 Dr . ; 
für seine „kostbar cingebnndene" Bibliothek 240 Dr . , 
und so dnrch alle Klassen. „Und für solche Forderun-
gen, fügen die „Dcbatö" bei, bat Lord Palmerston 
Europa in Unruhe verseht, eine Flotte, eines Nelson 

würdig, ansgesandt, nnd sich von Rußland cine derb 
Zurechtweisung zugezogen." 

M i s c e l l e n 

Prozeß Gör l i t z . (Fortsetzung'» Da rm-
stadt, 23. März. I n dcr heutigen'Assisensitzung 
gab der Präsident cine Uebersicht der bisherigen Ver-
handlungen. Es wurden darauf den Sachverstän-
dige», nachdem sie vorher vereidigt worden wa-
ren, folgende Fragen vorgelegt: 1) ist es nach dcn 
vorliegenden Umständen möglich, wahrscheinlich oder 
gewiß, daß dic Gräsin v. Görlitz in Folge cincr so-
genannten Selbstverbrennung gestorben und in den 
Zustand gekommen ist, in welchem sie am 13. Juni 
1847 Abends nach 11 Uhr gcfnndcn wnrde? 2) Ist 
cs nach den vorliegenden Umständen möglich, wahr-
scheinlich oder gewiß, daß dic Gräsin v. Görlitz durch 
die Einwirkung eiucs außer ihr bestehenden Feners 
gctödet worden ift, und daß sie einer solchen Einwir-
kung .i) durch einen unglücklichen Zufall, oder l») ab« 
sichtlich (entweder durch eigene oder fremde That) aus-
gesetzt wurde? 3) Ist cs nach den vorliegenden Um-
ständen möglich, wahrscheinlich oder gewiß', daß dic 
Gräsin v. Görlitz erst nach eingetretenem Tode der 
Einwirkung des Feuers ausgesetzt wurde, nnd ist in 
diesem Falle anzunehmen, daß sie .->) durch Selbstmord, 
oder l>) durch die Haud eines anderen etwa durch 
Zerschmetterung dcr Hirnschale oder Erdrosseluug) 
oder durch einen Krankbeitözustand oder unglückli-
chen Znfall daö Leben verlor? 4) Ist es nach den 
vorliegenden Umständen möglich, wahrscheinlich oder 
gewiß, daö dic verschiedenen sichtbar wirkenden Ursa-
chen deö Brandö (des brennenden Seerctärs) allein 
die Verbrennung bewirkten, oder zu dieser Verbren-
nung noch cine andere entferuiere Ursache nöthig war? 
5) Ist Grünspan alö Gift zn betrachten und welche 
Wirkungen würde unter den vorliegenden Umständen 
dcr Genuß dcr iu jcner Sanec befindlichen Quantität 
Grünspans auf Leben oder Gesundheit des Genießen-
den geäußert haben? 

Der bekannte Botaniker Fortune hat in China 
cine wirklich gelbe Eamellia entdeckt. Sic gehört zu 
dcr auemonenblütigcn Gattung. Die äußeren Pcta-
len der Blume sind von gelblichem Weiß und dic 
dcö Mittelpunktes von reichem Primelngclb. Auf ei-
ner Reise durch Städte deö nördlichen Ehina, um 
Theepflanzcn nachzuforschen, fand cr sie bei einem 
Handelögärtner. 

Dic Weser Zeitung bringt folgende charakteristi-
sche Anncldotc. Der Preußische Gesandte zn Hanno-
ver Graf Bülow hatte daö Unglück kurz vor seiner 
Abreise von Hannover von seinem Pferde abgeworfen 
zu werden und der König hatte ihm hierauf gesagt: 
„Daö ist die Art der hannoverischen Rare, sie läßt 
sich nicht von jedem reiten wic man will." Graf 
Bülow antwortete: „M i t dcn hannoverischen Pfer-
den bin ich noch innner fertig geworden, das Hab' ich 
zn Hause gelernt, dieö war aber englisch Vollblut." 

5m Namen des Amcral - Gouvernements von Liv-, Ckhst- und Curland gestattet den Drnck 
50. Den 2Z. Marz ly50. K. K. v. Bröckcr, Zensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller .Neuffen :e. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Bürger nnd Seifensieder Bern-
hard Frederking, znfolge mit dem hiesigen Bür-
ger und Klempnermeister Johann Oving am 
3. Februar 1850 abgeschlossenen und am 8ten 
desselben Monats hierselbst eorroborirten Kanf-
eontracts, daö hierselbst im 2ten Stadttheile 
suli vir. 1 0 9 ' ans Stadtgrund belegene höl-
zerne Wohnhans sammt Nebengebäuden und 
(karten für die Summe von 3000 Rnbel S i l -
ber-Münze aequirirt, zn seiner Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum pioclnmi» nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heutigen ^age nachge-
geben erhalten hat. Es werden demnach alle 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zn 
Recht beständige Ansprüche haben, oder Wider 
den abgeschlossenen Kanfeontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen n «!nto luijiis pi'oelnmntis und also 
spätestens mn 19. April 1851 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorifchen Frist, Nie-
mand init etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobi-
lien dcm dörptschen Bürger und Seifensieder 
Bernhard Frederking nach Inhalt dcö Eontraets 
zugesichert werdeu soll. 2 

V . N . W . 
Dorpat-Nathhaus, am 8. März 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Öber-Seer. W . Nohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neusten?e. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt 
dcr hiesige Universitäts-Schwimmlehrer Alerandcr 

Stockei, zufolge mit der hiesigeil Meschtschanins-
Tochter 'Anna Demeutjewa Laskabajcwa in ehe-
licher Assistenz des Knippelshossfchen Pritschetni? 
Alerandcr Sawitzki am 10. December 1849 ab-
geschlossenen und am 17ten desselben MonatK 
hierselbst eorroborirten Kauf-Eontraets, das m 
dieser Stadt im Zten Stadttheile anf Stadt-
gruud belegene hölzerne Wohnhaus suh 2 7 ! 
für die Summe voll 330 Rubel Silber-Münze 
aequirirt, zu seiner Sicherheit nm ein gesetzliches 
publicum nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heutigeil Tage uachgegebeu erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 
all gedachtes Grundstück zn Recht beständige An-
sprüche haben oder wider den abgeschlossenen 
Kauf-Eoutraet Einwendungen machen zu könnew 
vcrmeiuen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
eitlem Jahr nnd sechs Wochen n änto luisu» 

und also spätestens am 19. April 
1851 bei diesem Rathe zn melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist, Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dcm hiesigeil Uni-
versitäts-Schwimmlehrer Alexander Stockei naA 
Inhalt dcs Eontracts zugesichert werden soll. 

V . N.' W . 
Dvrpat-RathhauS, am 8. März 1850. S 

I m Namen und von wegeil Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. W . Nohland-

Demnach bei dein Oberdireetorio der l ivl . 
adeligeil Credit - Soeietät der Herr dimittirte 
Orduuugsrichter nud Ritter G. v. Krudener auf 
das im Rigaschen Kreise nnd Allendorfschnr 
Kirchspiele belegene Gut Zarnan um ein Dar-
lehn iil Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrossirt sind, Gelegenheit erhaltet!, sich solcher 
wegen, während dcr 3 Monate a östo dieses, 
binnen welchen die nachgesnchten Pfandbrief 



nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 2 
Zu Riga am 18» März 1850. 

Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 
Oberdirectorium. 

M . v. Tiesenhansen, Rath. 
Stövern, Seeret. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Sonntag den 26. März wird Herr Ober-

Lehrer Santo die diesjährige Reihe der wissen-
schaftlichen Vorlesungen znm Besten deö Hülfs-
vereins mit eiuem Vortrage „über die Königin 
Christine von Schweden" beschließen. Die 
Stunde ist die vou 6—7 Uhr ichmittags. 1 

K. E. v. Liphart, 
Direktor deö Hülfsvereins. 

Es wirv eiil Lehrer, hauptsächlich für alte 
Sprachen gesucht, der seine Stelle gleich oder 
auch erst nach dcn Sonunerferien antreten kann. 
Nachweis giebt 3* 

Mnsiklehrer Brenner. 

G Daguerreotyp-Portraits. ^ 
A Dcr vielen Bestellungen halber habe ich A 

meinen Aufenthalt hieselbst ans zehn Tage 
A verlängert, daher werden Aufträge zu ein- ^ 

zelnen Portraits wie auch zu Gruppen HK 
D bis zwölf Personen, bis zum 8. April Ä 
D täglich von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Ä 
^ ^>!achinittags entgegengenonnnen. ^ 

Ä Dagnei-reowpist (5. Knoch. ^ 

Das gewesene Iägersche Gast-Hans wird 
ans freier Hand verkauft, ;u erfragen bei Hrn. 

Krestlingk. ^ 

I n Vollmacht der Verwaltung der Russi-
schen F e u e r Assecuranz-Compagnie, gegründet im 
Jahre 1827, welche ihren Allerhöchst bestätigten 
Statuteu gemäß, das Recht besitzt, im ganzen 
Russische Reiche Versicherungen auf bewegliches 
und unbewegliches Eigenthnm anzunehmen, zeigt 
Unterzeichneter lnemit pflichtschuldigst an, daß 
diejenigen, welche ihr in der Stadt Narva und 

dcr Umgegend befindliches Eigenthum bei dieser 
Compagnie zu vcrsicheru wünschen, sich zn jeder 
Zeit an ihn wenden können. 2 

Narva, den 4. März 1850. 
Bevollmächtigter: Richard Bolton, 

wohnhaft im eigenen Hallst in Narva. 

Durchd ie E r p e d i t i on dieser Z e i t n n g 
wird ein Knabe, welcher ehstnisch nnd deutsch 
spricht, Behufs häuslicher Arbeiten und zum 
Ausschicken unter guten Bedingungen sogleich 
gesucht. 1 

Auf dcm Pastorate Kawelecht werden Equi-
pagen, Möbeln nnd andere für die Wirthschaft 
nöthigen Gegenstände aus freier Hand verkauft. 

Frische Apfelsinen wie auch holläudifche 
Häringe und revalsche Killoströmlinge empfiehlt Z 

I . I . Lunin 
im v. Mensenkampffchen Hause. 

Gutkcimende Kurische rothe Kleesaat 
letzter Ernte verkauft 2 

Carl Ch. Schmidt, 
in Niga. 

Ein wenig gebrauchter, für 8 Personen 
eingerichteter, fester Reiseschlitten wird Abreise 
wcgen billig verkauft. Zu erfrage» in dcr Bude 
des Herrn Kaufmann Roliland. Z 

Es ist eine große nene leichte und zugleich 
bequeme Reise-Equipage für dcn Preis von 45 
Rbl. Silb. zu verkaufen. Das Nähere erfährt 
man bei Mad. Zinoffsky, Oeconomin dcs Stadt-
Armenhauses. 3 

I m Isten Stadttheil Nr. 47 gegenüber der 
Veterinair-Anstalt im Hanse der Baronin Schultz 
ist cine Wohnung von ? Zimmern nebst Küchc, 
Schafferei, Keller, Wagenhaus lind Stallranm 
zu vermiethen. 5 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Georg Detenhoff, Pharmaeeut. ^ 
Carl Gras. 3 
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I n länd ische Nachr ichten Ct. Petersburg. - Moskau - Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland. - Schweiz. — Oesterreich. — Türkei. — Misccllen. — Notizen aus ten 
Kirchenbüchern DvrpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 25. März. Ernannt wer-

den: der Kommandeur des Leibgarde-Ulanen-Regi-
mentS, General-Major Graf N ie rod , zum Kom-
mandeur der Isten Brigade der Isten leichten Garde-
Kavallerie-Division, — der Kommandeur deS Iömai-
lowschen Leibgarde-Regiments, General-Major K o S-
low 1, zum Kommandeur dcr 2ten Gardc-Jilfanterie-
Vrigade, der Kommandeur des Litthauschen Leibgarde-
Reglmcntö, General-Major Baron Salza 4, zum 
Kommandeur dcr 5ten Garde-Infanterie-Brigade, 
alle drei mit Belassuug in ihren gegenwärtigen Funk-
tionen. 

Der Cavallerie Obrist Roop 3, Commandeur 
deS Zten Bezirks deS Orcnburgifchen Kasaken-HeereS, 
ist zum Ritter deö St. Wladimir-Ordenö 3ter Classe 
ernannt wordeu. 

Zu Rittern dcs St. Annen-Ordens 2ter Classe 
mit der Kaiserlichen Kroue sind ernannt worden: der 
Staatsrath Ma jewsky Dirigirendcr dcr Ober Feld--
Proviant-Commission und der Collegicnrach Skotte, 
Oberarzt deS Stadt-HoSpitals in Gatscbina. 

(St. Pet. Ztg.) 
Dcr Goldertrag am Ural in dcr 2ten Hälfte 

deö Jahres 1849 war in den KronSwerken 5? Pud 
A5 Pfund — Sol. 7 Theile, in den Privatwerken 
am Ural 105 Pud 10 Pfd. l'>4 Sol 30 Theile. 

I m I . 1K49 haben in Altai-Bezirk dic Krons-
und Privatwaschen von West- und Oftsibirien 1222 
Pud 35 Pfuud 8 Solotu. 73 Theile geliefert, und 
dic im ncrtschinSkischen Bezirk 24 Pud 15 Pfund 
31 Solotn., und überdies aus dcm Silber am Altai 
und in NcrtschinSk geschiedenes Gold 44 Pud 29 Pfd. 
85 Solotn. 49 Theile. Somit war dic Game Gold-
ausbeute 1634 Pud 2 Pfund 23 Solotn. 8k Theile, 
oder 134 Pnd 1l» Pfd. 72 Solotn. 8 Theile weni-
ger als im I . 1848. (Hand. Ztg.) 

Moskau, 18. März. Der Militair-General-
Gouverneur, Graf Sakrewöki, veröffentlicht nachste-
hendes, an ihn gerichtetes Handschreiben Sc. Kai-
serlichen Hohe i t dcö Großfürsten Konstan-
t i n N i ko lajew itsch: 

„Graf Arßeni Andrejewitsch! I m Uebermaße 
freudiger Gefühle,, habe Ich mit besonderem Vergnü-

gen Ihre und der Bewohner Moskaus Glückwünsche 
empfangen zu der Geburt des, M i r und I h r e r 
K a i s e r l i c h e n Hohei t der Großfürs t in 
Alerandra Iosephowna geschenkten vielgeliebten 
SohneS, dcS Großfürsten N i k o l a i Konstan-
t inowitsch, und eile Ihnen, sowie dcr ersten, in 
Liebe und Ergebenheit znm Zaarenhanse alt ge-
wordenen Hauptstadt, Unfern aufrichtigen Dank zu 
sagen, innig den wahrhaft russischen Wunsch thei-
lend: möge Unser Sohn groß werden zu treuem 
und nühlichem Dienste für Thron und Vaterland. 

Indem Ich dic wohlthätige Absicht dcs Hof-
rathS Golubkow vollkommen zu würdigen weiß 
uud daö iusbesondere, da sie einen Meinem Herzen 
so nahen Ursprung hat, ist eS M i r angenehm Sie 
zu bitten, dcn Herrn Golubkow zu benachrichtigen, 
daß seiu Gesuch von Sr . M a j . dcm Kaiser Al-
lerhöchst bestätigt worden ist und ihm zugleich Me i -
nen und I h r e r Kaiserlichen Ho hei t ausrichti-
gen Dank zu melden. 

K o n st a n t i n." 
Dcn 14. März 1830. 

Zu dcn, im vorstehenden Handschreiben sich auf 
dcn Hofrath Golubkow beziehenden, Worten fügt Ge-
neral-Adjutant Graf Sakrcwski alS Erklärung bei, 
daß Herr Go!ubkow mit dcm Gesuche eingekommcn 
sei, von ihm cin Kapital anzunehmen, nnd von dcn 
Prozenten desselben dic Erziehung dcs ersten Kadetten 
im Aleraudriuschen Waisen-Kadettcn-CorpS zu Mos-
kau zn bestreiten, welcher den Namen: Kadett S r . 
Kaiserlichen Hohei t deS Großfürsten Niko-
l a i Kon st antinowitsch — führen soll. 

I n Veranlassung deS glücklichen Ereignî eö dcr 
Geburt des Großfürsten N iko la i Konstaut i-
li owitsch hat dic Bürgcrgcsellschaft (5l^il^nercoe 
Oöii^ornn) zu Moskau, zur Bezeigung trencr An-
hänglichkeit, beschlossen für die bülfsbedürstigsten äl-
testen und kinderreichsten ibrer Mitglieder einen Ab-
gaben-Rest von 15,000 R. S. zu bezahlen. 

Sc. M a j . der Kaiser haben, auf den deS-
fallsigen Bericht deS dortigen Militair-General-Gon-
vemeurS, dcr Bürgcrgcsellschaft zu Moskau Aller-
höchstihrcn aufrichtigen Dank bezeugen zu lassen ge-
ruht. cht. Pet. Ztg.) 



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

P a r i s , 27. Marz. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung verlangt Larochcja-
quelin über daö Protocoll zu sprechen. (Bewegung.) 
Ar glaubt der Versammlung wegen seiner gestrigen 
Abwesenheit cine Erklärung schuldig zu sein, die sonst 
unbegreiflich wäre. „Alö ich dcn Antrag beim Prä-
sidenten um 2 Uhr niederlegte, sagte cr, ersuchte mich 
derselbe, der Drucklegung wegen ihn an Hrn. Va-
litte zu übergeben. Der Antrag wurde gedruckt, und 
ich entfernte'mich um 5 Uhr, die Corrcctur zu besor-
gen. Niemand hatte mir gesagt, daß der Antrag 
noch verlesen werden solle. Hätte ich cö geahnt, ich 
würde geblieben sein, um ihn zu vertheidigen, na-
mentlich dcn Vorwurf „inconstitutionell" zurückzuwei-
sen. Hat die Versammlung sich so ausgesprochen, so 
war dies doch nicht meine Absicht. Man wirft mir 
Znconscqncnz vor. Ich habe mich auf dem Stadt-
hause nicht für einen Republikaner ausgegeben, son-
dern gesagt: Ich bleibe, was ich bin; wir wollen 
den Versuch machen, ob die Republik haltbar ist. 
Nun glaube ich, die bisherige Erfahrung hätte daö 
Gcgenthcil bewiesen; will man die Republik oder 
nicht? Man handle dann wenigstens, wie in dcr Re-
publik. Die Vorschläge der Rechten sprechen von dcr 
beklagenswerten Lage des Landes und daß man der-
selben cin Ende machen müsse. Ich habe republika-
nisch zu handeln geglaubt, wenn ich an den Souve-
rän appellire. Ist aber mein Antrag ercentrisch, un-
gelegen, wie man mir zuruft, so höre man auf mit 
dcm Geschwätz über Revision dcr Constitution vor der 
bestimmten Zeit. 

P a r i s , 26. März. Dcr M o n i teur du S o i r 
enthält folgeudcS: „Man versichert, daß die Muni-
zipal-Behördcn dcr vorzüglichsten Städte der östlichen 
Departements, welche der Präsident der Republik und 
die Großhcrzogiu von Baden auf ihrer Reise nächstens 
berühren werden, große Vorbereitungen zu deren feier-
lichen Empfange treffen." Dic P a t r i e widerspricht 
dem Gerüchte, daß der Präsident der Republik am 
Oster-Montag eiue große Revue abhalten werde. 
Dcr Präsident setzte heute seine Besuche in den Ka-
sernen fort. Er beaab sich in die von Montblanc, 
la Pepiniore und Rne verte. I n jeder derselben 
theilte cr Ehrenzeichen an Offiziere, Unteroffiziere und 
Soldaten aus. ^ ^ ^ 

I m heutigen M o n i t e u r gestattet der Präsident 
einem Chirurgen die Annahme eines Ehrendegenö. 
Diese Amtshandlung hat scharfe Bemerkungen hervor-
gerufen, indem man sie für unrepublikanisch erklärt. 

Gestern hat im Gehölz von VincenneS in Folge 
eines politischen Streites ein Duell zwischen Herrn 
Lireur, Redacteur des Cons t i t u t i one l l , und Herrn 
Weill, Redacteur der Gazette de France, stattge-
funden. Keiner wurde verwundet. 

^"e Witterung in Paris und den Departements 
Die Vegetation, welche durch die 

frühzeitige Wärme des Februars sich zu entwickeln 
«r . Mandel- und Fruchtbäumc aller 
Art haben vom Froste gelitten. Die Frühjahrögemüse, 
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wie Zuckererbsen, sind gänzlich verdorben. Der an-
haltende Schneefall unterbricht theilweise die Commu-
nicationcn, dichte Nebel bindern die Flußschissfahrt. 
Die Maulbeerbäume, wichtig für die Seiveu-Jndustrie, 
habeu ihre ersten Sprossen verloren. Die Reben in 
Noussillou, der Provence und LauHucdoc siud vom 
Froste zerstört. Am 2-4. März siel in Bordeaux eine 
Unmasse Schuee bei einer bedeutenden Kälte. 

P a r i s , 29. März. General Changarnier soll 
neulich seinen gesammten Generalstab berufen, demselben 
die Thatsache der Propagauda vorgehalten, Repressivmaß-
regeln anbefohlen nnd schließlich so gesprochen haben: 
„Ich weiß vollkommen genau, was in den Verschiedenen 
Regimentern der Armee vorgeht. Ich kenne dic Unter 
Ober- und Stabs-Offiziere, so wie die Generale, 
welche im Augenblick der Emente ihre Pflicht verra-
then und znm Feinde übergehen wollen. Aber dicse 
Herren sollen auch wissen, vaß ich sie beim ersten 
Zaudern an der Spitze meiner Truppen werde füsili-
ren lassen, denn, wenn ich gegen den Aufruhr ziehe, 
will ich sie nicht hinter mir lassen." Mi t der angeführten 
Rede soll auch cin von 159 Mitgliedern der Majori-
tät unterzeichneter Antrag in Verbindung stehen der 
also lautet: „Eö soll eme Kommission ernannt wer-
den, welche das organische Gesetz über die Rekrutirung 
und Verfassung der Armee vorzubereiten hat.." 

Die Skandal-Literatur über die Republik und 
ihre Entstehung hat einen neuen Zuwachs erhalten. 
Es sind dieS: „Noch ein Skandal" von Marchal, 
„Februar und Mai 1848" von Lavarenne, „Enthebung 
der provisorischen Regierung und deö Stadthauses," 
„Geheimnisse des Stadthauses" von Brevet. Der 
ungeheure Erfolg dcr Schrift Chcnu's, die reißend 
bei allen Parteien abging, hat diese Bnchhändler-
Specnlationen hervorgerufen. 

Die Republik hat die LongchampSfahrt uicht ab-
geschafft. Gestern fuhr, ritt und ging man eben so 
wie nnter dcr Monarchie die elysäischen Felder nnd 
die Allee im Gehölz von Boulogne in zwei langen 
gedrängten Reihen anf und nieder. Man fand keine 
Veränderuug gegen sonst, außer eiuer Proklamation 
dcs Polizei-Präfekten, Herrn Carlier, der eine Fahr-
ordnung mit sehr strengen Bestimmungen herausgege-
ben hatte, von welchen jedoch die Waaen des Präsi-
denten, Vice-Präsidenten, Seinc-Präfekten und alle 
Equipagen mit vier Pferden ausgenommen werden. 
Zahlreiche Kritiken an allen Straßenecken spotten dar-
über. 

Paris bat cine gepflasterte Oberfläche von 4 Mil-
lionen Metrcs. Die Lange der 1727 gepflasterten 
Straßen, QuaiS, Brücken uud Plätze beträgt 599 
Kilometer. Die Gesammtpflasterung hat 49 Millio-
nen gekostet, dcr jährliche Unterhalt beträgt 2 Mil-
lionen. 

P a r i s , 39. März. Gcncral Changarnier be-
lobte gestern daS 72ste Regiment seiner schönen Hal-
tung wegen, versammelte dann dessen Offiziere und 
schloß seine Bemerkungen mit dcn Worten: „Sie wer-
den den Feinden der Gesellschaft zn beweisen wissen, 
daß sie die Armee verleumden, wenn sie dieselbe alS 
ihre Verbündete hinstellen." Heute Vormittags hatte 
General Changarnier eine lange Konferenz mit dem 
Präsidenten der Republik. 
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E n g l a n d . 
London, 29. März. Das Parlament hält we-

gen dcr Ostcrfeiertage keine Sitzung. Lord John 
Russell will unterdessen Manchester besuchen. 

Man will wissen, dcr Papst werde am 2. oder 
3. April, und zwar in Begleitung dcö Köuigs von 
Neapel, in Nom eintreffen. 

Der Globe meint, die Reprcfsions-Maßregeln, 
zu welchen man in Frankreich nach dcn Wahlen vom 
1t). März scine Znflncht genommen, obgleich durch 
dieselben dic konservative Partei in der National-
Versammlung vermehrt sei, bewiesen, daß daö fran-
zösische Kabinct die politische Lage dcö Landes für 
nicht so befriedigend erachte, alö einige Jouruale ihre 
Leser wohl glauben machen wollteu. Trotz aller De-
duktionen bleibe cö außer Frage, daß eutweder dcr 
Sozialismus der wirkliche Glaube der pariser Wahl-
körpcrschaft oder die ganze Bevölkerung mit einer sol-
chen unheilbaren Gedankenlosigkeit behaftet sei, die 
einen Staatömaun zur Verzweiflung bringeu könne, 
die Institutionen seines Landes auf ciucr solchen ge-
brechlichen uud veränderlichen Basis ausrecht zu hal-
ten. Der Globe wirft nnter wenig tröstlichen Be-
trachtuugeu einen Blick auf die Gewalten, welche dem 
SozialismnS entgegenstehen oder zur Abwehr desscl-
beu dienen sollen: auf die erfahreueu Staatsmänner, 
die sich ein wirkliches Protektorat über die nur nomi-
nelle Regierung anmaßten, ohne doch für irgend eine 
dcr von ihnen diktirten strengen Maßregeln verant-
wortlich werden zu wollen; auf die Armee, welche 
man als den einzigen Schutz dcr civilisirten Gesell-
schaften betrachte, uud dic doch durch ihre Voten be-
zeuge, wie sehr sie von demokratisch-sozialistischen 
Grundsätzen angesteckt sei; auf dic große Kammerma-
jorität, die bei dem Erscheinen von Gefahren sich zu 
einer Einigung schrecken lasse und gleich darauf wie-
der in ihre alten Parteizwistigkeiten versinke; auf den 
Präsidenten, den man uicht nach feinen augenschein-
lich aufrichtigen Ueberzeuguugeu regieren, aber auch 
nicht von seinem Posten abtreten lassen wolle, dcr 
jetzt nicht nur cine Gefahr, sondern auch eine Demü-
thiguug geworden sei. Die seit dcn Juuitageu 1848 
getrennten beiden republikanischen Parteien hätten sich 
wieder vereinigt. Ihnen gegenüber stehe dic schwache 
Regierung, die für ihr Leben kämpfe und in dcr 
Stuudc der Roth nur mit strengen Nepressions-Maß' 
regeln Rath wisse. Jede ministerielle Niederlage diene 
znr Entschuldigung für neue Reprcssiv-Gesctze, und 
nach jedem dieser letzteren schnelle der elastische Geist 
der Revolution wieder empor. Bei diesem Kampfe 
der Parteien auf Leben und Tod hält eö der Globe 
für ganz möglich, daß keiue denkbare Brücke zur -ver-
föhnung sich schlagen lasse, und glaubt, daß ui d»e-
Wn Falle die Resultate deö Kampfes weit über die 
Arena hiuauö, worauf cr jetzt beschränkt ist, hinans-
rcichen würden. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 24. März. DaS Ministerium fordert 

die sämmtlichen Industriellen auf, zu dcr großen lon-
doner Ausstellung für 1851 Vorbcreituugcu zu treffen. 

Von Lissabon hat mau dic Nachricht, daß die 
Ministerkrisis gänzlich beseitigt ist. 

Um für dcn zu erwartenden Sprößling der Kö-
nigin eine Amme aus Sautauder zu holen, sind be-
reits zwei Aerzte von Madrid abgegangen. 

Die Reichen begeben sich für die Hharwocke nach 
Toledo, wo sie glänzend gefeiert wird. Für Madrid 
hat der Finanz-9Ninister zu diesem Zwecke cinc nam-
hafte Summe zur Disposition gestellt. 

D e ir t s ck l a n d. 
S t u t t g a r t , 27. Mäiz. I n der heutigen 

Sitzuug der Laudesversammlnng wurden durch das 
Ministerium deS Auswärtigen vier Acten stücke vor-
gelegt, betreffend dcn am 27. Febrnar d. I . erfolg-
ten Abschluß eineö Verfassungsentwurfs für Deut-
schland. Neu uud wichtig ist uur dcr Umstand, das 
daß das königl. württembergischc Ministerium in sei-
ner nach München Übermächten Zuftimmungserklä-

' rung dcn Beitritt nur unter der Bedingung vollzog, 
daß in das Bundesgrundgesetz die Grundrechte 
dcs deutschen Volks aufgenommen werden, während, 
wie bekannt ist, Oesterreich bei feiner Zustimmung 
erklärte, daß es die sogenannten Grundrechte nicht auf-
geuommen wissen wolle, weil deren Einführung in 
den meisten Staaten als unvereinbar mit dcm öffent-
lichen Wohle anerkannt worden sei. 

Dic D. A. Ztg. berichtet daß Würtcmberg sich 
rüste. Auch in Baiern werden große militamsche 
Rüstungen und Ucbungen vorgenommen. Für dcn 
Ankauf von Zugpferden für die Artillerie sind 3WM0 
Gnldcn angewiesen worden. 

München, 28. Mai. Die „N. Mnnchener 
Zeitung" veröffentlicht zwei noch unbekannte Akten» 
stücke: Die bayerische Anschlnßnote an den österreich. 
Protest gegen den Erfurter Reichstag uud dic Ant-
wort des prcuss. Ministers dcS Auswärtigen darauf. 
Die letztere, vom 16. Dezember v. I . datirt, ist in 
einem sehr würdigen Toue gehalten, und weist dar-
auf hiu, daß die Verfassungs-Angelegenheit nach dem 
ausdrücklichen Wortlaut des Vertrages, welchem 
Bayern beigetreteu, dcr frcicu Vereinbarung der Buu-
des-Mitglieder überlassen ift. 

B e r l i n . Dic am 26. d. MtS. znm katholi-
sche» Glauben übergetretene Gräfin Ida Hahn-Hahn 
ging am vergangenen Gründonnerstage, als Katholi-
kin, zum ersten'Male in der St. Hcdwigskirche znr 
Eommunion. 

Danz ig , 27. März. Dic Noth im überschwem-
ten Nogat-Werder steigert sich, obgleich Huuderte von 
Meuschen Tag und Nacht beinübt sind, daö Fluth-
wasser zurückzuhalteu uud deu geseguetsten Theil jener 
Niederuug vor dcm drohenden Verderben zu bewahren; 
dic Fluchen brechen sich immer weiter Bahn, und wic 
von Tag zu Tag dcr Streifen deö festen Landes zwi-
schen Meer, Weichsel und Nogat immer kleiner wird, 
so gewinnt dcr entstandene See immer mehr an Um-
fang, Tiefe und Gewalt. Auch dic Dämme deö mit 
so großen Kosten angelegten neuen Kanals, welcher 
die Weichsel mit dem Haff verbindet und im Mai d 
I . eröffnet werden sollte, sind znm Tbeil durchbrochen' 
zum Theil abgeworfen, um dem Wasser Abstus, m 
gewähren. Noth nnd Elend werden vermehrt durch 
Krankheiten, die unter Menschen und Vieh dort aus-
breche»!. ^ 



E r f u r t , 28. März. Die erste Hauptfrage, 
welche sich dem Parlamente darbietet uud deren Lö-
sung die Basis für dessen ganzes weiteres Borschrei-
ten bedingt, die Frage dcr Blocannahme, war in ein 
Stadium getreten, welches dcm Venvaltungsrathe eine 
passive Haltung nicht länger gestattete. Die Com-
nnssarien deS Verwaltungsrathö haben demnach ge-
stern Nachmittag deu VerfassnngöauSschüssen beider 
Häuser Mittheiluugen in der betreffenden Angelegen-
heit gemacht. I n dem Ausschüsse deö StaateuhauseS 
machte Herr vou Earlowitz zunächst darauf aufmerk-
sam, wie der Natur der Sacke uach dcr Verwal-
tuugörath, der so verschiedene Negieruugeu vertrete, 
nicht leicht ohne dringende Veranlassung zu Beschlüs-
sen gelange. I n der vorliegenden Frage sei er jedoch 
inftruirt, bestimmt zu erklären, daß dcr Verwaltungs-
rath cine Blocannahme dcr Verfassung nur dann ge--
uchmigcn wcrde, wenn 1) dic Grundrechte ausge-
schlossen bleiben, und 2) für die spätere Revision die 
einfache Majorität der Stimmen ausdrücklich vorbe-
halten werde. ES sei -.ino n«,n, daß 
in beiden Häuseru hierauf gerichtete Antrage als un-
trennbares Ganzes mit dcm Antrag auf Blocannahme 
der Verfassung verbunden würden. Lehne daö Parla-
ment diesen Weg ab, so werde der VerwaltungSrath 
cinc der Annahme dcr Verfassung vorangehende Re-
vision aller ihrer Theile vorziehen. I n Betreff dcr 
Ausschließung der Grundrechte bemerkte Hr. v. Ear-
lowitz noch besonders, da» dieselbe hauptsächlich von 
der preuß. Negierung verlangt werde, um Aendcruu-
gcn dcr so eben iu Berlin festgestellten Verfassung zu 
vcrmeiven. Für die kleineren Staaten könne eS aber 
ebenfalls uur beruhigend seiu, wenn für jetzt keine 
Modisieation der von ihnen angenommenen Frankfur-
ter Grundrechte in Aussicht gestellt werde. Die Er-
öffnungen deS Herrn v. Earlowitz riefen von Seiten 
der großen Majorität deö Ausschusses sehr lebhaften 
Widerspruch hervor. Man wiederholte nicht nur die 
materiellen Grüude für die Blocannahme ohne Vor-
behalt, sondern man bestritt den Regieruugen auch 
daö formelle Recht, dem Parlament jetzt nene Bedin-
gungen vorzuschreiben, uuter deueu eS allein die von 
ihnen selbst vorgelegte Verfassung auuehmen dürfe. 
Es liege hier ein einfaches EontraetSverhältniß vor. 
Die Regierungen seien durch den vou ihnen der Na-
t i o n dargebotenen Entwurf gebunden, und nur dcm 
Parlamente stehe cö zu, einfach anzunehmen oder die 
Annahme an gewisse Vorbehalte zu knüpfen. Man 
criuuerte au die ernsten Worte, in denen so eben erst 
der Vorsitzende dcö Verwaltuugörathö in öffentlicher 
Sitzung den Bruch der dcr Nation gegenüber einge-
gangenen Verpflichtungen durch einige der verbündeten 
Regleruugen gestraft habe. Man erwarte von dem 
CommissariuS bestimmte Erklärungen, ob, wenn man 
auf die Ausicht dcö Verwaltungsraths eingehe , we-
nigstens dann sofort dic Einsetzung einer Unionöre-
gieruug erfolgen wcrde, Herr v. Earlowitz war je-
doch in dieser Beziehung nicht mit Instructionen ver-
sehen, und behielt sich weitere Mittheilnngen vor. I m 
Verfassungsausschuß dcö Volköhaufeö mächte Herr v. 
Radowitz ganz dieselben Mittheiluugen, und sie wur-
den hier von dcr Majorität mit gleicher Ungunst aus-

genommen. Herr v. Nadowitz beharrte jedoch darauf, 
daß der von ihm bezeichnete Weg der einzig mögliche 
sei, uud malte die Folgen einer Ablehnung desselben 
mit sehr duftem Farben auS. Die DiScussion war 
auch hier cine sehr lebhafte. Herr Camphausen (Köln), 
welcher Referent dieses Ausschusses ist, behielt bei der 
geänderten Lage seineu Bericht vor. 

E r f u r t , 28. März. Der Verfassungsausschuß 
deö VolkShauseS hat heute einstimmig den Beschluß 
gefaßt, in Folge dcr Mittheilnngen, welche ihm durch 
den Vorsitzenden des Verwaltuugörathö gemacht sind, 
zuuächst au eiue geuaue Prüfung aller einzelnen Ver-
fassungsparagraphen zu gehen, um vorerst zu ermit-
teln, wie viele und welche derselben überhaupt der 
Revision bedürftig feien. Erst wenn daö Ergebniß 
dieser Prüfung ihm den Umfang und daö Gewicht 
der bevorstehenden Revision anschaulich gemacht haben 
wird, will er erwägen, „in welche Verbindung seine 
deßfallsigen Beschlüsse mit dem über die Annahme 
dcr Verfassung zu formireuden Autrage zu brin-
gen feien". 

E r f u r t , 29. Marz. Die Verfassuugöausschüsse 
beider Hänser haben in ihren gestrigen Abendsitzungen 
S u bcommissi onen aus ihrer Mitte eruannt. Die 
deö Staatenhauses besteht auö deu HH. Camp-
hau sen, v. P a t o w , v. S y b e l , und soll auf 
Grund der eingegangenen, die Verfassuugöfrage be-
treffenden Autrage, sowie dcr Mitteilung deö Ver-
waltuugörathöcommissariuS v. Ear lowi tz , die geeig-
nete» Vorschläge zu dcn erforderlichen Anträgen dcö 
VcrfassungSauöschusseö machen. Die Subcomluission 
im VerfassungSauöschuß dcö Volkshauseö besteht auö 
den HH. Beseler, Camphansen, uud Go ld -
t a m m e r. Ihr ist eine spezielle Vorrevision dcr Ver-
fassung übertragen, und sie hat bereits iu der ver-
flossenen Nacht mit dieser Arbeit begonnen. 6>err 
Goldtammer, welcher den Vortrag über die Grund-
rechte übernommen hat, führte während dieser Sitzung 
die Revision derselben bis zu h I5l), so daß die Vor-
prüfung von Zweidrittel der Grundrechte bereits voll-
endet ist. Daö Ergebniß war, daß mau in allen 
weseutlichen uud fast in allen übrigen Punkten dic 
Bestimmungen der deutschen Grundrechte mit dencn> 
dcr preußische« in Übereinstimmung zu bringen 
vermochte, und diejenigen Vorschriften, welche die 
Civilehe betreffen (man sagt, daß diese dem Köllig 
von Prenßeu vorzugsweise widerstrebe«), gänzlich zu 
streichen beschloß. Die anwesenden nicht preußischen 
Mitglieder bewiesen bei dcr Bcrathung, daß sic, von 
aller kleinlichen Eifersucht, von jedem Particnlariömuö 
frei, nur die Befestigung deS engeren Buudeö, und 
somit daö wahre Wohl DeutschlaudS im Auge haben. 
Sie selbst sprachen mit Eifer für die Modificirung 
dcr deutschen Grundrechte nach dein Maßstabe dcr 
preußischen VcrfassnngSbcstilumuugen, uud halfen 
eudlich cin Resultat erringen, welches dem Verwal-
tungSrath, und fpcciell der preußischeu Regieruug nur 
genehm sein kann. Morgen wird die Subcommissioi! 
die Vorrevision der Grundrechte fortsetzen nud hoffent-
lich beendigen. Hr. Camp Hausen wird sodann 
den Vortrag über die Revision dcö politischen Thcilö 
der Verfassung übernehmen. Die Majorität dcS Ver-
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fassungsanSschusseö soll sich dahm ausgesprochen ha-
ben, daß zwar dcr Antrag auf Annahme der Ver-
fassung en !>lue, ohne vorgängige Revision, zu stellen 
sei, daß aber gleichzeitig die Ergebnisse der Vor-
revision, welche dcr Verfassungsausschuß vorgenom-
meu, dem Hause mit vorgelegt werden müßten, da-
mit dasselbe sich einerseits überzeugen könne, wic we-
nig dcr Annahme l'l«,? entgegensteht, uud ande-
rerseits sowohl dic Versammlung als die Regierungen 
wcgen dcr nachfolgenden Revision Gewißheit uud 
Beruhigung erhielten. Bisher ist nur dieser Grund-
satz aufgestellt, über dic Form aber, in welcher man 
ihn ins Leben zu sichren gedenkt, definitiv noch nichts 
beschlossen worden. 

S ch w c i z. 
Bern , 27. März. Dcr Bundesrath hat znr 

Erleiternng der Abreise von schwerbetheiligten politi-
schen Flüchtlingen, welche ohne Gefahr nicht in ihre 
Heimat zurückkehren dürfen, beschlossen, daß denselben 
zur Uebcrsiedelung uach England, Amerika oder uach 
einem anderen Lande, das ihnen ein Asyl gestattet, 
Reise,-Unterstützungen von 20 bis 100 Franken ver-
abfolgt werden sollen. Solche, dic cs bedürfen, er-
halten überdies Freikarten zum unentgeltlichen Trans-
port auf deu schweizerischen Posten. 

I m Dörfchen Chenarliet im Kanton Wallis hat 
eine Frau sich gegen drei Bursche gewehrt, von denen 
sie mörderisch vor ihrem Hanse überfallen wnrde, und 
einen derselben mit eiuer Mistgabel erlegt. 

O e s i e r r e i c h 
Wteu, 28. März. Die Sicberheits - Polizei 

in Wien hat durch ihreu gegenwärtige» Chcf von 
Felsenthal einen lange entbehrten Grad von Vor-
trefslichkeit erlangt. Ohne hinsichtlich seiner An-
tecedcnzicn im Geringsten einem Vergleiche mit 
dem berühmten Vidocq ausgesetzt zu werden, be-
sitzt cr doch gauz dessen eigeuthümlicheS Talent, 
wodurch der gedachte Posten sich jetzt kaum wie 
irgeud eiu anderer ausgefüllt findet. Die Diebstähle 
uud Einbrüche, deren Frechheit inö Unglaubliche ging, 
nehmen auf fühlbare Weise ab, uud eö ist bereits 
gelungen, 47 Mitglieder einer bis Belgien uud Eng-
land verzwigten, unter ordentlichen Statuten sich be-
wegenden Diebs- uud Hehlerbaudc gesäuglich einzu-
ziehen. Die Details hierüber sind von mannigfachem 
Interesse. Vorgestern allein wurden 30(1 als Gau-
ner und Diebe in hohem Grade verdächtige Personen 
eingezogen. Allerdings aber sind die Gefängnisse und 
Strashaufer so voll, daß mau weniger verdächtige 
Personen auf freiem Fuße lassen muß, weil eS buch-
stäblich au Raum mangelt. 

Triest, 29. März. Die französische Flotte lft 
von Messina im Hasen von Neapel eingelaufen. Aus 
Bosnien sind Nachrichten vom 25sten d. angelangt, 
wonach die dortige Revolte sowohl an Ausdehnung 
als Gefährlichkeit fortwährend zunimmt. Die Bevöl-
kerung von Baujaluka hat 2090 türkische Soldaten 
Vertrieben. Der Wesir von Travnik licß cine Auffor-
derung zur Beihülfe ergehen, die jedoch von den Pa-
scha's unbefolgt blieb. 

Dcr KriegS-Minister Graf Gyulai ift am 24stcn 
in Venedig eingetroffen uud wurde daselbst mit den 

ihm gebührenden militairischen Ehrenbezeigungen 
empfangen. 

Dcn Agramcr „N. N." zufolge sollen bis jetzt 
86,000 uugarifche HonvedS in die österreichischen Re-
gimenter eingereiht worden sein. — Der Papst hat 
an den Bischof von Königgrätz ein Schreiben 'I. 
26. Januar 1850 erlassen, in welchem dcr Wunsch 
aussprechen wird, daß die Anhänger der Satzungen 
dcr alten Gnostiker (v^lerum zum 
Heere Christi zurückgebracht und dicse Gräuel auS dcr 
Diöecse vertilgt werden (^osiis o lu» 
i l i inonn) . 

Am 23. wurde dem iu der ungarischen Revoln-
tion eompromittirtcn Feldzcugmcister General Hra-
bowsky das Urtheil pnblicirt. Es lautet auf 
Jahre FestuugSarrest. I n erster Instanz ward cr 
zum Tode verurtheilt, die zweite Instanz hat daS 
Urtheil in Berücksichtigung dcr allerdings sehr wesent-
lichen Mildcruugsumjtäude auf 10 Jahre Festungs-
strase abgeändert, während dcr oberste Gerichtshof 
sogar die Milderung anf nur fünf Jahre beantragt 
hatte. Der Vernrtheilte, ein im Krieg ergrauter Ge-
neral, nahe an die sicbcnzig, der alle Feldzüge gegen 
Napoleon mitgemacht hat und dessen Brust sechzehn 
Ordeu zierten, soll bei dcr Kundmachung semcS Ur-
theilS außerordeutlich ergriffen gewesen fein, und sich; 
dic Gnade ausgebeten haben, das Maria-Theresien-
krenz, welches er (schon im Jahr 1809 nach der 
Schlacht bei Aöpern) aus den Häuden dcs Kai-
fers Franz erhalten hat, wieder in dic Hände S r . 
Majestät des Kaisers niederlegen zu dürfen/ Bekannt-
lich war General HrabowSky beim Ausbruch der un-
garischen Revolution Commandirender im Banat, 
nnd hatte in der verhängnißvolleu Periode, wo daS 
Verhältuiß dcs ungarischen Ministeriums zur öster-
reichischen Regiernng und zu Eroatien uoch in un-
durchdringliche Wolken gehüllt war, von der Regie-
rung selbst den Auftrag erhalten, gegen dcn BanuS 
zu ziehen^ und dies war der unselige Anfang feiner 
spätem Schuld. Denn als knrze Zeit darauf die-
Sachen ein anderes Licht erhielten uud cinc andere 
Deutuug gewinnen mußten, war HrabowSky schon, 
zu weit gegangen und hatte bereits dic Festungen 
Peterwardein uud Temesvar an dic Magyaren über-
geben, woran übrigens, wie es bekannt ift, auch seine 
von ihm zärtlich geliebte junge Gattin, cinc eraltirte 
Magyarin, keinen geringen Antheil hatte. Gegelt, 
dic österreichischen Truppen hat HrabowSky jedoch-
nicht gcfochtcu. Schade um diesen braven ausgezeich-
neten Krieger, der nebst Radetzky und Heß unter die 
tüchtigste»» Geucrale der österreichischen Armee zählte. 
Der zu zwanzigjährigem FestungSarrest verurthcilte 
Bischof vou Großwardciu, Baron Bcmer, ist bereits 
nach feinem bestimmten Strasorte Olinütz nnter Mi l i -
tärcScorte abgeführt worden. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 14. März. Die framöss-

sche Eöeadre unter dem Vicc-Admiral Parseval - DcS-
chöne, wandte stch, nachdem sie Burla verließ, nicht 
"ach dem PyraeuS w.e man geglaubt hatte, sond-M 

1>ch nach Toulon m beaebe» 
Verflossenen Sonnabend kam das englische Dampfschiff 



„Poreupine", des vor einigen Tagen mit Depeschen 
für Herrn Wyse nach dem PiräeuS abgegangen war, 
hierher zurück. Das österreichische Dampfschiff „Orient" 
kam letzten Sonnabend von Burla hierher mit 180 
Soldaten. ^ 

T rape ; n n t , 15. März. Am 20. Februar hatte 
in der Rähe von Gjiasch-Siari sich cine große Anzahl 
Rekruten dem Militair widersetzt, da jedoch 6W Mann 
schnell zu den Empörern herbeigeeilt waren, wurden 
viele dieser Hauptrebellen verhaftet, dic übrigen flohen 
bewaffnet, mit dem festen Entschlüsse, sich nicht stellen 
zn wollen. Ihre Zahl mehrt sich täglich. Diese 
Emeute könnte noch schlimme Folgen haben. 

A T i S c e l l e n . 
P r oceß Görl i tz. (Fortsetzung) Darmstadt, 

28. März. Der Zudrang des Publikums zu den 
Verhandlungen im Proceß Görlitz war heute sehr groß. 
Viele Fremde, besonders Medianer, hatten sich ein« 
gefunden. Es war bekannt geworden, daß heute daö 
Gutachten dcr Erperten vorgetragen werden würde, 
nnd mit Recht wurde angenommen, daß die darin 
ausgesprochenen Ansichten anf das Verdikt der Ge-
schwornen einen wesentlichen Einfluß ausüben könn-
ten. Nach Vernehmung eineö Zeugen, cine einzelne 
Thatsache betreffend, über die er keine Auskunft zu 
crtheilen vermochte, lud der Präsident Herrn Pro-
fessor Bisch off ein, das Gutachten der Sachverstän-
digen vorzutragen. Er thut dieses, sich zu den Ge-
fchwornen wendend, und die erste Frage verlesend: 
„Ist cs nach dcn vorliegenden Umständen möglich, 
wahrscheinlich oder gewiß, daß die Gräfin von Gör-
litz in Folge einer sogenannten Selbstverbren-
nung gestorben und in den Zustand gekom-
men ist, nr welchem sie am 13. Juni 1847, Abends 
nach 11 Uhr gefunden wurde?" Antwort: Einstim-
miges Ne in ! Die Majorität habe sich auch für die 
Unmöglichkeit einer Selbstverbrennung überhaupt aus-
gesprochen; nur I>r. Graff stehe auf der Seite der 
„Möglichkeit", weil eS historisch erwiesen sei, daß 
Selbstverbrennungen vorgekommen seien. (Sonach ist 
Or. v. Siebold ganz in daS Lager der Gegner über-
getreten; cr that dieses, weil ihn die Gründe von 
LiebigS uud Bischoffs überzeugt hätten, wie auch 
drei Mitglieder deö Medieinaleollegö diesen Gründen 
dcn Sieg einräumten.) Zweite Frage: „Ist cs nach den 

- vorliegenden Umständen möglich, wahrscheinlich oder 
gewiß, daß die Gräfin von Görlitz durch die Ein-
wirkung eines außer ihr bestehenden Feuers 
getödtet worden ist und daß sie einer solchen 
Einwirkung 1) durch einen unglücklichen Zufall, oder 
2) absichtlich, entweder durch eigene oder fremde That, 
ausgesetzt wnrde?" Einstimmige Antwort der Erper-
ten: Nein! Die Bedingungen dcr „Möglichkeit eines 
unglücklichen Zufalls" fehlten; ein Selbstmord mit 
Hilfe des Feuers sei unmöglich; auch sei es sehr 
schwierig, eine andere Person gegen ihren Willen 
durch Feuer zu tödten. Dritte Frage: «Ist eS ic. 
möglich, wahrscheinlich oder gewiß, daß die Gräsin 
v. Görlitz erst nach eingetretenem Tode dcr 
E i n w i r k u n g deö Feuers ausgesetzt wurde, 
und ist in diesem Fall anzunehmen, daß sie l) durch 

Selbstmord, oder 2) durch die Hand eines andern 
(etwa Zerschmetterung dcr Hirnschale oder Erdrosse-
lung), oder 3) durch einen Krankheitözuftand odcr 
unglücklichen Zufall daö Leben verlor? Antwort aller 
Erperten: Ja! Die Einwirkung dcs FcuerS trat erst 
lläch dem Tode cin.. Nach allen Ermittelungen, nach 
den Gesinnungen und religiösen Grundsätzen der Um-
gckommenn sei Selbstmord sehr unwahrscheinlich, durch 
das Mittel dcs FcuerS unmöglich; zudem sprächen 
gegen die Annahme deS Selbstmords einzelne Wahr-
nehmungen, daS Fehlen der Schlüssel, das Abreißen 
des Schellenzugs zc. Gleich unwahrscheinlich Krank-
heit (anf Schlagfluß deute dic körperliche Individuali-
tät der Gräfin nicht hin), oder unglücklicher Zufall 
iOhnmacht, Einschlafen und dadurch ermöglichte Er-
stickung, die nur durch Kohlen habe bewirkt werden 
können'. Tödtung durch fremde Hand? DieS sei 
möglich und wahrscheinlich durch Festhaltung deö 
Gegensatzes und directe Gründe; Lage dcr Zunge, 
Fissur im Schädel (jener seidene Lappen sei beden-
tuugSloS, da nicht ermittelt worden, daß scine Flecken 
von Blut herrührten). Wahrscheinlich sei Betäubung 
durch eineu Schlag auf den Kopf und mit Hilfe die-
ser Betäubung Erdrosselung. Vierte Frage: „Ist 
cs !c möglich, wahrscheinlich odcr gewiß, daß dic 
vorhandeile sichtbar wirkende Ursache des Vrandeö 
(dcr brennende Schreibpult) allein die Verbrennung 
des Körpers dcr Gräsin bewirkte, odcr dazu, zu die-
ser Verbrenuung, noch cin andere entferntere Ursache 
nöthig war?" Die Minorität erachte cs nicht für 
wahrscheinlich, daß jenes Möbel durch seinen Brand 
allein die Verbrennung bewirkt habe, eine andere 
Einwirkung sei vorausgegangen, indem der Leichnam 
zuerst auf dem Divan; der Brandspuren gezeigt habe, 
und aufweichen daS bemerkte Feuer hindeute, dem-
selben ausgesetzt worden wäre, worauf er seine Lage 
vor dem Eannitz erhallen habe (jene Lage habe darum 
den Fußboden unverletzt gelassen). Die Majorität 
halte es für wahrscheinlich, daß die Leiche lediglich 
durch dcn Brand jencS Möbels in den entdeckten Zu-
stand versetzt worden sei. Positive Gründe: hinrei-
chende Menge deS Holzes, das verbrannt (66 Pfund), 
eine Hitze, die Gold, Silber und eiserne Nägel ge-
schmolzen, sowie fern stehende Stearinlichter, entfern-
tere Stühle angebrannt, den Nahmen des 16 Fnß 
entfernten Spiegels verletzt; cine hinreichende Zeit 
von mehreren Stunden, cine günstige Lage deS Kör-
pers, die Form dcr Verbrennung, indem der Rücken 
nur durch die brennenden Kleider sehr stark angegrif-
fen, aber nicht verkohlt gefunden sei. Der am mei-
sten verbrannte Kopf sei wohl dcm Feuer am näch-
sten gewesen. Negative Gründe: Unwahrscheinlichkeit, 
daß ein anderer Ort als Heerd benutzt wordeu (im 
Kamin keine Spur); die Schwierigkeiten der Vorbe-
reitungen, daö Nichtfindeu von Apparaten, die allzu 
Droße Quantität dcs Spiritus, die kurz zugemessene 
Zeit und Furcht der Störung ic. Dazu ein Bedenken 
der Psychologie: wohl die Kraft, den schnellen Mord 
zu begehen, aber nicht die Energie, die nöthig ist nm 
das Opfer langsam zu verbrennen. Welche Bedeu-
tung der Brand des Divans habe? Absicht dcr Brand-
stiftung oder Vertilgung dcr Blutspuren. Fünfte Frage: 
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„ I f t Grünspan als Gift zu betrachten, und in wie-
weit ist anzunehmen, daß dcr Genuß dcr mit Grün-
span vergifteten Sauce, odcr eiueS Theilcs derselben, 
Leben oder Gesundheit dcs Genießenden gefährdet ha-
ben würde?" Antwort: Grünspan ist G i f t und un-
ter Bedingungen gefährdet er Leben oder Gesundheit; 
in vorliegendem Fall gebrach es an diesen Bedingun-
gen. Hinsichtlich dieser Beantwortung stellt der Staats-
anwalt einen Antrag, den der Vertheidiger bestreitet. 
Dcr Gerichtshof zieht sich zurück und erscheint mit 
einem dcn Antrag verwerfenden Ausspruch. Dcr 
Präsident nimmt das Wort, um den Erperten dcn 
Dank deS Assisenhofs auszudrücken. I n der Aner-
kennung ihrcr Bemühungen und Leistungen von Sei-
ten des so zahlreichen Publikums würden sie ihren 
Lohn finden. Hervorzuheben ist noch, daß Professor 
Bischofs uach Vorlesung des Gutachtens über die erste 
Frage einen ausführlichen mündlichen Vortrag hielt, 
der 'mit gespannter Aufmerksamkeit vernommen wurde: 
Die Theorie von dcr Selbstverbrennung beruhe auf 
einem historischen Glauben. Er ränme der Geschichte 
ihren hohen Werth ein, anch dic Median könne sich 
ihr nicht entäußern; aber neben ihr stehe die Kritik, 
und diese gebe nicht zu, daß die augeblichen Fälle von 
Selbstverbrennung constatirt seien. Man hätte sich 
darauf beschränken sollen, zu sage«, man wisse nicht, 
wie eö zugegangen; alle Erzählungen über Selbstver-
brennung seien „Productc der Unwissenheit". Redner 
betrachtete die wenigen Falle, in denen eine angebli-
che Selbstverbrennung Zeugen gehabt, und wurde 
dadurch auf den neuesten Fall dcr Art geführt, wel-
chen vor einigen Wochen dic „Gazette des Tribuneaur" 
und auS derselben das „Journal des DebatS" mit-
getheilt; sein Freund, dcr anwesende Professor v. 
Liebig, habe, um auf den Grund zu kommen, sich 
sofort an seine wissenschaftlichen Freunde in Paris 
und zugleich an die öffentliche Behörde gewendet und 
gebe hiermit die Antwortschreiben zu den Acten. Reg -
n i a u d , dieser ausgezeichnete Mann der Physik, habe 
geantwortet, „cr glaube uicht an Selbstverbrennung, 
welche eine mater ie l le Unmöglichkeit sei; jene 
Geschickte sei ein „Puff", Der bewährte Chemiker, 
Professor Pelouse, habe zurückgeschrieben: „Die 
(vorerwähnte) Verbrcnnungögcschichtc sei eine „Lüge«; 
er habe sich sorgfältig danach erkundigt." DaS Glei-

che babe der Polizeipräfect Gren ie r bekundet. Red-
uer führte nun anö, daß nach Wahrheiten der Phy-
siologie uud Pathologie eine Selbstverbrennuug des 
menschlichen Körpers unmöglich sei, sowid auch sein 
Freund v. Liebig, dcr sich statt eineö besonderen Vor-
trags auf sein kürzlich erschienenes Schriftchen beziehe, 
worin er dargethan habe, daß die Chemie dic gleiche 
Unmöglichkeit lehre. Dcr Prozeß macht Ferien und 
will die Feiertage ehren. Die nächste Sitzuug isi sür 
künftigen Dienstag, den 2. April, anberaumt. 

Notizen aus den Kirchen-Düchcru Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - Kirche: dcs ge-
lehrten Apothekers dcr Veterinairschulc I . W. Klever 
Sohn Julius Sergius. — S t . Mar i en -K i r che : 
dcs Knpferfchinicdcgescllcn La l Tochter Louise Jo-
hanna Amalie; des Schuhmachers RoosucrToch-
ter Charlotte Marie Eatharine. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : dcr 
Stadtsecretär zu Haseupoth, Theodor Jonas Gott-
lieb v. Rieckhof mit Emma Friederike Joseph« 
AmalieWachter. — S t . Mar ien -K i r che : Carl 
Johann Fäh lmann mit Auguste Marie Bong. 

-Gestorbene: S t . M a r i e n - K i r c h e : Friedrich 
Dorbe alt 56 Jahr. 

^Veclisk-I. unck am 22. Alür? 1L50. 
Lt. ?vtdx. kixa. 
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Im Namen dcö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»4? 52. Den ?8. März 1850. E. G. v. Brücker, Emsor. 

Von Einem Kaiserlichen Universität - Ge-
richte zn Dorpat werden, uach § 11 und 69 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn gradnirten Stu-
denten August HirSzowski; an deu KW«!, tkeo!. 
John von Hülst; an die Stuck. ^ur. Heimich 
v. Zockelt, Franz Neumann, Gustav Taube; au 
den 8tu6. ckipl. Paul Baron Wolsf; an die 
Stuck, mock. Georg Hartmann, Gustav Rosen-
berger, Hermann Hopfenhaus, Christoph Awa-

kianz, Ernst Meißner, Carl Wissinghausen, Friede 
rich Worms, Adolph Downar, Joseph Kasake-
witsch, Georg v. Knoblock, Johann Steinbcrg, 
Ernst Eichler, Friedrich Beyer, Carl Schwede, 
Carl Valentin Schwartz; all die Stuck, pkü. Eugen 
v. Lüders, Peter v. Bienenstamm, Dmitri Am-
ntofsoff, Victor 'Kolbe, Woldemar Krich, August 
Wagner, Andrei Plowetzki, Rudolph Gehewe, Carl 
Billewicz, Oscar Johannsen und Theodor Frey 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 



Grunde herrührende gesetzliche Forderungen Hä-
ven sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a ckito, sud poena praeelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 27. März 1850. 
Rector Nene. 

Notair I . Schröders. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Die General-Versammlung des Vereins Liv-
ländischer Brandweins-Lieferanten wird am 2ten 
M a i d. I . Vormittags um I I Uhr im Saale 
der Ressource stattfinden. 3* 

Dorpat, den 27. März 1850. 
I m Namen des Comit^ 

G. Baron Nolcken. 
Von ber Eisengießerei der Herren 6 Pychlau in 

Riga werden bei mir n̂ Fabrikpreisen verkauft: Luftdichte Ofen-
Hüren eigner Eonstrnction, welche sich leicht mit geringen Kosten 
«nd zu jeder Zeit an jedem hier gebräuchlichen -öfen anbringen 
lassen, und folgende Vortheile gewähren: I) Jede Gefahr des 
Erstickens durch Dunst oder dessen nachteilige Einwirkung verhin-
dern, da man den gehegten Ofen zu jeder Zeit bei voller Flamme 
schließen kann, ohne daß nur der mindeste Rauch oder Dunst in das 
Zimmer tritt. 2) Erspart man mit diesen Thüren bei einer zweck-
vtäßigen Handhabung wenigstens 25 pEt. deS Brennmaterials, 
da mau unbekümmert um die noch inr Ofen befindlichen Brände 
und Kohlen, den Ofen immer bei dem liöchsten Hitzegrad schließen 
kann. Diese genannten Vcrtheile sinv wohl hinreichend., diese 
luftdichten Ofenthüren der allgemeinen Beachtung zu empfehlen. 
Auch Decimal-Waagen von derselben Fabrik von verschiedener 
Größe sind bei mir zu haben. Bestellungen werden jederzeit 
nicht nur auf Gegenstände dieser Art, sondern auch auf alle 
sonst vorkommende Gußbestandtheile deS Maschinenbaus der 
Pandwirthschaftlichen und Fabrik-Industrie von mir entgegenge-
kommen und auf da» prompteste besorgt. Z' 

H. D. Brock. 

Ein Halls, welches ill eiller gut gelegenen 
Straße liegt, einen Garten und Nebengebäude 
hat, ist aus freier Hand zn verkaufen. Das 
Nähere hierüber ertheilt die Zeituugserpeditiou. 3 

G Daguerreotyp-Portraits. I 
A Der vielen Bestellungen halber habe ich ^ 
2^ meinen Aufenthalt hieselbst anf zehn Tage 
A verlängert, daher werden Aufträge zu ein- ^ 

zelnen Portraits wie auch zu Gruppen HD 
M bis zwölf Perfoueu, bis znm 8. April D 
^ täglich voll 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr 
^ Nachmittags entgegengenommen. 2 ^ 

A Dagueneotypist 6. Knoch. H 

Alls dein Pastorate Kawelecht werden Equi-
pagen, Möbelll ilud audere für dic Wirthfchaft 
Röthigen Gegenstände aus freier Haud verkauft. 

I n Vollmacht dcr Verwaltung der Russi-
schen Feuer-Assecnranz-Contpagnie, gegründet im 
Jahre 1827, welche ihren Allerhöchst bestätigten 
Statuten gemäß, das Recht besitzt, im ganzen 
Russischen Reiche Versicherungen auf bewegliches 
und unbewegliches Eigenthum anzunehmen, zeigt 
Unterzeichueter hiemit pflichtschuldigst all, daß 
diejenigen, welche ihr in der Stadt Narva und 
dcr Umgegend befindliches Eigenthnm bei dieser 
Conlpagnie zu versichern wünscheil, sich zu jeder 
Zeit all ihn wenden können. 3 

Narva, dcn März 1850. 
Bevollmächtigter: Richard Bolton, 

wohnhaft im eigenen Hanse in Narva. 

Frische Älpfe'lsinen wie auch holländische 
Häringe und revalfche Killoströmlinge empfiehlt 2 

I . I . Luuitt 
im v. Mensenkanipffchen Hause. 

Gute Säe-Leinsaat ist zu habe»! bei 3 
C. F. Gruuert. 

Gutkeimende Kurische rothe Kleesaat 
letzter Ernte verkauft 1 

Earl Eh. Schmidt, 
in Niga. 

Maschinen zur Reinignng von Leinsamen 
sind von vorzüglicher Art ü 25 Rbl. Silb. zu 
haben in Werro bei G. Stein. 2* 

Ein wenig gebrauchter, für 8 Personell 
eingerichteter, fester Reiseschlitten wird Abreise 
wegen billig verkauft. Zu erfragen in der Bnde 
des Herrn Kaufmann Rohland. 2 

Es ist eine große neue leichte uud zugleich 
bequeme Reise-Equipage für dcn Preis von 45 
Rbl. Silb. zu verkaufen. Das Nähere erfährt 
Ulan bei Mad. Zinoffsky, Oeconomin dcs Stadt-
Armenhauses. 2 

Sonnabend den 25. März ist in der Alerander-
Straße ein Siegelring mit einem JaSpiS-Stein, in 
welchem die Buchstaben E. H. mit cincr Krone ein-
gravirt sind, verloren worden, dcr Finder wird gebe-
ten denselben in der Bude deS Hrn. Kaufmann Walter 
gegen eine gute Belohnung^abzugeben. 1 

A b r e i s e n d e l 
Dorpat werden verlassen: 

Hofrath Di-. Stremme. 3 
F. L. Seidlitz. 3 
Müllergesell Schmidt. 3 
Georg Detenhoff, Pharmaccut. 2 
Earl Gras. 2 
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Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
'Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — MiSeellen. 

Epanien. — Deutschland. — Oesterreich. 

Ausländische Nachriehteu. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , .'jg. März. Gestern hatte sich auf 
dcr LongchampS - Promenade kein bedeutendes Pu-
blikum eingefunden, wenn auch die Witterung 
nicht ungünstig war. Dic legitimistischen Blätter 
erinnern an die Zeit der Bourboueu, in welcher 
man bei dieser Gelegenheit cine so große Anzahl 
von Equipagen bemerkte. Die Gaze t . t e dc 
France berechnet, dast unter der Restauration für 
zehn Millionen Geschäfte in Wagenverkäufeu gemacht 
worden seien. Unter den Sonderbarkeiten, welche 
LangchampS diesmal bot, bemerkte man 5 bis t« In-
dividuen, die durch ihr Kostüm alle Aufmerksamkeit 
auf sich zogen. Sie trugen weite leinene Beinkleider, 
darüber bis zu den Knieen lederne Kamaschen, cin 
weites Hemd von rother Wolle, cin schwarzes Hals-
tuch, cin lcincncS Gilet und ein Obcrlleid von dem-
selben Stoffe, ganz geschlossen mit beinernen Knöp-
fen, darüber einen Kaban (Mantel mit Kapuze) von 
schwarzein Tuch mit rothem Futter. Das Kostüm 
vervollständigte ein grauer Filzhnt mit sehr breiter 
Krämpc. Diese Leute sind Arbeiter, welche die franzö-
sisch-amerikanische San FranciSco-Compaguie demnächst 
nach dcm Goldlande Kalifornien absenden wird. 

Die Kirchcn sind in dcr Charwoche sehr zahlreich 
besucht worden. 

Eine Schauspielerin deö Theaters deö VariötöS 
hatte vorgestern beim Nachhansegehen cine mikrosko-
pische Uhr von Oudin mit Kcttc von sehr bedeuten-
dem Werthe verloren. AlS sie dem Polizei-Kommissär 
ihreS Bezirks davon Anzeige machte, war dic Uhr be-
reits gefnnden. Der Finder war cin armer Emaille-
Arbeiter, dcr jede Belohnung standhaft ausschlug und 
endlich uach langen Drängen nnr cin Logenbillet an-
nahm, nm die Künstlerin einmal zu sehen. 

P a r i s , .'N. März. Gestern Nachmittags kam 
dcr Präsident der Republik in den Pallast dcr Natio-
ual-Versammlnng, um dic daselbst seit ciucm Monat 
ausgelegten Pläne für die Eentral - Verkaufshallen 
anzusehen. Sie sind von dem Baumeister Heetor 
Horean. Die Ministcr deö Innern uud der öffentli-
chen Arbeiten, dic Präfekten der Seine und dcr Po-
lizei, mehrere Adjutanten und Mitglieder dcr Munizi-
palität begleiteten ihn. Daö ganze Viertel St. Eu-
stachi.' und der Hallen ist in erhabener Arbeit abge-

bildet. Der Präsident war damit sehr zufrieden, da-
gegen bemerkte dcr Seine-Präfekt Berger, welcher den 
^tand der Gemeinde-Kassc besser kennt, es würde vie 
Auöführuug mindestens 5(1 Millionen kosten. 

Daö Gerücht, welcbc> seit kurzem verbreitet ist, 
daß der Präsident dcr Republik cin cigcncS Polizei-
ministerinm begründen nnd dieses Portefeuille Herrn 
Earlier übertragen wolle, scheint begründet zu sein. 
Dcr heutige Nap o l eon spricht sich für dic Dringlich-
keit und Nützlichkeit der Errichtung eines solchen Mi-
nisteriums auS. 

Alle Nachrichten stimmen darin überein, die 
Stimmung in dem Departement Saone und Loire, 
dessen sozialistische Wahlen von der National-Versamm-
lung annullirt wurden, alö sebr ausgeregt zu schil-
dern. Bereits bilden sich theilweise Wahlversamm-
lungen, und Alles deutet darauf hin, daß das Votum 
noch sozialistischer sein werde, alö zuvor. DaS demo-
kratische Central-Eomit»? deS NiederrheinS hat, trotz 
der Einsprache der Abgeordneten des pariser Comitö'S, 
entschieden, vaß Hcrr Vidal für dieses Departement 
optiren müsse. Morgen geht der Termin zu Ende, 
welcher Herrn Vidal zur Entscheidung blieb, und cr 
wird sich sür die Departementswabl aussprechen. Daö 
Evenement fordert die pariser Wähler anf, dcr Er-
nennung Baroche'S zum Ministcr, welche eiue Her-
auSsorderuug sei, mit dcr Wahl Girardiu'S zu ant-
worte«. Girardin erklärt sich heute als Kaudivat. 

Im Nap oleon liest man: «ES giebt im Süden 
Frankreichs eine revolutiouaire Gesellschaft, die Mou-
tagnardö genannt, welche cinc Fortsetzung dcr repu-
blikanischen Solidarität ist. Dicse Gesellschaft ist in 
der ganzen Provence organisirt, sie hat Verzweigun-
gen in Lyon, St. Etienne, Grenoble, nnd wenn ein. 
Aufruhrsignal von Marseille, Toulon oder Lvon aus-
ginge, sei cö für Stenerverweigernng, sei cö für cin 
anderes Mittel, so würde man unmittelbar an beiden 
Rhone-Usern gemeinsam handeln. Dic vorzüglichsten 
Ehefö siud deu Behörden in den genannten Städten be-
kannt, in welchen ihre Thätigkeit am gefährlichsten 
ist." Außerdem bemerkt dcr Napoleon: „Man bat 
cin Eentral-Eomit'» zn Gunsten dcr abgesetzten Ele-
mentarlehrer inS Leben gerufen. Der wirkliche und 
geheime Zweck dieses Eomite's ist, dic Steucrverwei-
gernng in ganz Frankreich, Paris inbegriffen, zu or-
dinären und selbst hervorzurufen. ES ist wahr-
scheinlich, daß mehrere Mitglieder deö Comite'S die 



Absicht ihrer Kollegen nicht kennen, aber es ist posi-
tiv, daß die einflußreichen Mitglieder dcs Eomitä'ö 
über diesen Punkt einig sind." 

Der Napoleon fordert heute die National-Ver-
sammlnna auf, das Gesetz über dic Stempelpflichtig-
keit dcr Nentenübertragung in der bevorstehenden drit-
ten Lesung zu verwerfen, da dasselbe von trauriger 
Wirkung sein würde. 

Der Napoleon erzählt, der Präsident dcr Re-
publik fei kürzlich nach S^vres gegangen. Plötzlich 
habe sich ihm ein junger Arbeiter genähert nnd ihn 
um die Erlaubniß gebeten, seine Hand berühren zu 
dürfen, was der Präsident gestattete, woraus sich der 
Arbeiter freudig mit dem Rufe: „Es lebe Napoleon!" 
entfernte. 

Sämmtliche Blätter kündigen an, daß sie morgen 
nicht erscheinen werden, da heute, des Ostersonntags 
wegen, die Druckereien geschlossen sind. 

Fortwährend ist von neuen Maßregeln die Rede, 
welche die Regierung dcr National-Verjammlung vor-
schlagen wirv, um hier einer sozialistischen Revolution 
vorzubeugen. Man nennt darunter ein nachdrückliches 
und wirkliches Deportationsgesetz, wie es von einem 
Theile der konservativen Presse schon länger begehrt 
wird. Dem Corsaire zufolge, soll sich der Präsi-
dent Dupin gegen dieö Gesetz ausgesprochen haben. 

E n g l a n d 
London, 3l). März. Die hiesigen Blätter ver-

öffentlichen nach dem B r i t i sh Packet den Tert deS 
am 24. November 1849 zwischen der britischen Ne-
gierung und der argentinischen Republik geschlossenen 
Vertrages. 

AuS den deni Parlamente vorgelegten Papieren 
in Bezug auf die Abtretung der dänischen Besitzungen 
in Afrika an England ersteht man, daß Dänemark 
gegen Zahlung von 10,<1V0 Pfd. Sterl. feine fünf 
FortS an der Goldküste mit allem Zubehör, Geschü-
tzen und Norräthen an England überläßt. 

Die in Dublin niedergesetzte Kommission für die 
Erleichterung des Verkaufs verschuldeter Güter ist mit 
Geschäften überhäuft; -4M Gesuche der Art sind ihr 
übergeben worden, die cin jährliches Einkommen von 
608,327 Pfd. Sterl. repräsentiren, aber auch mit 
12,671,059 Pfd. Sterl. Hypothekarschnlden belastet 
fein sollen. 

Der heutige Globe sagt in einem Artikel 
über die Eröffnung deS ersurter Parlaments: »Das 
von den Staaten der deutschen Union ewählte Par-
lament hat nun scine Arbeiten redlich begonnen, 
und so weit unsere Blicke reichen, haben dessen 
Mitglieder ihr Werk mit dcr Mäßigung, gesunden 
Vernunft und Betriebsamkeit angefangen, welche 
einen tüchtigen und praktischen Erfolg versprechen. 
Und wenn selbst daS Bündniß vom 2t>. Mai keine 
andere Wirkung hätte, als daß es den Königen so-
wohl wie ihren Unierthanen ein Jahr Zeit zum Atem-
holen gab, so würde es schon einen ehrenvollen Platz 
in der deutschen Geschichte verdienen; wir glauben 
aber vielmehr, daß dic deutsche Union eine Integral-
Stellung nnter den Mächten des Kontinents einneh-
men und daß eS nnr dic Schuld ihres Parlamentes 
cin wird, wenn ihre verschiedenen Mitglieder nicht 

allmählig in eine vereinigte und zufriedene Nation 
aufgehen. Wir erinnern uns alle deS Eifers, wo-
mit Sachsen nnd Hannover das Anerbieten Preu-
ßens zur Errichtung dieses nenen Bundesstaats er-
griffen, und wie sie freiwillig dessen notwendige 
Suprematie annahmen. I n gewöhnlichen Fällen ist 
ein Vertrags-Bruch ein unbestreitbarer l,«>IIi. 
Kein Staatsmann in Enropa könnte Preußen das 
Recht absprechen, gegen Hannover zu marschiren und 
es zur Erfüllung der von ihm unterzeichneten Bedin-
gungen zu zwingen. Ob Preußen dies thun wil l , 
ist rein eine Frage der Politik und Konvenienz. Zum 
Glück sorgt ein Abschnitt dcs Vertrages vom 2K. Mai 
für die Einsetzung eines Gerichtshofes, der ausdrück-
lich mit der Untersuchung von Differenzen zwischen 
den Mitgliedern der Union beauftragt sein soll. Auch 
hierzu haben Hannover nnd Sachsen beide ihre direkten 
Zustimmungen gegeben, und sie können sich nun ver-
nünftigerweise nicht darüber beschweren, wenn das 
Gesetz', welches sie ausgestellt habeu, zuerst anf sie 
selbst angewendet wird. Wie anch die Entscheidung 
deS BundeSgerichtS ausfallen möge, so iel ist gewiß, 
daß die Erfurter Bnndeö-Regieru'ng hinreichende Mit-
tel zu ihrem Gebot hat, um dieselbe in Kraft zu fetzen. 
Preußen hat eine rcine Defensiv-Stellung, nnd wir 
hoffen sehr, daß seine entschlossene Beharrlichkeit bei 
dieser Politik ihm bald die gerechte Möglichkeit geben 
wird, cine noch versöhnendere nnd friedlichere Haltung 
anznnehmen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 23. März. Man erinnert sich, daß 

bei dem kurzen Auftauchen des Ministeriums Cleonard 
mehrere Personen, darunter Pater Fnlgemio, der 
Beichtvater deö Königs, von Madrid verbannt wnr-
den. Dieser Beschluß ist seit gestern ausgehoben. 

M a d r i d , 26. März. Die Veranlassung zur 
Rückberufnng deS Pater Fulgeneio ist eine direkte 
Bitte des Königs an dcn Minister deö Innern, ihm 
während der Osterwoche dcn geistlichen Beistand sei-
nes früheren Beichtvaters zu ermöglichen. Die Jour-
nale wüthen und werden mit Beschlag belegt. 

D e u t s c h l a n d . 
E r f u r t , 30. März. Die VerfassnngSauSschüsse 

beider Häuser haben heute Sitzungen gehabt. Der 
des StaatenhauseS hat denselben Weg eingeschlagen, 
welchen daö VolkshauS ergriffen hat. Er unterwirft 
vorläufig die Verfassung cincr Vorrevision. Zum Re-
ferenten für die Verathnng über die Vorrevision dcr 
Grundrechte ist der ältere Herr Camp hau sen er-
nannt. Nach seinem Vortrag hat dcr Ausschuß heute 
bereits den größern Theil dcr Grundrechte revidirt 
und, wic dcr Ausschuß des Volköhauses, den größern 
Theil derselben anf daS Maß der preußischen Ver-
fassungöbestimmungen zurückgeführt. Dem Paragra-
phen über dic Eivilche hat man wört l ich dieselbe 
Fassung gegeben, welche cr in der preußischen Ver-
fassung hat. Nur einen Satz hat man unverändert 
beibehalten, nämlich den, „daß Verschiedenheit der Re-
ligionsbekenntnisse kein Ehehinderniß abgebe". I n 
diesem Sinne gedenkt man fortzufahren und die Vor-
revision baldmöglichst zu beendigen. I n dcr Sitzung, 
welche der Verfassungsanöschnß deö Volköhauses heute 



Morgen gehalten, fuhr Herr Goltdammer in sei-
nem Referat über die Revision der Grundrechte in 
demselben Sinne fort. Die Beschlüsse dcö Ausschusses 
suchten so viel alö möglich eine Annäherung an die 
preußische Gesetzgebung zu erzielen; und dic obwal-
tenden Zweifel über den die Fideicommisse betreffenden 
Paragraphen erledigte man durch das Übereinkom-
men, ihn ganz zu streichen. I n der heutigen Abend-
sitzung (7 Uhr) wird dic Vorrevision der Grundrechte 
beendigt werden und Hcrr Camphausen dann sogleich 
in derselben Sitzung uut seinem Referat über dcn po-
litischen Theil dcr Verfassung beginnen. 

Hier geht cin eben erschienenes, sehr intcressantcö 
Buch von Hand zu Hand, welches dcn bekannten 
Professor der Geschichte an der Berliner Universität, 
I),-. W. Ad. Schmidt, das ehemalige Mitglied dcr 
Frankfurter Nationalversammlung, zum Verfasser hat, 
nnd um so begieriger gelesen wird, weil cö im Sinne 
dcr deutschen Union geschrieben und cine Stütze für 
die Hoffnungen und Wünsche der Unionsfreunde ist. 
Eö heißt: „Preußeuö deutsche Politik. Die Drei-
fürstenbünde 1785, 189,'», 1849" nnd zeigt an jenen 
älteren, weniger bekannten Bündnissen, wic die preu-
ßischen Regierungen von jeher besonderen Nachdruck 
anf die Erhaltung einer deutschen Politik gelegt 
haben. Dies in kenntnißreicher.und scharfsinniger 
Weise zn thun, ist kein übleS Mittel, böswillige Geg-
ner zu schlage». — Man hat Allerlei von einer 
Antwort dcr preußischen Regiernng auf dcn Münche-
ner Vicrkönigöentwurf gesprochen, ebenso von einer 
österreichischen nnd cincr russischen Note an Preußen, 
in Bezug auf Jnhibirnng dcr Schritte, welche die 
Gründung eines engeren Bundesstaates zum Zweck 
haben. Ans guter Quelle wird versichert, daß an 
alledem kein wahres Wort ist. Preußen hat bis jetzt 
weder auf jenes Protect geantwortet, noch in Bezug 
auf diesen Bnnd Noten empfangen. 

O e s t e r r e i e k 
Wien, 1. April. Verflossenen Donnerstag war 

zur Beschlußfassung in den Kirchen-Angelegenheiten 
die letzte Verathnng im Ministerium, nnd eö wird 
täglich einer Veröffentlichung dcr gefaßten Beschlüsse 
entgegengesehen. „Wie wir verläßlich vernehmen," sagt 
der Wanderer, „sollte vorläufig ausgesprochen wer-
den, daß daö Placetnm ausgehoben nnd der freie 
Verkehr der Bischöfe mit Rom'vom Staate ungehin-
dert. sei. Die Wahl der Bischöfe gehe zwar vom 
Ministerium auö, doch uur im Einvernehmen mit dcn 
übrigen Bischöfen. Dic Schul- und Kirchengntfrage 
wnrde vertagt, bis dic nöthigen Vorarbeiten und 
Entwürfe beendet sind. I n Ungarn sind gegenwärtig 
neun erledigte Biöthümer zu besetzen." 

Der F'estungöban in Ofen ist bereits in Angriff 
genommen. "Doch scheint eS nicht", bemerkt der 
Wanderer, „daß, wie einige Blätter berichteten, 
dcr Bau im großartigsten Maßstabe anögeführt wer-
de; wenigstens wird bis jetzt nur an Ausbesserung 
dcr Festungsthore gearbeitet; dagegen soll aber die 
Herstellung dcr Werke in Arad und Temesvar, alö 
höchst wichtige Punkte im neueren Style mit großem 
Auswaude erfolgeu." 

Am 23. März erschien dcr Bauer Kaiuz auS 
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Parsdorf, Verfasser einer unter dem Titel „Antichrist" 
erschienenen Broschüre, in der Hofburg und verlangte 
mit dcm Kaiser zu sprechen, vorgebend, cr sei ein Pro-
phet und gesonnen, dcm Kaiser die Ereignisse deö 
Iahreö 1859 wahrzusagen. Man fand sich veran-
laßt, den Geisteszustand des angeblichen Propheten 
zn untersuchen, in Folge dessen er sogleich in daö 
Irrenhanö gebracht wurde. 

T ü r k e i . 
Konstant! nopcl , 19. März. Gestern Mor-

gens kam hier die Dampffregatte „Ottomane" vorbei, 
welche jene Flüchtlinge, die'nicht in dcr Türkei blei-
ben wollten, nach Malta bringt; es waren ihrer 
etwa 149. Daö sind die „Rothen", welche in dcm 
ungarischen Kriege einen sozialen Kampf sahen, sie 
gehen nach Amerika. Diejenigen, welche dcn Krieg 
in Ungarn als UnabhängigkeitSkanipf betrachteten, 
sind in dcr Türkei geblieben; sie konnten sich nicht ent-
schließen, aus dcr Nähe ihrcö Vaterlandes zu schei-
den. Die Erstcrcn, als Kosmopoliten, hoffen über-
all ein Vaterland zu finden, wo cs einen Kampf für 
Ideen gilt, dic Letzteren geben dic Hoffnung, daö ih-
rige wiederzusehen, noch "immer nicht auf. 
Vereinigte Staaten von ?cord-Amerika. 

Den neuesten Nachrichten zufolge hat dcr von ei-
nem Herrn Whitney entworfene riesenhafte Plan, die 
Eisenbahn quer durch den Amerikanischen Continent 
zn führen, einen Schritt vorwärts zu feiner Verwirk-
lichung gethan. Er wurde dcr Newyorker Handels-
Kammer vorgelegt, und diese soll ihn gebilligt und 
dcr Saiution deS Congresses eifrig empfohlen haben. 
An letzterer zweifelt man nicht länger. Die ncuer-
worbencn Besitzungen am Stillen Meere müssen dcm 
Mittelpunkte dcr Regierung naher gebracht werden, 
und dann wird der Handel von Oregon nnd Kalifor-
nien dcr Bahn hinreichende Beschäftigung liefern. Der 
Plan ist bekanntlich folgender: dcr Congrcß soll ^>rn. 
Whitney einen Streif Landes von 24 Meilen Breite 
auf dcr ganzen Länge dcö angeschlagenen Weges als 
ewiges EiHcnthmn abtreten. Daö Land hat vorerst 
für den Eigenthümer, d. h. die Vereinigten Staaten, 
wenig oder gar keinen Werth, aber eine Eisenbahn, 
welche die östliche und westliche Erdhälfte verbindet, 
würde ihm bald Werth geben. Der Spcculant hat 
den Vortheil im Angelder ihm aus dcm Verkauf 
oder der Verpachtung des Landeö erwachsen soll, um 
die ungeheuren Ausgaben für Erbannng cincr Tau-
send (Engl.) Meilen langen Eisenbahn zu decken. 

M i s e e l l e n . 
B er l in, Iii. März. I n dcr heutigen Vorlesung 

deS Wissenschaftlichen V e r e i n s sprach Herr 
Heising über die Entwickclnng und den jetzigen 

Zustand der europäischen Ansiedelungen i n S ü d -
austral ien. Erst in dcr allerncnesten Zeit hat Au-
stralien angefangen, cin intcgrircndeö Glied im Welt-
verkehr zu bilden. Obwohl die Inseln um Neuhol-
land und Neuseeland nach und nach von dcn portu-
giesischen und spanischen Seefahrern dcs ivten Jahr-
hunderts entdeckt, und daö Festland schon im 17tcn 
Jahrhundert von dcn Spantern und Holländern auf-
gefunden wurde (besonders gedachte der Redner hier 



einer Expedition des Jahres I M unter Van Die-
men), so blieb doch dieser Erdtheil mit seinen meist 
unfruchtbaren Küsten und unzugänglichen Wüsten, 
Sümpfen und Gebirgen im Innern bis an das Ende 
deS vorigen Jahrhunderts ein unbekanntes Land. 
Erst durch dic rastlosen Bemühungen Eoot's wurde 
Einiges über die Geographie des Landes, die Beschaf-
fenheit dcs Bodens und die Sitten ver Bewohner 
festgestellt. I n cine nähere Verbindung mit Europa 
trat cs als bald nach den Entdeckungsreisen Eook'ö 
der jüngere Pitt auf den Gedanken kam, in Austra-
lien eine Strafkolonie zu gründen. Früher sandte 
England seine Verbrecher nach Amerika, nachdem sich 
aber im Freiheitskriege die amerikanischen Kolonieen 
vom Mutterlande losgerissen hatten, mußte ein an-
derer geeigneter Punkt für die Deportation gesunden 
werden. So wurde 1788 dic erste europäische Nie-
derlassung an der Bolanybai (Port Jackson, Sidney) 
-unter Arthur Philipps versucht, welche anfänglich mit 
unerhörten Schwierigkeiten zn kämpfen halte, aber 
1830 schon eine Million Morgen Landes und zahl-
reiche Heerdcn von Rindvieh unv Schafen besaß. Eö 
folgten bald ähnliche Unternehmungen auf der Nord-
folkinfel, in Arnhemsland, westlich von Carpentaria-
Busen und im Port-Western. Aber die meisten dieser 
Colonisations-Bestrebnnaen scheiterten an dcn Fehlern 
der englischen Kolonial-Politik jener Zeit. Seit Adam 
Smith galt eS nämlich als Ariom, daß der Ncich-
thum der Kolonieen durch den Ueberfluß des Landes 
und dcn Mangel der Arbeitskraft, also durch daö 
qäuzliche Wegfallen aller Koukurrenz bediugt würde. 
Nach dieser Auffassung fanden seit jeher in Amerika 
die verschwenderischsten, fast ganz unentgeltlichen Land-
anweisungen statt und in Australien wurde dies Sy-
stem auf die Spitze getrieben. Erst Wackefield ver 
Begründer dcs Selbstcrhaltungssystems, stellte in ei-
ner kleinen Schrift, „Brief aus Sivney", eine neue 
richtigere Theorie auf, die sich bald aus australischem 
Boden bewähren sollte. Er wieö nach, wie es ein 
tbörichtcs Unternehmen sei, allerhand unorganische 
Elemente dcr Gesellschaft in eine Wüste zu werfen, 
um dort der Civilisation eine Stätte zu bereiten, und 
verlangte, daß für den Kaufpreis des verteilten Lan-
des freie Arbeiter nach der Kolonie geschafft würden, 
die erst ein Paar Jahr den Boden für Fremde zu 
bauen hätten, ehe sie selbst Land besitzen sollten. 
Wackefield hatte die allgemeine Aufmerksamkeit wieder 
auf Australien gelenkt, welches lange Zc't nur als 

' ein Zuchthaus betrachtet wurde, und da sich Now-
land Hill, Herzog Wellington uud andere einflußreiche 
Männer für die Sache interefsirten, kam 1834, eine 
Parlamentsakte zu Stande, welche die Kolonie Süd-
Australien schuf, einen Staat, welcher vorlaufig nur 
auf dem Papier vorhanden war. Die Bestimmungen 
dieser Akte gingen dahin, daß der neue Staat eine 
Ausdehnung von 12,000 sZ Meilen, eine unabhängige 
Verwaltung haben, keinen Tribut dem Mutterlande 
leisten, keine Verbrecher von demselben aufnehmen, 
aber auch keine Geld-Unterstützung von ihm empfan-
gen sollte. Sobald die Bevölkerung auf 50,000 
Seelen gestiegen wäre, sollten die Kolonisten sich selbst 
cine Verfassung geben. 1836 ging eine größere An-
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zahl Auswanderer uuter Segel uud am 28. December 
desselben Jahres kamen sie an ven südaustralischen 
Küsten an. Daö ganze Unternehmen gehörte unter 
die tollkühnsten Abenteuer, die je gewagt wurden, 
denn, die Beschaffenheit deö ganzen Bodens und des 
Klimas uud vie Hülssquelleu dcS Landes waren so 
gut atö unbekannt. Zudem brach bald nach der Au-
kunst zwischen dcn Führern dcr Erpedition Streit aus, 
und der erste Gouverneur von Süd-Australien, der 
jetzt als Gouverneur von Helgoland in ehrenvoller 
Zurückgezogenheit lebt, mußte erst nach England zu-
rückreisen und dort das Verhältniß der höchsten Ko-
lonial-Gewalten regeln, che das schwierige Werk dcn 
gewünschten Fortgang nehmen konnte. Die Haupt-
stadt des Staates wurde gegen die ursprüngliche Ab-
sicht, wonach jene am Hafen von Lincoln liegen sollte, 
nahe der östlichen Gränze erbaut. Die Lage war 
vortrefflich gewählt, und Adelaide schwang sich bald 
zu elner blühenden Handelsstadt auf, deren Hafen cin 
reger Verkehr belebte. Der Gouverneur waudte große 
Summen auf die Erbauung der Stadt und die Be-
gründung von öffentlichen Anstalten, uud brachte eö 
dahin, daß eine Menge Kolonisten nach Adelaide 
strömte, die dort die, gewinnreichste Beschäftigung fan-
den. Der Luxus stieg bald ins Unglaubliche. So 
z. B. tranken zwei Fuhrleute zur Besiegelung eines 
unter ihnen abgeschlossenen Vertrages 18 Flaschen 
Ehampagner. Nach und nach hatte aber dcr junge 
Staat eine Schuldenlast von mehreren Millionen auf 
sich geladen uud da das Mutterland, laut dem Gesetz 
von 1834, keinen Zuschuß leisten wollte und konnte, 
verließen schon die meisten Ansiedler die bankerotte 
Provinz, als der nene Gouverneur, George Grey,, 
die Aufmerksamkeit auf den Landbau lenkte, der bis-
her ganz darnieder gelegen hatte. 1839 waren die 
ersten Oberländer nach Australien gekommen, die bald 
in dic entferntesten Wildnisse drangen und sie dcm Pflnge 
und Grabscheit unterthan machten. DieBcvölkcrungvon 
Adelaide zerstreute sich nun über das ganze Land, und 
von 1800 Häusern stand 'Plötzlich die Hälfte verlas« 
sen da. 1843 ward eine neue unerschöpfliche Hnlfsquclle 
in dcm Metallreichthum deS Landes, namentlich in 
den Kupferminen von Burraburra entdeckt. Dcr 
Gouverneur schrieb in seiner Freude über den Fund 
an Lord Stanley, daß alle Hände Europas kaum 
genügten, um den unermeßlichen Schatz an Silber 
und Kupfer zu heben. 

Die Provinz Süd-Australien enthält in ihrcr 
Ausdehnung von 12,000 Quadr.-Meilen oder 300 
Millionen Acres kaum 3 Millionen Acres fruchtbaren 
Bodens,, die oafeuförmig über das wüste Laud zer-
streut sind. Alle Versuche, im Innern fruchtbare Ge-
biete aufzufinden, blieben bis jetzt erfolglos. Das 
Klima gthört zu den gesundesten der Erde, und alle 
Arten von Gemüsen, Feld- und Baumfrüchten, die 
in Spanien, Frankreich, Deutschland und England 
wachsen, gedeihen auch in Australien. Die jährliche 
Ausfuhr aller Produkte,Südaustraliens beträgt jetzt 
schon zwischen 5 — 600,000 L., also auf den Kopf 
cirka 12 L. DieS Verhältniß ist günstiger, als an 
irgend einem andern Punkte der Erde. Da die Be-
völkerung jetzt auf 50,000 Seelen gestiegen, ist man 



eben dabei, eine Verfassung zu entwerfen, und so daö 
im Jahre 1834 iu Aussicht gestellte Selfgouverne-
ment zu verwirklichen. Einen wehmüthigen Kontrast 
gegen dieS Bild der europäischen Rührigkeit und That-
kraft auf fremden Boden bildet der traurige Zustand 
der Urbewohner,.die vom Hauche der Civilisation ge-
troffen, einem frühen Untergang entgegeneilen; so sehr 
sich auch neuerdings die Engländer ihrer annahmen, 
so schlugen doch alle Versuche sehl, sie zur Bildung 
emporzuheben. Von den Europäern haben sie nichts 
gelernt, als ihre Laster. Für Deutschland hat Süd-
Australien cin besonderes Interesse gewonnen durch 
die seit 12 Jahren zahlreichen Einwanderungen von 
daher. I m Jahre 1838 ging ein Prediger auö der 
Uckermark mit seiner Gemeinde auö Unzufriedenheit 
mit dcn religiösen Verhältnissen deö Vaterlandes nach 
Australien. ' I m vorigen Jahre verließen unter An-
führung dcr Gebrüder Schomburg cine Anzahl Ber-
liner ihre Heimatb, um bei den Antipoden cine neue 
zu suchen, und dic uns zugekommene Nachrichten lau-
ten so günstig, daß sie stetö neue Auswanderer nach 
sich zieben. Viele Orte in Süd-Australien tragen 
deutsche Namen und eö leben bereits 10,000 unserer 
LandSlente dort; obgleich sie anerkannt die besten Ko-
lonisten sind, so entziehen sie sich doch jedem gemein-
samen Bande, zerstreuen sich gewöhnlich gleich nach 
ihrer Ankunft und so geht jeder Znsammenhang mit 
dem Muttcrlaude verloren. Am Schlüsse bezeichnete 
dcr Redner die Colonisation von Süd-Australien alö 
das beste Mittel gegen die Krankheit, welche an dem 
innersten Mark der europäischen Staaten zehrt — 
die ungleiche Vertheilung deö Besitzes und dic daraus 
entspringenden Mißverhältnisse, ein Punkt, auf dcn 
schon Pitt aufmerksam machte. Von der Lebensfähig-
keit dieser Provinz mag es einen Begriff geben, daß 
sie, 12 Jahre nach ihrer Gründung nicht nur keines 
"Geldzuschusses vom Muttcrlande mehr bedarf, sondern 
die ihr geleisteten Darlehen zurückerstattet hat, und 
eben im Begriff ist, auö eigenen Mitteln eine Armee 
zu bilden, cm bisher unerhörter Fall der Prosperität. 

Ber l i n . Kürzlich wnrden im Opernhause in Ge-
genwart deS Generalintendanten, der Regisseure nnd der 

Maler vier dcr neue» Deeorationen znm „Propheten" 
probirt. Von dicscn ist die Wintcrlandschast von ei-
ner ausgezeichneten Wirkung bei dem künstlichen Son-
nenaufgang, bei dem die Strahlen so blendend sind, 
daß sie daS Auge kaum ertragen kann. Eben so ist 
eine Straße von Gropius gemalt,, im Vordergrund 
das Portal deö Doms, von großer, perspektivischer 
Wirkung. Die Krone der neuen Decoralionen bildet 
aber die ebenfalls von Gropiuö gemalte innere An-
sicht dcr Kathedrale zn Münster. Dieselbe übertrifft 
an Großartigkeit dcr Ausführung alles bisher im 
Opernhause Gesehene. Die Bühne' wird dabei in 
ihrer vollen Höhe von -55 Fuß benutzt. Zum Auf-
bau dieser Dekoration sind über fünfzig Arbeiter nöthig. 
Die Wintcrlandschast, bei welcher der ganze Fußboden 
in cine Schneedecke verwandelt ist, wird außer dcn 
Schlittschuhläufern auch durch Pikschlittcn und zwei 
Schlitten, mit Pony's bespannt, belebt werden. — 
Dcr KrönungSzng im vierten Act wird außer dcn 24 
Trompetern noch durch 180 Personen gebildet werden, 
so daß sich weit über dreihundert Personen auf dcr 
Bühue besinde». 

Dic Holz- und Stroh-Instrumente machten, als 
sie zuerst auftauchten, viel Sensation, namentlich durch 
Gnsikow's Spiel, nüu aber sollen wir binnen Kur-
zem erleben, daß die gebundenen Töne deS Steins 
ebenfalls durch dic Kunst der Menschenhand zn mu-
sikalischen Wirkungen befreit werden können. Die 
Gebrüder Kittler, Virtuosen aus Hannover, befinden 
sich in Berlin mit einem Instrumente au.s Steiu, von 
welchem niederländische Blätter schon berichtet haben, 
und werden sich öffentlich hören lassen. Das Instru-
ment besteht aus etwa 40 rohen, ganz ungleichförmig 
gearbeiteten Steinen, dic einer sehr korallenhaltigcn 
Marmorart angehören, welche sich in Nord-England 
vorfinden soll. Diese zur Tonleiter gestimmten Steine 
sind von 6 Zoll bis zu 3 Fuß lang, die Breite und 
Dicke nach Verhältniß der Höhe oder Tiefe des To-
ueö. Der Klang ist etwa wie dcr einer Spieldose, 
jedoch von einer oft selbst eine Orchestcrbegleitung 
übertönenden Fülle. 

vom 12. I>is 2NM 18. UiZrx 1850. .IM 22. Wir? 1850. 
Silber »Aldnjes. . ! «Uder-

, I3<1 I>r. 1 VsekeNvert 
Uli. Zip. k». Kp. 

7, - »16 'I'selietvvert >>r. I.ast 
Mi. 
> 

«p. kd. üp. 

kurIäu<Ns> ker . 
— koxxe» . z> ,» , , — 

Koxxen, Ines, v, I2l) >> " " so 4 33 Lsrsts . » lü , , ?? >> 
i . — — — 

«Nl» vou >» >> >» -33̂  I 
i — Il»k«r . . »so , , »> >i — — 

Versto, xrvds . . . >> >> 3 — 2 SS . . . I'r- l'sdletvverilc ! — — 

«lilo keine . . . >> >> - - - — Gedeuteltes koxxeomekl ?> ! - — — 

i i 4 33 — «Zrode» koFxoumekI . . . . pr. KuUv — 

Haler ,» ,» 2 — 
> — , j vrsnü . . i'r. k'ss» e 

I 
LZ 

kornd rannt wein, nscll Vüts Limer - 4L - l 50 öitu » 
- - — 

5m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
53. De» 3l). März 18öl). E. G, v. Brücker, Censor. 



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

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, wclchcr-
gestalt der Herr Gouvernements-Sccretaire August 
Reese, zufolge mit sämmtlichen Zntestat - Erben 
des verstorbenen hiesigen Stadt-Acltcrmanns uud 
Maurermeisters Caspar Adam Krannhals am 
7. März d. Z . abgeschlossenen und mn 8. des-
selben Monats suti M . 12 hierselbst corrobo-
rirten Kaufcoutracts, das hierselbst im Isten 
Stadttheile sud Nr. 113, ar f dem Kronsgrunde 
Nr. 121 belegene steineme Wohngebäude sammt 
Nebengebäuden uud Garten und dem damit 
verbundenen angrenzenden Erbplatz im Isten 
Stadttheile snb Nr. 122, — den ehemaligen 
Hannemannschen Erbplatz mit inbegriffen, — 
für dic Summe ^ von fünftausend Rubel Si l -
ber-Münze aequirirt, zu seiner Sicherheit nm 
ein gesetzliches publicum proelnma nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
dcn abgeschlossenen Kanfcontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, stch damit in ge-
setzlicher Art biunen einem Jahr und sechs 
Wochen a llnw wî us pioelnmkttis und also 
spätestens am 10. Mai 1851 bei diesem Rache 
zu melde» angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, 
Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dcm Herrn Gouvernements - Seere-
taire August Reese nach Inhalt des Contracts 
zugesichert werden soll. 3 
^ V . R. W . 

Dorpat-Rathhaus, am 29. März 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W . Nohland. 
Auf Befehl Scincr Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir 
Bürgernleister und Rath der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat hierdurch Jedermann kuud und zu wis-
sen: welchergestalt dic Preußische Untcrthanin, 
Fräulein Julie von Deutsch bei der Anzeige, 
daß ihr sechs Actien der hiesigeil Ressourceu-
Gesellschaft uud zwar -sud 370, 371, 572, 
739, 829 und 830, jede groß fünf und zwanzig 
Rubel Beo. bereits im Jahre 1845 gestohleil 
worden, um die Mortisicirung dieser Actien ge-
beten uud solcher Bitte mittelst Resolution vom 
heutigen Tage deferirt worden, — als werden 
demnach Alle diejenigen, welche als Besitzer 
oder Eigenthümer oder aus sonstigem Rechts-
grunde an die obgedachten Actien der hiesigen 
Ressourceu-Gcsellschaft sul, 
739, 829 und 830 rechtliche Ansprüche haben, 
sich mit solchen in gesetzlicher Art binnen sechs 
Monaten » «Inio dieses Proclams und also spä-
testens am 29. September 1850 bei diesen: 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Vcrwar-
uuilg, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern die Mortisication und Ungül-
tigerklärung dcr gedachten Actien nachgegeben 
werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 29. März 1850. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Rathes dcr Kaiserl. Stadt Dorpat: 
I ustizb ürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W . Rohland. 
Demnach bei dem Oberdircctorio der livl. 

adeligen Credit - Socictät der Herr dimittirte 
Ordnungsrichter und Ritter G. v. Krüdcncr auf 
das im Rigaschen Kreise und Allendvrsschen 
Kirchspiele belegene Gut Zarnau um eiu Dar-
lehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiedurch öffmtlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrosstrt sind, Gelegenheit erhalten, .sich solcher 
wegen, während der 3 Monate a dieses, 
binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 1 

Zu Riga am 18. März 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Socictät 

Oberdirectorium. 
M . v. Ticsenhausen, Rath. 

Stovern, Secret. 
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Alls Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
dcs Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund nnd zn wissen, welcherge-
stalt der hiesige Bürger uud Seifensieder Bern-
hard Frederking, zufolge mit dem hiesigen Bür-
ger und Klemp nenne ister Johann Oding am 
Z. Februar 1850 abgeschlossenen und am 8ten 
desselben Monats hierselbst corroborirten Kans-
contracts, das hierselbst im 2ten Stadttheile 
«üb Nr. 109" auf Stadtgrund belegene höl-
zerne Wohnhans sammt Nebengebäuden und 
Garten für die Summe von 3000 Nnbel Sil -
ber-Münze aequirirt, zu feiuer Sicherheit um eilt 
gesetzliches proel-iina nachgesucht nnd 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachge-
geben erhalten hat. Es werden demngch alle . 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zn 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen n «!nto luijiis j»> oel?,mntis und also 
spätestens am 19. April 1851 bei diesem Nathe 
zn melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobi-
lien dem dörptschen Bürger und Seifensieder 
Bernhard Frederking nach Inhalt des Contracts 
zugesichert werdeu soll. 1 

V . R. W . 
Dorpat-Rathhaus, am 8. März 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Iusiizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. W . Rohland. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorvat hiemit kund und zu wissen, welchergestalt 
der hiesige Universitäts-Schwimmlehrer Alexander 
Stöckel, zufolge mit dcr hiesigen Mefchtschauins-
Tochter Anna Dementjewa Laskabajewa in ehe-
licher Assistenz des Knippclshoffschen Pritschetnik 
Alexander Sawitzki am 10. December 1850 ab-
geschlossene»: und am 17ten desselben Monats 
hierselbst corroborirteu Kauf-Contracts, das in 
dieser Stadt in: 3tcn Stadttheile auf Stadt-
grund belegene hölzerue Wohuhaus K"l»Nr. 271 
für die Summe von 330 Nnbel Silber-Münze 

aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
nachgesucht uud mittelst Re-

solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Necht beständige An-
sprüche haben odcr wider den abgeschlossenen 
Kauf-Contract Einwendungen machen zn können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr und sechs Wochen n änto inî us 
zu-oelamittis nnd also spätestens am 19. April 
1851 bei diesem Rathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist, Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dem hiesigen Uni-
versitäts-Schwimmlehrer Alexander Stöckel nach 
Inhalt dcs Contracts zugesichert werden soll. 

V . R. W . 
Dorpat-Rathhaus, am 8. März 1850. 1 

I m Namen und von wcgen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Secret. W . Nohland. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Ge-
richte zu Dorpat werden, nach. Z 11 und 69 
dcr Vorschriften für die Studireudeu, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn graduirten Stu-
denten August Hirszowski; an den Stiul. tlieol. 
John von Holst; an die 8tu6. .jur. Heinrich 
v. Zöckell, Franz Neumann, Gustav Taube; an 
den Ltu,I. Paul Baron Wolff; an die 
Ltin!. mkll. Georg Hartmann, Gustav Rosen-
berger, Hermann Hopseuhaus, Christoph Awa-
kianz, Ernst Reißner, Carl Wissinghausen, Fried-
rich Worms, Adolph Downar, Joseph Kasake-
witsch, Georg v. Knoblock, Johann Steinberg, 
Ernst Eichler, Friedrich Beyer, Carl Schwede, 
Carl Valentin Schwartz; an die Ltuä. plii!. Eugen 
v. Lüders, Peter v. Bienenstamm, Dmitri. Am-
mofsoff, Victor Kolbe, Woldemar Krich, August 
Waguer, Andrei Plowetzki, Rudolph Gehewe, Carl 
Billewicz, Oscar Iohannfen und Theodor Frey 
aus dcr Zeit ihres Hierseins aus irgend. einem 
Grunde hcrrührcnde gesetzliche Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato, suk poens pl-geekus!, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 27. März 1850. 
Nector Neue. 

Notair I . Schröders.-



( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Landes - Abgaben werde ich in diesem 

Jahre vom 10. bis zum 15. April täglich von 9 
Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags in mei-
ner Wohnung in der Carlowaschen Straße em-
pfangen. Landrath von Stryk. 3 

Am Mittwoch dcn 5. April n. e. Nachmit-
tags von 3 Uhr an sollen verschiedene Herren-
Effecten, als ältere und neue Kleidungsstücke ?e. 
gegen gleich baare Bezahlung in „Stadt London" 
öffentlich versteigert werden. 3 

Einem hohen Adel und respectiven Publi-
kum hierdurch die ergebene Anzeige, daß dic Hin-
dernisse welche der regelmäßigen Uebernahme und 
Ausführung von Töpferarbeiten uns bisher im 
Wege lagen, nunmehr gänzlich und für immer 
beseitigt sind; und daß wir demnach von nun 
an alle ins Töpferhandwerk schlagende Arbeiten, 
in der Stadt sowohl als auf dem Lande zu über-
nehmen im Stande sind. Wir werden cs uns 
stets zur Pflicht machen, die von uns übernom-
menen Arbeiten und Aufträge ebenso billig als 
zufriedenstellend zu realisircn; und wir haben, 
um jeder Anforderung sofort genügen zu können, 
stets ein ansehnliches Lager sowohl solider als 
eleganter Kacheln jeder Art auf unserer Töpferei 
bei Nathshof. Anch sind alle Eisen- und Tschn-
gnn-Gegenstände zn Küchen und Oesen, in un-
serer Handlung im Kaufhof nnter Nr. 22 in 
guter Auswahl immer vorräthig. 3 

Gebrüder Lunin. 

^ 

G D a g u e r r e o t y p - P o r t r a i t s . A 
Der vielen Bestellungen halber habe ich ^ 

5? meinen Aufenthalt hieselbst auf zehn Tage ^ 
verlängert, daher werden Aufträge zu ein- ^ 

K zelnen Porttaits wie ailch zu Gruppen H 
G bis zwölf Personen, bis zum 8. April G 
D täglich von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr I 
A Nachmittags entgegengenonnneil. 1 ^ 

^ . Dagnerreochpist C. Knoch. A 

Ein Hails, welches in einer gut gelegenen 
Straße liegt, cincn Gartcn und Nebengebäude 
hat, ift aus freier Hand zu verkaufen. Das 
Nähere hierüber crtheilt die Zeitungserpcdition. 2 

I I I Vollmacht der Verwaltung der Russi-
schen Feucr-Assecuranz-Conchagnie, gegründet im 
Jahre 1827, welche ihren Allerhöchst bestätigten 
Statuten gemäß, das Recht besitzt, im ganzen 
Russischen Reiche Versicherungen auf bewegliches 
uud unbewegliches Eigenthum anzunehmen, zeigt 
Unterzeichneter hiemit pflichtschuldigst an, daß 
diejenigen, welche ihr ill der Stadt Narva und 
der Umgegend befindliches Eigeuthum bei dieser 
Eoinpagnie zn versichern wünschen, sich zn jeder 
Zeit all ihn wenden können. ' 2' 

Narva, dcn 4. März 1850. 
Bevollmächtigter: Richard Bolton, 

wohnhaft im eigenen Hanse ill Narva. 

Es sucht Jemand gegell Ende künftiger 
Woche eineil Reisegefährten nach Niga. — Nä-
heres ill der Schünmannschen Buchdruckern. 3 

I m v. Mollerschen Hause ist eine geräu-
mige menblirte Wohnung auf mehrere Monate 
zu vermietheil. 3 

Bei mir steht zu verkaufen für einen billi-
gen Preis eine wenig gebrauchte Kalesche wie auch 
eine Droschke. Sattlermeister F. C. Koch. 3 

Frische Apfelsinen wie auch holländische 
Häringe lind revalsche Killoströmlinge empfiehlt 1 

I . I . Lunin 
im v. Mensenkampffchen Hause. 

Enl weilig gebrauchter, für 8 Personen 
eingerichteter, fester Reiseschlitten wird Abreise 
wegen billig verkauft. Zu erfragen ill dcr Bude 
des Herrn Kaufmann Nohland. 1 

Es ist eine große neue leichte und zugleich 
bequeme Reise-Equipage für den Preis voll 65 
Rbl. Silb. zn verkaufen. Das Nähere erfährt 
man bei Mad. Zinoffsky, Oeconomin des Stadt-
Armenhauses. 1 

Abreisende. 
Dorpat werdeil verlasseil: 

Deringer, Pharmaceut. 3 
Hofrath v»-. Stremme. 2 
F. L. Seidlitz. . 2 
Müllergesell Schmidt. 2 
Georg Detenhoff, Pharmaceut. 1 
Earl Gras. 1 

Die ausländische Post war beim Schlüsse des Blattes nech nicht eingetroffen. 
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S o n n a b e n d I. April 1830. 

In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. - Oesterreich. — Griechenland. — Amerika. — Concertanjeige. 

I ' Hnlättdischo Nachrichten. 
St . Petersburg, 27. Mär;. Zu Folge einer 

Bekanntmachung des Herrn Ober-PolizeimeisterS haben 
Se. Majestät dcr Kaiser dcn Bau einer stehen-
den hölzernen Brücke über dic Kleine Newa, zur Ver-
bindung der Petersburger Seite mit der Insel Kre-
stowski, Allerhöchst anzuordnen geruht. Diese Brücke 
wird nach dem Befehle S r . Majestät dcn Namen: 
„Petersburg-KrestowSkische Brücke" führen. 

St . Petersburg. Nach einer Bekanntmachung 
des hiesigen Postamtes, Abtheiluug für Post-Dampf-
schiffahrt, wird während des bevorstehenden Sommers 
durch die beiden Post-Dampfschiffe „Wladimir" und 
„Preußischer Adler" eine regelmäßige Verbindung zwi-
schen St. Petersburg und Stettin unterhalten werden. 
Der Abgang des ersten Dampfschiffes von St. Peters-
burg ist anf den K. Mai festgesetzt, sodann wird wäh-
rend der ganzen Dauer der Schiffahrt regelmäßig je-
den Sonnabend ein Schiss von hier abgefertigt werden. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 1. April. I n der heutigen Sitzung 
dcr gesetzgebenden Versammlung zeigt Vidal schriftlich 
an, daß er die Wahl dcs niedcrrhcinischcu Departe-
ments annehme. Dcr Minister des Innern hat die 
nöthigen Anordnungen für dic Ersatzwahl zu treffen. 
Berryer legt einen Bericht vor über die Ereditsorde-
rung für die Knustausstellung von 1850. Der Han-
dclsminister deponirt die Schlußrechnungen der Acker-
bauanstalten. Die Versammlung fährt mit dcr Be-
rathuua dcs Ansgabenbudgets, Ministerium des öffent-
lichen Unterrichts, fort. — Die Polizei hat heute eine 
seit längerer Zeit mit dcm größten Geheimnisse vor-
bereitete Maßregel ausgeführt. Alle gewesenen Sträf-
linge, Landstreicher, unbeschäftigte Arbeiter und Fremde 
ohne Erwerb mußten unmi t te lbar Paris verlassen. 
Man hielt militärische Maßregeln zur Ausführung 
dieses Schrittes bereit — Es scheint gewiß, daß das 
Ministerium cin nenes Wahlgesetz bereit hält, damit 
aber noch nicht auftreten will. Nach diesem Gesetz 
kann mau daS Wahlrecht erst mit dem zurückgelegten 
25. Jahre ausüben und nur, wenn man Staatsab-
gaben zahlt. Soldaten unter den Waffen und Dienst-
boten sind vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ein solches 

Gesetz würde einen Theil dcr viclcn Nachtheile dcS 
allgemeinen Stimmrechts beseitigen; die Partei dcr 
„Burggrafen" (die Anhänger V. Hugos) in der ge-
setzgebenden Versammlung fürchtet sich jedoch, die Ver-
fassung anzutasten, uud eö ist walujcheiuiich, daß dcr 
in Nede stehende Gesetzentwurf nicht vorgelegt wird. 
— Seit zwei Tagen wird in dem Ministerrath über 
dcn Rückzug dcs Gesctzentwurss die Maircs betreffend, 
bernthen; man fürchtet seine Verwerfung. 

Ueber den vielbesprochenen Vorschlag Larocheja-
cqnelin's spricht sich der Napoleon sehr kurz aus. 
Er billigt dessen Beseitigung durch die Vorfrage und 
setzt hinzu: „Jeder begreift, daß cs sich jetzt uicht um 
die Entscheidung darüber handelt, welche NegierungS-
form Frankreich haben soll. Es handelt sich darum, 
zu wissen, ob die Gesellschaft über die Anarchie, die 
Ordnuug über die Unordnung, der wahre Fortschritt 
über den rückschrcitcndcn Sozialismus, die Freiheit 
über die Zügellosigkeit deu Sieg davontragen wird." 

Vorgestern fand zwischen E. Droncke und einem 
wiener Flüchtlinge ein Duell statt, wobei zwei Schüsse 
gewechselt wurdeu, ohue Jemand zu verletzen. Gestern 
hat Droncke in Begleitung eineö ebenfalls ausgewie-
senen deutschen Arztes Paris verlassen. 

Dic lcgitimistischc Op in ion publique lehnt 
dic ihrcr Partei zur Last gelegte Absicht einer Nestau-
ration Heinrich's V. durch eine fremde Invasion ent-
schieden ab uud erklärt: „Wir wollen die Rückkehr zu 
den Grundsätzen dcr Tradition durch die Vereiuiguug 
aller rechtschaffeueu Leute und der guten Franzosen 
aller Parteien. Sollte jedoch dic Demagogie zu Pa-
ris trinmphuen, so werden wir uns nicht ans Aus-
land wenden, sondern im Innern unsere Fahne erhe-
ben, um Frankreich gegen Jeden zu vertheidigen." 

P a r i s , 2. April. Am Osterfest herrschte gro-
ßes Leben in der Stadt. Dic Boulevards waren 
vou Spaziergängern überfüllt, und cin eben so gro-
ßer Zudrang fand zu dcn Kirchcu statt. Die öffent-
liche Stimmung ist eine gespannte, erwartungsvolle. 
Jedermann fühlt, daß irgend eine Veränderung be-
vorstehe uud Niemand weiß sich von diesem Gefühl 
Rechenschaft ahzulegeu, zu bestimmen, welches die 
Schicksale dcr nächsten Tage sein werden. Wenn dic 
Namen, welche auö der Wahlurne deS 10. März 
hervorgingen, einen unberechenbaren Eindruck gemacht 
haben, so ist dcr von Larochejaequclin's Antrag noch 
bedeutender gewesen. 



Mistreß Heald (Lola Montes) ist gestern von 
Boulogne in Paris angekommen. 

I n der Kommission für das Mairesgcfctz ist die 
Majorität gegen dasselbe. 

I n der National-Versammlung stellte heute Fa-
vre den Antrag auf Unabsetzbarst der niederen Geist-
lichkeit. Es gelangen zahlreiche Petitionen im Sinne 
des Larochcjacqucliuschen Antrages an die National-
Versammlutig. 

Der Herzog von Valmy wird, wie berichtet wird, 
cin Buch veröffentlichen: „Von der Gewalt deö Rech-
tes und dem Rechte der Gewalt." Es handelt von 
der Aufgabe der Zeit uud zerfällt in zwei Theile; 
der erste bespricht das nationale Recht, welches in 
das soziale und daö politische zerfällt; das erste führt 
der Verfasser auf die göttliche Offenbarung, das 
zweite auf die nationale Tradition zurück. Dcn So-
zialismus verwirft cr als die Negation des geoffen-
barten sozialen Rechtes. Das nationale Recht unter-
scheidet er vom revolutiouairen Rechte. Er behan-
delt dann die Fragen von der Monarchie, der Repu-
blik, dcr Aristokratie, der Demokratie, der Freiheit 
und der absoluten Gewalt. Der erste Theil schließt 
damit, daß man nur die Wahl habe, zwischen der 
wahren Monarchie und der wahren Republik. Die 
moderirte Republik, Kaiserreich und Juli-Dynastie 
seien gleich unmöglich. Der zweite Theil handelt 
vom internationalen Rechte. Er beginnt mit den 
Verträgen von 1815, mit der Aufgabe deö wiener 
Kongresses und «dercn schlechter Erfüllung. Dieser 
und Englands geheimen Verbindungen mit dcn Re-
volutionären aller Länder schreibt 'er Europa's ge-
genwärtige Lage zu. Die Revolution und England 
hätten die kontinentale Allianz von 1830 gebrochen, 
nur die Spaltungen des Kontinents von 1830 biö 
1 ^ 8 hätten allein England stark gemacht. Dcr Her-
zog vou Valmy giebt Aufschlüsse über daS Projekt 
Ludwig Philipp's, 18̂ !0 cine Kontinental - Allianz 
mit den Großmächten England gegenüber zu Stande 
zu bringen, welches nur an der Februar-Revolution 
plötzlich gescheitert sei, dic Valmy einen Staatsstreich 
der Vorsehung nennt. Endlich zeigt er, daß die Ver-
besserungen, welche Enropa von den Verträgen von 
1815 erwartet habe, im Augenblick uumöglich seien. 
Daö der Monarchie von 1830 gewidmete Kapitel 
enthält ein Dokument, welches zum erstcnmale ver-
öffentlicht wird. Es ist der Tert eines Briefes, den 
dcr Hcrzog von Orleans Ludwig Philipp in der 
Nacht des'31. Juli an Karl dcn Zehnten geschrieben. 
I n diesem Briefe erklärt sich der damalige Herzog 
von Orleans für „gezwungen von diesen Leuten" (den 
ChesS deS Liberalismus) und sagt, „daß er keinen 
Titel, keine Gewalt annehmen werde, anßer im In-
teresse deö Bourbonischen Hauses." Seine Familie 
verpflichte sich mit ihm. Das Werk enthält das 
Facinnile dieses Briefes. Es soll Ende dieser Woche 
erscheinen. 

> Privatbriefe aus Tunis vom 19. März bringen 
die Nachricht, daß die Cholera daselbst wieder inten-
siver werde. Am vergangenen Tage hatten fünf Fälle 
unter der südlichen Bevölkerung sich gezeigt. Die Er-
krankungsfälle uuter den Muselmännern sind schwer 
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anzugeben. Das kleine Städtchen Biserta wird von 
dieser Plage so mitgenommen, daß eö der Bey mit 
einem Cordon umziehen ließ. Eilt französischer Arzt, 
welchen der Bey dahin gesendet hatte, mußte flüch-
ten, da die Bevölkerung behauptete, er verbreite die 
Krankheit durch seinen Hauch und seinen Blick. Nur 
dieser Blick rettete ihu, deun obgleich viele Dolche 
schon gezückt waren, fürchtete man sich doch, ihn zu 
ermorden. 

Auö Toulon wird vom 28. März gemeldet: 
„Die Dampf-Korvette .,Veloee" und der Dampfer 
„l'Eelaireur" sinv gestern nach Eivitaveechia abgegan-
gen. Daö 3i',stc Linien-Regiment wird von da ehe-
stens nach Frankreich zurückkehren. Nach und nach 
werven so alle Truppen zurückberufen. Die Rückkehr 
des Papstes scheint gewiß zu sein. Die Dampf-Fre-
gatte „Vauban" soll ihn nach Eivitaveechia bringen. 

/Das Mittclmccr-Geschwader soll dem Papste zur Be-
gleituug dienen. Dasselbe befindet sich gegenwärtig 
auf der Rhede von Neapel. Nach den letzten Nach-
richten war noch kein englisches Schiff vor den Kü-
sten Toseana's erschienen. Toscana trifft übrigens 
Anstalten zur Verteidigung. Die Oesterreicher fürch-
ten bei Erscheinung eines englischen Geschwaders ei-
nen allgemeinen Aufstand im Lande. Sie 'sind also 
über die Stimmnng dcr Bevölkerung vollkommen im 
Klaren. Die Fregatten „Najade", „Afrikainc" und 
die Korvette^„Embuseadc", welche der Antillen-Sta-
tion angehören, haben Befehl erhalten, nach Frank-
reich zurückzukehren, wo sie abgetakelt werden. ES 
bleiben daher unter Befehl des Eontre - Admirals 
Brnat nur zwei Dampfschiffe „Elan" und „Croco-
dile" und zwei leichte Fahrzeuge. Die Ursache ist die 
Verminderung deö Budgets. Die Station im mexi-
kanischen Golf erfordert dann keinen Befehlshaber 
von Generalsrang. Bruat dürfte daher durch einen 
Schiffs-Capitain ersetzt werden. Zugleich sollen die 
Negierungen von Guadeloupe und Martinique selbst-
ftänvig werden." 

P a r i s , 3. April. Die Temperatur in Paris 
ist milder geworden. Eö scheint jetzt, daß der Ver-
lust an Bovenprodnkten nicht so beträchtlich sein wird, 
als man nach dcr strengen Kälte erwarten durfte. 
Der Norden und Mittelfrankreich sind so ziemlich ver-
schont geblieben, aber dic Weinreben ünd Kernfrüchte 
im Süden haben bedeutend gelitten. Aprikosen, Psir-
siche, Pflaumen, Kirschen sind für dieses Jahr gänz-
lich verloren. Eben so werden die Mandelbäume der 
Provence bis auf wenige, die, auf Höhen gepflanzt, 
sich langsam entwickelt haben, keine Frucht tragen. 
Dieser Verlust ist namentlich bedeutend, da daS ein-
zige Dorf Lafare jährlich über 200,000 Franks Man-
deln ärntete. I m Departement Maine und Loire sind 
die Früchte verdorben, dagegen die Reben gerettet. 
I n Algier beklagte man sich bis zum 18. März über 
Frost und Trockenheit, darauf aber erfolgte ein förm-
licher Wolkenbruch. 

Mistreß Heald (Lola Montez) hat das Chateau 
Beaujou in den Elyfäischen Feldern, welches ihr Mann 
für sie gemiethet hat, bezogen. Das Ehepaar lebt 
wieder ganz friedlich. 

Der Präsident wnrde bei der Rückkehr von Bin-



cenneS in der Arbeiter-Vorstadt St. Antonie mit dem 
Rufe: Es lebe die Republik! und sehr unzweideutigen 
Zeichen des Mißfallens empfangen. Dcr Kricgsmi-
uister d'Hautpoul soll dieS mehreren Repräsentanten, 
die ihn darum befragten, bestätigt haben. 

Die Regierung wollte, wie neulich berichtet, alle 
arbeitslosen, uicht hier gebürtigen Arbeiter und er-
werblose Fremde sammt Vagabunden auS Paris ent-
fernen. Bestimmte Pefehle waren schon gegeben, die 
Divisionsgenerale wie die Polizei-Agenten bereit, als 
im Augenblick der Ausführung Gegenbefehl anlangte. 

E n g l a n d . 

London, 36. März. Das Organ Lord Pal-
merstons, „Globe", führt in der toscanifchen Ange-
legenheit eine drohende Sprache. „Wenn, sagt dies 
Blatt, der Großherzog von Toseana glaubt, die Un-
volkSthümlichkeit Lord Pälmerstons befreie ihn von 
der Verpflichtung, seine Schulden zu zahlen, so dürfte 
er sich täuschen. Die Angelegenheit Griechenlands 
wird den fremden Höfen und dem toscanifchen insbe-
sondere lehren, die wirklichen Elemente dcr Volksthüm-
lichkeit in England besser kennen zu lernen." 

London, 1. April. Die Nat ion undFree-
man's Jou rna l ausgenommen, sprechen sich fast 
alle bedeutenderen in Irland erscheinenden Blätter gün-
stig für die Abschaffung der irländischen Statthalter-
schaft aus. Die wöchentlichen Repeal-Versammlun-
gen in der „VersöhnungShalle" unter Vorsitz John 
O'Conell's, welche vor kurzem auf einige Zeit aus-
gesetzt worden sind, werden am 8ten wieder beginnen. 
Dieselben haben biö jetzt sehr wenig Eindruck gemacht, 
wie denn die Nepeal-Agitation überhaupt, wenn nicht 
todt, doch völlig erlahmt zu sein scheint. I n dcr 
Provinz Sligo giebt sich eine erfreuliche Abnahme 
des Pauperismus kund. Ausgedehnte und reiche 
Silber-, Kupfer- und - Bleiminen sollen in der Graf-
schafft Galway in der Nähe der kleinen Stadt Gort 
entdeckt worden sein. 

Die Geistlichkeit dcr englischen Hochkirche befin-
det sich jetzt in einem Zustande von Aufregung, wie 
er seit langer Zeit nicht vorgekommen ist. Die Ver-
anlassung dazu hat der Geistliche Gorham durch eine 
Schrift gegeben, worin cr sich über das Sakrament 
der Taufe uicht ganz orthodox ausgesprochen. Gorham 
ist nun zu einer anderen Stelle befördert worden, und 
der Bischof von Ereter erklärt, ihn, als nicht recht-
gläubig genug, nicht in seine Stelle einführen zu wol-
len. Der Königliche Geheime Rath erklärt aber Gor-
ham's Berufung für gültig, und dcr Erzbischof von 
Canterbnry soll an der Stelle des Bischofs von Ere-
ter die Einführung vornehmen. Die englischen Zei-
tungen sind nun voll von Adressen, in denen die Zu-
stimmung zu dein Verfahren deS Bischofs von Ereter 
ausgesprochen ift, diese Aufregung dringt immer wei-
ter in den verschiedenen Kreisen, und bereits erschei-
nen Adressen in ähnlichem Sinne von Laien. 

Der Tag der Eröffnung des Themsetunnels wurde 
durch einen Jahrmarkt bei glänzender Beleuchtung ge-
feiert. Viele 1666 Menschen besnchten dcn Tunnel 
an diesem Tage, um daS schöne Schauspiel zn 
genießen. 

I n der letzten Woche wurden in London 683,623 
Pfd. Thee verkauft. 

I n Cambridge sind nach einem Zeitraum von 
mehr als 360 Jahren die ersten Nonnen wiedek ein-
gezogen; 2 Nonnen von dem Orden dcs Jesuskindes 
ans dem Kloster in Northampton haben am Ilten 
dafclbst dic Schulen der römisch - katholischen Mission 
wieder eröffnet. 

Das Dampfschiff »Thames" ist am 27sten d. zu 
Sonthampton mit der westindischen und mexikanischen 
Post hier angekommen. I n Meriko waren Versuche 
gemacht worden, Unruhen zu erzeugen, sie wnrden je-
doch schnell unterdrückt. Die „ThameS" hat 1.VW,312 
Dollars für Handelsrechnung und 168 Unzen Gold-
staub am Bord. 

Von Sidney in Nenwales schreibt man unterm 
24. Oktober, daß man bisher zur Reife von Plymouth 
nach Sidney 1l6 bis 126 Tage brauchte, dic aber 
um 36 bis 46 Tage abgekürzt worden ist. Der Ca-
pitain Godfrcy der „Constance", wclcher Emigranten 
dahin brachte, hat nämlich dcn Weg eingeschlagen, 
welchen cin Herr Towson in einem neuen Werke em-
pfohlen hat, wodurch die Reife um 1666 Seemeilen 
abgekürzt wird, und cr hat seine Ueberfahrt in 77 
Tagen vollendet. Das Goldsieber wüthet jetzt besonn 
dê s in Australien. Ackerbauer, die wöchentlich vier 
Pfd. St. reinen Ueberschuß haben, beeilen sich, ihre 
Häuser und ihr Land zu verkaufen, und ziehen nach 
Kalifornien. Die Schäfer warten nur auf die Aus-
zahlung ihres Lohnes, der nach der Wollenschur er-
folgt, um dort ihr Glück zu versuchen. Man spricht 
davon, daß man sich chinesische Schäfer aus Singa-
pore kommen lassen will. 

London, 3. April. ES wird Tag und Nacht 
mit dem größten Eifer daran gearbeitet, dic zur Auf-
suchung Sir John Franklin'S bestimmte Crpedition 
für den 24. April fegelfertig zu machen. Die Aus-
rüstung der beiden Dampfschiffe schreitet rasch vor-
wärts. Man erwartet zuversichtlich, daß daS kleine 
Geschwader in der ersten Woche dcö Monat Mai die 
Shctlands-Jnseln erreichen wird. 

Dcr Lord-Mayoö gab vorgestern im Mansion-
Honsc sein herkömmliches großes Oster-Bcmkett. Die 
Zahl der Gäste betrug etwa 336. Dcr französische 
und dcr nordamerikanische Gesandte befanden sich un-
ter den Anwesenden und waren neben dcm Lord-Mayor 
dic Hauptredner. 

S p a n i e n 
Madr i d , 27. März. Die Differenz zwischen 

England und Spanien soll dnrch Belgiens Vcrmitte-
Inng ausgeglichen sein. Das englische Ultimatum 
wirv stündlich erwartet. 

D e u t s c h l a n d 
Ans Mit teldeutschland, 36. März. (Fr. 

O. P. A. Ztg.) Die „Additionalacte" zur Verfas-
sung vom 26. Mai hebt den deutschen Bund als 
europäische Gesammtmacht auf. Diese Acte consti-
tuirt die Gesammthcit der deutschen Staaten, die zum 
eugern Bunde halten, daö heißt, sich dem Protektorat 
Preußens angeueigt haben, als „deutsche Union" und 
erhebt dieselben zu einer europäischen, von Preußen 
geleiteten Macht. Wer dcn tiefen, den unheilbaren 
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Spalt, der hierdurch iu deu deutscheu Bund kommt, 
nicht sieht, dem hat Gott das geistige Auge versagt, 
und wer ihn nicht sehen will, der steckt im wider-
wärtigsten Particnlarismns. Der dritte Artikel: 
„Die deutsche Union übt alö politische Gesammthcit 
in dem deutschen Bunde alle diejenigen Rechte aus 
und erfüllt alle diejenigen Pflichten, welche sämmtli-
chen darin begriffenen Einzelregierungen zustauden uud 
oblagen", dieser Artikel annulirt den deutschen Bund 
uud setzt die Union an seine Stelle, mau mag daS 
„darin" nach dcn Regeln der Grammatik auf „den 
deutschen Bund" odcr auf „die deutsche Union" be-
ziehen. Daß diese Ansicht Grund hat, beweist der 
vorhergehende zweite Artikel, welcher lautet: „Daö 
Verhältniß der Union zu den derselben nicht beigetre-
tenen deutschen Staaten bleibt der nähern gegen-
seitigen Verständigung vorbehalten." Und wie so 
ganz entscheidend ist nicht der vierte Artikel, welcher 
festsetzt: „Die der Unionsgewalt zustehende völker-
rechtliche Vertretung des ganzen Bundesstaats wird 
auch den nicyt zur Union gehörenden deutschen Staa-
ten gegenüber ausgeübt." Kurz in Prenßen wäre, 
wenn die Additionalacte und die ganze Verfassung 
vom 26. Mai je zur vollen Geltung gelangten, unter 
Verändertem Namen jenes „norddeutsche Kaiserthum ", 
das es schou 1806 anstrebte, endlich wirklich erstan-
den. Aber was 1806 als politische Notwendigkeit, 
als Maßregel zu Deutschlands Rettung erscheinen 
dürfte, das ist 185V politischer Frevel, ist Anbahnung 
des Untergangs Deutschlands. Zwar ist man so gü-
tig, im fünften Artikel dcr Additionalacte zu versichern, 
daß die Unionsgewalt, d. i. Preußen, das ihr durch 
den h 10 der Verfassung vom 26. Mai übertragene 
Recht des Kriegs und Friedens den außerhalb der 
Union verbleibenden deutschen Staaten gegenüber nicht 
ausüben dürfe, sondern daß im Verhältniß zu diesen 
die dcn „Landfr ieden" betreffenden Bestimmungen 
der Bundesgesetzgebnng von 1815 in Kraft bleiben; 
aber beweist nicht gerade diese Ausnahme von dem 
sonst unbeschränkten Recht des Kriegs und Friedens 
der Unionsgewalt, daß sie für Deutschland ein tief 
trennendes Element ist, daß eö kein Gefammtdeutsch-
land als europäische Macht weiter gibt, und daß das 
gemeinsame Vaterland auf eine große Bahn gelenkt 
wird, die weitab von Glück und Größe führt? So-
weit sind die Dinge gedieben, daß man sogar von 
Erfurt Heil erwartet, indem man hofft, die dort 
versammelten Männer werden deutsch uud hochherzig ge-
nug sein, eiue Verfassuug und eine Additionalacte zu 
verwerfen, während die Annahme Deutschlands Spal-
tung vollenden und dadurch eine Reihe unseliger Er-
eignisse eröffnen würde, deren Verlauf und Ende kein 
sterbliches Auge übersehen kann. Leider müssen wir 
fürchten, daß dicse Hoffnung nach einem Strohalm 
greife. 

Aus Hessen schreiben die „Berliner Nachrichten": 
DaS energische Anftreten der preußischen Regierung 
gegen das undeutsche Gebahren Württembergs und 
Hannovers, so wie die Rede des Generals v. Nado-
witz, hat hier einen sehr günstigen Eindruck gemacht. 
Je entschiedener, eonsequenter und kräftiger Preußen 

auftritt, desto mehr Anhänger wird es gewinnen* 
Möchte es nur „der Einschüchterung, der directen, 
wie der urdirecten", stets mit frischem Mnthe sich wi-
versetzen, und jedem hochmüthigenAnsinnen mitentschied 
denem Ernst begegnen. Die Mnschüchterungs-Politik ge-
wisser Leute, welche gern auch das Gespenst derRevolution 
aufSchleSwig-Holsteiu übertragen und die dortige, ihnen 
sehr unbequeme, aber wahrhaft nationale und echt 
deutsche, Erhebuug mit den Aufständen der rothen 
Demokratie in Baden identisiciren möchten, wird an der 
hohen Einsicht deö Königs von Preußen scheitern. 
Sie wird dies um so gewisser, als di?fe sich leicht 
überzeugen wird, daß Diejenigen, welche ihm seine 
treuesten Minister, die wahren Retter des Staatö gern 
als halbe Revolutionäre verdächtigen möchten, wahr-
lich nicht seine Freunde sind. Hier wenigstens durch-
schaut man solches Treiben und stellt cs anf eine 
Stufe mit den Bestrebungen derjenigen auswärtigen 
Blätter, welche den bayerischen-Partu'ulariSmus auf-
stacheln, um die von gewissen Seiten her sv sehr ge-
fürchtete deutsche Einheit und die Erstarkung Deutsch-
lands zu hiutertreiben. I n hiesiger Gegend glaubt 
man wenig daran, daß von irgend einer Seite her . 
Preußen mit Krieg wirklich überzogen werden möchte. 
Fast jeder europäische Staat hat geuug mit sich selbst 
zu thuu, uud im Nothsall würden sich Verbündete 
genug finden, welche gern einen Krieg mit Preußen 
benutzen dürsten, um längst gehegte Pläne auszufüh-
ren. Das ist hier die Ansicht vieler sehr wohl un-
terrichteter Leute, und deshalb glaubt man hier auch 
nicht, daß Preußen sich werde beirren lassen in feinen 
Plänen, so viel man auch selbst mit Krieg ihm dro-
hen möchte. 

, Be r l i n , 3. April. I n dem am 3t). v. M. in 
Gegenwart Sr. M. des Königs und dcs Hrn. v. 
Radowitz im Schlosse Bellevue gehaltenen Minister-
rath soll auch der Beschluß gefaßt worden sein, sich 
für die Revision der Reichsverfassnng, und nicht für 
deren Enbloc-Anncchme, zu erklären. Man hofft, 
mit ver Revision bereits in drei Wochen fertig zu 
sein. Der VerwaltungSrath bleibt vemnach bis da-
hin noch in Thätigkeit. 

Dem Vernehmen nach, haben bereits einige hie-
sige hochgestellte Personen, aus Anlaß der Württem-
bergischen Thronrede, die von ihnen getragenen Wür-
tembergischen Orden zurückgeschickt, uuv erwartet man, 
daß noch mehrere diesem patriotischen Beispiele fol-
gen werven. 

E r f u r t , 1. April. Der Verfassuugs-Ausschuß 
des Volkshauses hat nur au 11 Paragraphen der 
Grundrechte Veränderungen vorgenommen, uud cS 
müssen auch diese, mit AuSuahme von zweien (148 
und 168), die von Fideikommissen und Eivilehe han-
deln (diese sind in Wegfall gekommen), als unwe-
sentlich bezeichnet werden; die übrigen berührten Pa-
ragraphen sind 147, 152, 154, 157, 158, 150, 176, 
182, und 195. — Gestern Abend sind H. v. Gagern 
und heute morgen Hr. v. Radow itz°hier angelangt. 
Letzterer bezieht morgen seine Wohnung im Sltzungs. 
lokale des Verwaltungsrathes. 



E r f u r t , 2. Aprkl. Im Verfassuugs-Ausschusse 
dcö Volköhauses beantragte General v. Nadowitz 
gestern Abend, bei Revision der Verfassung das Recht 
dcs Krieges und Friedens für die Union noch über 
die Bestimmungen der Additioual - Acte hinaus zu 
beschränken, dagegen das Recht des weiteren Buudeö 
zu wahren. Wurde heute Morgen einstimmig ver-
worfen. 

E r f u r t , 3. April. Im Volkshausc eine nur 
halbstündige Sitzung; 26 neue Abgeordnete waren 
heute eingetreten. Bei dem Bericht über die Wahl-
prüfungeü fand keine Discufsion statt. Das Hans 
vertagte sich bis Dienstag, weil erst dann der Bericht 
des Äerfassungsausschusses vorliegen wird. 

Im Ausschusse des Staatenhauses sprach Hr. 
Earlowitz vou drohender Haltung der Großmächte; 
einem unveränderten Festhalten der ursprünglichen Ten-
denz der Uni ml würden dieselben nicht zustimmen. Auch 
hier wurden die neuen Forderungeu des Verwaltungs-
raths zurückgewiesen. 

E r f u r t , 4. April. Der Verfassunas-AuSfchuß 
des VolkshauseS beendete gestern feine Berathuuaeu 
in einer Sitzuug, die von Abends 7 Uhr bis 1 Uhr 
Nachts währte. Unter dem Beisein des General-
Lieutenants und KommissariuS vou Nadowitz nah-
men die 21 Mitglieder deö Ausschusses an dcr Be-
ratung Theil. Dcr Referent, Wirkliche Geheime 
Rath Camphausen, stellte am Schlüsse eines 
meisterhaften Vortrages folgende Anträge: 

1) daS VolkShauS nimmt die Verfassung an, 
2) eben so die Additionalakte, 
3) das Volkshaus überreicht die von ihm zu 

beschließenden*) Abänderungen (folgen dic 24 
Punkte, über die sich zunächst der Verfas-
suugs-Ausschuß geeinigt hatte) mit der Er-
klärung, daß daS VolkshauS sich zwar an 
alle diese Abänderungen gebunden erachtet, 
den Regierungen aber überläßt, welche von 
diesen Abänderungen sie ihrerseits annehmen 
wollen, so daß rücksichtlich der Punkte, wo 
sich die Regierungen mit den Abänderungen 
uicht einverstanden erklären, die Bestimmung 
des Verfassung-Entwurfs wiederum Platz 
greift. 

Herr v. Bodelschwingh schlug vor, daß daS 
Volkshaus denselben Weg gehe, wie der VerfassungS-
Ausschuß gegangen sei. Es solle daher zuerst der 
VerfassungS-Entwurf in feinen einzelnen Paragra-
phen durchgegangen, dabei aber die von dcr Ver-
sammlung beliebten Abäuderuugen nicht als eiuzelfte-
hende Beschlüsse betrachtet werdeu. Nach Beendigung 
dieser Arbeit wären dann die getroffenen Abänderun-
gen zusammenzustellen und dic Beschlüsse über die An-
nahme der Verfassung uud der Additional Akte und 
die Überreichung jener Abänderuugeu in einen einzi-
gen Beschluß dcS HauseS zusammenzufassen. 

Nach einer längeren Diskussion erhielt der Camp-
hausensche Antrag 16 Stimmen, iudem Herr v. Bo-
delschwiugh uicht mit seinen politischen Freunden 
stimmte, mithin hat der Camphauseusche Antrag die 

») Zusätz Antrag von Soiron: ..Die unten bezeichne-
ten be sch l o ssen en Abänderungen" u. s. w. wie oben. 

Majorität des Verfassungs-Ausschusses nicht erhalten» 
Dcr Antrag dcs Herrn von Bodelschwingh erhielt S 
Stimmen; cin Antrag deS Ober-RegieruugsrRathS 
T r i e f t , dahingehend, daß sich die Versammlung an. 
dic Revision begebe' und ihre Beschlüsse über die An-
nahme vorbehalte, erhielt 16 Stimmen, mithin eben-
falls nicht die Majorität. Ein Autrag' des Obcr-
Regieruugsraths v. Seudeu, daß sich die Ver-
sammlung genau an den Weg halte, den die Eröff-
uuugs-Botschaft bezeichne, erhielt nur 6 Stimmen; 
ein ähnlicher Antrag deS Ober-Regiernngsraths Has-
selb ach*') endlich, erhielt nur 5 Stimmen. Somit 
wäre in dem Verfassungs-Ausschuß deS VolkshauseS, 
der sich über die Abänderung selbst schnell und leicht 
geeinigt hatte, ein Majoritätsbeschluß rücksichtlich der 
eigentlichen Hauptfrage uicht zu Stande gekommen. 
Donnerstag, Freitag und Sonnabend sind zur Ausar-
beitung deS Berichtes bestimmt, dcr am Sonutaz 
vorgelegt und am Montag gedruckt werden soll. 

Der Verfassuugs-Ausschuß des StaateuhaufeS, 
welcher täglich zwei Sitzungen hält, hat heute die Be-
rathuug über die Verfassuugs-Urkunde beendet. Die-
selbe führte im Allaemeinen sowohl in Betreff der 
Grundrechte, als auch in Betreff dcs politischen TheilS 
der Vcrfassuug wesentlich zu gleichen Resultaten wie 
iu dcm VerfassungsMusschusse des Volkshauses. 

Die Paragraphen, welche die Civilehe uud die 
Fideicommisse betreffen, sollen fortfallen, nud, nach, 
einem in der heutigen VormittagSsitznng gefaßten Be-
schlüsse, soll die Neichsgesetzgebuug berechtigt sem^ 
leitende Anordnungen über die Wahlgesetzgebung zw 
deu Volksvertretungen der einzelnen Staaten zu. 
treffen. 

Man wird noch hente mit dcr Berathung über 
die Additional-Akte, das Wahlgesetz und die Eröff-
nungs-Botschaft beginnen. 

Dcr Ausschuß des Staateuhauses für Geschäfts-
ordnung wird demnächst von dem Abgeordneten Oeste-
reich Bericht erstatten lassen; es steht deshalb zu er-
warten, daß dieser Bericht in einer am nächsten Sonn-
abend stattfindenden Sitzung vom Staatenhause im 
Berathung gezogen wird. 

Der Gerichts-Ausschuß wird nunmehr zur Be-
rathung des Gesetzes über Hoch- und Landesverrat 
schreiten, da die Vorberathnna über daS Gesetz, be-
treffend das Reichsgericht, bereits geschlossen ist» 
Vorsitzender dieses Ausschusses ist dcr Abgeordnet? v». 
DüeS berg. 

E r f u r t , 5. April. Der aus 10 Mitglieder« 
bestehende Ausschuß deö Staatenhauses für die Ge-
schäftsordnung , welche in Folge des Beschlusses vom 
26. März gebildet wurde und in welchem der Abg» 
Fürst SolmS den Vorsitz führt, hat von dem Abg» 
Oestereich (Braunschweig» Bericht erstatten lassen» 
Dcr Ausschuß hält es wegen der Verschiedenheit der 
Mitgliedcrzahl beider Hauser für zweckmäßig, daß für 

*5) Der Antrag lautet wörtlich: DaS Haus wolle be-
schließen. die beschlossenen Abänderungen zur Kenntniß deK 
Verwallungs.RatheS zugehen zu lassen, damit die verhürr-
deten Regierungen Uber die Annahme gehört werden «n5 
sich das Haus die weitere Entschließung vorbehalten karm» 
wenn die Bedingungen nicht angenommen werden. 



zedeS Haus eine besondere Geschäftsordnung aufge-
stellt nnd daß Abänderungen derselben nicht von einem 
Albereiuftimmenden Beschluß beider Häuser abhängig 
gemacht werden. 

Die Geschäftsordnung setzte fest, daß ein Antrag 
-auf Erneuerung der Abtheilungen von 40 Mitgliedern 
ausgehen solttc; der Ausschuß schlägt vor, diese Zahl 
auf 20 herabzusetzen. Während nach der Geschäfts-
ordnung zur Beschlußfähigkeit der Ausschüsse die An-
wesenheit von zwdi Drittheilen der Mitglieder erfor-
derlich war, empfiehlt der Ausschuß, da sonst die 
Minderheit die Macht haben würde, in den Aus-
schüssen die Fassung vou Beschlüssen zu verhindern, 
Aatt „zweidrittel" zu setzen „die Mehrzahl". Anglei-
chen soll für Anträge auf Aenderung der Tagesord-
nung, auf Suspendiruug der Oeffentlichkeit der Siz-
-zungen und für sonstige selbstständige Anträge, die 
Unterschrift von 10 Mitglieder hinreichen. Die Ge-
schäftsordnung verlangte bisher die Unterstützung vou 
L 0 resp. 20 uud 15 Mitgliedern. Auch Anträge auf 
"Schluß der Verhandlung und auf einfache Tagesord-
nung bedürfen einer Unterstützung von nur 10 Mit-
gliedern; eS ist darüber cin Redner gegen uud ein 
Redner für dcn Antrag zu hören und vor der Ab-
stimmung die Rednerliste zu verlesen. Diesen Vor-
schlägen fügt der Ausschuß noch folgenden hinzu: 
Ueber Vorlagen des VerwaltnngS-RatheS kann nicht 
zur Tagesordnung übergegangen werden. 

Für Anträge auf namentliche Abstimmung ver-
langte die Geschäftsordnung eine Untersuchung von 
D0 Mitgliedern; der Ausschuß beantragt", die Zahl 
<„50" in „10" zu ändern. 

H. 54, welcher die Ausschließung eines Mitglie-
des wcgen ordnungswidrigen und unwürdigen Ver-
haltens in oder außer dcm Hause, von dem bei ge-
schlossenen Thüren zu fassenden Beschluß einer Mehr-
heit von Zweidrittel der Stimmen abhängig machte, 
soll, da er eine bedenkliche Erweiterung einer im h. 
K12 der Reichsverfassung enthaltenen Bestimmung 
-wiedergebe, außer Anwendung gesetzt und endlich An-
träge auf Aenderung der Geschäftsordnung dem Ge-
schäftsausschuß von dem Präsidenten überwiesen wer-

^ " *Der Verfassnngs - Ausschuß deS StaatenhauseS 
beschäftigte sich gestern nnd heute mit der Berathung 
'der Avditional-Äkte und des Wahlgesetzes. Die Ad-
ditional-Akte ist mit Ausnahme deö Art 5. wesentlichen 
Veränderungen nicht unterworfeil worden; von dem 
genannten Artikel wird der zweite Theil znr Strei-
chung empfohlen. Dieser lautet: Das Heerwesen der 
Union wird in einer Weise geordnet, welche sich der 
Lrieas - Verfassung dcö deutschen Bundes anschließt. 
— Eben so ist das Wahlgesetz mit Ausschluß des 
zweiten TheilS von tz. 13, welcher sich auf das Wahl-
recht deö MilitairS bezieht, zur Annahme empfohlen 
Tvorden. I n seiner nächsten Sitzung, welche wegen 
der Plenarsitzung erst Sonnabend Nachmittag stattfin-
den soll, wird der Verfassungs-AuSschuß die Denkschrift 
und die EröffnungS-Botschaft zur Berathung ziehen. 
Derselbe hat den Abg. Camphausen (Geh. Finanz-
Tath) zum Berichterstatter über die Grundrechte er-
mannt. 

Auf der Tagesordnung deS StaatenhauseS, wel-
ches morgen den 6ten seine vierte Sitzung hält, steht: 

1) Bericht der Abteilungen über stattgehabte Wahl-
prüfungen und 

2) Bericht des Ausschusses zur Prüfung der Ge» 
schasts-Ordnung. 

Die vielverbreitete Nachricht, daß sich die Partei des 
CentrumS mit der Rechten (Partei S tah l ) vereinigt 
habe, ist unbegründet. DaS Centrum hat unmittel-
bar nach seiner Konstituiruug diese sowohl der Partei 
S t a h l , als der Partei Bodelschwingh in gebräuch-
licher Weise angezeigt und daran, unter Zusicherung 
der Gegenseitigkeit, daS Ersuchen geknüpft, von er-
heblichen Partei-Beschlüssen Keuntniß zu erhalten; cin 
Ersuchen, dessen Gewährung von beiden Parteien zu-
gesagt worden ist. Hierauf reduzirt sich die angeb-
liche Communication zwischen dcm Centrnm mit dcr 
Partei S t a h l . 

Hamburg , 2. April. DaS Propeller-Dampf-
fchiff „British Queen", welches die erste direkte Dampf-
schifffahrt zwischen Hamburg und New-Aork beginnt, 
verließ heute früh um 7 Uhr den hiesigen Hafen, 
mußte aber schon bei Neumühlen wegen des niedri-
gen Wasserstandes und da eö (bei einem Tiefgange 
von 15 Fuß) der „British Queen" unmöglich gewe-
sen wäre, die Sände« der Ebbe zu passiren, vor An-
ker gehen. ES ist wenig Aussicht da, daß das Schiff 
so bald weiter könne. Seine Einrichtung wird von 
Allen, die an Bord waren, sehr gelobt, besonders 
die höchst elegante erste Kajüte (Preis der Uebersabrt 
100 Thaler.) I m Zwischendeck ist besonders für hin-
länglichen Raum unv frische Luft Sorge getragen. 
Die Zahl der mit diesem (im Juni zurückkehrenden) 
Dampfschiffe abgegangenen Passagiere beträgt 187. 
Herrn R. Sloman s Dampsboot „Helena Sloman," 
welches die direkten Fahrten zwischen hier und New-
Uork eigentlich eröffnen sollte, ift von dem SchiffS-
banmeister in Hull nicht zur festgesetzten Zeit fertig 
geliefert worden, nnd hat somit daö Unternehmen 
eine sehr unangenehme Störung erlitten. Vor Mai 
ist nun an Abgang des letzteren Schiffes nicht zn 
denken. 

K ie l , 30. März. Sicherem Vernehmen nach 
ist in dcr heutigen geheimen Ahcndsitznng der Landeö-
verfammlung von dem Herzoge von Augustenburg 
der Antrag gestellt worden, in Betracht der gegenwär-
tigen Lage der Dinge einen neuen Versuch der Aus-
gleichung vermittelst Anknüpfung direkter Verhand-
lungen mit dcr dänischen Negierung zu unternehmen. 
Der Antrag gab Veranlassung zu einer stürmischen 
Debatte, welche damit endete, daß derselbe mit einer 
Mehrheit von nur drei Stimmen verworfen wurde. — 
Privatberichten ans Kopenhagen zufolge, hat dcr 
Kraukheitszustand dcs Königs eine für seine Erhal-
tung sehr bedenkliche Wendung genommen. 

We imar , 29. März. Ä,n 1. Juni tritt die 
neue Gemeinde-Ordnung, das Werk des Staatsmini-
sters v. Watzdorfs, im ganzen Großherzogthum in daS 
Leben. Dieselbe ist basirt auf das Prinzip der Selbst-
regiernng, und stellt insbesondere die Schule unab-
hängig von dcr Kirche hin. Die in ihrer Zahl be-
schrankten Gerichte haben fortan nur dic Jurisdiction 



auszuüben, alle Verwaltungsgeschäste derselben gehen 
auf die Gemeinde-Vorstände über. Man versichert, 
daß in Folge dieser Gemeinde-Ordnung an 50 Be-
amte entbehrlich werden würden. Dicse neue Ge-
meinde-Ordnnng wird in allen thüringischen Staaten, 
mit Ausnahme Alteuburg's, eingeführt werden. 

S c h w e i z . 

Basel, 1. April. Nach dcr „Nationalzeitung" 
ist Strnve in London. 

Genf, 31. März. Das Comite deö Völkerbun-
des (Nössinger, Hanauer und Galeer) hat hier eine 
Lotterie zur Unterstützung der europäischen Demokra-
tie errichtet. 

Bern, 3. April. Die Untersuchung hinsichtlich 
der deutschen Arbeitervereine in der Schweiz ist ge-
schlossen und der Bericht dcs Bundesrathö darüber 
erschienen. Es geht aus demselben hervor, daß diese 
Vereine sich seit 1848 nur mit social-demokratischer 
Politik beschäftigt haben, daß sie über die ganze Schwei; 
verbreitet sind, unter sich in-engster Verbindung und 
mit ähnlichen Vereinen in Frankreich und Deutschland 
im Znsammenhang stehen. Der Beschluß des Bun-
desratheS lautet: »Die Mitglieder der deutschen Ar-
beitervereine in Genf, Lausanne, Vevay, La Cham 
de Fonds, Locle, Flenrier, Porrentruy, St. Jmier, 
Burgdorf, Bern, Freiburg, Thun, Basel, Zürich, 
Winterthnr und Schaffhansen sind auS der Schweiz 
ausgewiesen. Die Arbeitervereine in Aaran, Luzern, 
GlarnS, Chur und Herisan sind unter polizeiliche Aus-
sicht gestellt. Das Justiz und Polizeidepartemeut ist 
mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt und 
wird sich zn diesem Zweck mit den Kautonsrcgiernngen 
inS Einverständniß setzen." Die Zahl der Ausgewie-
senen sott über 4W betragen. 

Herweg h,der sich in Zürich aufhält, hatte bei 
der letzten Volkszählung dic Rubrik „Religion" mit 
einer Null ausgefüllt. Als er gebeten wurde irgeud 
etwas hinzuzufügen, eS könue za Türke odcr Hride 
sein, beharrte er aus der Null, da er keine Religion 
habe. Dasselbe Glaubensbekenntnis; legte scine Gat-
tin ab! 

I t a l i e n . 
Nom, 27. Matz. Daö Giorua le di Roma 

bestätigt die Nachricht von dcr Rückkehr deö Papstes 
in der ersten Woche nach Ostern. Se. Heiligkeit 
wird Frosinone und Velletri besuchen, wo große Em-
sangöfestlichkeiten vorbereitet werdeu. 

Mit welcher Ungeduld man in Nom dcr Rückkehr 
dcs Papstes entgegensieht, zeigt folgender Artikel deS 
„Osservatore": „Vor sicbcnzig Wochen ist Rom in 
den Koth gestürzt worden, und von dem Koth in das 
Wasser und von dcm Wasser in daS Feuer. Die 
Wochen lang Unglücklichen haben jetzt Gnade vor der 
göttlichen Barmherzigkeit gefunden, und bald werden 
dic Kinder ihren Vater, das Volk seinen Herrscher, 
die Kirche ihr Haupt wiedersehen. An dcm Tage, 
an dcm Pius IX. in Rom einziehen wird, wird Rom 
wieder die Königin der Städte werden! die morali-
sche und religiöse Hauptstadt der Welt! An diesem 
Tage wird eine Flamme aus den Gräbern Alexanders, 
Julius, LeoS und SirtuS emporsteigen und wie eine 

Morgcnröthe das Antlitz ihres ehrwürdigen Nachfol-
gerS erleuchten." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien. Am Gründonnerstag hat die Ceremom'e dcr 

Fußwaschung iu der Hofburg im Ceremonienfaale statt--
gefunden. Se. Maj. der Kaiser nahm die Fnßwa-
schnng in herkömmlicher Weise bei den Männern vor, 
während die Frauen dicö Mal nnr'die üblichen Ge-
schenke erhielten. Die 12 Männer zählten zusammen 
1017, dic 12 Frauen 1W9 Jahre. Auch in der Step-
Hanskirche fand die Ceremom'e der Fußwaschung statt, 
welche der Fürstbischof an 12 armen Bürgern vornahm. 

Briefe auS Venedig schildern diese Stadt als sehr 
todt seit erfolgter Aufhebung deö Freihafens. Ueber 
den Gr. Chambord (Heinrich V.), welcher dort ver-
weilt, wird manches Charakterisirende erzählt und u» 
A. berichtet, daß der Prinz — ein großer Jagdsreund 
— unlängst bei d<̂r Regierung um die Jagdbewilli-
guug ansuchte, welche ihm anch ohne Anstand bewil-
ligt wurde. 

Dieser Tage wurde dcr bekannte Tänzer Vestor 
Sandor in Eisen uach Wien gebracht. Er soll iur. 
Dienste PulSky's, besonders im Oetober 1848, ge-
standen haben. Sandor war eö, der bei dem Anmär-
sche der Ungarn am 3l1. Ottober, aus Varga's Hän-
den, die Signalraketen erhielt uud damit zum Step-
hansthnrm eilte. Er entkam am li. November auS 
Wien, war aber so unbesonnen, noch in demselben 
Monat in einem Pesther (deutschen) Blatt sein gan-
zes Thun und Lassen in der Residenz zu veröffentli-
chen. AuS dem ehemaligen Taborer Kreise wird ge-
meldet, daß bedeutende Auflehnungen, sogar Exzesse, 
gegen die- dort wirkenden Grnndentlastnngs - Bezirks-
commissionen vorgefallen sind. 

Der Ausweis über die Gebnrtöliste hiesiger Stadt 
im Jahre 1849, wirft ein höchst betrübendes Licht 
anf die sittlichen Zustande dcr Bevölkerung, wenn wir 
auch gern zu dem Geständnisse bereit sind, daß der 
größte Theil der Schuld an dcr steigenden Entsittli-
chung deö Volkes politischen und socialen Ursachen zur̂  
Last fällt. Von 19,241 Geburten waren 1l>,36l> un-
eheliche und nur 8881 eheliche, ein Verhältniß, wie 
eö kaum in einer anderen Stadt der Welt gefunden 
wird, da selbst in Paris uud München, welche Orte^ 
in dieser Hinsicht im schlimmsten Leumund stehen, die 
Bilanz für dic öffentliche Moral cine weit günstigere 
zu sein scheint. 

Pesth, 1. April. Unter den Verhältnissen, m 
denen wir leben, verdient jede Maßregel der Versöh-
nung beachtet zu werden, denn, noch so geringfügig 
in ihrem ersten Ausdruck, sinv die Konsequenzen oft 
bedeutend. Erfreulich iH daher die Nachricht, daß der 
Armee-Ober-Kommandant eS gestattet hat, daß mor-
gen Abends im ungarischen National-Meater ein Kon-
zert zu Gunsten dcr Gefangenen im Neügebäude ge-
geben werde. Der Theaterzettel besagt zwar bloK im. 
Allgemeinen: „Zu Gunsten der Armen", doch ist eS-
hier kein Geheimniß, daß cs diesmal politische Un? 
glückliche sind, deren dcr humane Sinn dcr Bevölke-
rung gedenkt. „Da sie einmal gefangen, sind sie je-
denfalls arm", sagte Baron Haynau und bewilligte 
deu Bittstellern ihr bezügliches Gesuch. 
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Seitdem der Argwohn gegen die Inden, als wä-
ren sie vorzugsweise an dcr Revolution betheiligt ge-
wesen, etwas nachgelassen, wendet er sich gegen die 
Protestanten. Schon der Name klingt nicht ganz 
loyal: Kossnth und Görgey waren Protestanten; 
Grund genug, um sie insgcsammt zu verdächtigen. 
Nun, wer die Bewegung in ihrer ganzen Daner auf-
merksam beobachtet, kommt allerdings zum Schlüsse, 
daß die obersten Machthaber bei Besetzung der wich-
tigsten Posten ihre Sympathieen für die Bekenner ih-
zeS Glaubens nnr selten verleugnet nnd denselben in 
dcn meisten Fällen den Vorzug gegenüber den Ka-
tholiken gegeben. Daß aber daran dcr eigentliche 
Glaube kein Schuld trägt, sieht wohl jeder Unbefan-
gene bald ein. Odcr ift die Religion dcr treuen, 
biederen Sachsen nicht gleichfalls vie protestantische. 

AuS Pesth wird geschrieben, daß auch dort die 
Bewerbungen um Passe zur Auswanderung iuS Aus-
land in einer Weise zvnchmcn, >l'e. früher uoch nie 
'vorgekommen ist. Uuter den AuMandernngSlustigen 
befindet sich zahlreich der besitzende Adel. 

Lemberg, 3l1. Mär;. (Fr. O. P. A. Ztg.) 
Wenn ich über die Stimmung der Einwohner Gall-
iens, Krakaus und der Bukowina getreulich berich-
ten soll, so ist sie folgende: Die reichere Klaffe der 
«deligen Gutsbesitzer betrachtet die Aufhebung der 
Robot alö dcn empfindlichsten Schlag den man ihr 
versetzen konnte. DaS sonst sehr großk, bei dcr an-
erkannten Fruchtbarkeit des Landes und seltenen Miß-
jahren sichere Einkommen von Gütern, wird jetzt durch 
die gleich baare Bezahluug des FeldarbeiterS bedeu-
tend vermindert, und gestattet jetzt dem polnischen 
Adel kaum mehr jenen orientalischen Aufwand, den 
^eine Familie sonst auf Bade- uud Erlustigungsreisen 
in Deutschland, Belgien, Holland, Großbritannien, 
Frankreich, Portugal, Spanien, Italien und der 
Schweiz zu entfalten gewohnt waren. Eine solche 
behagliche Eristenz ließ kaum in dem Herzen deö ge-
reiften ManneS den Gedanken an Umsturz aufkom-
men, nnd nnr die übermüthigen, dabei auch minder 
überlegten polnischen Damen liehen leider nnr zu oft 
jenen Weltlnngerern: abgewirtschafteten Gutsbesitzern, 
falschen Spielern und Jntriananten, polnischen Er-
militärs und vermögeulosen Emigranten, cin williges 
Ohr, die ihnen die alte Geschichte Polens in Erin-
nerung brachten, und sie nach hohen Kronämtern 
und Titulaturen, ja selbst nach dcr polnischen Königs-
krone — wozu sich selbst der geringste adelige Pole 
wahlberechtigt kielt, lüstern zu machen verstanden. 
Durch Schutz und Einfluß jeuer polnischen Damen 
gelangten eine Menge Abenteuerer ins Land, die nach 
und nach auch die Köpfe der adeligen begüterten 
Mittelklasse verrückten, und diese eine Menge Thor-
helten begehen ließen, die so bitter gebüßt wnrden, 
noch jetzt gebüßt werden. Die sogenauute „Bour-
geoisie" bilden eigentlich die Inden in Galizien, in 
deren Händen die meisten Kapitalien sich befinden, 
zmd die durch ihren Geldeinfluß fast alle anderen 
Klassen beherrschen. Die wenigen christlichen Groß-
händler, Banquiers uud angeseheneren Kaufleute Ha-
chen sich dem Adel angeschlossen, weil sie auch Land-
güter besitzen. Die Juden haben sich nun leider ver-

leiten lassen, die schlechte Sache mit Geld zu unter-
stützen, und um dieses nicht zu verlieren, wurden sie 
der Revolution eine getreue Stütze, was sie jetzt bü-
ßen müssen. — Der nun robotfreie höchst unintelli-
gente rnthenische Bauer im östlichen Theil Galizienö 
unterliegt ganz dem Einflüsse seiner Geistlichkeit, die 
ihn zwar zur Treue für dic österreichische Regierung 
aufgemuntert, hierdurch aber der letzteren Vertrauen 
erlangt nnd dieses jetzt zu ihren selbstsüchtigen Zwecken 
ausbeutet. Während nun sowohl der hohe als nie-
dere Adel über die Urheber jeuer unsinnigen Kämpfe, 
die seine materielle Eristenz so sehr verschlimmert ha-
ben, höchst aufgebracht ist, sieht er mit stiller Geduld 
den Verbesserungen entgegen, die ihm die Verfassung 
des 4. März und daS Programm dcö gegenwärtigen 
Ministeriums bei dessen Amtsbeginnen verheißen hat. 
Der Bauer arbeitet, vertrinkt das Erworbene und 
arbeitet danu wieder, um abermals Alles vertrinken 
zu können. Sohin ist die Stimmung im Lande eine 
ruhige zu nennen, und die noch wenig übrig geblie-
benen Sozialisten, Commnnisten, Demagogen und 
sein wollende Demokraten finden nirgends Gehör. — 
Die Nachricht, daß Erzherzog Albrecht als Comman-
dant der Armee uud alö Generalgouvernenr für gauz 
Galizien in Lemberg feinen Sitz aufschlagen soll, hat 
eine sehr freudige Seufation im Lände hervorgerufen. 
ES läßt sich mit Grund vermuthen, daß dieser sehr 
geachtete und reiche Prinz, durch Entwickelung eines 
glänzenden Hofstaats, den polnischen Adel von seinen 
Landsitzen allmälig nach Lemberg ziehen wird, wobei 
im Sinne der Regieruug Ackerbau, Industrie und 
Haudel nur gewinnen können, daö Geld aber im 
Lande bleibt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 36. März. Die auglo-griechifche Diffe-

renz befindet sich noch immer in dem bisherigen Sta-
dium , und das englische Geschwader ankert fortwäh-
rend vor Salamis. Es heißt, daß Baron Gros 
Herrn Wyse seine Willensmeinuug zn erkennen ge-
geben habe, doch weiß man nichts Näheres hierüber. 
Eine Mittheiluug spricht sich dahin aus, daß die An-
sichten deS Herrn Gros nicht die Beistimmnng deö 
Königs erhalten haben. Dieses ist jedoch nur ein 
Gerücht und steigert, wie ähnliche Sagen, nnr die 
vorwaltende Ungewißheit. Im ganzen Lande ist es 
trotz dcr durch vie obschwebende Frage entstandenen 
ernstlichen Verkehröhemmungen ruhig. Im Pyräens 
erwartet man die Rückkehr der britischen Dampfer 
„Ganges" und „Oudin" von Malta. Am Abend deö 
33sten landete dort, dcr amerikanische Dampfer „Mis-
sissippi", an dessen Bord, wie eS hieß, Dembinski 
und seiu Gefolge sich befand. AuS dem Pyräens 
wird ferner geschrieben, daß Baron Gros nud Hcrr 
Wyse heute eiue mehrstüudige Konferenz am Bord°dcö 
französischen Dampfbooteö hatten. Herr Wyse wurde 
bei feiner Rückkehr vom französischen Kriegsschisse 
„Vedette" durch 15 Kanonenschüsse salutirt, was, wie 
bemerkt wurde, soust uicht der Fall war. 

A nr e r i k a. 
Galveston, 1. Febr. Der zu Austin versam-

melte teranische Kongreß hat in diesen Tagen cin 
Gesetz erlassen, welches für die dentsche AnSwandc-

(Beilage.) 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 1. April. Zu Rittern dcs 

St. Annenordenö 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone sind ernannt: der Colleaienrath W o l f früher 
Divisionsarzt der 14ten Infanterie-Division, der Obrist-
lieutenant Berg 5, Commandeur des Reserve-Batail-
lons des Samoszschen Jäger - Ngts. und dcr Ober-
Hof-Apotheker Collegienrath Lorenz. 

Dcr Petersburgiscke Deutsche Tanz-Klub hat zum 
Gedächtnisse der glücklichen Beendigung deS Kriegs 
gegen die ungarischen Insurgenten die Summe von 
3990 R. S. dargebracht, znr Erziehung von verwai-
sten Kindern solcher Militairs, die in diesem Kriege 
gefallen. (St. Pet. Ztg.)' 

Das M a n u f a k t u r - J o u r n a l (Letztes Heft dcs 
Jahrganges 1849) enthält einen ausführlichen Bericht 
über dcn Stand der Nuttkelrüben-Zuckersabrikation in 
Rußland im Jahre 1848. Danach waren in diesem 
Jahre in 23 Gouvernements 397 Zuckerfabriken in 
Thätigkeit, von denen 112 bereits vor dem Jahre 
1849 "bestanden, 195 aber erst seit 1849 eingerichtet 
sind. Unter den Gouvernements, in welchen neuer-
dings dieser Industriezweig besonders in Schwung ge-
kommen, nimmt daS Gouv. Kiew den ersten Platz 
ein, dann folgen die Gouvernements: Tschernigow, 
Charkow, Kursk, Pod'olien und Wclhynien. Daö 
Material für sämmtliche Fabriken zn liefern, werden 
etwa 35,299 Deßiatinen mit Rüben besäet, auf denen 
nach einem ungefähren Ueberfchlag gegen 2.111,299 
Berkowez Nunkeln gewonnen werden. Etwa 384,339 
Berkowez werden von nicht zu dcn Fabriken gehören-
den Produzenten gekauft. Die Quantität deö gewon-
nenen Zuckers beläuft sich auf 790,599 Pud. 

R iga. Das Dampfschiff „Düna" Capitain G. 
Böhme wird auch in diesem Jahre eine regelmäßige 
Verbindung mit dcm Auslande unterhalten. Das-
selbe wird nach . erfolgter Ankunft von Lübeck nach 
Umständen dic crste Fahrt von Riga in den letzten 
Tagen dcs Aprils odcr dcn ersten deö Maimonats 
antreten und alsdann dieselben regelmäßig alle 14 
Tage fortsetzen. Nach welchem Orte diese Fahrten 
gerichtet sein werden, ob nach Stettin odcr Lübeck, 
kann jetzt noch nicht bestimmt werden, und wird sol-
ches zugleich mit den Abgaugstagen später bekannt 
gemacht werden. (Nig. Ztg.) 

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

P a r i s , 3. April. Die „Patrie" äußert sich 
über die ungewisse Lage rcr gemäßigten Partei fol-, 
gcudermaßen: „Es giebt Leute, welche noch glau-
ben, daß eine Majorität in der gesetzgebenden Ver-
sammlung eristirc, und daß dieselbe Frankreich ret-
ten könne. Enttäuscht euch! Das, was man Majo-
rität nennt, ist nichts als eine Zusammensetzung 
von Kräften, die sich gegenseitig neutralisiren, die 
nichts beendigen wollen und können. Man möge 
cö wissen, eö eristirt keine Majorität. Eö giebt 
Leute, welche an Parteien in der Nationalversamm-
lung glauben, z. B. an Bonapartisten, Orleanisten, 
Legitimisten. Enttäuscht euch! Unter jeder dieser 
Parteien herrscht dieselbe Unentschiedenheit, derselbe 
Mangel an DiSeiplin. Man möge cs wissen, eö cri-
stiren kcine Parteien. Eö giebt Leute, welche glau-
ben, eS seien Führer dcr Majorität da. Daö ist cm 
Traum. Die Führer zweifeln an den Soldaten uud 
umgekehrt. Man möge cS wissen, eS criftiren kcine 
Führer dcr Majorität. ES giebt Leute, welche glau-
ben, es eristirc ein Ministerium, dieses Miuifterium 
regiere, d. h. cö vereinige iu einen Gedanken dic all-
gemeinen Interessen. Man irrt sich! Eö giebt nur 
Miuister, welche schlecht odcr gut die Dcpartemental-
Angclcgcnheiten erpcdircn. Man möge cs wissen, eS 
eristirt kein Kabinct. Dic gemäßigte Partei kann nur 
auf sich selbst, auf ihre eigene Initiative rechnen, um 
sich zu retten." Dcr „Constitutione!" seinerseits schließt 
eiue Schilderung der gegenwärtigen Lage mit folgen-
den Worten: „Dcr Sozialismus sagt ganz laut: 
Mit dem allgemeinen Stimmrechl uud ein wenig Zeit 
ist der Sieg unser! Nun gnt, wir glauben, daß das 
allgemeine Stimmrecht rektifieirt und geregelt werden 
müsse. Wir verhehlen nichlö, uud dic Sozialisten 
müssen zugeben, daß von unserer Seite sehr aufrich-
tig gehandelt werde. Wir wollen dic Mittel deS 
Verrathcö nicht anwenden." 

Die „Gazette de France" faat: „Unsere Voraus-
sagung bestätigt sich. Mau versichert, daß die Peti-
tions-Konlmission jeden Tag zahlreiche Zustimmungs-
Erklärungen und Petitioueu erhalte, welche dic Fvr-
deruug stellen, daß Frankreich ohne Verzug über die 
Negierungsform, welche cö sich geben wil l, befragt 
wcrde. Diese Petitionen, bedeckt mit einer großen 



Zahl von Unterschriften, bezichen sich sämmtlich anf 
die Motivirnng dcs Larochejacqueliuschen Antrages. 
Die Petitions-Kommission wird nächsten Sonnabend 
darüber Bericht erstatten." 

Mehrere Journale enthalten zwar die Nachricht 
von der Gewißheit der Rückkehr des Papstes. I m 
„Moniteur du Soir" aber liest man: „Die Rückkehr 
deS Papstes in die ewige Stadt scheint zweifelhaft. 
Man glaubt, er werde einige Zeit in Terraeina blei-
ben, wo bereits großartige Vorbereitungen getroffen 
werden." 

Der Häuptling einer afrikanischen Völkerschaft 
hat der französischen Republik eine prächtige Gi-
raffe zum Geschenke gemacht. Dieselbe wurde am 
1. April in Port Maillard auf einer eigenen Ga-
barre eingeschifft und wird von AngerS mit dcr Ei-
senbahn nach Paris befördert werden. 

P a r i s , 4. April. Die gestrige Sitzung der 
gesetzgebenden Versammlung endigte in stürmischer 
Weife. Bei der Berathung über die geheimen Aus-
gaben trug der Abg. Jul. Favre auf cine Vermin-
derung von 22,VW Fr. an nud benutzte diesen An-
laß zu scharfem Tadel des, wie er sagte, tbatcnlosen 
Ministeriums überhaupt unv deö Polizeipräfeeten ins-
besondere. Dies war das Zeichen zu gegenseitigen 
Unterbrechungen, beleidigenden Aeußerungen, Heraus-
forderungen, Drohungen in Worten und mit der Faust, 
wie zu andern „unparlamentarischen" Ausbrüchen. 
Endlich wurde der Antrag, der zugleich ein Mißtrau-
ensvotum gegen das Ministerium sein sollte, mit 
44V gegen 175 Stimmen verworfen. I n dem Zu-
stande der Spaltung, in welchem sich Vie Parteien 
nach den wirklich unpolitischen Artikeln des „Napo-
leon", gegenüber stehen, konnte das Cabinet kaum 
auf einen so glänzenden Triumph rechnen. 

Die „Patrie" sagt: Sinv wir gut unterrichtet, 
so ist die Regierung entschlossen, die Polizeiverord-
nungen in Betreff aller Personen ohne Gewerbe oder 
festen Wohnsitz, welche Paris überschwemmen, voll-
ziehen zu lassen. Gestern wurden 1500 Individuen 
dieser Art von hier ausgewiesen, und wir hoffen, eS 
werde sein Bewenden dabei nicht haben. — Hr. La-
rochejacquelin läßt in 100,000 Eremplaren eine Flug-
schrift drucken unter dem Titel: „An mein Land, Ver-
teidigung meines Antrags auf einen Aufruf an die 
Nation." Er sagt in derselben: „Ich habe die Kühn-
heit, Frankreich ganz laut seine Politik zu sagen; ich 
bin deßhalb hierher geschickt. Ich verrathe die Staats-
geheimnisse nicht. Ich verrathe die vertraulichen 
Mittheilungen der „Staatsmänner" nicht, welche in 
ihren mächtigen Händen Ruhe und Stille halten. 
Ich kann getadelt, aber nicht verleugnet werden. Ihr 
beschuldigt mich, ich handelte gegen die Dlsciplm. 
Ihr habt Recht; aber wißt Ihr warum? Seit langer 
Zeit suche ich ein Oberhaupt und habe eö noch nicht 
gefunden. Ich habe vor dem Commando 
Feuer gegeben. Ich habe von der Bretagne den 
Befehl (eonijixno): Feuer gegen den Bürgerkrieg, ge-
gen den auswärtigen Krieg, gegen die Barbarei 
gegen unsinnige Anklagen, die unsere Grundsätze fäl-
schen, gegen die Usurpation. Ich habe gehör cht." 

P a r i s , 4. April. Die gesetzgebende Verfamm-

lnng schreitet zur Wahl ihrcS Präsidenten. Von 
558 Stimmen erhält dcr bisherige Präsident Dupin 
360, Michel von BourgeS 155. Herr Dupin ist 
wieder gewählt. Der Justizminister' legt einen Ge-
setzentwurf über die Hypothekarreform vor, der an 
eine Commission gewiesen wird. Der Finanzminister 
übergiebt daS Staatsbudget für daS Jahr 1851. 
Ein Decret des Präsidenten der Republik von heute 
beruft das Wahlcollegium des Seine- wic deS Saone-
und Loire-Departements für die Wahl dcr Abgeord-
neten zur gesetzgebenden Versammlung auf den 28, 
d. MtS. Die Errichtung eines Polizeiministeriums 
steht in nächster Aussicht. Nach dem „Moniteur du 
soir" soll nicht Carlier, sondern Persigny zn der Stelle 
eines Polizeiministers berufen fein. Nach dem 
„Corfaire" hat der Abg. Denjoy seinem Collegen Miot, 
der ihn gestern in der Nationalversammlung einen 
Spion nannte, cine Herausforderung zum Zweikampf 
zugeschickt. 

E n g l a n d 
London, 3. April. Ueber die Entschädigungsansprü-

che, welche die britische Regierung andievonToScana rich-
tet, äußern sich „Times"wie folgt: „Wir haben bis in die 
letzten Zeiten geglaubt, daß da, wo eö sich darum 
handelte, die Forderungen eines britischen Unterthans 
an daö Ausland zu uuterstützen, dic Regieruug sich 
bestrebe, mehr die Billigkeit geltend zu machen, als 
mit der Macht, über welche sie verfügen kann, zu 
prahlen , um, gleichviel auf welche Welse, oft unge-
rechte Forderungen gewaltthätig zu befriedigen. Die 
Vorgänge in Griechenland beweisen, daß wir in ei-
nem großen Jrrthum befangen waren. Das Bedenk-
lichste dabei ist aber, daß cin solches Verfahren im 
Ausland die Bestrebung hervorruft, allen Forderungen 
dieser Art, welche von England gemacht werden, zu 
widerstehen. Mau versichert, Lord Palmerston fordere 
von der toScanifchen Regierung Entschädigung für 
Verluste, welche englische Unterthanen bei der Beschie-
ßung LivornoS erlitten haben sollen. Die toscanifche 
Regierung hat diese Forderung abgewiesen, weil sie 
darin nur eiuen Kunstgriff erblickt, um Italien aufs 
neue ins Unglück zu stürzen. Jede Regierung, welche 
Privatforderungen durch eine drohende Flotte unter-
stützt sieht, erblickt in einem solchen Verfahren die Ab-
sicht, unter gegebenem Vorwande Unruhen zu stiften, 
diejenigen, über die man Gewalt hat, zu erdrücken 
und zu demüthigen, und die revolutionäre Partei zu 
ermuntern, auf britischen Beistand und Schutz zu 
rechnen. Es ist klar, daß bei einem solchen Verfah-
ren selbst dieienigen Forderungen, welche ein Recht 
auf ernste Erwägung von Seite einer befreundeten 
Macht haben, nnv Venen gewöhnlich die begehrte Be-
friedigung zu Theil wird, sich zurückgewiesen sehen, 
weil man als Feind mit den Waffen in der Hand 
ihre Berechtigung fordert. Mit einem Wort, von 
dem Augenblick an, wo England glaubt, feine Zu-
flucht zu solchen Mitteln nehmen zu müssen, um sich 
bei gesitteten Völkern Recht zn verschaffen, darf man 
folgern, daß sein Einfluß und die ihm gebührende 
Achtung dergestalt sich vermindert hat, daß cs die 
Befriedigung seines Verlangens nur durch rohe Waf-
fengewalt erzwingen kann." 



D e u t s c h l a n d 
Aus Mitteldeutschland, 3. Aprit. (O. 

P. A. Z.) Es ist gut, wenn Zeitungen, obschon sie 
sich hauptsächlich mit der Gegenwart zu beschäftigen 
haben, zuweilen an vie Vergangenheit erinnern. Die 
felbstständige Haltung Preußens datirt vom großen 
Knrfürsten, und eS war Kaiser Leopold I . , der den 
Sohn unv Nachfolger des Siegers von Fehrbellin 
zum König erhob. Die Schlacht bei dem genannten 
Orte ist der eigentliche Geburtstag der preußischen 
Monarchie. Der große König Friedrich ll. stützte 
sich auf fein siegreiches Schwert und bedurfte deS 
Kaifertitels nicht. Aber am 21. August 1803 über-
reichte der königlich preußische Ministcr dcr auswär-
tigen Angelegenheiten, Graf Hangwitz, dem kurfürst-
lich sächsischen Minister, Grafen Gör;, „vorläufige 
Grundlinien zu einer neubn Constitution sür das nördliche 
Deutschland unter dem Namen dcs nordischen ReichS-
bnndeS, in deren zwei ersten Artikeln eS heißt: „Zweck 
des Bundes ist Sicherheit von Außen und im In-
nern. Die drei vorzüglichsten Glieder sind Preußen, 
Sachsen nnd (Kur-) Hessen.' Preußen nimmt dic 
Würde eines Kaisers von Norddeutschland an, Sachsen 
und Hessen die KönigSwürdc." Die übrigen Mit-
glieder sollten sein: Dänemark wegen Holstein, Schwe-
den wegen Pommern, Sachsen-Weimar, Sachsen-Go-
tha, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Koburg, Sachsen-
Hildbnrg Hausen, Vraunschweig, Mecklenburg-Schwe-
rin und Mecklenbnrg-Strelitz, Oldenburg, Fulda (da-
mals dem Prinzen von Oranien zuständig, die Städte 
Hamburg, Bremen und Oldenburg, welcher letzteren 
indeß Napoleon verbot, dem norddeutschen Buude bei-
zutreten. Hannover war zu der Zeit preußisches Be-
sitzthum. DaS Dircttorinm dcs Bundes war Pren-
ßen, Sachsen und Hessen zuerkannt. Sämmtliche 
BnndeSlande sollten drei Kreise bilden, den branden-
burgischen, sächsischen und hessischen. Der nördliche 
Theil der reußischen Länder und Schwarzburg wurden 
der sächsischen Landeshoheit unterworfen. Dem Kai-
ser von Norddeutschland sollten alle Vorrechte deS 
ehemaligen römisch-deutschen Kaisers in ven Bundes-
ländern, welche in der Urkunde „ständische Länder" 
genannt werden, zustehen. Die reguläre und ge-
wöhnliche Militärmacht des Bundes war auf 24V,Wl) 
Mann festgesetzt. Zn Dessau sollte am 15. Ottober 
18V6 ein Congrcß »sämmtlichcr Stände" sich versam-
meln, um unter Preußens Vorsitz eine förmliche Ver-
fassnugöurknndc zn entwerfen. Dieser Congrcß sollte 
auch die Mittel bestimmen, vie säumigen Stände zur 
Erfüllung ihrcr übernommenen Pflichten erecntorisch 
anzuhalten. Die Militärmacht jedes KreiseS steht 
unter vem Commando des Standes, von welchem der 
Kreiö dcn Namen führt; in Kricgözeiten aber sollte 
das ganze Bundesheer unter dcn Befehlen des Bnn-
deöoberhaupteö (Preußen) stehen. Die gesammtc 
Militäreinrichtung war auf dem Bundescongreß durch 
die von Preußen, Sachsen nyd Hessen beauftragten 
Militärpersonen näher zu bestimme«. Die Polizei-
und Justizverfassung sollte „ohne unnütze Beschränkung 
der bereits bestehenden Anstalten in den einzelnen 
Länderu" eingerichtet werden. Die Ausführuug der 
Congreßbefchlüsse über allgemeine Polizeigegenstände 

war jedem Landesherr» im Einzelnen und jedem 
Krcisdircctor im Ganzen überlassen. I n einer der 
drei.Hansestädte sollte ein „nordisches höchstes Bun-
destribunal" errichtet werde«. Jedoch sollten Strei-
tigkeiten der Stände nnter sich durch Compromiß-
sprücke entschieden werden, indem die Sache dem 
Conaresse vorzulegen war, der Beklagte zwei Gesandte 
als Hompromißrichter zn wählen und der Kläger den 
dritten hinzuzufügen hatte. — Welche Vergleichungs-
punkte für die Gegenwart! 

Därmst adt, 4. April. Die Behauptung, daß 
die großherzoglich hessische Regierung, und mit ihr 
noch andere Staaten, zu festen Entschlüssen über ihre 
Politik in der deutschen Frage gekommen sind, und 
die Gothaer Bahn zu verlassen gedenken, gewinnt 
hier immer mehr Boden. Die Gründe liegen nahe. 
Der Rücktritt Hannovers und Sachsens, vie Präli-
minarien hierzu von Seite OlVenburgS, Bremens, und 
wie man wohl sagen darf, auch KurhessenS, müssen 
den, dei/ sich nicht von sanguinischer Hoffnung ver-
blenden läßt, und die Tinge nicht so auffaßt, wie 
sie sein sol l ten, sondern wie sie sind,.davon über-
zeugen, daß in Erfurt nicht der Anfang eines deut-
schen Reiches, sondern im glücklichsten Falle ein künst-
lich zusammengesetztes Glied deS größern deutschen 
Staatenverbandes angebahnt und gerundet, daß 
man höchstens einen der Staaten Deutschlands neu 
componiren wird. Daß dann die Selbstständig-
keit der kleineren beigcgebenen Theile des Erfurter 
Staats sehr bald ganz vernichtet werden muß, 
und daß das Opfer nur einem Theile und nicht 
der Gesammtheit Deutschlands gebracht wird und im 
Grunde die S p a l t u n g nur vermehrt, wird man 
wohl nicht bestreiten, und cin wohl eingeweihter Go-
thaer soll sich auch hier mit seltener Offenherzigkeit 
in diesem Sinn ausgesprochen haben. 

München. Ein Münchener Berichterstatter der 
„Bamb. Ztg." sagt, von den beiden kurz vor der Oster-
ferien verlangen Anlehen, für den Eisenbahnbau 
und die Armee, werde die Kammer nur eines bewil-
ligen, indem sie von dcr Ansicht ausgehe, daß, falls 
es zum Krieg kommcn sollte mit dcm Weiterbaue der 
Eisenbahnen uicht fortgefahren werden könne und 
dürfe, wenn aber die Verhältnisse sich friedlich ge-
stalten sollten, die enormen Forderungen für die Armee 
nicht Nothwendig feien. 

B e r l i n , 6. April. Der̂ Kaiser von Rußland hat 
den berühmten Portaitmalec Prof. Krüger mit der An-
fertigung seines Bildnisses beauftragt. Dasselbe soll 
dem Kaiser Aleranver-Regiment anf den Wunsch deS 
Offiziercorps desselben als Geschenk, zugehen. 

DaS lebensgroße Bildniß des regierenden Kai-
sers von Oesterreich, welches derselbe dem Kaiser 
Franz Grenadier-Regiment, dessen Chef Se. M. ift, 
zum Geschenk macht, ist vorgestern hier angekommen 
und befindet sich bereits auf der Kunst-Ausstellung. 
DaS Bildniß stellt dcn Kaiser in preußischer Uniform dar. 

ES befindet sich hier zur Zeit' ein Abgeordneter 
deö Justizministeriums in Wien, ein österreichischer 
Stadtgerichtörath, um daö hiesiae Schwurgerichtsver-
fahren keimen zu lernen. Er besucht zu diesem Zweck 
täglich dic Schivurgerichtssitzungen und hat, seinen 
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Aeußeruugen nach,, das hiesige Schwurgericht die 
meiste Routine unter allen ven Schwurgerichts Höfen, 
die er bereits kennen gelernt hat. Er wird vou hier 
nach dcm Mein gehen, um auch vou dem dortigen 
Verfahren Keuutuiß zu nehmen, und dauu, nach den 
Ersahrungen, die er durch die Anschauung der ver-
schiedenen Schwurgerichtshöfe gcwouuen hat, in Oe-
sterreich die Schwurgerichte, die durch eiu Gesetz längst 
angeordnet, biö jetzt aber noch nicht zur Ausführung 
gekommen sind, zu orgauisiren. 

I n der Versammlung deö Berliner Vereins zur 
Ceutralisation deutscher Auswanderung uud Colonisa-
tion am 3. d. gab zunächst der Vorsitzende, l)r. Gab-
ler , einen kurzen Rechenschaftsbericht über die letzten 
4 Wochen. Auf dem Bureau waren über 5W Per-
sonen (in 2W Familien) angemeldet, von denen 75 
Familien ein Vermögen von zusammen 48,WV Thlrn. 
angegeben hatten; 58 Familien, also über den, vier-
ten Theil, war dem Bureau von der Auswanderung 
abzurathen gelungen. Mit dein Verein sind mehrere 
andere Vereine in Verbindung getreten, namentlich 
der Haupt-Auswanderung-Verein für daö König-
reich Sachsen in Dresden, welcher zugleich einen aus-
führlichen Colonisationöplan für West-Virgiuien vor-
gelegt hat; die Hamburger Colonisationö-Gesellschast 
für Süd-Brasilien (betreffend die Prinz Joinvilleschen 
Ländereien) und die Pommersche Colonisations-Gesell-
schast für das brit. Honduras. Die Berliner Colo-
uisations-Gesellschast für Central-Amerika hat der Re-
gierung ihre Statuten eingereicht und Corporations-
rechte nachgesucht — mittlerweile beginnt der Auö-
wandernngözug nach Mittel-Amerika, ungeachtet der 
Centralisations-Verein zum Abwarten räth. Er hat 
es für Pflicht gehalten, den Wegziehenden, wenigstens 
so viel-in seinen Kräften steht, zn Hülfe zu kommen. 
Auf den Wunsch einer Auöwanderungs - Gesellschaft 
ist das Vereinömitglied Hr. Damenhanö nach Bre-
men gereist, um die dortigen Aüöwanderungösckiffe 
einer genauen Prüfung zu unterwerfen, wobei er 
überhaupt im Interesse dcö Vereinö wirken wird. 
Hierauf hielt der Spezial - Direktor Hr. v. B ü l o w 
einen längeren Vortrag über den neuesten, dem Kon-
greß der Vereinigten Staaten erstatteten offiziellen 
Bericht, betreffend die verschiedenen Projeete zu Ver-
bindungsstraßen zwischen dcm atlantischen und stillen 
Ocean, namentlich die Eisenbahn von Ehagreö nach 
Panama. . ^ , 

(B. N.) Bei der ungemein großen und täglich wach-
senden Verwirrung der Ansichten in E r f u r t , welche 
alle Parteien durcheinanderwirren und Hrn. ^ B o -
delschwingh plötzlich auf die Linke warfen, nach-
dem er fein bekanntes Programm aufgestellt hatte, 
wird es nicht ohne Interesse ,ein, den folgenden Brief 
eines vou allen Parteien geachteten Mannes über 
die dortigen Zustände zu lesen. Die neueste telegra-
phische Aepesche, mit der Verzichtleistung dcs Verfaf-
sungsausschusses auf Stellung jedweden Antrages, ist 
eben nicht geeignet, Klarheit und einen festen und 
sicheren Gang in die Verhandlungen zu bringen, und 
cS ift cin gänzliches Zerfallen von Erfurt zu fürchten, 
wenn nicht energisch von Seiten der Leitung einge-
griffen wird. Dieser Brief lautet: 

E r f u r t , 3. April. „Seit der Eröffuung deS 
Parlaments habe ich den Gang der Ereignisse abge-
wartet, um Jhueu zn berichten. Die Mehrzahl der 
Versammlung besteht aus tüchtigeu, conservativen, 
allein echt deutsch gesiuuten Mäuuern, die da fühlen, 
daß Deutschland sich zu einem Bollwerk dcr Civi-
lisation gegen Ost uud West erheben soll uud 
muß! Der Geist dieser würdigen Volksvertreter ist 
allerdings aufrichtiger, als die Instruktionen des Ver-
waltungsraths. — Die berühmte Nede Nadowitz'S 
haben Sie gelesen. Wenn man sie genau zergliedert, 
so beruhen die 32 Bravos mehr in der patriotischen 
Gesinnung der Zuhörer, welche ihre Ueberzeuguug hin-
einlegten, alö in dem Kerne, welcher in goldener, rhe-
torischer Schaale geboten wurde! Das klingt l'art und 
darum führen wir deu Beweis. Die const i tut io-
nelle Par te i verfuhr ungemein gemessen uud sehr 
vorsichtig, indem sie sieb dem Programme Bode l - , 
schwing!)'6 rasch anschloß. Der Verfasser ist eine 
hervorragende Persönlichkeit deö alten Regiments, hat 
erst jüngst den Vorsitz im Verwaltungsrathe in andere 
Hände niedergelegt, und durfte als ein Vertrauens-
mann der Regierung angesehen werden. Daö war, 
Dank den Berliner Inspirationen, ein Trngschluß: 
die rettende That erschrak vor ihrem eigenen Kinde, 
welches sie als einen revolutionären Bastard ansieht, 
unbedingte Annahme wird dringend verbeten und v. 
Bodelschwingh sitzt abgeschnitten, im Lager der 
Linken! Deshalb schlich der glänzende Redner vom 26. 
März als hinkender Bote in die Sitzung des Verfas-
sungsausschusses und schüttete den Mitgliedern vertrau-
liches Wasser in die Ohren. Dieses nicht ehrliche 
Verfahren hat einen fatalen Eindruck gemacht; cö fehlt 
die freie Stirue und der vielgepriesene „beharrliche 
Muth." Fast haben wir Herrn Simson in Verdacht, 
daß er um die Komödie wußte, denn cr war dcr Ein-
zige, welcher sich dem Antrage v. V incke's: daö Pro-
gramm sofort zu uuterschreiben, widersetzte. Der 
Hcrr Präsident hat Anlage, ein Fabiuö Cuuetator zu 
werden. Nach solchen unvorhergesehenen Zufällen ist 
nun alles, was ministerielle Beine hat, beschäftigt, 
die Annahme en dl«« mit der Revision zu verbinden 
und dic Erfurter Zeitung bemüht sich Tag und Nacht 
ohne Witz eine passende Salbe zu erfinden. Wir könn-
ten das Mittel wohl angeben, es steht in der von 
Radowitz'schen Rede: „ehrlich währt am längsten." 
Es ist offenbar nicht wohlgethan, Männer von Cha-
rakter zwingen zu wollen, ihr eigenes Programm wie-
der zu verschlucken. Wir wollen keine Parallele zie-
hen mit jenem Verfahren bei den 1? Artikeln in den 
Berliner Kammern, allein'wir mahnen ab von einem 
Wege, der nach einiger Zeit sich in cine Sackgasse 
verliert. Die Bevölkerung ift nach wie vor sehr zu-
vorkommend nnd höflich, und dennoch beschleicht Man-
chen die Langeweile. Der Briefwechsel ist großmüthig 
durch Porto erschwert worden uud in litterarischer 
Hinsicht befindet sich das Leseeabinet der Kammern in 
den Fasten! Das Ministerium deukt mit Don Carlos: 
viel Wissen möchte Ench.beschweren, „die Botschaften 
und authentischen Auslegungen genügen". Auch die 
Restauration ist ohne Beaffteak, und hat ein Ausschuß-
mitglied Hunger an Tagen, wo die Plenarsitzung ruht. 



so läuft cs zum Bäcker uud kauft eiue Semmel. Mau 
sagt, Hr. v . .Nadowitz solle Reichsminister werde.n: 
ob Vertrauen sich seinem Gefolge anschließen wird, 
ist, nach dem Vorgefallenen, eine schr kritische Frage. 
Das Eine aber sage ich Ihnen zum Tröste: der deut-
sche Geist, daS Bewußtsein dcr Notwendigkeit eineS 
einheitlichen BuudeSstaatö ift evwacht, nnd wird sich 
nicht schlafen legen, trotz allen Jntriguanten und den 
Diplomaten. 

S c h w e i z . 
Bern , 4. April. Nach dem Berichte des Bun-

desraths über die deutschen Arbeitervereine sind 569 
Mitglieder in 1k Vereinen aus der Schwei; ausge-
wiesen und 214 in 5 Vereinen unter polizeiliche Auf-
sicht gestellt. Daö Gesammtergebniß der Untersu-
chung gibt dcr Bundesrath also an: I) Es ist voll-
ständig erwiesen, daß die deutschen Arbeiter in der 
Schweiz, behnfs einer Revolution, welche nicht nur 
die Throne, sondern auch die socialen Einrichtungen 
znuächst in Deutschland vernichten sollte, sich organi-
sirten, und ihre geistigen und materiellen Kräfte dazu 
in Bereitschaft zu fetzen suchten. 2) Diese revolu-
tionäre Propaganda (wie ver Centralvcrein die 
Association selbst nennt) ist weder in dcr Schwei; 
entstanden, noch ihr eiaenthümlich. Ihr Herd uud 
ihre Quelle ist in Deutschland, Frankreich und Eng-
land-, von dort auö wurde sie WS Leben gernsen 
und steht keineswegs vereinzelt da, sondern sie ist nur 
eiu Glied in der großen Kette deS soeial-demokrati-
schen Bundes. I n dcr Schwei; konnten dicse Ver-
eine sich hier und da etwaö freier bewegen, und ihre 
Bestrebungen traten daher mehr ans Tageslicht; al-
lein die bewegenden Kräfte und diejenigen Personen, 
welche hinter dcn Eoulissen stehen, sind arößtentheilö 
im Ausland, und in der Stunde der Entscheidung 
sollte aus der Schweiz, wie anö jeder audern Pro-
vinz,, nnr das deutsche Eontingent bezogen werden. 
ES ist deßhalb historisch, unwahr und darum unge-
recht, dic Schweiz alö dcn Herd der europäischen 
Revolutionen zu bezeichnen, dasjenige Land welches 
ohne Truppen und nnr vermöge der moralischen Kraft, 
welche Freiheit und Bildung einem Volk gebeu, fast 
allein iu Ruhe uud Ordnung verharrte, während 
politische Revolutionen und communistische Emeuten 
iil Europa die Runde machten. 3) Es hat sich end-
lich herausgestellt, daß die Vereine mit den Flüchtlin-
gen in euge Verbindung traten, und daß nament-
lich auch die Ehess, oder andere hervorragende Per-
sonen unter ihnen, die Wirksamkeit dcr Vereine un« 
terstützten und beorderten. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 36. März. Unter der Diplomatie in 

Rom hat die gänzliche Abwesenheit französischer Offiziere 
bei Aufrichtung deö österreichischen Wappens Aufsehen er-
regt. Die Rückkehr deö Papstes ist abermalö verschoben. 
Ja man sagt sogar, die betreffende diplomatische Note sei 
nur dazu abgefaßt worden, um dem Papst Gelegenheit 
zu verschaffen, nach Ankona oder Livorno zu fliehen 
und sich den Oesterreichern in die Arme zu werfen. 
Man hat übrigens daö Gerücht verbreitet, eö wcrde 
bei. dcö Papsteö Rückkehr eine allgemeine Amnestie, 
mit Ausschluß von nur 36 Individuen, erlassen wer-

den. Der Kardinal Lambruschiui sollte dcr Überbrin-
ger dieser Nachricht sein, und einige Tage vor dem 
Papst eintreffen. Frankreich scheint jedoch Kunde von 
dem Piane erhalten zn habeu, denn die vor Neapel 
liegende Flotte hat Befehl, dic Küsten scharf zn be-
wachen. 

Auö der Fluth römischer Gerüchte entwickelt sich 
nur die eiuzige Gewißheit, daß der Papst uicht nach 
Nom zurückkehrt. Mau glaubt, cr wcrde sich iu Ge-
sellschaft des Königs von' Neapel lange Zeit zu Ter-
racina aushalten, wo große Vorbereitungen getroffen 
werden. Zwei französische Regimenter werden als 
unverläßlich von Rom nach Frankreich geschickt. Alle 
französischen Offiziere, mit Ausnahme derer des Ge-
neralstabeö, weigern sich, trotz Baragnay's Befehl, die 
päpstlichen Orden zu tragen. Kalbermatten steh ̂schlecht 
mit den Kardinälen und mit Portiei, wo sich sein 
Landsmann Elgger, ein Schützling Nadetzky'ö, befin-
det, der Kriegsminister werden will uud auch werden 
dürfte. Der aus der gregorianischen Zeit bekannte 
Karabiuier Freddi ist zum Genera'lstabsches ernannt 
wordeu. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 5. April. Da. die Vervollkommnung der 

Volksschulen ganz besonders von dcr Einsicht und Thä-
tigkeit dcr Lehrer bedingt ist,, dieselben aber vorzugsweise 
durch Schullehrer-Versammlungen gefördert werden, hat 
das Unterrichts-Ministerium verordnet, daß solche Ver-
samminngen sogleich einzuleiten sind. Der Zweck dersel-
ben ist gegenseitige Besprechung über Lehrgegenstände, die 
Methode des Unterrichts, die Disziplin dcr Schüler 
und dergleichen. Die Versammluugen werden biö zur 
desiuitiven Regelung deö Schulwesens vorläufig nnr 
versuchsweise stattfinden und jedem Lehrer das Er-
scheinen in denselben freigestellt bleiben. 

Vorgestern fand eine sehr interessante Prüfungs-
feier hier Statt. Zwölf 'taubstumm geborene Kinder 
beiderlei Geschlechts, im Alter von 6—12 Jahren, 
alle israelitischer Religion, wurden iu verschiedenen 
Elementarkenntnissen geprüft und legten in Gegenwart 
eines sehr ^hlreichen Auditoriums Proben cincr so 
staunenöwerthen Bcgriffscutwickelung ab, daß die Be-
wunderung und Rührung über einen so ausgezeichne-
ten Fortschritt in der Pädagogik eiue allgemeine war. 

Vened ig , 1. April. Vorgestern Mittags ist 
der Kriegs-Minister, Graf Gyulai, nachdem er nur 
über einen Theil der Besatzung Revue gehalten und 
die Forts Ehioggia n. s. w. besichtigt hatte, von hier 
nach Florenz abgegangen. 

Der hiesige deutsche Buchhändler Herr Münster, 
ein Mann voll Unternehmungsgeist, eröffnet mit 1. 
Mai d. I . in Verona ein großartiges buchhänd-
lerisches Etablissement vorzugsweise für Erzeugnisse 
Deutschlands. 

Während der heiligen Woche äußerte sich wieder 
in hohem Grade die dem Venetianer-Volke angeborene 
Andacht. Die Gotteshäuser waren zahlreich besucht. 
I n dcr Markuskirche wurden während des vom Pa-
triarchen abgehaltenen solennen Hochamtes von zahl-
reichen und meisterhaften Musikern mehrere Stücke 
aus dem erst kürzlich an dcr Feniee so oft gegebenen 
Ballette „Esmeralda" erekutirt. Ein schlagender Be-
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weis, auf welcher niedrigen Stufe hier und über-
haupt in ganz Italien die Kirchenmusik steht. 

Wir haben wieder schönes, warmes Wetter be-
kommen. 

M i s e e l l e n . 
Prozeß Görl i tz. (Fortsetzung.) Darmstadt, 

3. April. I n der heutigen Vormittagssitzung der 
Assisen im Prozeß Görlitz bemerkte der Präsident, der 
Staatsanwalt wünsche die Beantwortung der Frage: 
wie viel Zeit ein kräftiger Mann bedürfe, um eine 
kräftige Frau zu erdrosseln? worauf die Erperten, 
Medicinaldirector Dr. G r a f f und die Medicinalräthe 
Büchner nnd Nieger zur Beantwortung dieser 
Frage aufgefordert wurden. Dicse drei Legalärzte zo-
gen sich zurück und erschienen bald wieder, um ihr 
mündliches Gutachten abzugeben. Sie unterstellten, 
daß ein starker Mann eine starke Frau sich gegenüber 
habe. Ersterer sei durch größere Körperkraft und 
das Uebergewicht deö Vorbedachts dem schwächern 
Überfallenen Weibe gegenüber der weit Mächtigere, 
so daß er nach wenlgen Minuten Sieger sei. Der 
Act der Erwürgung selbst sei sehr kurz, kaum eine 

' halbe biö eine Minute; zahlreiche Beispiele sprächen 
dafür. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n . 
E r f u r t , 6. April. Die Fraction der Rechten 

hörte gestern unter dem Präsidium des Herrn v. Fock 
einen längeren Vortrag des Prof. Stahl über daS 
Reichsgericht an. Hr. v. Zychlinski trat dem Pro-
gramm bei. Die nächste Sitzung ist Montag. 

Gestern begaben sich die preuß. Abgeordneten, 
welche einen militärischen Rang haben, nach Gotha, 
um den Herzöge ihre Glückwünsche zum Jahrestage 
deS Treffens bei Eckernförde abzustatten. Bekanntlich 
war der Herzog bei dieser Affaire Kommandirender der 
BundeStruppen. 

E r f u r t , 7. April. I n der gestrigen Sitzung 
des Ausschusses des StaatenhauseS gelangte man nach 
Verwerfung aller weiter nach rechts hingehenden An-
träge zu dem von Hrn. v. Patow formulirten Antrage 
der Untercommission: Daö StaatenhauS beschließt: 
1) die Verfassung und das Wahlgesetz anzuuehmen, 
2) die Additionalacte anznnchmen, 3) die in der Er-
öffnungsbotschaft geforderte Ermächtigung in Betreff 
der Handelsverhältnisse Oldenburgs und der Hanse-
städte zu erthcilen, jedoch mit Vorbehalt der definiti-
ven Genehmigung der zu treffenden Vereinbarungen 
durch den nächsten Reichstag, 4) dcn verbündeten Re-
gierungen folgende Veränderungen der Verfassung, des 
Wahlgesetzes und der Additionalacte vorzuschlagen. 
(Hier werden sämmtliche Rcvisionsanträge dcö Aus-

Jm Namen dcs General-Gouvernements von 
^ 5K. Den 4. April 1850. 

schusscs eingeschaltet.) Für den Fall, daß die vom 
Staatenhause und Volkshause übereinstimmend beschlos-
senen Veränderungen im Ganzen oder Einzelnen die 
Genehmigung der verbündeten Regierungen erhalten, 
erklärt das Staatenhaus hierdurch scine Zustimmung, 
daß die Verfassungsurkunde, daß Wahlgesetz und die 
Additionalacte hiernach abgeändert und in dieser Ge-
stalt promulgirt werden, wobei daS StaatenhauS je-
doch gleichzeitig damit einverstanden ift und erklärt, 
daß es, insoweit jene Vorschläge die gedachte Geneh-
migung nicht erhalten, bei den durch Zustimmung 
des Reichstages nach allen Seiten hin rechtsverbind-
lich gewordenen Bestimmungen der Verfassungöurkunde, 
deö Wahlgesetzes und dcr Additionalacte zu verbleiben 
hat. — Der Antrag erhielt 19 Stimmen gegen 5. 

E r f u r t , 8. April. Die Herren Staats-Mini-
ster Graf Brandenburg , Freiherr v. Manteuf -
fel und von der Heydt sind heute Morgen wieder 
hier eingetroffen. Längere Besprechungen, welche die 
genannten Herrn Minister mit dcn Präsidenten der 
beiden Häuser, so wie mit mehreren Abgeordneten im 
Laufe des Tages hatten, sollen zu sehr befriedigenden 
Resultaten geführt und die Hoffnung auf ein gedeih-
liches Gelingen des erfurter Werkes aufs neue ge-
kräftigt haben. 

Von der P l e i f f e , 3. April. Die Gerüchte 
über einen Fürstencongreß in Dresden wiederholen 
sich nicht nur, sondern gewinnen bereits cine festere 
Gestalt. Man mcint, derselbe werde jedoch erst nach 
der Krönung deö Kaisers von Oesterreich stattfinden; 
cs würde sich, will man weiter wissen, an diese 
Feierlichkeit ein umfassender Gnadenact knüpfen, mit 
dem gleichzeitig ähnliche Gnadenacte im übrigen 
Deutschland erlassen werden würden. Einige spre-
chen auch die Hoffnung aus, dcm Eongresse werde 
eine Verständigung der deutschen Fürsten überhaupt, 
also eine Verschmelzung der sich jetzt gegenüberste-
henden Bündnisse vorausgehen, nm sowohl hierdurch, 
wie durch eine allgemeine Amnestie dic Völker Deutsch-
lands zu versöhnen und das Mißtrauen zu beseitigen, 
mit dem man dergleichen Fürstcnverfammlnngcn be-
trachte^ 

Notizen aus dcn Archen-vüeliern Vorpat's. 
G e t a u f t e ! S t . Johann is - Kirche: deS Ar-

rendators A. I . Rothe Sohn Carl Friedrich 
Günther; dcs Raths-Canzcllistcn A. F. Monicke 
Sohn August Heinrich Eduard. 

P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Apotheker in Nowochopersk, Provisor Alerandcr 
^Wilhelm Schütz mit Eudorie v. ProtopoSpow. 

Gestorbene: St . I o h a n n i s - K i rche: August 
Heinrich Eduard Monicke alt 14 Tage. 

Llv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
E. G. v. Brück er, Censor. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Gc- John von Holst; cin die 8tu6. .jm>. Heimich 
richte zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 v. Zöckell, Franz Neumanu, Gustav Taube; an 
der Vorschriften für die Stndircnden, alle Die- dcn «tml. Paul Baron Wolff; au die 
jenigen, welche an deu Herrn gradnirten Stu- Ltml. inecl. Georg Hartmauu, Gustav Nofen-
deute» August Hirszowski; an den «tmi. tl,eo>. berger, Hermann Hopfeuhaus, Christoph Awa-



kianz, Emst Meißner, Carl Wistinghaltsen, Fried-
rich Worms, Adolph Downar, Joseph Kasake-
witsch, Georg v. Knoblock, Johann Steinberg, 
Emst Eichlcr, Friedrich Beyer, Carl Schwede, 
Carl Valentin Schwartz; an die Stuä. Engen 
v. Ll'lders, Peter v. Bienenstamm, Dinitri Ain-
mossoff, Victor Kolbe, Woldemar Krich, August 
Wagner, Andrei Plowetzki, Rudolph Gehewe, Carl 
Billewicz, Oscar Johaunsen und Theodor Frey 
aus dcr Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Gmude herrührende gesetzliche Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen » 6nto, «,iti jwena jiraeclutii, bei dcm 
Kaiserlicheil Universitätsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 27. März 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Demnach bei dem Oberdircctorio der livl. 

adeligen Credit - Societät der Hcrr dimitirte 
Stabs-Capitaine Gotthard -v. Vietinghof auf 
das in: Rigaschen Kreise und Nitauschen Kirch-
spiele belegene Gilt Schöneck mn ein Darlchn 
in Pfandbriefen nachgesucht hat,, so wird solches 
hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit die 
resp. Glänbiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher we-
gen, während der 3 Monate s t!»to dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfaudbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zu sichern. 

Zu Riga, am 30. März 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
M. v. Tiesenhausen, Rath. 

Stovern, Secret. 
Auf Befehl Seiüer Kaiserliche» Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen?c. thun Wir 
Bürgermeister uud Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kuud und zu wissen, wclcherge-
stalt dcr Hcrr Privatdocent der Kaiserlichen 
Dörptscheu Universität, Candidat und Ritter 
Alexander vonSchrenck, zufolge mit den Inte-
staterben des weiland hiesigen Bürgers und 
Gastwirths Jacob Jäger am 1. März d. I . 
abgeschlossenen und am 10ten desselben Mo-
nats hierselbst corroborirtcn Kanfcontractcs, das 
hierselbst im 3ten Stadttheile suli Nr. 16 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
9lppertinentien für die Summe von 4600 Ru-
bel S.-Mze. acquirirt, zu seiner Sicherheit um 
ciu gesetzliches i»il)!icum i'roclnma nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-

gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, odcr wider 
dm abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einein Jahr und sechs 
Wochen n «lnto Iiujtts eil8Mi,tis und also 
spätestens am 11. Mai 1851 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß uach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobi-
lien dem Herrn sPrivatdocenten, Eandidaten 
und Ritter von Schrenck nach Inhalt des Con-
tracts zugesichert werden sott. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 30. März 1850. 

I m Namen und voll wegeu Eines Edlen 
Nathes dcr Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Einige Gönnerinnen der Klcin-Kindcr-Be-
wahranstalt beabsichtigen zum Besteil dieser An-
stalt einen sogenannten „Bazar" zu veranstalten. 
Die Ausstellung dcr fcilgcbotenen Gegenstände 
wird am Sonnabcnd den 8. und Sonntag dm 
9. April Nachmittags von 4—8 Uhr im 
Saale dcr Ressource statt haben uud ist der Zu-
tritt gegeil Erlegung von 10 Kop. Silb.-Mze. 
Jedermann offen. K. E. v. Liphart, 3 

Director dcs Hülfsvereins. 

Dic Landes - Abgaben werde ich in diesem 
Jahre vom 10. bis zum 15. April täglich von 9 
Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags in mei-
ner Wohnung iil der Carlowaschen Straße em-
pfangen. Landrath von Stryk. 1 

Eine Hoflage unter dem Gute Ullila, im 
Cawelechtschen Kirchspiel, welche bei Dreifelder-
Wirthschaft, 20 rev. Lofstellen in jeder Lotte, 
200—300 Sadeil Heu, großes Gartenland und 
auch Krügerci - Berechtigung hat, ist zur Pacht 
zu habeil. Die nähern Bedingungen sind auf 
dem Gnte selbst zn erfahren. 1 

Am Mittwoch dm 5. April n. o. Nachmit-
tags voll 3 Uhr all sollen verschiedene Herren-
Effecten, als ältcre und neue Kleidungsstücke ?c. 
gegen gleich baare Bezahluug in „Stadt London" 
öffentlich versteigert werden. 1 



Die General-Versammlung dcs Vereins Liv-
ländischer Brandweins-Liefcranten wird am 2ten 
Mai d. I . Vormittags mn 11 Uhr im Saale 
der Ressource stattfinden. 2* 

Dorpat, dcn 27. März 1830. 
I m Namen des Comite 

G. Baron Nolcken. 
Bon der Eisengießerei der Herrcir Hecker L Pvchlau in 

Niga werden bei mir zu Fabrikpreisen verkauft: Luftdichte Ofen-
thüren eigner Ccnstrucnou, welche sich leicht mit geringen Kosten 
und zn jeder Zeit an jedem hier gebräuchlichen Ofen anbringen 
lassen, und folgende Vortheile gewähren: I ) Jede Gefahr des 
Erstickens durch Dunst oder dessen nachtheilige Einwirkung verhin-
dern, da mau den geheizten Ofen zu jeder Zeit bei voller Flamme 
schließen kann, ohne daß nur der mindeste Nauch odcr Dunst in daS 
Zimmer tritt. 2) Erspart man mit diesen Thnren bei einer zweck-
mäßigen Handhabung wenigstens 25 M t . des Brennmaterials, 
da man unbekümmert um die noch im Ofen befindlichen Brände 
nnd Kohlen, den Ofen immer bei dem höchsten Hitzegrad schliefien 
kann. Diese genannten Vortheile sind wohl hinreichend, diese 
lnftvichten Ofenthüreu der allgemeinen Beachtung zu empfchlcn. 
Aucli Deeimal-Waagen von derselben Fabrik von verschiedener 
Größe sind bei mir zu habeu. Bestellungen werden jederzeit 
nicht nnr auf Gegenstände dieser?^rt, sondern auch auf alle 
ft:?st vorkommende Gußbeslandtheile des Maschinenbaus der 
Lanvwirthschaftlichen. und Fabrik-Industrie von mir entgegenge-
nommen und auf daö prompteste besorgt. S' 

H. D . Brock. 

Darüber, wo auf einem größern Gute cin, 
in Vorstehung der inncrn Wirtschaft nicht un-
erfahrenes übrigens anständiges Frauenzimmer 
— von Mittlern Iahren (jedoch ohne Kind) — 
für einen annehmlichen Gehalt cine Anstellung 
finden kann, gicbt nähere Auskunft 

Coll.-Sccr. (5. Eschscholtz. 
Ein Kutscher mit Familie, welcher viele 

Jahre bei einer Herrschast gedient hat und dic 
besten Zeugnisse über seine Treue und Zuver-
lässigkeit besitzt, sucht cine Stclle als Klctcn-
Anfseher oder Kutscher und ist zu erfragen im 
Hause des Grafeu Stackelberg neben der Uni-
versität. ' 2 

Einem hohen Adel und respectiven Publi-
kmn hierdurch die ergebene 'Anzeige, daß die Hin-
dernisse welche dcr regelmäßigen Uebernahme und 
Ausführung vou Töpferarbeit».',, uns bisher im 
Wege lagen, nunmehr gänzlich und für immer 
beseitigt siud; und daß wir demnach von nun 
an alle ins Töpferhandwerk schlagende Arbeiten, 
in der Stadt sowohl als auf dem Lande zu über-
uehmen im Stande sind. Wir werden es uns 
stets zur Pflicht machen, die von uns übernom-
menen Arbeiten und Aufträge ebenso billig als 
zufriedenstellend zu rralisiren; und wir haben, 
nm jeder Anforderung sofort genügen zu können, 
stets cin ansehnliches Lager sowohl solider als 
eleganter Kacheln jeder Art auf uuserer Töpferei 
bei Nathshof. Auch sind alle Eisen- und Tschu-

gun-Gegenstände zu Küchen und Oefen, in un-
serer Handlung im Kaufhof unter Nr. 22 in 
gnter Auswahl innner vorräthig. 1 

Gebrüder Lunin. 

Abreise halber beabsichtige ich verschiedene 
Effecten gegen gleich baare Zahl,mg billig zu 
verkaufen; namentlich cin elegantes Ameuble-
ment für drei Zimmer, 14 Somrner- und Win-
ter-Equipagen, 9 Pferde, 4 Flinten, einiges 
Bettzeug u. s. w. .— Außerdem sind sämmt-
liche Meubeln meiner hiesigen Hauseinrichtung 
von 12 Zimmern für die Zeit meines Aufent-
halts im Auslände, wahrscheinlich auf 3 bis 5 
Jahre, zusammen für den jährlichen Preis von 
100 Rubel S.-Mze. zu vermiethen. Das Ver-
zeichnis; dcr verkäuflichen Sachen nebst Angabe 
der Preise, ist in der Zeituugserpeditiou zu er-
sehe«, und wcrde ich an jedem Tage von 10 bis 
12 Uhr Morgens bereit sein Meldungen behufs 
Besichtigung der Effecten entgegenzunehmen, in 
meiner Wohnung, im Hause dcs Herrn Secre-
tairen v. Böhlendorf, gegenüber dcr Handlung 
des Hrn. Schramm. 

A. Baron Bruiningk. 3 

Ein Paar junge branne Pferde sind in dem 
ehemaligen Parrotschen Hause auf dcm Sand-
berge unter dcr Hand zu verkaufe,,. 3 

Gute Säe-Leinsaat ist zu haben bei 2* 
. E. F. Grnnert. 

Ein englischer Sattel mit oder ohne Reit-
zeug wird zu kaufeil gesucht. Das Nähere in 
der Expedition dieser Zeitnng. 2 

I m v. Mollerschen Hause ist eine geräu-
mige meublirte Wohnuug auf mehrere Monate 
zu vermiethen. 1 

Bei mir steht zu verkaufen für einen billi-
gen Preis eine wenig gebrauchte Kalesche wie auch 
eine Droschke. Sattler,neister F. E. Koch. 1 

Maschinen zur Reinigung von Leinsamen 
sind von vorzüglicher Art t, 25 Rbl. Silb. zu 
haben in Werro bei G. Stein. 1* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

H. Michelsen, Goldarbeiter-Gehülfe. 2 
Theodor Thiessen, Pharmaceut. 2 
Julien Grosft. 2 
E. Knoch, Dagnerreotypist. 2 
Deringer, Pharmaecut. 1 
Leonhard Kirschfeld, -Pharmaceut. 3 
Schnhmachcrgesell Joseph Pctrowski. 3 
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Dorpat. — Ausländische 
— Oestereich. — Miscellen. 

Nachr ichten: Frankreich. — England. — 

I 
Dorpat. Zufolge Allerhöchsten Befehls v. 13. 

März d. I . ist die philosophische Facultät der Dörpt-
schen Universität, ohne Aufhebung der Studienpläne 
und Eraminationötabellen derselben in zwei besondere 
Facultäten, — eine historisch-philologische und cine 
physiko-mathematische Facultät, worden. 
Zur ersten gehört daS Studium der Philosophie, dcr 
altclassischen Philologie, der russische» Sprache und 
Literatur, dcr statistischen und geographischen Wissen-
schaften, der Kameral-, Finanz- und Handelöwissen-
schasten; zur zweiten: daö Studinm der Mathematik, 
der Astronomie, der Physik, der Chemie, der Botanik, 
der Mineralogie, der Zoologie, der Oeconomie und 
Technologie. 

Nach zehnjährigen Beobachtungen zu Dorpat 
waren der Tag des Aufganges des Embacheiseö und 
die Daner der Eisbedeckung die folgenden: 

Aufgang. Daner. 
1841. März 17. a. St. 130 Tage. 
1842. März 17. „ 88 „ 
1843. März 20. „ 145 „ 
1844. März 27. „ 140 „ 
1845. April 3. „ 148 „ 
184V. März 14. „ 135 „ 
1847. April 8. „ 141 „ 
1848. März 3. „ 87 „ 
1849. April 4. „ 151 „ 
1850. März 28. „ 135 „ 

Mittel: März 23. 129 Tage. 
M ä d l e r. 

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

P a r i s , 6. April. Die bevorstehende pariser 
Ergänzungöwahl nimmt das Interesse aller Parteien 
in Anspruch. Sowohl die Wahl-Union, als daö so-
zialistisch - demokratische Wahl - Eomitö hielten gestern 
Sitzungen, in denen die Frage der Kandidatur lebhaft 
besprochen wurde. Die Wahl-Union hat beschlossen, 
Herrn F. von Foy als Kandidaten auszustellen. 

Die Univ erS bringt einen Brief aus Portici, 
in welchem gemeldet wird, daß der Papst am 12. 
April um 1V Uhr Morgens durch die Porta S. Gio-
vanni in Nom einziehen werde. 

Dcm I5v5no>n«>nt zufolge, besucht der Gen. Chan-
garnier fleißig die Salons der Fürstin Liewen, wobei 
eine große Freundschaft zwischen ihm uud Hrn. G u i -
zot sichtbar sein soll. Der Präsivcnt, der die Fürstm 
Liewen überall, wo er begegnet, ebenfalls mit 
großer Auszeichnung behandelt, soll gleichwohl über 
dic Vertraulichkeit deS Geu. Changarnicr mit dcm ehe-
maligen Minister Louis Philipps etwas unzufrieden 
sein. 

Eine neue Spaltung scheint dic Mehrheit zu be-
drohen; an der Spitze der Dissidenten stehen Cavaig-
nac, Lamoriciere und Dnsanre. Biö man sür diesen 
Brnchtheil einen Namen gefunden (man wollte ihn 
„Girondinö" nennen, hat dieö aber unterlassen), theilt 
man die gesetzgebende Versammluug in Rothe, Weiße 
und Blaue. — Der Luremburgpalast wird für den 
Fall eines AMandeö als cin wichtiger Punkt betrach-
tet, auö diesem Gruude befestigt und mit Kriegövor-
rath versehen. 

P a r i s , 7. April. Man war gespannt, auf 
welche Weise der Napoleon die vielfach besprochene 
Scene im Faubourg St. Antoine erzählen werde. 
Er giebt hierüber folgende Notiz: „Man hat in den 
Journalen dieser Woche einen großen Lärm über an-
gebliche Beleidiauugeu gemacht, deren Gegenstand der 
Präsident der Republik gewesen sein sollte, alö er von 
cincr in Vincenneö abgehaltenen Revüe zurückkehrte. 
Die Details, welche gegeben wurden, sind nicht ge-
nau. Die Fahrt deö Präsidenten durch diesen be-
völkerten Stadtthcil war wie gewöhnlich von dem 
Rufe: Eö lebe dic Republik! Eö lebe Napoleon! be-
gleitet. Blos in einigen Gruppen, die leicht zt̂  un-
terscheiden waren, wurde der Ruf: ES lebe die Re-
publik! mit drohender Miene vorgebracht. Der Zu-
drang war zahlreich wcgen eines Jahrmarkts, der in 
diesen Tagen die Menge versammelt hatte, in den 
Ausrufungen aber nichts Feindseliges oder Beleidigen-
des zu bemerken. Was die Erzählungen von Be-
schimpfungen und selbst von Thätlichkcitcn betrifft, de-
rcn Opfer die Bedienten des Präsidenten gewesen 
sein sollen, so beschränkt sich das, waS dazu Anlaß 
geben konnte, darauf, daß ein Tilbnry, von zwei. 
Bedienten ohne Livree geleitet, in der That von Grup-
pen angehalten wurde und, als ein Individuum, 
welches dem Pferde in die Zügel fiel, einen Peitschen-
hieb erhielt, dic Dazwischenkunst von Polizei-Agenten 
erforderlich war, nm daö Fuhrwerk srei zu machen. 



Die letzten'Tage brachten abwechselnd Sonnen-
schein nnd lauen Regen, waS auf die Vegetation 
wunderbar einwirkte. Einzelne Blumen in den öffent-
lichen Gärten blühen bereits, der bekannte Kastanien-
baum der Tuilerieen entfaltet seine Blätterpracht, 
in den elysäischen Feldern werden eifrige Vorberei-
tungen für die schöne Jahreszeit getroffen. Binnen 
wenigen Tagen ist wieder Alles'grün geworden. 

Auf zwei Punkte, welche der Napoleon in 
seiner letzten Nummer auf eine Weise besprochen hatte, 
die allen Parteien Anstoß gab, kömmt er heute von 
neuein zurück. Es ist dies die Aufforderung an die 
National-Versammlung, die neuen Repressivgesetze 
binnen Monatsfrist zu vollenden, und die Ansicht 
über die Presse. Die erste Aufforderung wird wieder-
holt, und ist der Ton gemildert und der kurze Ter-
min weggeblieben. Auch die Presse wird von einein 
andern Staudpunkte besprochen; der Eautionöbetrag 
sei nothwendig, weil sonst ein Blatt plötzlich aufhö-
ren könnte, seine Abonnenten zu bedienen; auch für 
die Nothwendigkeit dcs Stempels wird blos cin si-
nanzielles Motiv angegeben. Von einer Bekämpfung 
der Presse als außerconstitutioneller Macht ist nicht 
mehr die Rede. Endlich wird die Ausweisung von 
Fremden aus Paris besprochen und gemeldet, daß dic 
Ausführung der Maaßregel nur vertagt worden sei. 

E n g l a n d . 

London, k. April. Ihre Majestät die Köni-
gin und Prinz Albrecht sind mit ihrer Familie und 
dcm Hofstaat von Schloß Windsor wieder in Buck-
ingham Palast angekommen. 

Die Kaufsumme für die dänischen Besitzungen in 
Guinea beträgt nur 10,000 Pfd. St. 

Nach deu neuesten Berichten vom Kap dauert 
die alte Aufregung dort noch fort. Man wußte noch 
nicht, daß die englische Regierung die Maßregeln in 
Betreff der Transportation der Sträflinge geändert. 

Der Herald trägt darauf an, dap das Gehalt 
des englischen Gesandten in Paris von 10,000 aus 
80W Pfd. St. und daö deS Gesandten in St. Pe-
tersburg von 11M0 auf K000 Pfd. St. erniedrigt 
werden möge; dasselbe könne in Wien stattfinden 

London, 6. April. Das Blatt D a i l y News 
ist wenia zufrieden mit der Erwerbung der dänischen 
Besitz»i"aen an dcr Goldküste. Was die Abtretuug 
seiner Forts für Dänemark wünschenswerth erscheinen 
lasse, meint das genannte Blatt, fei hinlänglich klar. 
Dieselben verursachten der dänischen Regierung bedeu-
tende jährliche Kosten, während nicht der germgste -Uor-
theil mit ihrem Besitze verbunden sei. Bei der gegenwär-
tigen Lage der Dinge in Kopenhagen f " !"ch!s 
türlicher, als daß man dort eine solche lästige Bürde 
loö zu werden suche, um so mehr, da man noch au-
ßerdem baareS Geld dafür zu erhalten hoffe, -wie 
man aber John Bull einen Vorschlag mundgerecht 
machen wolle, demzufolge er an Dänemark invireckt 
eine Subsidlenzahlung leiste und dabei noch jährliche 
Auslagen auf sich nehme, sei ein scywer zu lösendes 
Problem. Die 10,000 Pfd. St., der von Däne-
mark gestellte Kaufpreis, seien eine Kleinigkeit im 

Vergleich mit den 'späteren Ausgaben. Nach der 
Schätzung dieses Blattes würden sich dieselben jähr-
lich auf wenigstens 10,300 Pfd. St. belaufen. 

Auö dem jetzt bekannt gewordenen Listen der Mann-
schaft und Passagiere des am 30. März an der Mün-
dung der Themse total verunglückten Dampfschiffes 
„Royal Adelaide" geht hervor, daß dieser Unglücksfall 
206 Personen, worunter die Mannschaft des Schiffes 
von 25 Personen, das Leben gekostet hat. Das 
Unglück ereignete sich auf der Höhe von Margate, 
am sogenannten Tongue-Sand, einer zungensormigen 
Sandbank. Das Schiff feuerte Nothschüsse, dic in 
dem Geheul des Sturmes am Strande nicht gehört 
werden konnten, deren Blitze aber dcr Wächter auf 
dem Tongue-Light-Beacon-Ship sah. Am Sonntag 
Morgens sah man einen Mast von dem Wrack em-
porragen, bald verschwand aber auch dieser, und die 
vielen kleinen Barken, welche nun in See stachen, 
um wo möglich nocb zu retten, fanden keinen dcr 
Passagiere, fischten aber vieles umherschwimmende 
Passagiergut auf, das sie nach Margate, Ramsgate 
und anderen Küstenpunkten brachten. Eö war einer, 
der fürchterlichsten Srürme, die seit lauge die Dünen 
heimgesucht, unv nicht weniger als 50 bis L0 Küsten-
fahrzeuge gingen in dieser Nacht verloren. 

Am Ostermontag war, bei dem schönen Wetter 
dieses Tages, fast ganz London in Bewegung, theilö 
um die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt zu be-
suchen, noch mehr aber um in die benachbarten Dör-
fer uud Flecken binauszuströmen, wozu die vielen 
Eisenbahnen und die Themse-Dampfböte reichliche 
Gelegenheit darboten. Besonders Grecnwich und sein 
Park bildeten wieder dcn Anziehungspunkt dcr arbei-
tenden Volksklassen. Die T imes klagt aber., daß 
London im Vergleich mit Paris und anderen großen 
Städten dcö Kontinents, so wenig öffentliche Orte, 
Kunstsammlungen und dergleichen besitze, die dem 
Publikum unentgeltlich zugänglich wären, daß viel-
mehr fast überall ein Thürhüter die Hand aufhalte, 
um einen halben Schilling, einen Schilling n. f. w. 
alö Eintrittspreis in Empfang zu nehmen. Selbst 
Kirchen, wie Westminster mit seinen Monumenten 
und ein Tbeil der St. Paulskirche, stehen unter die-
ser Einrichtuua. 

Das in Plymouth gelandete Dampfboot „Rosa-
mond" hat eine Sendung von Löwen, Tigern, Ga-
zellen und Straußen alö Geschenk der Kaisers von 
Marokko an die Königin Victoria überbracht. Es 
sind lauter juuge Thiere, und zwei Araber begleite-
ten sie. 

Die Eisenbahnbauten stocken fast im ganzen Lande. 
I n diesem Monate sind im Ganzcn nur ^00,000 Pfv. 
zur Einzahlung eingefordert worven, während vor 
zwei Jahren noch monatlich gegen 3 bis 4 Mil-
lionen für Eisenbahnbauten in Anspruch genommen 
wurden. 

Die westindische Post bringt Nachrichten aus 
Panama vom 23. Februar. Panama ist mit dcm 
1. Januar ein Freihafen geworden, waö auf seinen 
Handel großen Einfluß übt. I n der letzten Zeit sind 
eine Menge Goldsucher aus Kalifornien zurückgekom-
men. Man fürchtet, daß die Nordamerikaner früher 
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oder später sich dcr Landenge von Panama bemächti-
gen würden. 

D e u t s ch l a n d . 
B e r l i n , 9. April. I n Folge deö am ver-

flossenen Sonnabend in Bellevue, im Beisein Sr. 
Maj. deS Königs, gehaltenen Ministerraths sollte 
gestern in Erfurt dcr Verfassungö-Commission eröffnet 
werden, daß das preußische Cabinet daö Recht über 
Krieg und Frieden stets zu wahren wissen und dies 
Recht auch auf die ihm sich angeschlossenen Unionö-
staaten mit übertragen werden. 

Es würde ein vergebliches Bemühen fein, die 
große Mißstimmung, welche in den hiesigen konserva-
tiven Kreisen über dcn gegenwärtigen Stand der Er-
furter Angelegenheit herrscht, bemänteln zu wollen. 
Die Hoffnungen für daö angestrebte Einigungswerk 
sind gerade bei den wärmsten deutschen Vaterlandö-
srennden am tiefsten gefallen. Daö ift cine Thatsa-
che', die nicht hinwegzuleugnen ist. — I n dcn letzten 
Tagen haben hier Verhandlungen in dcr schleswig-hol-
steinischen Angelegenheiten stattgehabt, welche die Aus-
sicht auf daö Zustandekommen eineö Friedenöabschlns-
seö mit Dänemark alö begründeter erscheinen lassen. 
— Die Kosten Prcußcnö in Bezug auf daö Groß-
herzogthum Baden haben sich jetzt bereits zu einer 
Höhe gesteigert, daß dieser Gegenstand wohl cine be-
sondere Erwägung veranlassen dürfte. 

Die hohe Stellung, welche Graf v. Bülow, dcr 
frühere preußische Gesandte in Hannover, alö Minister-
Präsident in Mecklenburg einnehmen wird, ist demselben 
im Einverständniß mit unserm König vom Großherzog 
übertragen worden. —VonWienwird hierher gemeldet, 
daß eiue telegraphische Depesche von Berlin den Rücktritt 
des Ministers v. Manteuffel dorthin berichtet habe, wo-
durch die Course auf eine allerdings nur kurze Zeit 
gedrückt worden seien. Der Mißbrauch der tclegra-
phischen Depeschen tritt dadurch wieder auf eiue Weise 
hervor, daß die Behörden demselben im Interesse dcö 
Handels und Verkehrs auf die Dauer nicht ruhig zu-
sehen können. Die besagte telegraphische Depesche 
gründet sich lediglich auf cin hier vor mehreren Ta-
gen verbreitetes Gerücht. Die Bedeutung dcr telegra-
phischen Depeschen wird bei solcher Anwendung gänz-
lich hinabgedrückt und die Glaubwürdigkeit derselben 
bei fortgesetztem Mißbrauch auf Null zurückgeführt. 

Die lithographirte Korrespondenz meint: Trügen 
nicht alle Zeichen, so ist in dcr That eine Verständi-
gung mit Oesterreich in der deutschen Frage herbei-
geführt und die Nachgiebigkeit, die moderirte Politik 
der Regierung in Erfurt-, die ziemlich grell absticht 
von dcr Rede deS Hrn. v. Nadowitz, ist eine Folge 
der diplomatischen Vereinbarung. An der Union, wie 
sie die prenßisch-modcrirte Polttik auffaßt, wird man 
festhalten und die- Verständigung mit Oesterreich wird 
nur Bezug auf den weiteren Bund haben. Zunächst 
wird eine solche Vereinbarung der Union die beiden 
Hessen kosteti. 

S c h w e r z . 
Genf , 2. April. Während das Schwcizcrvolk 

allerwärts sich dazn anschickt, die auswärtigen Wüh-
ler abzuschütteln, ist Herr Galeer in seiner Zeitschrift 
Völkerbund naiv genug, die Tendenz seines Blat-

tes wörtlich dahin auszusprechen: „Die Schweiz den 
Mächten — Despoten gegenüber zu kompromittiren 
und eben dadurch bei der Revolution zn akkreditircn, 
ist jctzt dcr höchste Staatszweck, zu dcm wir durch 
dicse Zeitschrift nach Kräften beizutragen streben." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 7. April. Die Berathungen über die 

künftige Konstitnirung Italiens haben im Ministerium 
unter Beiziehung der hier anwesenden Vertrauensmän-
ner bereits begonnen. Das Eon st. B la t t a. B. 
sagt: „Nach Privatbricfen aus Italien scheint die 
Stimmung dasclbst bedenklicher zu sein, als sie in den 
letzten Monaten gewesen." 

Einer anö Anlaß dcr Einkommensteuer-Erhebung 
verfaßten, auf vollkommen glaubwürdige Grundlagen 
basirten Berechnung über daö Einkommen der Bevöl-
kerung von Oesterreich entnimmt der L loyd folgende 
Daten: .,Der> Gesammtbekanf alleö Einkommens ist 
annäherungsweise zu 3,099,999,999 Fl. C. M. und 
die Bevölkerung zn 36,999,999 Einwohner angenom-
men, wonach 199 Fl. E. M. sür den Kopf auf cin 
Jahr kämcn. Nun zerfällt aber jene Volkszahl in 
Familien und Klassen nach dem Reichthumc, von de-
nen die vorletzte und zahlreichste ihren Gliedern nicht 
mehr alö täglich 19 Kr. E. M. zur Bestreitung deS 
Lebensunterhaltes zutheilt. I n die letzte Klasse ge-
boren die Bettler, in dic erste dic Reichen; die zweite 
Klasse hat ein jährliches Einkommen von 3999 Fl. 
E. M., die zwcit-zahlreichste Klasse ist jene mit dem 

. Einkommen jährlicher 399 Fl. C. M." 
Der „Lloyd" stellt, in einer Sprache, welche auf 

höhere Eingebung schließen läßt, eine sehr baldige 
Lösung dcr dänischen wie dcr deutschen Frage in Aus-
sicht. Er weiß aus bester Quelle, daß bereits An-
stalten getroffen sind, um in Wien die Bedingungen 
festzustellen, unter welchen Deutschland einen Frieden 
mit Dänemark anbieten und dieses Land denselben 
annehmen darf. — Ueber dcn Vereinötag von Er-
furt meint dasselbe Blatt: „Wenig ist dort bisher ge-
sprochen, noch weniger gethan worden, aber dennoch 
gcnng, um darzuthun, daß die anscheinende Einigkeit 
zwischen der preußischen und gothaischen Partei eben 
nur eine scheinbare ist. Dcr Bruch ist ein unvermeid-
licher, und nur eine kurze Zeit wird vergehen, bis er 
erfolgt. Die preußische Regierung kann nicht anders^ 
alS die Folgen voraussehen, welche dicse Katastrophe 
begleiten müssen, ^ie muß ini voraus erkennen, daß 
alle ihre Versuche, die vom Maibündnisse abgefalle-
nen und noch abfallenden Staaten zn ihren Verpflich-
tnngen anzuhalten, scheitern werden, sie muß erken-
nen, daß dann die Erfurter Versammlung auch nicht 
den Schatten einer moralischen Macht für die preußi-
sche Sache in daö Feld stellen kann. I n eine unbe-
hagliche Lage gedrängt zwischen dem zu Ende gehen-
den Interim, dem zu Ende gehenden Waffenstillstand 
mit Dänemark und dem zu Ende gehenden Einverständ» / 
nisse mit den Gothaern, wird die preußische Regierung 
wahrscheinlich durch einen aufrichtigen Vertrag mit 
Oesterreich und dcn andern deutschen Mächten den ihr 
in Aussicht gestellten Verlegenheiten zu entgehen su-
chen. Und da die Ereignisse drängen, so würden wir 
uns nicht darüber wundern, wenn der jetzige Monat 



sich zu einem epochemachenden in der neueren deutschen 
Geschichte gestaltete, in welchem die Grundlagen zur 
künftigen Einheit Deutschland nnd Oesterreichs gelegt 
würden." 

W i e n , 8. April. Die durch den Telegrapben 
aus Trieft hierher gemachte Meldung, daß die Vor-
bereitungen zu dcn Empfangsfeierlichkeiten in Nom ein-
gestellt worden sind, bedarf, wie der Lloyd bemerkt, 
eines Kommentars, damit man nicht wie das Eosti-
tn t ionale schließe, daß die Rückkehr des Papstes 
abermals verschoben worden ist. „Die Vorbereitun-
gen auf dem Kapitol und dem Monte Eltons," sagt 
dcr L loyd, „wurden lediglich auf die Aeußerung des 
heiligen Baters eingestellt, daß ihm kostspielige De-
monstrationen unangenehm sein werden. Die Ga-
zetta di Bologna giebt bereits die zu nehmende 
Route genau an. Der Papst sollte am titen bestimmt 
in Terraeina eintreffen, daselbst 1^ Tage verweilen, 
dann uach Frosinone gehen, von wo die Weiterreise 
am löten über Alatri, Velletri, Valmontone u. s. w. 
vor sich gehen wird. Die Gazetta di Bologna 
vom 3. April meldet auch, daß außer anderen aus-
gezeichneten Personen der Pro-Minister der Finanzen 
am 5ten Nom verlassen werde, um dem Papste bei 
seiner Ankunft in Terracina die Aufwartung zu machen. 
Es heißt, daß der Kardinal Antonelli definitiv zum 
Staats-Seeretair Sr. Heiligkeit ernannt werde. Die 
französischen afrikanischen Jäger haben Befehl erhalten, 
sich marschfertig zn machen." 

Die ungarischen offiziellen Blätter enthalten neu-
erdings 41 kriegörechtliche Verurteilungen. Die-
selben häufen sich seit einigen Tagen der Art", sagt 
der Wanderer , „daß wir nur mit Mühe Raum 
gewinnen können, dieselben auch nur in gedrängtester 
Kürze mitzntheilen. Wir können die jüngsten Ver-
urteilungen somit erst morgen mittheilen und heben 
nur die zwei bekannteren Persönlichkeiten,' Herrmann 
Görgey und Anton Perezel, hervor, von denen der 
Erstere zum Tode durch Pulver und Blei verurtheilt, 
zu 16 jährigem Fesiunasarreft begnadigt, die über 
Letzteren verhängte Arreststrase von 13 aus Z0 Jahre 
gemildert wurde. 

Nach dem M a g i a r H i r l a p ist eS in Folge 
der jüngsten kriegörechtlichen Untersuchungen gelungen, 
zu erfahren, wo sich die ungarische Krone befinde. 
Das magyarische Volk erzählt ,tch hingegen, die Krone 
sei von Engeln in Arpad's Grab gelegt worden, das 
nur mit Kinisis Schwert geöffnet werden könne; al-
lein man weiß weder, wo dieses Schwert, noch wo 
jenes Grab zu finden ist. 

M i s c e l l e n . 

P r o z e ß G ö r l i t z . (Fortsetzung.) D a r m -
stadt, 4. April. Mit dem Schluß ver heutigen 
Vormittagösitznng deö Schwurgerichts im Proceß 
Görlitz hat derselbe den größten Theil seiner Ver-
handlungen vollbracht; die Untersuchung ist ge-
schlossen und die den gebotenen Stoff verarbeitende 
Deduktion beginnt in Gefolge des Art. 1(i2 deö Ge-
setzes, also lautend: »Nach beendigtem Zeugenverhör 

wird dem Staatsanwalt das Wort gegeben, um dî  
Gründe znr Unterstützung der Anklage zu entwickeln/ 
worauf der Angeklagte und dessen Vertheidiger ant̂  
Worten. Bei mehreren Angeklagten bestimmt der Prä^ 
sident die Reihenfolge, in welcher die Verteidigun-
gen vorgetragen werden sollen, so jedoch, daß mit 
dem Hauptangeklagten dcr Anfang zu machen ist. 
Dem Staatsanwalt ist eine Replik gestattet; der An-
geklagte oder dessen Vertheidiger hat aber jedesmal 
das letzte Wort. Dcr Präsident erklärt alsdann die 
Verhandlung für geschlossen." Heute Nachmittag spricht 
der Staatsanwalt zur Rechtfertigung dcr Anklage, und 
morgen werden die beiden Vertheidiger, znerst Advo-
eat Emmerl ing als Anwalt des Johann Staufs, 
ihre Schutzreden für die Angeklagten halten. 

Darmstadt, April. Die Nachmittagösitznng wird 
ausgefüllt vou der Rede dcs Staatsanwalts zur Begrün-
dung ver Anklage. Rcdncr spricht einlcitungSweise die Be-
sorgniß aus, Vaß seine Kräfte nicht zurBewältiguug nnd 
festen Gestaltung des massenhaften Stoffs ausreichen 
möchten; Trost finde er indessen darin, daß er wahr-
genommen, welche rege Aufmerksamkeit dic Herren 
Geschwornen dem Verfahren gewidmet, so daß sie im 
Stande seien, die Lücken seines Vortrags auszufül-
len. I n demselben wolle er den Faden beibehalten, 
der für das Verfahren gezogen worven. Seine Nede 
sondere sich somit in zwei Theile; der erste Theil be-
schäftige sich mit dcm objekt iven That bestand 
mit der Frage, ob uud welches Verbrechen begangen 
worden? der zweite mit dem subjektiven T a t -
bestand, also wer der Schuldige sei? I n dcr heuti-
gen Sitzung absolvirte der Staatsanwalt bloß den 
ersten Theil, indem cr, nach Voraussendung einer 
Darlegung des Ereignisses am 13. Juni untersuchte, 
welcher TodeSart das Ableben der Gräsin v. Gör-
litz zuzuschreiben sei. Das Ergebniß dieser Prüfnng 
bestehe darin, daß die Gräfin ermordet worden 
sei. Der Staatsanwalt entwickelte zuerst die dafür 
sprechenden negativen Umstände unter Bezugnahme 
auf das Gutachten der Erperten, welches die Selbst-
verbrennung verworfen, auch noch gezeigt hatte, daß 
von Selbstmord und Zufall keine Nede sein könne. 
Hierauf suchte der Staatsprocurator, unter gleichmä-
ßiger Heranziehung des Gutachtens, die posi t iven 
Beweise darzulegen: Thätigkeit eines Andern; gleich-
zeitiger Brand an verschiedenen Orten; Fehlen der 
Schlüssel; Lage und Beschaffenheit der (angeschwol-
lenen) Zunge; Fissur im Schädel. Die „Hypothese": 
Ueberwältigung der Frau durch einen Schlag und, 
nachdem sie noch zum Schellenzug habe gelangen kön-
nen, Hineinschleppen in das Eabinet, wo sie den ei-
nen Sch'lh verloren und getödret worden; Brandstif-
tung, um die Spur der That zu verwischen. Wcnve 
man ein, daß daö Schellen keinen Zweck gehabt, 
weil Niemand im Hause geweseu, so sei zu erwie-
dern, daß die Gräfin habe glauben müssen, eö sei 
Jemand, namentlich Schiller, zu Hause. Zeitspiel-
raum, um die Leiche zu verbrennen? Dieser nach dem 
Gutachten hinreichend. Ort? Das Wohnzimmer, der 
in BranV gesetzte Seeretär das Mittel, die nahe ge-
legte Leiche in den Zustand zu versetzen, in welchem 
sie gefunden. Mitnehmen der Schlüssel, um dafür 



zu sorgen, daß der Brand ungestört um sich greifen 
könne. Nnr ein Fehler in der Berechnung: Die 
Oeffnnng der Fenster hätte den Brand unterstützt. 
Wegen Möglichkeit zeitiger Entdeckung Sorge für dic 
Erwccknng der Annahme, daß ein Unfall gewal-
tet habe. 

Darmstadt, 5. April. I n der hentigen Siz-
zuug setzt der Staatsanwalt seine Rede zur Begrün-
dung der Anklage sort. Gestern habe er dargethan, daß 
die Gräsin von Görlitz daö Opser einer Gcwaltthat ge-
worden ; jetzt wolle er nachweisen, wer der Schuldige sei. 
Wer war an jenem verhängnißvollen Tage deö 13. Juni 
1847, von 4 biö 5^ Uhr Nachmittags mit der Gräfin 
a l l e in im Hause? Johann Staufs. Wer war 
am Abend von 7^ bis Uhr wieder a l le in mit 
dieser Frau im Hause? Johann Staufs. Abwe-
send waren der Graf von Görlitz, Schiller nnd 
Schämbs. Wer hätte wahrnehmen müssen, waö in 
den vorbezeichneten beiden Zeiträumen im Hans ge-
schehen konnte? Johann S tau fs . Dieser habe ans 
die ihm gestellten Fragen ausgesagt, er habe nichts 
gesehen. Dieö sei schon an sich eine Aufforderung, 
in das Innere dieses jungen ManneS einen Blick zn 
verstatten. Seine Zeugnisse kanteten günstig. Aber 
sein Eharaktcr? Heuchelei, Frömmelei, kriechen-
des Wesen, Lügenhaftigkeit, und Meisterschaft in der-
selben mit Hilfe geistiger Kräfte dcö Begabten; so 
die Zeugnisse deö Schullchrerö, der vou ihm so belo-
gen wordeu, daß ihm, dem Lehrer, zuweilen der 
Verstand stille gestanden. Belügnng Schillers, Ent-
wendung dcs Natron zum Schaden seines Dienst-
herrn Harst, um cs einem Andern mitzuthcilcn. Der 
Umstand, daß selbst seine Geliebte sich äußerte, sie 
habe scine Frömmelei auffallend gefunden. Verleug-
nung des BildcS derselben vor der Gräsin, Unter-
schlagung dcr Briefe der Letztern an die Kaffenberger. 
Johann Stanffö Lebenswandel: nächtliches Verlas-
sen der Kaserne, Untreue gegen seine Geliebte, Eitel-
keit, die ihn in Schulden gestürzt, so daß cr bei sei-
ner Geliebten Geld geborgt, Verkauf der anf Credit 
erhaltenen Uhr, Verdacht, den Brief der Gräfin von 
Görlitz an den Pfarrer in Watzenborn, mit dessen 
Geldinhalt zu frommen Zweck (3 Gulden) unter-
schlagen zu haben. Nach diesem Einblick Uebergang 
znr llntersnchnng deS Zweckes der That. Welchen 
Grnnd hattê  die Anwesenheit des Heinrich Staufs in 
Darmstadt im Februar 1847? Antwort: Berathung, 
wie die Geldmittel zu beschaffen seien, welche die 
beabsichtigte Auswanderung lsach Nordamerika ermög-
lichten (Johann Stanff habe selbst angegeben, daß 
der Erlös aus dem ihm von dem Grafen Geschenk« 
ten dazu dienen sollte), also entschiedene Absicht, 
diese Mittel zu erlangen, wenn selbst in unerlaubter 
Weise. Gewinnsucht ist bekanntlich dic Hauptauelle 
deö Verbrechens. Hier konnte der Weg zum Besitz 
nur über die Leiche dcr Herrin führen. Brandstif-
tung war daö Mittel, die That zu verdecken. Hin-
deutung auf solche Erscheinungen: die That deö 
Ramke zu Halstenbeck in Holstein, die vor Jahren 
so vielfach besprochen worden; daö Verbrechen der 
Katharina Hildebrand zn Dietz im Herzogthum Nas-
sau, die ihren Vater ermordet und dann die Bett-

lade angezündet, worin jenes Leiche gelegen; die 
Brandstiftung der Katharina Meyer in Augsburg 
welche den Leichnam der von ihr getödtcten Frau 
auf eiuen Hänfen Späne legte und diese anzündete, 
damit die ^pnr der That dnrch daö Feuer vertilgt 
werde; die That jeueö Geudarmen in Lorsch, der 
gleichfalls im Begriff gestanden, sie auf solche Art zu 
verdecken. Winke: dcr bekannte Umstand, daß die 
Gräsin v. Görlitz einmal einschlief uud daö Licht dcn 
Cannitz ergriff uud sie sich eiu auvercömal die Haube ver-
brannte; jene auffallende, von dcr Kaffcnberger be-
kundete Aeußerung Johann Stauffs: „cr wünsche, 
daß die Gräfin mit allen ihren Kostbarkeiten ver-
brenne"; seine Lcetürc: Die Geheimnisse von Pariö 
:c.; scine Geldverlegenheiten; seine Kenntniß von dem 
Inhalt des Seeretärs. 

Der Staatsanwdlt warf die Frage auf, ob cin An-
derer als Johannes Staust' die That habe begehen 
können, und verneinte sie. Ein Anderer hätte nicht 
wissen können, daß fast alle Bewohner des Hanses 
sich entfernt; auch sei, da alles verschlossen war, kein 
Versteck möglich gewesen, und hätte es einer genauen 
Oertlichkeitokeuutniß bedurft. Gegen dcn Hauptange-
klagten spreche die Unterschlagung dcr Briefe der 
Gräsin vou Görlitz an die Kaffcnberger, wodurch er 
letztere vom Kommen abgehalten, und dcr Umstand, 
daß cr den Kammerdiener Schiller in der Voraus-
setzung, daß derselbe spät zurückkehren wcrde, zum 
Ausgehen angespornt habe. Nach dessen Weggehen 
habe cr gewußt, daß cr mit dcr Gräfin allein im 
Hause sei; dcmnngeachtet leugne er, daß ihm be-
kannt gewesen, daß die Köchin Haubach schon daö 
Hans verlassen. Da er nnn anch habe erwarten 
können, daß dcr Kutscher Schämbs nicht in das gräfliche 
Haus komme, so habe cr annehmen können, nicht ge-
stört zn werde»; dennoch sei um 3^ Uhr dic Fran 
Schiller gekommen nnd habe den Diener der Gräfin 
nicht ans seinem Posten, als Wächter dcö Hanseö, 
nicht in seiner Stnbe gefunden; erst nachdem sie ei-
nige Minuten in letzterer verweilt, sei Johann Stanff 
die Lauftreppe herunter gekommen, eine Schürze vor-
gebunden, in Hemdsärmeln nnd ein Tuch in dcr 
Hand; sein Blick- sei fürchterlich gewesen, wie sie ei-
nen solchen noch nie wahrgenommen. Sie habe gleich 
bemerkt, daß sie ihm ungelegen komme, und sich deß-
halb beeilt wegzugehen. Wo war aber der Diener, 
alö die Zeugin Schiller ins Haus kam? Autwort: 
Eben hatte er dic That begangen, die nur weniger 
Minuten bedurste, wie die Gerichtöärztc bezeugt. 
Sprechende Momente sind noch die Verspätung seincö 
Weggehens, um den Grasen vom Hof abzuholen; 
daö Verschließen dcr hintern Thür; die Angabe, die 
Gräsin nach 5 Uhr noch gesprochen zu haben und 
daö darüber niedergeschriebene Selbstzcngniß, daö die 
Absicht zu täuschen verräth; der Umstand, daß wäh-
rend seiner Abwesenheit niemand in daö Haus kom-
men konnte, weil dic Hinterthür verschlossen war; das 
Schellen 'bei der Rückkehr mit dcm Grasen, ein Zei-
chen der Verwirrung, vermehrt durch dcn Gedanken, 
die Gräfin werde nun ausgesucht werden; die von 
anßen beobachteten Erscheinungen, der Rauch aus 
dein Schornstein und die Flamme im Cabinet, wo-



von der Angeklagte nichts wissen will; sein Bemühen, 
die Stunde von 7? bis 8 ; Uhr, in der er zum zwei-
ten Male allein geblieben, auf eine viel kürzere Zeit 

/ zn redneiren; daö Fehlen der Schlüssel; das Ver-
schwinden der vielen Schächtelchen mit Zündhölzchen; 
die Verweisung dcs Grafen anf das Bügelzimmer, 
worin sich die Gräfin befinde, nm denselben von wei-
teren Nachforschungen abzuhalten; die ihm widerspre-
chende Aussage des Schlossers Borasch; der Umstand, 
daß sich der Altgeklagte gleich nach dem Auffinden 
der Leiche, deren furchtbarer Anblick ihn tief habe er-
greifen müssen, nicht mehr habe sehen lassen; daß̂  
ihn die Zengjn Schiller in dem Zustand größter 
Schwäche gefunden, während er durch sein späteres 
gefälliges Benehmen gegen diese Zengin sie zn ge-
winnen sich bemüht habe; das Schwitzen, der „Angst-
schweiß" in der Schreckensnacht (dcr Staatsanwalt 
zeigt auf gleiche Fälle, z. B. auf daS Schwitzen 
Hamachers im Proceß Fonk nnd ganz neuerdings 
auf dieses Zeichen der Angst bei dem einen Mörder 
deö Professors Schwarz in München); der Widerwille 
des Angeklagten, die Leiche der Gräfin zu sehen. 
(Der Staatsanwalt berührt hierbei den Gebrauch, 
den des Mords Verdächtigen zur Leiche zu führen, 
um auf sein Gemüth einzuwirkend Alö der Staatö-
procurator hierbei die Bemerkung hervorhebt, der An-
geklagte, ein Heuchler, sei der Leiche gefolgt und habe 
das Grab geschmückt, und hinzufügt, daß, wenn man 
gleich Anfangs kräftig eingeschritten, cin Geständniß 
zu hoffen gewesen wäre, lächelte Joh. Stanff. Dcr 
Staatsanwalt bemerkt dieses Lächeln und zeigt anf 
die dadurch sich bietende neue Stütze der Anklage hin. 

. Dem Angeklagten ist cs in der ersten Zeit nach dem 
Ableben der Gräsin von Görlitz umheimlich; er sucht 
Geselligkeit, veranlaßt, daß Schneider Traugott inö 
Haus genommen wird, nnd hält sich einen Hund 
als Gesellschafter. Als fernere Schuldbeweise bieten 
sich Stetten aus Staufs Tagebuch; der gleich am 
folgenden Tage hervorgetretene Gedanke, den Dienst im 
gräflichen Hause zuverlassen; des Angeklagten Lamenti-
ren an.diesemTage zu Ohren der Polizeisoldaten nnd die 
Verlegenheit (Saugen an den Fingern) bei der Frage, wie 
die Gräfin umgekommen sei. Dcr Staatsanwalt 
wendet sich zu einer andern Gruppe Erkenntnißgründe: 
Das Auffinden von Gegenständen bei dem Vater 
Joh. Stauffs, die von dem Grafen von Görlitz nnd 
zum Theil auch von weiblichen Zengen alö Besitz-
tümer der Gräfin v. Görlitz erkannt worden. Der 
Sohn Johann Stanff habe behauptet, er sei in den 
rechtmäßigen Besitz derselben gekommen, daher Unter-
suchung der Frage, ob diese Angabe richtig stehe? 
Der Staatsanwalt erörtert sehr ausführlich obige 
Frage, nnd kommt zu dem Ergebniß, daß sie zu ver-
neinen sei. Wenn also daö Vorbemerkte unrecht-
mäßiger Besitz war, wodurch wurde eö erworben? 
Dnrch Diebstahl? Nein! Bei der Sorgfalt und Wach-
samkeit dcr Gräfin habe sie nicht bestohlen werden 
können, und in jener Nacht sei der Angeklagte nicht 

in das Wohnzimmer gekommen. Es bieten sich also 
genügende Hindentungen, daß Raubmord daö Mittel 
des Erwerbö gewesen. Wende man cin, daß die 
That nur geringe Früchte getragen, so sei zu entgeg-
nen, daß cö nicht auf dcn Erfolg ankomme; von je-
ner Eassette mit ihrem reichen Inhalt an Pretiosen, 
habe der Angeklagte nichts gewußt, odcr cr habe eö 
sür klug gehalten, seine Hand nicht danach auszu-
strecken, auch könne cs an dcr nöthigcn Zeit znr ge-
nauen Durchsuchung gefehlt haben; übrigens habe 
das Vermißte einen Werth von 529, wenigstens von 
42l) Gulden. Bedürfe es noch eineö Beweises, so 
spreche der Vergiftungsversuch, der bezeugt erscheine 
durch.den Auftrag, Grünspan zu kaufe«, durch des-
sen Besitz, durch das Auffinden in der Sauce, dmch 
die Aussage der Köchin Eyrich, für die Schuld. Alö 
bedeutsam erscheine die Angabe deö Angeklagten, daß 
ihm die giftige Eigenschaft dcs Grünspans unbekannt 
gewesen, während schon die Vernehmung seines frü-
heren Schullehrers ihn Lügen strafe. Welches konnte 
der Zweck der Absicht sein, den Grasen zu tödten? 
Der Angeklagte sei schon von der Verhaftung seines 
Vaters unterrichtet gewesen und habe Grund gehabt, 
anznnehmen, daß ihm selbst eine Vernehmung bevor-
stehe; der Untersnchungörichter habe sein Erscheinen 
angemeldet; cs habe gegolten, zu verhindern, daß dcr 
Graf das bei dem Vater dcö Angeklagten Gefundene 
alö Besitzthnm seiner Gattin erkenne. Hinzugetreten 
sei die Betrachtung, der Graf sei mit dem Verdacht 
belastet, cr trage Schnld an dem Tode der Gräfin 
nnd werde mit dem Herzog von Praölin verglichen. 
Um nun volle Uebereinstimmung herbeizuführen, fehle 
nur noch die Selbstvergiftung;-sterbe der Graf an 
Gift, so werde an letztern geglaubt. Hier waltet 
cinc engeVerknüpfttng mit dcm vorangegangenen Mord 
der Gräfin. Der Staatsanwalt deutet noch darauf, 
daß 1847 die inzwischen aufgehobene Todesstrafe noch 
zn den Strasartcn gehört habe, und erachtet die An-
klage anf Raubmord, Brandstiftung nnd Versuch des 
Giftmordes alö begründet. Indem er noch knrz bei 
der Anklage gegen Heinrich nnd Jakob Staufs ver-
weilte, spricht cr die Erwartung aus, die Geschwor-
nen würden dcn gerechten Wahrsprnch fiuden, dem 
man mit gespannter Erwartung entgegensehê  Mor-
gen Vormittag wird Advocat Emmer l i ng , als 
Vertheidiger deö Johann Stanff, sprechen. 

Dorpa t , 5. April. Daö gestrige Concert deö 
Königlich Hannoverschen Kammermnsikus und ersten 
Solo - Flötisten Herrn Heinemeyer, im großen 
Hörsaale dcr Universität, befriedigte die durch die 
enthusiastischen Berichte dcr St. Pcteröburgischen nnd 
Nigischen Zeitungen (s. Nr. Z-4 d. Ztg.) gespannten 
Erwartungen ans daö vollkommenste. Herrn H c i -
nemeyers meisterhaftes Spiel zeigt die Virtuosität in 
der höchsten Vollendung verbunden mit der schönsten 
Fülle und Reinheit deö Tones. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
^ 57. Den K. April 1850. E. G-. v. Vröcker, Ccnfor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügen wir, 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses p> o^-unatis zu wissen, 
daß über das Gefammtvermögeu des verstorbenen 
hiesigen Fuhrmanns Anton Seivenberg evnc.ur-
sus Ken^-itlis eröffnet worden, weshalb denn 
Alle und Jede, welche an das Vermögen <^-
fnncti irgend welche Ansprüche zn machen haben, 
bei Strafe der Präelnsion hiemit angewiesen wer-
den, sich mit ihren zweifach einzureichenden For-
deruugs-Angabeu binnen sechs Monaten -l llnt«,. 
also spätestens bis zum October 1830 bei 
diesem Rathe zn melden, widrigenfalls sie nach 
Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 
werdeu solleil. 3 

Dorpat-Nathhaus, am April.1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit - Societät der Herr dimitirte 
Stabs-Capitaine Gotthard v. Vietinghof auf 
das im Nigaschen Kreise und Manschen Kirch-
spiele belegene Gut Schöneck um ein Darlehn 
in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird solches 
hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit dic 
resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher we-
gen, während der 3 Monate a ä-ilo dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zn sichern. 2 

Zu Niga, am 30. März 1850. 
Der livl. adeligen Gucer - ^ ^ t - Societat 

Oberdirectorium. 
M. v. Tiesenhausen, Rath. 

Stövern, Secret. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ic. thun Wir 
Bürgermeister uud Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Iedermauu kund und zu wis-
sen: wvlchergestalt die Preußische Unterthanin, 
Fräulein Julie vou Deutsch bei dcr Auzeige, 
daß ihr sechs Actien der hiesigen Ressourcen-
Gesellschaft und zwar suli N"» 370, 371, 572, 
739, 829 und 830, jede groß fünf uud zwanzig 
Rubel Bco. bereits im Jahre 1845 gestohlen 
wordeil, um die Mortificirung dieser Actien ge-

/ — 

beteu und solcher Bitte mittelst Resolution vom 
heutigen Tage deferirt worden, — als werden 
demnach Alle" diejenigen, welche als Besitzer 
odcr Eigenthümer oder ans sonstigem Nechts-
grunde an die obgedachten Actien dcr hiesigen 
Nessourccn-Gcsellschaft «üb 370, 371, 572, 
739, 829 und 830 rechtliche Ansprüche haben, 
sich mit solchen in gesetzlicher Art.binnen sechs 
Monaten ?» dieses Proclams und also spä-
testens am 29. September 1850 bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern die Mortificatio« und Ungül-
tigerllärnng der gedachten. Actien nachgegeben 
werden soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 29. März 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

- Nathes dcr Kaisers. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zl,r allgemeinen Kenntnis;, daß 
am 12. Llpril Nachmittags vor dem Rathhause 
verschiedene Equipagen, Pferde und andere Ef-
fekten gegen baare Zahlung öffentlich versteigert 
werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 5. Llpril 1850. 
^<1 inlmtlntum: 

Secret. R. Linde. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hicdnrch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 3ten Stadttheile sub No. 
211 auf Stadtgrund belegene von dem Mcscht-
schaniil Icfinl Pankratjew erbaute hölzerne 
Wohnhaus, auf Vorstelluug Eines Löblichen 
Voigteigerichts, öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach' Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn 3. 
Juli d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags 12 Uhr in Eines.Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot zn 
verlautbaren uud sodauu wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 31. März 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
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I m Locale des Dorpatschen Gonvernements-
Gynmasiums wird am 17. d. M. Nachmittags 
um 6 Uhr eitle Auction verschiedener für deu 
Schnlgebrauch uubrauchbar gewordener Gegen-
stände, bestehend in defecten bretterueu Sesseln, 
Vorschriften ilnd Vorzeichnnngen, abgehalten 
werden. 3 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Einige Gönnerinnen der Klein-Kinder-Be-
wahranstalt beabsichtigen zllnl Besten dieser An-
stalt einen sogenannten „Bazar" zu veranstalten. 
Die Ausstellung dcr feilgebotenen Gegenstände 
wird am Sonnabend den 8. und Sonntag den 
9. April Nachmittags von 4 — 8 Uhr im 
Saale dcr Ressource statt haben und ist der Zu-
tritt gegen Erlegung von 10 Kop. Silb.-Mze. 
Jedermann offen. K. E. v. Liphart, 2 

Director des Hülfsvereins. 

Es wird ein Lehrer, hauptsächlich für alte 
Sprachen gesucht, der seine Stelle gleich odcr 
auch erst nach den Sommerfcrien antreten kann. 
Nachweis giebt 1* 

Musiklehrer Brenner. 

Das in der Carlowastraße gelegene Haus 
dcr vcrwittweten Landräthin von Dettingen ist, 
zum Theil menblirt, auf 3 Jahre zu vermiethen 
oder zu verkaufen. Das Nähere darüber in be-
sagten! Hause zu erfragen. 3 

Eine Hoflage uuter dcm Gute UMa, im 
Cawelechtfchen Kirchspiel, welche bei Dreifelder-
Wirthschaft, 20 rev. Lofstellen in jeder Lotte, 
Agg—Zyy Saden Heu, großes Gartenland und 
auch Krügerei-Berechtigung hat, ist zur Pacht 
zu haben. Die nähern Bedinguugen sind auf 
dein Gute selbst zu erfahren. 1 

Darüber, wo anf einem größern Gute ein, 
in Vorstehung dcr iunern Wirtschaft nicht un-
erfahrenes übrigens anständiges Frauenzimmer 
— von mittler« Jahren (jedoch ohne Kind) 
für einen annehmlichen Gehalt eine Anstellimg 
finden kann, giebt nähere Auskunft 2 

Eoll.-Secr. (5. Eschscholtz. 

Eiu Kutscher mit Familie, welcher viele 
Jahre bei einer Herrschaft gedient hat und die 
besten Zeuguisse über seiue Treue und Zuver-
lässigkeit besitzt, sucht eiue Stelle als Kleten-
Aufseher oder Kutscher und ist zu erfragen im 
Hanse des Grafen Stackelberg neben der Uni-
versität. 1 

Abreise halber beabsichtige ich verschiedene 
Effecten gegen gleich baare Zahlung billig zu 
verkaufen; namentlich cin elegantes Ameuble-
meut für drei Zimmer, 14 Sommer- nnd Wiu-
ter-Eqnipagen, 9 Pferde, 4 Flinten, einiges 
Bettzeug n. f. w. — Außerdem siud sämmt-
liche Meubelu meiner hiesigen Hauseinrichtnng 
vou 12 Zimmern für die Zeit meines Aufent-
halts im Auslaude, wahrscheinlich anf 3 bis 5 
Jahre, zusammen für den jährlichen Preis von 
100 Nickel S.-Mze. zu vermiethen. Das Ver-
zeichnis; d<r verkäuflichen Sachen nebst Angabe 
dcr Preise, ist iu der Zeituugsexpeditiou zu er-
sehe», uud wcrde ich an jedem Tage von 10 bis 
12 Uhr Morgens bereit sein Meldungen behufs 
Besichtiguug der Effecten entgegenzunehmen, in 
meiner Wohnung, im Hanse des Herrn Secre-
tairen v. Böhlendorfs, gegenüber dcr Handlung 
des Hrn. Schramm. 

A. Baron Bruiningk. 2 

Eili Paar junge braune Pferde sind in dcm 
ehemaligen Parrotschen Hause auf dem Sand-, 
berge uuter dcr Hand zu verkaufen. 2 

Ein neuer, nnr wellig gebrauchter Flügel 
von 6^ Oetaven ist zu verkaufe». Das Nähere 
erfährt mall inr Secretair Lindeschen Hanse ill 
der untern Etage. 2* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

H. Michelsen, Goldarbeiter-Gehülfe. 1 
Theodor Thießen, Pharmaceut. 1 
Julien Grosse 1 
E. Knoch, Dagnerreotypist. 1 
Leonhard Kirschfeld, Pharmaeeut. 2 
Schnhmachergescll Joseph Petrowski. 2 

Beim Schluß dcs Blattes war die ausländische Post noch nicht eingetroffen. 
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Ausländische Nachr ichten: 
Griechenland. — Türkei. — Miscellen. 

Frankreich. — England. — Deutschland. — Italien. — Oestereich- - -

Ausländische Nachrichten. 
P a r i s , 7. April. Im Mon i t eu r und in 

der P a t r i e liest man: ,,Die Regierung hat vom 
Vice-Admiral Trehouart Depeschen erhalten, dic tcle-
araphisch hierher befördert worden. DieS dcr In-
halt: Eivitavecchia, 5. April. Ich erhalte so eben 
von F)errn von Rayneval und dcm Kommandanten 
deS „Vanban" die Nachricht, daß der Papst gestern 
um 1 Uhr Nachmittags von Portiei abgereist sei, nm 
sich nach Caserta und von da nach Rom zu begeben. 
Er wird in kleinen Tagereisen den Weg zurücklegen. 

Par iS j 8. April. Der Präsident der Republik 
hat den Generalrath für Ackerbau und Handel im 
Lnremburgpalast eröffnet. I n seiner Nede sprach er 
den Grundsatz auö: das beste Mittel, systematischen, 
unversöhnlichen Feinden den Mund zu schließen, sei, 
in ihren Beschwerden das Gerechte und Gegründete 
herauszuheben, um demselben Geltung zu gewähren. 
Die Ankündigung mehrerer uothwendigen Gesetze habe 
bewiesen, daß es in dem Willen deS Oberhauptes der 
vollziehenden Gewalt liege, so lobenswerthe Absichten 
in Ausführung zu bringen. Er endigt mit dcn Wor-
ten: „Dic Z ei t d räng t , beeilen wir unö, damit 
die bösen Leidenschaften unö nicht überflügeln." 

Frau von Lamartine, eine geschickte Bildhauern, 
hat daö Brustbild von Toussaint - Lonverture aus-
geführt, daö in dem Senatösaal auf Haiti mit Be-
willigung deö Kaisers Sonlouque aufgestellt werden 
soll. Ihr Gemahl hat einstweilen scine.morgenlän-
dische Reise aufgeben. 

P a r i s , 9. April. Die gesetzgebende Versamm-
lung fährt in der zweiten Verathnng deS Gcsctzentwnrss 
über die Eisenbahn von Paris nach Avignon fort. 
Herr v. Lamartine bekämpft dcn Antrag Grevy, die 
Bahn auf Staatskosten zu bauen und sie nicht Pri-
vatgesellschaften zu überlassen, im Interesse dcr arbei-
tenden Klasse. Cremieur tritt als sein Gegner auf 
und kann nicht glanbcn, daß der Redner vor ihm der 
uämliche Hcrr v. Lamartine sei, der vor nicht langer 
Zeit in einem ähnlichem Falle sich in entgegengesetzter 
Weite geäußert habe. Der Präsident der Republik 
hat auf den Antrag deö Kriegsminifters eine allge-
meine Inspektion deö Verwaltungsdienstes in Algier 
angeordnet und damit dcn General R a i m band beauf-
tragt. — ES verbreitet sich das Gerücht, die Re-
gierung wolle den Preßgesetzcntwurf zurückziehen, mit 

diesem Schritt aber bis zum 20. oder 22. April war-
ten, um dnrch denselben auf die Wahl des 28. d. M . 
günstig einzuwirken. 

P a r i s , 1V. April. Oberst Eöpinasse hat einen 
Antrag in zehn Artikeln eingebracht, welcher das Wahl-
gesetz modisizirt nnd daö Votum obligatorisch macht. 
Der Antrag erregt Aufmerksamkeit. 

Der Const i tut ione! sagt: „Wodurch geben 
die Gemäßigten monarchische Tendenzen kund? Weil 
sie nicht unbeschränkte Freiheit für Presse, Klubs und 
Associationen wollen, welche daö Land unterwühlen? 
Wir haben eö oft gesagt, nicht sie haben die Repref-
sivgesetze in der Republik begonnen, sondern die Alt-
republikaner, welche sie jetzt anklagen. Sie verlang-
ten unsere Unterstützüng, da sie ihre eigene Sache 
durch nothwendige Repressiv-Maßregeln vertheidigten. 
Sie machten um entschiedenerer Repression willen die 
Gefahren nnr noch größer. Wir machen ihnen kei-
nen Vorwnrf, wenn sie heute unö den Beistand, den 
sie doch von uns forderten, nicht leisten wollen. Wir 
werden sie zu entbehren wisseu. Aber cin Nest von 
Schaan? sollte ihnen verbieten, als monarchische Ten-
denzen dic einfache Nachahmung der Thatsachen hinzu-
stellen, die von ihnen zur Vertheidigung der Republik 
gegen die Anarchie benutzt wurden. Der cinc Theil 
der Abtrünnigen wirft dcn Gemäßigten vor, daß sie 
unter der Monarchie waren, was sie doch selbst ge-
wesen sind. Dcr andere wirft dcn Gemäßigten vor, 
dasi sie zum Schutze der Republik thun, waö cr 
selbst gethan hat, alö cr an der Regierung ̂ war. Die 
Wähler von Pariö mögen nun urtheilcn." 

E n g l a n d . 
London, 9. April. Gestern war das Unter-

Hans nach den Osterferien zum erstenmale wieder 
versammelt. Hcrr Anstey brachte alö eine formelle 
Ungesetzlichkeit znr Sprache, daß Königl. Marine-
Offiziere, ohne mit einem Gcheimeraths-Befehl ver-
sehen zu sein, Repressalien ergriffen, womit cr jedoch 
die Gerechtigkeit dcr in Griechenland genommenen 
Repressalien materiell nicht in Frage stellen wollte, 
denn niemals habe cin Anspruch liquider sein können, 
als dieser. Lord Palmerston erwiederte, daß nach der 
Ansicht der Rechtsanwalt der Krone für die Befng-
niß zur Festnehmung von Schiffen alö Unterpfand 
kein.Geheimerathö-Befehl erforderlich sei. Nun ging 
das Haus in dcn Snbsidien-Ausfchuß über in welchem 
137,100 Pfd. St. für Besoldung der Admiralitäts-



Beamten bewilligt wurden, nachdem ein Amendement 
dcö Oberst Sibthorp auf Nednction der Gehalte der 
beiden Lords der Admiralität um 2000 Pfv. mit III) 
gegen 33 Stimmen verworfen worden war. 

Nachrichten anö der (Kapstadt vom 19. Feb-
ruar zufolge, war die Kunde von dcm Beschlüsse ver 
englischen Regierung in Betreff der Sträflinge an 
Bord deö „Ncptniie" endlich dorthin gelangt nnd hatte 
die größte Befriedigung erregt. Eine Zusammenkunft 
der „Anti-Convitt-Association" hatte am 14ten statt-
gefunden, in welcher eine Reihe von Resolutionen an-
genommen wurde, die, während sie die Nachgiebigkeit 
der Regierung freudig begrüßen, zugleich den festen 
Entschluß der Kolonisten kundgeben, falls die Kolonie 
in Zukunft wieder von ähnlichen Maaßregeln bedroht 
werden sollte, sich denselben eben so entschieden wie 
diesmal zu widersetzen. An dem Tage ver Abfahrt 
des „Neptunc" anö' Simon'ö Bay sollte cine allge-
meine Illumination stattfinden. 

D c ü t s cji l a »! d. 
Hohcn; ol lc r n, ii. April. Was seit mehr alö 

anderthalb Iabren von dcn souveränen Fürsten beider 
Hohenzollern im richtigen Verständniß der mahnenden 
Zeit alö unabweisbare Nothwendigkcit erkannt wor-
den, was seitdem die Gemüther in den hohenzollern-
fchen Landen in fortwährender Spannung erhielt, was 
im Augenblick der ganz Dcnlschlaud durchzuckenden 
Einheitöbcstrebungen "als cin Gegenstand von mehr 
alö örtlicher Wichtigkeit sich darstellt nnd alö solcher 
bisher die Tagepresse in einem hohen Grade beschäf-
tigt hat, ift vollendete Thatsache geworden. Der bran-
denbnrgisch-hohcnzollernsche Aar ist zu seiner schwä-
bischen Wiege-zurückgekehrt, die Fürstenthümer beider 
Hohenzollern haben aufgehört, felbstständigc Staaten 
zu sein, und sind seil wenigen Stunden auf immer 
mit der Krone Prenßen vereinigt. 

Nachdem der preußische Commissair Freiherr von 
Spiegel sein Beglaubigungsschreiben übergeben fand 
heute im Rittersaale des fürstlichen Schloßes die feier-
liche Regiernngsentsetznng dcs Fürsten von Hohen-
zollern Sigmaringen unv die Besitzergreifung Na-
mens Sr. Mas. dcs Königs von Preußeu statt. 
Der Fürst verlas zuerst ein Patent, wodurch Se. 
Höh. die Angehörigen und Staatsdiener seines Für-
stenthums von dem ihm als Landesherr geleisteten 
Eide entband nnd die deßfallstgen Ansprüche auf Se. 
Maj. den König von Preußeu übertrug. „Möge dcr 
Himmel unserem Werke Segen verleihen!" waren die 
Schlußworte dieser Eideslöinng. sodann trug der Fürst 
eine Proklamation an sein Land vor. Der Vortrag 
dcs Fürsten war fest und sicher. Dic ganze Versamm-
lung war erschüttert; von dcn Wimpern manches treuen 
Staatsdienerö flössen Thränen der Rührung uud Weh-
muth. Zum Schluß gelobte dcr Fürst persönlich dein 
König Treue, mit den Worten: „Und nun schwöre 
Ich deiner Majestät dem König, meinem allcrgnädig-
sten Herrn, cin treuer Unterthan zu sein, so war 
Mir Gott helfe!" Hiermit schloß der feierliche Act. 
Der Fürst verließ die Versammlung und fuhr nach 
seinem Palast, dem Prinzenbau zurück. Gleichzeitig 
donnerten 101 Kanonenschüsse und verbreiteten nah 
uud fern, donauauf- und abwärts und in die Thäler 

der Rauhalp die Kunde von dcm stattgehabten Er-
eignis?. 

Gegen 4 Uhr Nachmittags verließ der Fürst die 
Stadt, um zu seiner in Baden weilenden Familie zu-
rückzukehren. Der Abschied war ergreifend. Eine große 
Anzahl ergebener Bewohner der Residenz und der näch-
sten Umgebung und sämmtliche Staatsdiener, die in 
gnten und schlimmen Tagen treu zu ihrem Herrn ge-
standen, hatten sich versammelt, um den geliebten Für-
sten scheiden zu sehen und ihm ein dankbares Lebe-
wohl nachzurufen. Nur das Magistratsgremium uahm 
an vielem Schcidegruß keinen Theil, nicht einmal eine 
Deputation schickte es an feinen Fürsten; die Väter 
der Stadt hatten kein Wort für den scheidenden Lan-
dcsherrn; sie hatten über die Gaben, welche die Stadt 
Sigmaringen ihrem Fürsteuhause in so hohem Grade 
zu danken hat, den Geber vergessen. — Am Morgen, 
unmittelbar nachdem ver Fürst den Cessationsact voll-
zogen hatte, theilte Freiherr v. Spiegel den versam-
melten Behörden das Besitzergreifungöpatent Sr. Maj. 
dcs Königs von Preußen mit, und Regicrungsrath 
Bcicr und Oberst v. Schenk nahmen die Beeidigung 
der Regiernngobeamtcn, des Magistrats und deö ho-
henzollernfchen Offiziercorps vor. 

Hechingen, 8. April. Die Uebergabe des 
Fürstenthums Hohenzollern-Hechingen an die Krone 
Preußen hat heute stattgefunden. Dcr Regiernngs-
Präsivent Frhr. von Spiegel nahm im Namen Sr. 
Majestät deS Königs von Preußen von dcm Lande 
Besitz. Die Feierlichkeiten, welche die Uebergabe be-
gleiteten, waren einfaches als zu Sigmaringen, da 
der bisherige Landesherr, Fürst Friedrich Konstantin, 
anßer Landes, und zwar auf seinen Gütern in Schle-
sien, sich befindet. Von der Stammburg Hohenzol-
lern verkündeten ll)l Kanonenschüsse den schwäbischen 
Gauen daö denkwürdige Ereigniß. 

F rank fu r t , 10. April. Sicherem Vernehmen 
nach wird Herr von Nadowitz seine bei der Bundes-
centralcommission bisher bekleidete Stelle nicht wieder 
einnehmen; General-Lieutenant von Peucker, welcher 
Herrn von Nadowitz provisorisch ersetzte, ist nun de-
finitiv zum Mitglied dcr vorbezeichneten Commission 
ernannt worden und hat das Beglaubigungsschreiben 
zu diesem Zweck am 0ten d. M . überreicht. — Die 
k. preußischen Mitglieder der Bnndescentralcommission 
haben dieser Behörde die Anzeige von der am 5ten 
und 8tcn d. M. erfolgten Einverleibung der beiden 
lwhenzollernschen Fürstentümer in den preußischen 
Staat gemacht, und zugleich erklärt, daß damit die 
betreffende BnndeSmatrikcl, sowie die Stellung des 
Bundescontingentes für diese Länder an Preußen 
übergegangen sei. 

Münster, 7. April. Der wcgen seiner Theil-, 
nähme am Stuttgarter Rumpfparlament und dessen 
Beschlüssen deö Hochverrats, eventnell der Landes-
verräthcrei angeklagte Oberappellationsdirector T e m m e 
ist gestern Abend von den Geschwornen freigespro-
chen worven. Heller Jubel erfüllte die Stadt. 

Magdeburg, <>. April. Nicht geringe Sensa-
tion bei der allgemein bekannten Persönlichkeit des 
Betheiligten macht in allen hiesigen Kreisen folgender 
Vorfall. Uhlich, der Gründer und erste Prediger der 



hiesigen freien Gemeinde, war von mehreren Hundert 
in Dresden zu einer freien Gemeinde zusammengetre-
tenen Männern aufgefordert, dort in einer nnter dem 
Vorsitze dcs Dresdener StadtrathS Schmidt abzuhal-
tenden Versammlung der freien Gemeinde am März 
als Redner aufzutreten. Die Dresdener KreiSdiree-
tion, welche, wie sie sagt, in Uhlichs Lehre und Auf-
treten nur die „bereits hinlänglich bekannten destruk-
tiven Tendenzen" der neuen Religionsgesellschaft er-
blickt, hat alle sächsischen Behörden nicht bloß ange-
wiesen, den freigemeindlichen Redner, falls cr sich wie-
der in Sachsen betreffen lasse, durch ZwangSmaßre-
geln fortznweifen, sondern auch die hiesige Regierung 
ersucht, Uhlich von der gegen ihn gefaßten Entschlie-
ßung in Kenntuiß zu selben und ihm bis auf Weite-
res eine Reifelegitimation nach Sachsen ferner nicht 
zu ertheilen. Die hiesige Regierung hat diesem An-
suchen sofort entsprochen unv Uhlich so eben durch ei-
nen Polizeibeamten das bezügliche Schreiben der säch-
sischen Kreisdireetion zur Kenntnißnahme vorlegen 
lassen. 

A l tona , 11. April. Der Alt. Merkur enthält 
cine Bekanntmachung der Statthalterschaft an die 
Armee, daß dcr Königlich Preußische Generalmajor 
v. Bon in den Ober-Befehl über die Schleswig-
Holsteinische Armee niedergelegt habe und das Ober-
Kommando dem früheren Königl. Prenßifchen Ge-
ueral-Lientenant v. W i l l i s c n von der Statthalter-
schaft übertragen worden. <s. Berlin.) 

K i e l , 111. April. Ritterschaft und adlige Guts-
besitzer haben nach Beschluß ihrer am liten hierselbst 
abgehaltenen Plenar-Versammlnng folgende Zuschrift 
an die ' Statthalterschaft gerichtet: „Prälaten und 
Gutsbesitzer der Herzogtümer sind zusammengetreten, 
um über etwanige Schritte zur Förderung des Frie-
dens zu berathen. Das Resultat dieser Berathung 
ist der Beschluß: gegen die Statthalterschaft auszu-
sprechen, daß unter den gegenwärtigen Umständen dcr 
Weg direkter Verständigung mit dem Landesherrn als 
das geeignetste Mittel erscheine, dem Lande zu einem 
gedeihlichen Frieden zu verhelfen. Zudem dic Ver-
sammlung der schleswig-holsteinischen Prälaten nnd 
Gutsbesitzer dcr Statthalterschaft diesen ihre innige 
Ueberzeugung enthaltenen Beschluß mitzntheilen nicht 
verfehlt, hat sie nur hinznznfügen, daß sie entschlossen 
ist, die Statthalterschaft auf diesem Wege znr Anbah-
nung des Friedeuö mit allen Kräften zn unterstützen." 

Hannover , I I . April. Die amtlichen Nach-
richten enthalten folgende Bekanntmachung: „Nachdem 
die Beziehungen des Königreichs Hannover zn dcm 
am Ai. Mai v. I . zunächst mit den Königreichen 
Preußen und Sachsen abgeschlossenen Bündni^e, nnd 
damit anch zu dem, laut Unserer Bekanntmachung v. 

Jnli v. I . zn Erfurt niedergesetzten provisorischen 
Bundes-Schiedsgerichte aufgehört haben, so nehmen 
Wir nuumebr anch Unsere, in Unserer Bekanntmachung 
vom W. September v. I . (Gesetz-Sammlung Nr. 
enthaltene Anweisung für dic Behörden des König-
reichs, den Requisitionen des gedachtenBundeS-Schieds-
gerichtö Folge zu geben, hiermit wieder zurück. Han-
nover, den April Königl. Gesammtmini-
sterinm. Graf v. Bennigsen 

3 -

B e r l i n , I I . April. Eö verlautet, daß der 
pensionirte preußische General-Lieutenant von Willi-
sen, welcher sich uach Kiel begeben hat, ohne einge-
holte Zustimmung dcr preußischen Regierung daö 
Kommando über die Holstein-schleswigschen Truppen 
übernommen "habe. 

Insofern sich diese Nachricht bestätigen sollte, 
würde das Verhalten des genannten Generals zuver-
lässig die Anordnung einer gerichtlichen Untersuchung, 
eventuellen Ahndnng von Seiten der preußischen Re-
gierung zn Folge haben. (Pr. St. A.) 

Das Militair-Wochenblatt bringt eine Verord-
nung den von den Hauptlenten und Rittmeistern 
zweiter Classe uud von den Snbalternosfizieren bei 
Nachsuchung deö Heirathöeonsenfeö zu führenden Ver-
mögensnachweis betreffend. Demnach muß das 
Einkommen eineö Hauptmanns oder Rittmeisters 
neben der Besoldung 250 Thlr. eines Snbalternoffi-
zierS tiW Thlr. jährlich betragen. Der betreffende 
Offizier muß bei der Vorlegung von Dokumenten 
ans Ehre nnd Pflicht versichern, daß dieselben ihm 
oder seiner Braut als schuldenfreies Vermögen ei-
genthnmlich zugehöre». 

I n juristischen Kreisen erörtert man lebhaft die Fra-
ge, ob und wie gegen Hannover und Sachsen, nach-
dem die hannoversche Regierung die von ihr ernann-
ten Mitglieder des BundeöschiedSgerichts abberufen 
hat, in rechtlichem Wege vorgeschritten werden könne. 
Daö Statut deö Schiedsgerichts vom 26. Mai v. 
I . hat im tz 2 die Bestimmung: ..Dieses Schieds-
gericht wird zusammengesetzt anö Bundeörichtern, von 
denen Preußen 3, Sachsen 2, Hannover 2 ernennen." 
Eö ist nnn allerdings wenig zweifelhaft, daß nach 
Rückberufung dcr hannoverschen Richter das Bundes-
gericht in seiner Integrität gar nicht mehr vorhanden 
und zu irgend einer Entscheidung so wenig über den 
Rücktritt verbündeter Regierungen vom Bnndesvertrage 
als über irgend eine andere Differenz zn entscheiden 
kompetent ist. 

Briefe nnd öffentliche Blätter schildern die Stim-
mung in Schleswig-Holstein in den düstersten Zügen. 
Die feindselige Spannung gegen Dänemark hat cine 
Höhe erreicht, die nur die dem Volksstamm eigene 
Besonnenheit vom Ausbruch und Losschlagen abgehal-
ten hat. So nur ist eS zu erklären, daß dic Ertrem-
gesinnten, wic sie jetzt dnrch die Ersatzwahlen sogar 
stark in dcr Landeöversammlnng vertreten sind, nicht 
bereits das Volk fortgerissen haben. Die Lasten für 
cin 30 Mann starkes Kriegsheer anf cine 
nicht yv öl final so starke Einwohnerschaft werden un-
erschwinglich, nnd die Beschnldignng findet immer 
mehr Ranm, die paeificirenden Mächte rechneten auf 
die äußerste Erschöpfung, um nachher einem entwaff-
neten Widerstand ihre Bedingungen vorzuschreiben. 
Man würde dic Wiedereröffnung des Kampfes, die 
erträglicher erscheint, als der elende jetzige Znstand, 
weniger schenen, stände nicht dcr sofortige Abgang 
der preußischen Ofsiüere zn besorgen. 

E r f u r t , !>. April. Herr v. Nadowitz beabsich-
tigt, in der Verfassnngofrage ein Amendement vorzu-
schlagen, wodurch die preußische Regierung ermächtigt 
würde, für deu Fall des Rücktritts noch anderer Re-
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gierungen mit den ihr treubleibenden die Union zu 
gründen. Hierauf hat sich im Wesentlichen auch die 
Mittheilung bezogen, welche die zurückgekehrten preu-
ßischen Minister den Präsidenten beider Häuser ge-
macht haben. Jene Mittheilung aber, statt, wie man 
erwartete, die Verstimmung der Gothaer zu mildern, 
hat sie noch vermehrt. Einmal können sie sich doch, 
wie sie bekennen, über eine so enge Union nicht freuen, 
und dann fürchten sie, daß Preußen müde gemacht 
und jeden Zwang scheuend am Ende doch daö ganze 
Unionöwerk aufgeben werde. Eö ist daher jetzt der 
Wunsch der angesehensten Mitglieder beider Häuser, 
daß gleich nach Beendigung der Hauptverhandlnngen 
eine Vertagung auf so lange eintreten möge, biö man 
über die Entschließungen der Regierungen etwaö Be-
stimmtes entscheiden könne. — Hcrr v. Nadowitz halt 
jetzt dreimal die Woche offenen Salon für die Depu-
taten. — Herr Rio, der Vertraute Louis Napoleons, 
ist hier angelangt, um — wie er sagt — das Zu-
standekommen der Union abzuwarten; cr hat sich auf 
längere Zeit eingerichtet. 

E r f u r t , I I . April. I n der gestrigen Sitzung 
derjenigen Fraction des Volkshauses, welche sich im 
Bahnhofsgebäude versammelt, kam das Verhalten zn 

. dem im Verfassungs-Ausschusse des Staatenhauses 
von dem Abgeordneten von Patow gestellten Antrage 
zur Sprache. Der Vorsitzende Hergenhahn theilte 
mit, daß viele Besprechungen einzelner Mitglieder 
stattgefunden haben, aus welchen hervorzugehen scheine, 
daß eine große Anzahl von Mitgliedern der Fraction 
gesonnen sei, den Patowschen Antrag zn unterstützen. 
Hierauf sprach sich der Abgeordnete Heinr ich von 
Gagern mit Entschiedenheit für den genannten An-
trag aus, da cr der einzige sei, welcher uuter den 
vorliegenden Umständen zum Ziele führen könne. Da-
gegen erhob sich der Abgeordn. Ricsser, welchem 
der im Versassnngö-Ausschuß des Volköhauses ge-
stellte Camphausensche Antrag noch nickt weit genng 
zu gehen scheint. Der Abg. Camphausen war 
der Meinung, daß eö zweckmäßig sei, den Patow-
schen Antrag unter der Bedingung zu unterstützen, 
daß von der Kontinuität der vier Punkte abgesehen 
werde. Dieser Vorschlag fand von Seiten dcö Ab-
geordn. H. von Gagern den entschiedensten Wi-
derspruch: Man müsse jetzt, wo zum letztenmale daö 
Gelingen der deutschen Sache auf dem Spiele stehe, 
vor allen Dingen einig sein; daö gemeinsame Vor-
fchreiten dcr beiden Häuser sei anfö dringendste erfor-
derlich, unv nur Einigkeit könne zu dem gewünschten 
Ziele führen. Dnrch die von dem Abgeord. von 
Gagern angeführten Gründe fand sich auch der Ab-
geord. von Bodelschwingh, so sehr der in Rede 
stehende Antrag auch von s e i n e r ursprünglichen Ansicht 

, abweiche, bewogen, dafür zu stimmen, daß die ̂ Frac-
tion ihn zu dem ihrigen mache. I n gleichem ^inne 
erklärte sich der Abgeord. von Vincke (Hagen). Bei 
der später erfolgten Abstimmung erhob stch die über-
wiegende Majorität für den von Abgeord. von Ga-
gern dringend empfohlenen Vorschlag. 

E r f u r t , 12. April. I n dcr heutigen Sitzung 
deö Volköhauses wird die Diskussion über den Bericht 
desVerfassungs-Ausschusses eröffnet. Eine große Anzahl 

von Rednern reicht Meldezettel ein, darunter derMinister 
von Mantenffel. Auf de.r Rednerliste stehen unter 
Anderen: für unveränderte Annahme: Prittwitz, Soi-
ron, Beckerath, Beide von Vincke, Hergenhahn, Graf 
Schwerin u. ; gegen dieselbe: Manteuffel (Berlin), 
Neichensperger, Bismark, Stahl, von der Heydt, Ur-
lichs ic. 

Zuerst ergreift das Wort der Berichterstatter 
Camp hau sen. Er erklärt, daß diejenigen zehn 
Mitglieder, welche seinen Ausschuß-Antrag und zu-
gleich, um Uebereinstimmuug mit dem Staatenhause 
zu erzielen, den Patowschen Antrag unterzeichnet ha-
ben, den ersteren nicht wieder aufnehmen werden. 
Der Redner giebt sodann in lebhaften Farben eine 
Uebersicht der Bewegung der beiden vorigen Jahre 
und eriunert daran, wie das erhebendste Gefühl deö 
deutschen Volkes,̂  der Einheits-Anspruch, schon in den 
Jahren 18!3 —13 laut geworden. Die Edelsten und 
Besten verlangten, daß die einzelnen deutschen Staa-
ten dcm Auslande gegenüber als ein Ganzes erschei-
nen- und im Innern die Einheit dnrch gemeinsames 
Recht, dnrch gemeinsame Vertretung, also eine ver-
antwortliche Regierung, also eine unverantwortliche 
Spitze hervortrete. Das Ziel ist für jetzt nicht zu 
erreichen in feinem ganzen Umfange, es fragt sich nun, 
sott man es deshalb ganz aufgeben over cs theilweise 
zn erreichen suchen? Die Beantwortung dieser Fragen 
ist zugleich dcr Maßstab für die Benrtheilung der 
Regieruugs-Vorlagen. — Bedenken Sie, meine Her-
ren, bei dieser Äeurtheiluna, daß eö die Macht deS 
Gedankenö ist, welche die Geschicke der Völker lenkt. 
(Bravo!) 

Hierauf betritt Herr von Nadowitz die Tri-
büne und erklärt, seine früher ausgesprochene Ansicht 
über Kriegs- und Friedens-Frage sei mißverstanden 
worden. Nichtbcrcchtigung zn Kriegen gegen deutsche 
Staaten und Verpflichtung zur Theiluahme an Kriegen 
deS weiteren Bundes, schließe das Recht der Union 
zn eigenen Kriegen keineswegeö auö. Als den ange-
messensten Weg halte er eine, wenn auch noch so ab-
gekürzte Revision; eine vorgängige Annahme en K!vo 
biete nicht genug Garantieen dar. 

Der Minister von Manteuf fe l , spricht gleich-
falls für Revision uud bezeichnet, unter lautem Bei-
fall, das münchener Projekt als eine Mißgeburt. 

Abgeord. von Beckerath spricht unter großem 
Beifall für sofortige unveränderte Annahme der Neichs-
Verfassung. 

Abgeord. S t a h l betrachtet dic staatliche Einheit 
Deutschlands als ein erhabenes Ziel, aber auch alS 
ein gefährliches Unternehmen. Er und seine politi-
schen Frennde wollen dieö Ziel, aber nicht um jeden 
Preis, und sollten die Grundfesten der jetzigen Eri-
stenz dabci zusammenbrechen. Wir wollen die un-
veränderte Verfassung um keinen Preis. (Bravo! 
rechts.) Eine Verfassung, die noch solcher Verände-
rungen bedarf, wie diese, ist ohne dieselben nichts 
Werth. — Das deutsche Volk hat nicht 1848 seine 
Sklavenketten durchbrochen, cs ist vielmehr seit Jahr-
hunderten ein freies Volk. Der Kampf ist überhaupt 
kein bloßer Versassnngsknmpf mehr, cö handelt sich 
hier um dcn gewaltigen Titanenkampf gegen die Ord-



nung Gottes. Der Revolution überhaupt soll dcr 
Boden entzogen werden. Man sagt, dies geschehe 
dadurch azn besten, daß man die Bedürfnisse der Völ-
ker befriedige. Daö ist ein Jrrthnm und Frankreich 
beweist eö. Dort hat man biö zur äußersten Gränze 
den Bedürfnissen des Volkes nachgegeben und damit 
den Schlund der Revolution immer weiter geöffnet. 
Waö ist Nationalität ohue jene Garantien:, welche 
die eigentlichen Grundlagen der staatlichen Eristenz 
sind? Geben Sie unö dicse, und wir werden ihrem Ban-
ner freudig folgen. Französische Grundrechte befrie-
digen wohl die deutschen Zeitungen, aber nicht die 
deutsche Nation. I n dem Versasiungs-Entwurf, wie 
cr jetzt ift, liegt der Keim zur Zerstörung dcs monar-
chischen Primlpö. 

Das rechtliche Uebergewicht Preußens wird durch 
eine mangelhafte Vertretung in beiden Häusern und 
im Fürsten-Kollegium zerstört, uud damit auch sein 
vielbesprochenes moralisches Gewicht. Noch niemals 
hat man von einem Staate in gleicher Weise cine 
Selbstentwaffnung verlangt, eine Selbstzerstörnng al-
ler seiner mühsam errungenen Geschichts-Resultate. 
Diese Verfassung könnte für uns leicht daö Gewand 
dcr Clytemnestra werden, in welches sich der starke 
Mann verwickelte und dann von einem schwachen 
Weibe gefällt wurde. DaS monarchische Centrum 
halte ich für dcn wesentlichen AnSdruck des preußi-
schen Volkö, und so lauge ich cin Vertreter des letz-
teren bin, halte ich mich in seinem Interesse sür ver-
pflichtet, daö Königthnm überall, selbst gegen dic Re-̂  
gicrung, ja sogar wenn eS sein muß, gegen die Per-
son deö Königs zu vertheidiacn. Unser Kamps besteht 
nicht mehr allein zwischen Prenßen nnd Deutschland, 
sondern zwischen Königl ich und Par lamenta-
risch. Auch wir wollen Volksvertretung und Ver-
antwortlichkeit der Regierungö-Gewalt. Aa aber cin 
Gleichgewicht der Gewalten naturgemäß unmöglich 
ist, so wollen wir den Schwerpunkt nicht in die 
Parlamente, sondern in die Krone gelegt wissen. 
Nur dicse kann Preußen, nur Preußen kann Deutsch-
land schützen gegen daö ganze Rüstzeug der Revolu-
tion, welches überall vorbereitet, welches man unzwei-
felhaft bald gegen uns erheben wird. Daher wollen 
wir nicht die Verfassung um jeden Preis, sondern 
eine unangetastete preußische Krone um jeden Preis; 
wir wollen nicht Annahme <>», sondern verlan-
gen für den Fortbestand und die Stärke Preußens 
vorher genügende Garantie. Es handelt sich hier 
um etwas Höheres, als um die augenblickliche Streit-
frage; cö gilt, die umgeworfeue Säule deö Rechts 
in Deutschland wieder auszurichten. Wir erkeunen 
an, daß die Union ein Weg dazu ist. Darum wol-
len wir sie, aber nur wenn zugleich der Keim in sie 
hineingelegt wird, durch den sie mit dem übrigen 
Deutschland zusammenwachsen kann: nur alö einen 
engeren Bnnd im weiteren. Wir bedürfen dcö Bun-
des mit Oesterreich. Die Fittige deö preußischen und 
österreichischen Adlerö müssen gleichzeitig über Deutsch-
land schweben. Freilich darf Oesterreich dcn engeren 
Bund nicht beeinträchtigen. Möchte eö unö gelingen, 
auf diesen Grundlagen einen Bund zn errichten, in 
welchem Preußenö Kraft und Größe sich ungehindert 

entfalten kann; möchten unter Preußens mächtiger 
Aegide die übrigen deutschen Stämme zn neuem 
Glanz cmporblühcu! (Bravo! von der Rechten). 

Abg. v. Vincke spricht hierauf für nnverweilkr 
Gewährung der Verfassung, daö Haus dürfe sich 
dnrch keine Drohungen davon abhalten lassen. Auch 
Friedrich der Große habe sich in ähnlicher Lage be-
funden und sich niemals dadurch von energischen 
Schritten zurückschrecken lassen. Er erinnere an jencS 
Wort deö großen Königs zn einem fremden Gesand-
ten: — Sehe cr meine Nase an; sieht sie ihm danach 
auö, als ob sie cincn Nascnstieber hinnehmen werde. 
— Auch uns hat man einzuschüchtern gesucht; mau 
hat sich unterfangen, uns jeneö elende Viatiknm, be-
titelt: „Gedenkbiättcr für Erfurt" mit auf dcn Weg 
zu geben. Ich aber rufe Ihnen daö Wort dcs Kö-
nigs zu: „Dem Muthigen gehört die Welt." Was 
die Regierungen thun wollen, wissen wir nicht. 
Wir aber wollen auch kein doppeltes Gewissen haben^ 
wie dcr Mann (der Abg. von Berlin — Mantenffel^ 
für dcn ich die möglichste Verehrung habe, von sich 
gesagt hat, sondern wir wollen einst von unö sagen 
können: „in Erfurt war 185V cine Versammlung 
deutscher Männer beisammen, welche die Wahl hatte, 
eine deutsche Verfassung anzunehmen oder abzulehnen̂  
die hat ihre Pflicht gethan." (Bravo Z) 

Nachdem hierauf dcr Abg. Urlichö in einer län-
geren Rede die entgegenstehende Ansicht entwickelt hatte, 
ohne jedoch wesentlich neue Momente beizubringen, 
schloß dcr Präsident um 3^ Uhr dic Sitzung und be-
raumte die Fortsetzung der Debatte aus morgen früh 
nm 1V Uhr an. 

I t a l i e n . 
Rom, 2. April. Anf dcr Engelsburg in Rom 

weht seit gestern wieder die päpstliche Flagge. I m 
Innern deö Vatikans sieht man nicht mehr französische' 
Wachen, sondern päpstliche Soldaten. I n dem an 
die französische Oecupations-Armec gerichteten Tages-
befehl wird unter Anderem dcn Soldaten aufgegeben, 
den Eminenzen militairifche Ehren zn bezeigen unv 
die Anknnft Sr. Heiligkeit durch 1l)1 Kanonenschüsse 
zu verkünden. Die gut unterrichtete Gazzetta d i 
Bo logna glaubt, daß der Papst schon am 8ten in 
Nom eintreffen werde, da cr bestimmt am 6tcn in 
Tcrracina sein wird. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 2. April. (Lloyd.) Seit meinem letzten 

Schreiben vom 26. März befindet sich die englische Diffe-
renz immer im nämlichen Stadium, ohne daß man 
der mindesten Besserung unserer Lage so bald entge-
gensehen könnte. Nachdem Herr Äros kürzlich eine 
Konferenz mit Herrn Wyse gehabt, fand cine zweite 
Konferenz, nnd zwar abermals am Bord dcr „Ve-
dette statt, aber Niemand konnte erfahren, was von 
ihnen beschlossen worden. Dcr definitive Beschluß 
wird wahrscheinlich auö London und Paris hier an-
langen. Man sagt, daß S. Maj. dcr König noch 
immer fest entschlossen sei, sich in keine Verhandlung 
einzulassen, so lange die Flotte in Salamis verbleibt 
und dic gekaperten Schiffe nicht zurückgegeben werde». 
Wenn man einigen Englifchgesinnten Glauben bcinres> 
sen könnte, so würde sich dic Entschädignngöfrage anst 



?lue geringe Summe reduciren, weuu nur der Köuig 
das Prinzip der Forderung anerkennen wollte. Man 
spricht von einer Ministcr-Movification. Herr Lon-
voö soll scine Entlassung einreichen wollen und man 
sagt, daß cinc Eombination auö Männern der fran-
zösischen Partei bevorstehe. Wie viel Wahres daran 
sei, werden wir bald erfahren. 

T ü r k e i . 

Konstantinopel, 21. März. Dcr Gesandte 
der Vereinigten Staaten, M. Marfh, ist vom Sul-
tan in feierlicher Audienz empfangen worden: diese 
neue Legation scheint hier zu einem großen Einfluß 
berufen zn fein; man bemerkt schon, dasi Marsh im 
Sinne des Sir Stratford Eanning handelt, nnd daß 
die Gesandtschaften von Amerika und England sich 
gegenseitig nnterstützen. 

Die Relationen zu Oesterreich sind noch immer 
unterbrochen, vielleicht wird Herr von Prokesch, der 
an die Stelle Stürmer s zum Internuntius ernannt 
ist glücklicher sein. 

Kürzlich entflohen ein Graf Teleky und cin ge-
wisser Gabor, welche in Arad zum Tode verurtheilt 
wurden, den Abend vor der Ereeution; sie sind hier 
durchgereift, um sich nach Frankreich zu begeben. Dem-
binski und Meßaros werden einige Zeit in Brussa 
bleiben. Graf ZamoiSki ist nach Malta abgereist. 
Bem und andere Muselmänner haben dcn Bosporus 
passirt, um sich nach Aleppo zu begeben. 

Im Seraskariat arbeitet man an einem Entwurf 
zur Organisation christlicher Bataillone, welche ans 
Freiwilligen gebildet nnd den muselmännischen Regi-
mentern angereiht werden sollen. Der Auömarfch der 
russischen Truppen aus den Fürstenthümern soll in ven 
ersten Tagen des Monats April stattfinden. Mehrere 
moldauische Familieu haben Fnav-Efendi ersucht, es 
bei der hohen Pforte zu befürworten, daß molvanische 
Jünglinge die Erlaubniß erhalten, dic ottomanische 
Regierung zu nnterstützen. Dicse Bitte wird günstig 
aufgenommen werven; von allen christlichen Provin-
zen erhält man jetzt Beweise von vem Wnnsch, sich 
^er Türkei anzuschließen. Die ottomanische Regie-
rung wirv anf viese Weise in ihren Fortschrittvbestre-
b>ingen vielfach unterstützt werven. 

M i 6 c e l l c n . 

P roeeßGör l i tz. (Fortsetzung.) D arm st a d t, 
0. April. I n ver I,entigen Vormittagssttznng Veö 
Schwurgericht? im Proeeß Görlitz begann Advoeat 
Emmerling seine Schntzreve ves Hauptangeklagten 
Johann Stanff, invem er auf Vie Wichtigkeit Viejer 
Rechtssache nnv vie Schwere ver Verbrechen, Veren 
sein Elient beschuldigt sei, hinveulete. Mit dem 
Staatsanwalt theile er die Besorgniß der Unzuläng-
lichkeit vcr Kräfte. Sich zur Sache selbst wcnvenv, 
hob cr hervor, vaß gegen seinen Elienten Vervachts-
grnnve sprächen, die ihn scheinbar schwer belasteten, 

invessen werde rnhige Erwägung dic Kritik walten 
lassen; vor Allem bitte er die Geschwornen, sich von 
den Stimmen, die auS dem Pnbliknm zu ihnen her-
überdrängen nicht beirren zu lassen unv ihre ganze Un-
befangenheit zu bewahren. Sie hätten an sich alles vor-
übergehen zu lasse«, was zur Erkeuntniß erforderlich sei, 
daher sie auch im Stande seien, alles zu erwägen, was 
zu Gunsten deö Angeklagten aufgebracht sei, uud ihm 
zur Seite stehe. Zu dieser Erleichterung in der Füh-
rung seineö Amtö-geselle sich der Geist veö Art. 174 
deö Gesetzes vom Ottober 1848, welcher an die Ge-
schworenen die Frage richte: „Seid Ihr anf vaö In-
nigste überzeugt?" Jever erhebliche Zweifel Vittire 
Ven Ausspruch „uichtschulvig". Ueberzeugteu sich vie 
Geschworenen auch uicht von ver Unschuld seines 
Elienten, so müsse jedeö erhebliche Bedenken sie doch da-
von abhalten, das: „schuldig" auszusprechen. Hier-
auf wendete sich der Vertheidiger, nach einleitenden 
Bemerkungen, zuerst zur Betrachtung der Frage ob in 
Bezug auf die Anklage wegen Mord, Raub und 
Brandstiftung ver objeetive Thatbestand hergestellt 
sei? was er verneinte. Dieser Betrachtung ließ er 
die Erörterung ver zweiten Frage folgen: ob ver sub-
jektive Thatbestand ermittelt sei, und zwar nicht blos 
in Bezug aus die Anklage wegen Raubmord und 
Brandlegung, sondern auch in Bezug auf die Anklage 
wcgen Diebstahl und Versuch der Vergiftung deö 
Grafen von Görlitz, Delitte, welche zngleich als 
Gründe deö Vervachtö, jene Verbrechen begangen zu 
haben, gelten sollten. 

Auch bei weitläuftiger Erläuterung dieser zweiten 
Frage gelangt der Vertheidiger zu dem Schluß daß 
Nichtschulv so lange die Vermnthung sür sich habe 
bis vie Schuld erwiesen sei. Der sprechenvste Beweis 
für die Unschuld seines Elienten, meint ver Verthei-
viger „ist sein Bleiben. Ein böseö Gewissen hätte 
ihn zur Flucht getrieben." 

D a r m st av t , April. Nachvem in der gestri-
gen Sitzung Avvoeat Metz scine Schutz rede alö Ver-
theiviger ver beiveu Mitangeklagten Heinrich und Ja-
cob Staufs gehalten wnrde dic heutige Sitznng von der 
Replik des Staatsanwalt und der Dnplik ver beiven 
Vertheiviger ausgefüllt. Dicse Reven beftanven im Gan-
zen in Wiederholungen. Der Staatsanwalt schließt 
seine Replik mit dem Ausruf: Staust'oder ver Graf? 
Kein Zweifel, wer ver Schulvige gewesen. Schon 
hakte Ver Präsivent Ven Staatsanwalt anfgeforvert, 
sich kurz zu fassen; er schließt mit einer Kritik vcr 
Vcrtheivignng in Bezug auf Vie Theilnahme Ver Mit-
angeklagten an vem Neat veö Hauptangeklagten. 
Dejjen Vertheiviger vräugt, um vem Wnnsch dcö 
Präsidenten zu entsprechen, seine Dnplik zusammen. 
Nochmalige Hiuveutuug auf die gemachten Fehler alö 
Quelle von Dunkelheiten. Mangel des Beweises, 
daß die Gräsin eines gewaltsamen Toveö vurch fremve 
Hanv gestorben unv Branvstiftung zugetreten. Zwei-
fel, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, vie Zwei-
fel, Möglichkeilen unv Wahrscheinlichkeiten cntgegcn-
stünven, nochmalige Darlegung ver Möglichkeiten, 
wodurch ver Seeretär in Brand gerathen ze. Das an-
gebliche Benehmen bei vem Vergiftungsversuch sei cine 



„Tölpelei", die man seinem Klienten nicht zutrauen 
könne. Znletzt Ansprache an die Geschwornen, deren 
Ausspruch keinem Recurs unterworfen sei, so daß cs 
der umsichtigsten Erwägung bedürfe; Zweifel sei Los-
sprechung, da nur die Ueberzeugung vcrurtheilcn dürfe. 
Der Vertheidiger der beiden Mitangeklagten beschrankt 
seine Duplik auseinige Bemerkungen: Seine „Hypothese" 
über Selbstmord kabe denselben Anspruch, wie die 
Hypothesen deö Staatsanwalts; ob die That mit. 
Vorbedacht verübt, müsse zweifelhaft erscheinen; auch 
cr sehe mit Vertrauen dem Wahrspruch entgegen. 
Hindeutnng auf die lange Untersuchungshaft semer 
beiden Elienten. 

D ie Golv menge in K a l i f o r n i e n uuv in 
Nußlanv. Da über Vie Menge veö in Kalifornien 
gewonnenen Golveö so viele übertriebene Gerüchte 
verbreitet werven, so ist es wohl von Interesse, ei-
nige Angaben, die auf offiziellen Ermittelungen be-
ruhen, hierüber zu erfahren. Nach einem Schreiben, 
welches Alerandcr von Humbolvt Vurch Vermittlung 
des Gesanvten ver Vereiuigteu Staaten in Berlin, 
Herrn A. Hannegan, vou vem Direktor ver Haupt-
münze in Philavelphia, Herrn Patterson, erhalten 
hat, beträgt Vcr Werth Veö in Ven ersten zehn Mona-
ten Veö JahreS 1849 in Philavelphia vermünzten 
kalifornischen Golveö Million Dollars. Nach ei-
nem späteren Schreiben an Herrn A. v. Humbolvt 
vou vem preußischen Gesanvten in Washington, Herrn 
v. Gerolt, v. 15. Februar v. I . , hat vaö von An-
fang bis zu vieser Zeit geprägte kalifornische Golv 
schon den Werth von acht Millionen Dallarö, also 
daö der letzten vier Monate von 4^ Millionen Dol-
lars, so daß sich varanö ergiebt, vaß vie Golv-Aus-
beute in Kalifornien in einem schnellen Steigen be-
griffen ist. Dennoch aber erreicht vie Menge veö 
kalifornischen Golveö vie Veö russischeu noch bei wei-
tem nicht, Venn vicsc beträgt jetzt jährlich AM) Pnv 
Waschgolv, in Venen 17M Pnv rcincs Golv enthal-
ten sinv. Eben so wirv anch vie Größe ver Gold-
klumpen, dic im russischen Goldsande gesunden wor-
den sind, weder von den kalifornischen, noch über-
haupt vou deu Golvklumpcn ver Vereinigten Staaten 
erreicht. Der größte biö jetzt gesuuvene Golvklum-
pcn von Kalifornien hat ein Gewicht von 15, Pfv., 
va sich-aber varan noch Steinmasse befinvet, so wird 
sein Werth vom l)>. Farnun nur auf 2lM> Dollars 
geschäht. Er wurve von vem britischen Konsnl ge-
kauft. Nach ver Münze von Philadelphia, wo cr 
noch aufbewahrt wirv, kam ein anderer von 
Unzen Troy, an Werth von 1499 Doll. 8l1 Ets. 
Von Norv-Karolina wurve 1824 noch ein größerer 
von 28 Pfv. - > n a c h ver Münze von 
Philavelphia gebracht nnv eingeschmolzen, fein Werth 
betrug 4850 Dollarö. Das große Stück von ver 

Goldwäsche AleraudrowSk im südlichen Ural hat aber 
bekanntlich ein Gewicht von 87 Pfv. russisch uud 
92 Solotuik. Platin ist in sehr geringer Menge, mit 
dcm Golde in Kalisornien vorgekommen und fehlt 
bisher gänzlich in dein vou Norv-Karolina unv Geor-
gia , Vagegcu sind Diamanten mit Gewißheit in Ka-
lifornien nicht vorgekommen, haben sich aber verein-
zelt nuv sparsam in den Goldwäschen ver suvlichen 
Alleghaniö gefnnven. 

Eine Universi tät iu Neu - Ho l l a n v. Eng-
lische Blätter melden auö Syvucy, Vaß Vie dortige 
Legislatur die Grüudung ciuer 
Universität beschlossen und vazn cine jährliche Summe 
von Pfv. St., nebst A9M9 Pfd. St. znr Er-
richtung dcr Gebäude, ausgesetzt hat. Das Lehrper-
sonal soll fürs erste aus einem Prosfsor der klassischen 
Sprachen und Vcr Mathematik bestehen, dcr als Rek-
tor over Vorsteher li»>in«-!,»-»!) veö Instituts sungiren 
wirv unv ein Gehalt von 8W Pfv. St. bezieht, fer-
ner aus Professoren vrr Ehemie, der Naturgeschichte, 
dcr Erperimeutalphilosophie und Mechanik, und dcr 
Anatomie, Physiologie unv Mcvizin mit lM) — 1W 
Pfv. St. jährlich, zu Vcncn später noch Professoren 
der neueren Geschichte uuv Staatswirthschaft, Ver 
lebenven Sprachen n. s. w. kommen werven. Eineln. 
jeven von ihnen sollen außervem 1W Pfv. St. zur 
Bestreitung vcr Ueberfahrtskosten bewilligt wcrvcn, so 
wie 1W Pfv. St. sür Wohnuugsmiethe, bis man 
sie mit passenden Quartieren in dem neu zu errichten-
den Universitätsgebäude versehen hat. Man hofft hier-
durch Männer von gründlicher wissenschaftlicher Bil-
dung für die junge Anstalt zu gewiuuen, welche, den 
Universitäten veö Mutterlandes unähnlich, einen ganz 
weltlichen Eharakter baben, v. h. ohne Beteiligung, 
ver Geistlichkeit ins Leben treten soll, wahrscheinlich, 
um keiner der viclen in Australien lebenven Religions-
sekten zu nahe zu treten. 

Die Inselgruppe ves Gallapoö - Archipels, im. 
Großen Oeean nnter vem Aequator an ver Küste von 
Eolumbia gelegen, war trotz ihrer Fruchtbarkeit und 
ihrer gnten Temperatur unbewohnt geblieben, biö sich 
im Jahr 1828 ein Franzose aus Louisiana, Namenö 
Vilamil, entschloß, sein bescheivencs Vermögen zn Gelde 
zu machen unv sich an Ver Spitze von 1W Arbeitern 
nach der größten ver Gallapos-Inseln, heute Floriana 
genannt, überzusiedeln. Sein Unternehmen hatte ven 
öesten Fortgang, er führte die Kultur vcr ergiebigsten 
tropischen Pflanzen ein unv hinterläßt jetzt, nach zwei 
uuv zwauzigjähriger Arbeit, seiueu Kinvern cin Ver-
mögen von mehreren Millionen. Sein ältester Sohn 
ist nunmehr an seiner Stelle vaö Hanpt vcr Insel, 
veren Angelegenheiten er nnter der Aufsicht eines wähl-
baren Rathes verwaltet. 

Zm Namen des General-GoiwernkincntS von L iv - , Ehst- und Cmland gestaltet den Druck 
i>9. Den H. Aprit 1850. (5. (H. y. Vröeker , ßtlisor. 
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W e r e c h t l i c ü e B e k a n t t t m a c h u n g e n . 
Auf Befthl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der Herr Privatdoceut der Kaiserlichen 
Döl-ptschen Universität, Candidat und Ritter 
Alexander von Schrenck, zufolge mit den Inte-
staterben dcs weiland hiesigen Bürgers und 
Gastwirths Jacob Jäger an: 1. März d. I . 
abgeschlossenen und am 10ten desselben Mo-
nats hierselbst corroborirten Kaufeontractes, das 
hierselbst im Zten Stgdttheile sul» Nr. 16 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
Älppertinentien für die Summe von 4600 Ru-
bel S.-Mze. aequirirt, zu feiner Sicherheit um 
ein gesetzliches imlilitum pitil'Iiunn nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kanfeontract Einwendungen 
znachen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen n «lnto !>uj»s proewwntis und also 
spätestens am 11. Mai 1851 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobi-
lien dem Herrn Privatdoeenten, Kandidaten 
nnd Ritter von Schrenck nach Inhalt dcs Con-
tracts zugesichert werden soll. 2 

G. Nk. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 30. März 1850. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Öber-Secr. W . Rohlaud. 

Ein Löbliches Bogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntnis;, daß 
mn 12. Älpril Nachmittags vor dem Rathhause 
verschiedene Equipagen, Pferde und andere Ef-
fekten gegen baare Zahlung öffentlich versteigert 
iverdcn sollen. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 5. Apri l 1850. 
^(1 iNÄiuIutuin: 

Secret. R. Linde. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit-Societät der Hcrr Kreisdeputirte 
Baron v. Bruiningk um Erweiterung des auf 

dcm im Rigaschen Kreise und Roopschen Kirch-
spiele belegenen Gute Stolben haftenden Pfand-
briefs-Credits nachgesucht hat, so wird solches 
hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit die 
resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht in-
grossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher 
wcgen, während der 3 Monate a <lstn dieses, 
binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 3 

Zu Riga, am 1. April 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secrct. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio dcr livl. 

adeligen. Credit-Societät der Herr Kreisdeputirte 
Baron v. Bruiningk um Erweiterung des auf 
dem im Dörptschen Kreise und Ringenschen Kirch-
spiele belegenen Gute A l t - und Neu-Kirrumpäh 
bereits hastenden Pfandbriefs-Crcdits nachgesucht 
hat, so wird solches hiedurch öffentlich bekannt 
gemacht, damit die resp. Gläubiger, dercn For-
derungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während dcr 3 Mo-
nate » dieses, binnen, welchen die nachge-
suchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sichern. 3 

Zu Riga, am 1. April 1850. 
Dxr livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligeil Credit-Societät der Herr Kreisdeputirte 
Baron v. Bruiningk um Erweiterung dcs auf 
dem im Dörptschen Kreise und Kawelechtschen 
Kirchspiele belegenen Gute Klein-Kougota bereits 
haftenden Pfandbriefs - Credits nachgesucht hat, 
so wird solches hiednrch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, Gelegeilheit erhal-
ten, sich solcher wcgen, während der 3 Monate 
!» ilntu dieses, binnen welchen dic nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zu sichern. 3 

Zu Niga, am 3. April 1850. 
Der livl. adeligen G/tter-Credit-Socictät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 

(Be i l age . ) 
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X Î̂ I <>Ne 

>!̂ i 
,« Iii», lull von 
^ ?-1> >i « »i!» r> li'.i » i t i vv̂  

enr̂ K I,r^t: X'«>n >̂»8» 
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St . Petersburg, 9. April. Seine Majestät 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchster Handschreiben 
dem Kaiserlich-Königlichen österreichischen Präsidenten 
des Minister-Raths, Minister des Hofes und dcs 
Auswärtigen, Fürsten Feli.r v. Schwarzenberg 
dcn St. Andreas-Orden unv dem Kaiserlich-König-
lichen österreichischen Kriegsminister Grafen G y u l a i 
den St. Alexander NewSki-Orden alö Zeichen beson-
deren Wohlwollens verliehen. 

Dem Commandirenden der Isten Artillerie-Divi-
sion Generalmajor Staden ist der St. StauiölauS-
Orden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Befördert sind- vom Husarenregiment Sr. K. H. 
des'Herzogs Marimilian von Leuchtenberg, dcr Ad-
jutant des Commandeurs des Isten Jufauteriecorps 
Stabrittmeister von Reutern znm Rittmeister; vom 
Gendarmencorps dcr Lieutenant Dresden znm 
Stabscapitain; vom Infanterieregiment S. M. des 
Königs von Neapel, Major Hagen 2 zum Obrist-
lieutenant, Capitain Bochmann zum Major; vom 
Infanterieregiment des Prinzen von Prenßen, der 
Adjutant des General--Polizeimeisters der activen 
Armee Lieutenant von Rosen b erg 1 zum Stabs-
capitain; vom altingermanländischen Infanterieregi-
ment, Capitain Schmidt zum Major; von Sophie-
schen Seeregiment Major Tigerstädt 2 zum Obrist-
lieutenant, Lieutenant Hars zum Stabscapitain; vom 
Narwschen Jägerregiment Obristlieutenant Freyser 
zum Obristen, Capitain Wachsmnth 1 zum Ma-
jor; vom Koporschen Jägerregiment Major Rei-
mers zum Obristlieutenant, Stabscapitain Kor f 
zum Capitain; vom Revalschen Jagerregimeut der 
Adjutant deö Chefs der 2ten Infanterie - Division 
Stabscapitain Schubert znm Capitain; der Com-
mandeur dcs Isten Schützen-BataillonS Obristlieute-
nant Hahn 2 zum Obristen; von der Isten Artil-
lerie-Vrigade Lieutenant Meyendorf zum Stabsca-
pitain, von dcr Zten Artillerie-Brigade der Comman-
denr der leichten Batterie Nr. 7 Capitain Buch-
holz zum Obristlieutenant. 

Dcr Nachitfchcwansche Stadt-Befehlshaber Capi-
tain Enge lhard t ist zum Major befördert. 

(Russ. Jnv.) 
Nach den Berichten deö KawkaS lag in K a li-

la sie n in der Mitte März noch so reichlicher Schnee 
daß die Kommunikation nur mit großer Schwierig-

keit zu bewerkstelligen war und das Felleisen der 
Ertrapost aus St. Petersburg über die Militairstraße 
in Georgien getragen werden mußte. Reisende weil-
ten über eiue Woche im Gebirge, ohne weiter kom-
men zn können. Zu Tifliö war der Temperatur-
Wechsel sehr bedeutend; in der Nacht vom i>. auf 
deu III. März hatte man dort einen bedeutenden 
Schneefall. (St. Pet. Ztg.) 

Bo lderaa, 7. April. Gestern Nachmittag 
halb 2 Uhr löste sich das Eis bei Katharinendamm 
unv wurde durch die starke Strömung mit solcher Ge-
walt gegen den vor der Mündung des Flnsses lie-
genden EiSdamm getrieben, daß cs denselben west-
wärts vom Lcuchtthurm durchbrach und die ganze 
EiSmasse nach dcr See hinausführte. Die Strö-
mung ist heute wieder sehr schwach nnd der Wasser-
stand außerordentlich niedrig, überhaupt hat uns hier 
der diesjährige Eisgang weder am Lande, noch auf 
dcm Wasser den geringsten Schaden zugefügt. Ob 
cine Veränderung im Seegatt stattgefunden hat, läßt 
sich'der hinaustreibenden Eisschollen wegen noch nicht 
untersuchen. (Nig. Ztg.) 

Do rpa t , 1l). April. Heute Morgen verschied 
hierselbst I i >. Fählmann im'52sten Lebensjahr an 
einem Lungen-Blutsturze. Dcr Verlust dieses Ehren-
mannes, der als praktischer Arzt eines seltenen Ver-
trauens genoß und so Vielen Freund und Helfer war, 
wird allgemein ausS tiefste beklagt uud Thränen dcr 
Liebe nnd dcs Dankes folgen ihm ins Grab. 
Actien preise iu St. Petersburg-am 4. April. 
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A u s l ä n d i s c h e M a c h r e c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , I I . April. Der Minister des Handels 

und deö Ackerbaues wüuscht das englische System 
der Trockenlegung und Verbesserung sumpfiger Gründe 
nach Frankreich zu verpflanzen. Er hat deshalb dcr 
Musterwirtschaft von Camp eine Unterstützung von 
5VV0 Fr. zum Ankaufe der nöthigcn Maschine' ange-
wiesen. I n England hat man dcn Pächtern zur Aus-
nahme diescö Verfahrens binnen fünf Jahren eine 
Subvention von fast 2W Millionen Fr. zukommen 
lassen. 

I n Algier scheint man sich jetzt mit verdoppeltem 
Eifer auf den Ackerbau legen zu wollen. Mehrere 
bezügliche Comit6's haben sich bereits gebildet. 

Die verschiedenartigsten Gerüchte von Eoalitionen 
der Parteien sind jetzt im Umlauf. Eines dieser Ge-
rüchte will wissen, daß die Fractionen dcr Majorität 
über den Antrag unterhandeln, die Regierungsgewalt 
noch zehn Jahre in den Händen des Herrn Bonaparte 
zu lassen. 

Der Mon i t eu r erklärt heute sämmtliche Anga-
ben über die schlechte Behandlung der Gefangenen in 
dem Staatsgesängnisse des Mont St. Michel, welche 
einen derselben zum Selbstmord getrieben haben sollte, 
in Folge einer offiziellen Untersuchung für falsch. 

Mit einem Kapital von ^ Million hat sich eine 
Wäschc-Lcih-Anstalt gegründet; 23 Centimes ist das 
Monats-Abonnement für ein Hemd. 

P a r i s , 12. April. I n der letzten, kaum anö 5l) 
Mitgliedern bestehenden Partciversammlung im Staats-
rathsgebäude beklagte sich Thierö bitter über die den 
Führern der Majorität gemachten Vorwürfe. Es habe 
nur zweierlei Politik gegeben. Entweder müsse man 
den Stier bei den Hörnern fassen, keck und entschlos-
sen den Feind angreifen unv ihn zu erdrücken suchen, 
Alles sei dabei zu wagen, der Kopf zuerst. Er sei 
bereit dazu. Aber die Majorität würde die Führer 
im Stiche lassen. Darum haben dic Führer der 
Majorität, unv nicht aus Vorliebe, sich beschränken 
müssen, den Kampf zu vertagen, zu warten, zu beob-
achten. Berryer bemerkte, wenn eine Negierung nicht 
unabhängig dastehe, sondern sich auf Parteien stütze, 
so müsse sie anch dcn. Forderungen dieser Parteien 
genügen, die ihre Zukunft nicht aufgeben können. 
I n der letzten Sitzung des Orleaniftenvereines machte 
Coanerel plötzlich den Vorschlag, die Mitglieder soll-
ten sich für Republikaner erklären, waö mit Begei-
sterung aufgenommen wurde. Als es aber zur Ab-
stimmung kam, wurden die Versammelten kühler, Ei-
ner nach dcm Anderen verschwand, nnd bald blieb der 
Antragsteller allein zurück. 

Mehrere Departements-Journale beschäftigen sich 
mit dcr Frage, den Sitz der Negierung außerhalb 
Paris zu verlegen. Die meisten wünschen es, glau-
ben aber doch, daß die. National - Versammlung in 
dicse Maßregel nicht willigen würde. 

Der Cassationshof hat gestern die Appellation 
Ayings, der wegen Giftmord zum Tode verurtheilt 
wurde, verworfen. 

P a r i s , 13. April. Die Pa tr ie meldet: „Man 

erzählte am Ende der gestrigen Sitzung einen Vorfall, 
welcher bei einer Fahrt deö Präsidenten der Republik 
nach Versailles sich ereignet haben soll. Eines seiner 
Pserde stürzte auf dem runden Platze der Ehamps Ely-
ŝ es. Augenblicklich umringte eine Rotte jener Indi-
viduen, die ihn behufs sogenannter volksthümlicher 
Demonstrationen überall auflauern, den Wagen und 
stieß aufrührerisches Geschrei aus. Da jedoch das 
Pferd sich schneller wieder erhob, gelang es dcm Prä-
sidenten, ungefährdet feinen Weg zu verfolgen." Von 
anderen Seiten wird dieser Erzählung, bis auf den 
Sturz deö Pferdes, widersprochen. Der Präsident 
fuhr übrigens nach Versailles, wo er eine Revne hielt. 

Herr Guizot stattete gestern Herrn Dupin einen 
Besuch ab, von dem viel gesprochen wird. Der Er-
minister Ludwig Philipp's hatte cine lange Konferenz 
mit dem Präsidenten der National-Vcrsammluug. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 13. Ap r i l . Beaune verlangt wegen Schließung 
der Wahlversammlungen zu interpelliren. Der M i -
nister erklärt sich bereit. Beaune: „Daö Vereini-
gungörecht ist geheiligt. Das Volk von Paris hat 
es bei der Vorbereitung zur Wahl weise gebraucht. 
Da läßt die Negierung drei Wahlversammlungen 
sperren und fordert so das Volk heraus." Baroche 
erklärt, man habe am 1l). März der Regierung eine 
Lection geben wollen. (Links: Das war gut nnd 
sie bekömmt noch eine.) „Diese Lection", fährt der 
Minister fort, „hat keine Veränderung in der Majori-
tät hervorgebracht. Wenn die Linke mit solchen Lo-
tionen zufrieden ift und TedenmS singt, wir haben 
nichts dawider. Die Wähler von Paris gelten nicht 
mehr, als die Departementswähler. Dic Regierung 
fühlt sich durch das pariser Votum nicht gebunden. 
Es handelt sich um die öffentliche Sicherheit. Man 
hält antisoziale Reden. Ein Kandidat hat sich von 
dem Vorwurfe, daß er ein Haus besitze, reinigen 
müssen, ein anderer sich gerühmt, er sei ein Feind der 
Gendarmen und habe einmal ein rothe Fahne gehabt. 
I n einer Wahlversammlung ist der persönliche Gott 
geleugnet worden, in einer anderen haben mehrere 
Leute rothe Halsbinden, in einer dritten rothe Westen 
getragen. I n der Wahlversammlung in Montmartre 
erklärt ein Kandidat, er glaube an keinen anderen 
Gott, als die Natur, und dieser sei ihm am deutlich-
sten, wenn er die Pracht der Sonne und der Sterne 
sehe. lAn f reaung rechts.) Ein dritter hat die in 
Bourges und Versailles verurtheilten Missethätcr Mär-
tyrer genannt." (Links: Ja, cö sind Märtyrer! Rechts: 
Nein, es sind gemeine Misscthäter!) Der Präs i« 
dent erklärt, nur zehn vom Berge hätten Ja! geru-
fen. Nadand protestirt dagegen im Namen seiner 
Kollegen. Der Ber^ erhebt sich und ruft: „Ja, es 
sind Märtyrer!" Fürchterlicher Tumult. Auf allen 
Bänken fallen dic Interpellationen hin und wieder, 
die Linke wird zur Ordnung gerufen, der Tumult 
dauert fort. Baroche ruft dazwischen: „Es sind keine 
Märtyrer, sonder Missethäter, und die sie vertheidigen, 
sind Missethäter, wie sie." (Abermaliger Tumult.) 
L inks: „Man hat sie verurtheilt, nicht über sie 
gerichtet. Baroche: »Sie wollten sich nicht verthei-
digen !" Pean: „Und die Transportirten?" Baroche 



giebt hierauf keine Antwort und erzählt weiter: I n 
Eharenton sei Skandal gewesen. (Links: Ja, durch 
bezahlte Polizei-Büttel.) Baroche erklärt, die Regie-
rung wcrde, wie bisher, fortfahren und strenge Un-
terdrncknng üben. Jules Favre betritt die Tri-
büne. Er geht davon aus, daß einzelne Unregelmäßig-
keiten, auch wenn sie vorgefallen wären, einem all-
gemeinen Rechte keinen Eintrag thun könnten. Kein 
Gesetz ermächtigte die Regierung zu solchen brutalen 
Gewalttaten. Er beleuchtet die vom Münster an-
geführten Thatsachen und bemerkt, daß cin Polizei-
Kommissär der sogenannte, unparteiische Berichterstat-
ter gewesen sei. (Die Rechte unterbricht häufig. Der 
Präsident, von der Linken aufgefordert, Rnhe zu ge-
bieten, verweigert es.) Daß man Niemand wcgen 
seines Eigenthums zurückweise, dafür bürge ein guter 
Theil der Delegirten, von denen drei Millionaire 
seien. Bezahlte Polizei-Agenten endlich seien sehr 
zahlreich vertheilt gewesen, um Unruhen zn stiften. 
Er selbst habe mit eigenen Augen gesehen, wie man 
einen solchen gezwungen habe, seine Polizeimarke zu 
zeigen. DaS Ministerium, Polizei von oben bis 
unten, opfere feinen abscheulichen Gelüsten die Frei-
heit und erkläre sich so für einen Feind dcs Volks. 
Baroche betritt von neuem die Tribüne. Er weist 
die gegen dcn Präsidenten und gegen ihn gerichteten 
Angriffe zurück und erklärt, dasi ihn dergleichen nicht 
von seiner Pflichterfüllung abhalten würde. Man habe 
cs nur darauf abgesehen, dic Regierung anzugreifen. 
Die Regierung aber habe daS Recht, die Wähler-
Versammlungen zu schließen, wenn dicse sich in KlnbS 
verwandelten. Hierauf läßt dcr Präsident zur Abstim-
mung schreiten, uud die Versammlung schreitet mit 
großer Majorität über die Interpellationen zur Ta-
gesordnung. 

E n g l a n d . 
London, 11. April. I n der Sitzuug dcs Un-

terhauses vom 9. April stellte Lord Duneair einen An-
trag auf Aufhebung der Fenstersteuer, da diese Abgabe 
die Gesundheit deS Volkes beeinträchtige. Eine Fen-
stersteuer sei ebensowohl tadelswerth im Priuzipe, 
als drückend in der Praris; sie zu umgehen, sei nicht 
schwer, wie der trotz der Zunahme der Bevölkerung 
auf demselben Punkte stehenbleibende Ertrag zeige. 
Die Steuer wirke höchst uachtheilig auf die Gesund-
heit uud werde in den Berichten der Unterstützuugs-
Kommissionen alS eine reiche Quelle der Krankbeit 
und Sterblichkeit bezeichnet. Man werde seinem An-
trage wahrscheinlich finanzielle Gründe entgegenhal-
ten; daS Aufgeben des afrikanischen Geschwaders je-
doch, cine bessere Verwaltung der Forsten und mehre-
rer anderen Zweige der Staatseinkünste werde -den 
Staat reichlich für den ihm auö Aufhebung der Fen-
stersteuer erwachsenden Verlust entschädigen. Sir De 
Laey EvanS unterstützt dcn Antrag. Der Kanz-
ler der Schatz - Kammer zollt dcr Rede Lord Dun-
ean's im Allgemeinen die größte Anerkennung, bestrei-
tet aber,mehrere der von ihm ausgestellten Angaben. 
Er leugnet, dasi dic Stcuer die Armen drücke; die 
Zahl der Hänser im Lande betrage 3,500,000 von 
diesen seien 3,000,000 von der Steuer ausgenommen, 
die übrigen 500,000 seien hauptsächlich Wohnungen 

von Reichen. Er sei nicht gesonnen, nachdem bereits 
alle uiit den Finanzbedürfnissen für jetzt irgend ver-
einbaren Erleichterungen in den Lasten deS Landes 
vorgenommen worden, cine Steuer, welche 1,800,000 
Pfd. Sterling eintrage, aufzugeben, che er etwas an 
die Stelle zu setzen wisse, und er liege nicht so kühne 
Hoffnuugeu, wie Lord Duuean und Sir De Lacy 
EvanS hinsichtlich dcr Bereitwilligkeit dcs HauseS, cine 
neue Stcuer zu votiren. Deshalb widersetze er sich 
dem Antrage. Lord D. S tua r t spricht für den An-
trag und behauptet, daß man bei einem Ueberfchusse 
vou 1,500,000 Pfd. St. weitere Reduktionen in der 
Besteneruug vornehmen könne, alö die Anfhebuug der 
Zicgelsteuer, an Wichtigkeit der Fenstersteuer weit un-
tergeordnet, und die Regelung der Stempclgcbühren, 
die sich überhaupt nicht als eineNeduction ausweisen 
werde. HuMe sagt, man habe hier die Gelegenheit, 
1,800,000 Pf. Stenern loszuwerden und somit das 
Buvget um eben so viel zu verringern. Wolle man 
aber etwas an die Stelle der Fenstersteuer setzen, so 
möge man sie in cine Haussteun verwandeln. Nach-
dem noch Lord R. Gros venor seine Meinung für 
dic Aufhebung dcr Stcuer abgegeben und Lord D u n -
ean seine Erwicderungsrede gehalten hat, wird zur 
Abstimmung geschritten uud der Autrag mit 80 gegen 
77, also nur mit der geringen Majorität von 3 Stim-
men verworfen. Dcr Genera l -F iska l bittet hier-
auf um Erlaubnis;, eine Bill einzubringen, welche die 
Sicherheit für Vorschüsse, die den Ankäufern Verschul-
deter irländischer Güter gemacht werden, vereinfachen 
.und wirksamer inaHen will. Nach einer hauptsächlich 
vou irländischen Mitgliedern geführten Debatte wird 
der Antrag angenommen. Die Ziegelstener-Bill wird 
zum drittenmale verlesen und geht durch. 

Die Reise des General-Postmeisters, Marquis 
von Elanriearde nach Paris zum Zwecke der Abschlie-
ßuny eines neuen Postvertrages mit der französischen 
Regierung soll einen höchst günstigen Erfolg gehabt 
baben. I n Zukuuft wird das Porto für Briefe von ^ 
England uach Frankreich und umgekehrt, wie verlau-
tet, anstatt 10 Peine nur 6 Peine betragen. Auch 
sür Briese, welche durch Frankreich nach dem Mittel-
ländischen Meere, Aegypten, Aden, Ceylon Indien u. 
s. w. gehen, wird eine Ermäßigung stattfinden. 

Die T i m e s bemerkt: „ES ist ein auffallender 
Umstand, daß cine Regieruug, welcher bei den 
meisten wichtigen dcm Parlamente zur Berücksichti-
gung vorgelegten Maßregeln cinc hinlänglich starke 
Majorität zu Gebote steht, dessenungeachtet drei-
mal eine Niederlage erlitten hat, und noch dazu 
an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Wir sprechen 
von drei Niederlagen 5 zwei waren vollständig, und 
im dritten Falle, dem der Fenstersteuer, war die mi-
nisterielle Majorität fo unbedeutend, daß daS Resul-
tat der Abstimmung dcr Sache nach einer Niederlage 
gleichkam. Aber in Bezug auf die bei der Flotte an-
gestellten Hülssärzte uud auf die Ausdehnung der 
Jurisdiction der Grafschafts - Gerichtshöfe ist das 
Ministerium, wie es das auch reichlich verdiente, 
geradezu in dcr Minorität geblieben. Die Graf-
schafts - Gerichtshöfe sind eine ziemlich neue Ein-
richtung. Gestiftet wurden sie, weil sich bei der 



großen Kostspieligkeit und dem langwierigen Prozeß-
gange der höheren Gerichtshöfe in Westminstcr das 
dringende Bedürfniß herausstellte, wenigstens für sol-
che (Zivilklagen, bei denen es sich nicht nm hohe Sum-
men handelt, etwas Einfacheres und Wohlfeileres an 
die Stelle zu setzen. Die Erfahrung von mehreren 
Iahren hat gezeigt, dasi das mit den'Grafschafts-Ge-
richtshöfen gemachte Erperimeut ein durchaus erfolg-
reiches gewesen ist, unv daß dieselben sich dic größte 
Popularität erworben baben. Zu den Zeiten des 
alten Svstems scheute sich jeder vernünftige Mann, 
wegen Schuldforderungen, die nicht eine gewisse Sum-. 
me überschritten, einen Prozeß anhängig zu machen, 
wähcend ihm jetzt die Grafschafts-Gerichte dic Gele-
genheit bieten in kurzer Zeit und mit verhältnißmäßig 
geringen Kosten zu seinem Rechte zu kommen. Bis 
jetzt erstreckte sich die Jurisdiction der Grafschafts-
Höfe auf Schulden, die uicht 20 Pfv. St. überstie-
gen; die in Rede stehende Bill will sie bis auf 50 
Pfd. St. ausgedehnt wissen, und in Bezug auf Kla-
gen wegen Injurien und Verleumdung von 5 Pfv. 
St. anf 29 Pf. St. Hcrr Henley machte gegen die 
vorgeschlagene Kompetenz-Erweiterung den Einwand, 
daß, im Falle das Gesetz durchgehe, die Grafschafts-
Gerichte zn sehr mit Geschäften überhäuft werden würden. 
Die T i m e 6 erklärt jene parlamentarischen ministeriellen 
Nieverlagen folgendermaßen: „Die Stellung, welche die 
Regierung nach diesem unsanften Stoß einnimmt, 
muß Lord John und sein Kabinet nothwendig in dcr 
öffentlichen Achtung herabsetzen. Der Fehler liegt 
hauptsächlich in dem Verhalten des Premier-Ministers 
selbst. Wir finden, daß er stark genug ist, irgend 
eine wichtige Maßregel, die er in die Hand mmmt, 
glücklich durchzuführen. Heute wird cr mit den' 
Schutzzöllnern fertig und morgen mit Cobden unv sei-
ner Partei; bei jeder großen Frage nmerstützt ihn 
eine bedeutende Majorität, und doch steht John Rus-
sell jetzt vor dem Lande in der Stellnng eines ge-
schlagenen Ministers. Woher kömmt dies? Wir glau-
ben, die Sache hat ibren Grnnd darin, daß Lord 
Jolm obgleich er im Stande ist, Alles durchzusetzen, 
waö er persönlich in die Hand nimmt, sich in 'Sa-
chen von geringerer Wichtigkeit zn sehr auf die un-
tergeordneten Beamten der verschiedenen Departements 
verläßt. Denn wie konnte sonst ein Mann in dcr 
Stellung und mit der Erfahrung eines Premier-Mi-
nisterS sich auch nnr einen Augenblick dazu hergeben, 
sich mit den albernen Faseleien Capitain Berkelev's 
in Betreff der Hnlfsänte auf der Flotte zn identisi-
ziren? Wie konnte er ferner seine Augen dem Stanve 
der öffentlichen Meinung nnd der wahren Bedeutung 
der Frage so verschließen, daß er sich dem Vorschlage 
zur Kompetenz-Ausdehnung der Grafschaftsgerichte 
widersetzte? Wir können allerdings leicht begreifen, 
wic ärgerlich cö für daö Haupt cincr Regierung Nt, 
Gesetze', welche von feinen eigenen Kollegen hätten 
eingebracht werden sollen, von unabhängigen Mit-
gliedern des Hauses vorgeschlagen und durchgesetzt zu 
sehen. Kömmt aber zu der Verfänmniß des Nicht-
Einführeus solcher Maßregeln noch eine Opposition 
gegen dieselben, so wird daö Unpolitische des Verfah-
rens dadurch nur uoch verschlimmert. I n einem Falle, 

wie der des afrikanischen Geschwaders, konnte Lord 
John noch mit Sicherheit zu seiner Unterstützung auf 
eine Masse von Vorurtheil nnd Unwissenheit außer-
halb dcs Parlaments rechnen. Aber in Betreff einer 
Frage, wie die, derenthalb er gestern eine Nie-
derlage erlitt, kann cr versichert sein, daß es mit 
Ausnahme von ein paar Advokaten nicht Einen Mann 
in den drei Königreichen giebt, der sich nicht herzlich 
über das Ergebnis der Abstimmung, freut." 

S p a n i e n 
Madr id , s>. April. Im Palaste werden Vor-

bereitungen zum Empfange des Herzogs nnd der 
Herzogin von Montpensier getroffen. Eben so im 
Palaste S. Juan, den der Vater des Königs bewoh-
nen wird. 

Die Bemühungen, cine päpstliche Legion zu re-
krutiren, sind bisher fruchtlos geblieben. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 12. April. Die Stärke der Fraktio-

nen deö Erfurter' Volköhauses gruppirtc sich bis jetzt 
ungefähr folgendermaßen,̂ wobei bemerkt werden muß, 
daß, nach Ausfall der Sachsen und Hannoveraner, 
225 Mitglieder bleiben, also absolute Majorität 113. 
1) Das Programm Bodelschwingh (Annahme der 
Verfassung vor der Revision) sollen unterschrieben 
haben. 104. 2) Das Programm dcs EentrumS (An-
nahme nnter gewissen Bedingungen, die aber zn cincr 
Revision führen müssen, und nach denen der Weg der 
Vereinbarung mit den Regierungen frei bleibt) haben 
gezeichnet 37. 3) Zur Fraction Stahl (Nichtannahme 
vor der Revision) sollen gehören 32. 4) Ultramou-
tane, welche sich, was ihnen aber nicht gewährt wurde, 
mit der Fraction Stahl unter dcr Bedingung vereini-
gen wollten, wenn gemeinschaftlich der Antrag auf 
gleichzeitige Vorlegung des Vicrkönigs - Entwurfs ge-
stellt würde, sollen sein 17. 5) Noch keiner Partei 
beigetreten, oder noch abwesend (worunter auch soge-
nannte Blockmänner) 35. Zusammen 225. Die „Const. 
Eorr.", welche vie vorstehende Notizen mittheilt, knüpft 
hieran einige Betrachtnngen über die Stellung der 
Parteien zu der Frage wegen Annahme dcr Verfassung 
vor oder nach der Revision, dercn Schluß lautet: 
„Preußen kann nicht jede deutsche Verfassung anneh-
men; aber jede Verfassung, die Preußen annehmen 
kann ist auch für Deutschland annehmbar. Preußen 
will sich nicht vergrößern: es lehnt jede Versuchung 
zur Mediatisation Anderer ab. Aber Preußen ist es 
eben so sehr Deutschland schuldig, sich auf seiner Höhe 
zu erhalten; cin geschwächtes Preußen, ohne eigene 
freie deutsche Politik, wäre nichts, als ein Trümmer 
mehr im deutschen Chaos. Dic nächste Zeit muß leh-
ren, ob der Erfurter Reichstag Dentschland'6 Ge-
schicke klar begreift und glücklich entscheidet." 

Das Wiener Cabinet ist, einer Correspondcnz 
dcr „Kölnischen Zeitnng" zufolge, in der schleswigschcn 
Frage als Sachwalter Dänemarks aufgetreten. Eine 
glaubwürdige Person versicherte, daß sowohl dcn öster-
reichischen Bundescommissären in Frankfurt, alö auch 
dem preußischen Cabinet eine ausführliche Denkschrift 
zugefertigt worden, in welcher die Zulassung dcs dä-
nischen Agenten v. Bü low bei der Bundescommission 
alö nothwendig begründet sei. Man sehe, daß Herr 



v. B ü l o w nicht ohne Erfolg Audienzen bei Herrn 
v. Prokefch gehabt habe. Bei preußischen Staats-
männern habe er keinen Zutritt mehr gesucht, noch 
gefunden. 

(B.N.) B erl in , I I . April. An.? sicherer Quelle ver-
nehmen wir, dasi die Statthalterschaft zu Kiel den 
zur schleswig-holsteinischen Armee eommandirten preu-
ßischen Offizieren das bisherige Verhältnis? kündigt. 
Indem sie zugleich der preußischen Regierung ihren 
Dank ausspricht, fügt sie die bereitwillige Versicherung 
hinzu, dasi sie auch ferner uoch fortfahren werde, eine 
feierliche Lösung mit Dänemark zn erstreben. — Graf 
Rantzau odcr Neventlow-Farve soll zu dem Ende 
nach'Kopenhagen gesendet werden. 

(Obige Nachricht wird in ihrem ganzen Umfange 
von der' „Deutschen Reform" bestätigt.) 

B e r l i n , 14. April. Ans der vorgestrigen Pa-
rade wurde den Offizieren bekanntgemacht, dasi dcr 
bisherige Ober-Befehlshaber der schleswig-holsteini-
schen Armee, Gen. v. Bon in, znm Eommandanten 
von Berlin ernannt worden sei. Da dic CommaNdanten-
stellen im Kricgsmininisterinm jetzt nicht mehr als Si-
neeuren, sondern als militärische Hanptpostcn betrach-
tet werden, so erscheint diese Ernennung nicht ohne 
Bedeutung. Dem Gen. v. Bonin soll in Schleswig 
cine bedentendc Snmme geboten worden sein, wenn 
er den prensiischen Dienst gänzlich verlassen und daS 
Ober-Commando der schleswig-holsteinischen Truppen 
behalten wolle, was cr indeß ablehnte. 

Ans den militärischen Kreisen vernehmen wir, 
daß zwar der General v. Bonin nnd die von der 
schleswig-holsteinischen Armee zurückberufenen Offiziere 
dieser Tage hier erwartet werden, dasi dieß aber mit 
dcm längeren Verweilen dcs preu si ischen 'Corps in 
Holstein in keinem Zusammenhange steht. Vielmehr 
wird dieses seine jetzigen Stallungen vor der Hand 
beibehalten. 

Dem Gen. v. Willisen, welcher bekanntlich, ohne 
Genehmigung der preußischen Regierung, dcn Ober-
befehl über die schleswig-holsteinische Armee übernom-
men hat, dürfte vorläufig seine Peusion entzogen 
werden. 

Die in der'ganzen Monarchie in Kurzem bevor-
stehende Einberufung der Landwehrmänner, welche im 
vorigen Jahre vom Dicust befreit waren, erregt bei 
dcm Publikum nnnöthige Besorgniß. Die Einberu-
fung geschieht nur, um dieWehrmänner im Gebrauch 
der Waffen zu üben und dic Diseiplin zn befestigen. 

N a ugard, April. So eben, 9^ Uhr Vor-
mittags wurde dcr Prof. Gottfried K inke l in Be-
gleitung dreier Berliner Koustablcr in Civil von hier 
abgeholt. Kinkel bekam znvor seine gewöhnliche Klei-
dung zurück. 

Königsberg, 12. April. Gestern Mittag 
traf das erste Dampfschiff aus Pillau hier cin, das 
Haff ist vom Eise frei und am Montage beginnt- die 
regelmäßige Dampschifffahrt zwischen hier und Dan-
zig nnd Stettin. 

München, 1V. April Man erzählt sich hier, 
daß dic hier anwesende Kaiserin-Mutter von Oester-
reich, Schwester König Lndwigö nnd der Herzogin 
von Lenchtcnberg, um die Tochter dcr Herzogin von 

Braganza, Großtochter dcr Herzogin von Leuchten-
berg, für dcu jungen Kaiser Franz Joseph werbe. 

Magdeburg, U. April. Folgendes Gerücht 
beschäftigt heute die hiesige Welt angelegentlich. Gestern 
Abend bemerkte cine Schildwache anf den Wällen einen 
jungen Mann, dcr eifrig mir Zeichnen beschäftigt war. 
Aufgefordert sich zu legilimiren, weigerte er sich und 
wnrde festgenommen. Auf der Wache erklärte cr noch-
mals sich weiter nicht legitimiren zu wollen, iudem 
er angab, daß er ein Graf v. Wahlen ans Schle-
sien fei. Der wachthabende Offizier traute dcm ver-
legenen Wesen deS Arrestanten nicht, nnd schickte ihn 
zum Eommandanten Herrn v. Steinmetz. Diesem 
soll der Fremde sich als cin würtcmbergischer Prinz, 
der z. Z. Rittmeister in österreichischen Diensten ist, 
zn erkennen gegeben haben. Er wollte erst Nachmit-
tag hier angelangt, nnd da cr am Abend wieder ab-
reisen wollte, nicht erst um dic Erlanbnisi, die Festungs-
werke zn.beseheu, eingekomineu sein. Man telegraphirte 
nach Berlin die Anfrage was man mit sseinem Ar-
restanten anfangen solle; die Antwort ist nicht bekannt 
geworden; jedoch sitzt der Fremde unter strenger Be-
wahrung auf der Citadelle. Heute hat man bei 
Durchsuchung seiner Papiere unter mehreren Plänen 
auch den von Ehrenbreitstein gefunden. 

T r i e r , 5. April. Wie verlautet, hat das Mi-
litärgericht dcr 1!'>. Division den Reichstagsabgeord-
neten Ludwig S imon , Advoeat nnd Landwehroffi-
zier aus Trier, als Deserteur zn einer Geldstrafe von 
taufend Thaler in enntumki^inrn verurtheilt, obgleich 
cin, von einem schweizerischen Professor der Medicin 
ausgestelltes und von dcr preußischen Gesandtschaft 
vidimirtes Attest über-dessen gefährdeten Gesundheits-
zustand und die Unmöglichkeit seines Erscheinens ein-
gegangen waren. 

K ie l , 12. April. I n der heutigen Sitznng der 
Landes-Versammlung veröffentlicht der Präsident den 
in geheimer Sitzung gefaßten Beschluß dcr Versamm-
lung, „der Vorlage der Regieruug vom April d. 
I . , in Betreff der Anflningnng einer gezwungenen 
Anleihe (von ea. 4 Mill. Ahlr.) und der Aufbrin-
gnna einer Kriegssteuer (von ea. 2 Mill. Thlr.» un-
ter Vorbehalt einer Beschlnßnahme über daö Kriegs-
bndget unter einzelnen (besonders vdn der Versamm-
lung beschlossenen) näheren Bestimmungen, ihre Geneh-
migung zu ertheile»." 

General Wi l l i sen wohnte dcr heutigen Parade 
um 12 Uhr bei und ließ sich daö Offiziereorps vor-
stellen. Er hat durch sein ruhiges, anspruchloses 
Auftreten einen gnten Eindruck gemacht. Von der 
Parade' begab er sich znm General von Bonin 
auf das Schloß. Dieser war unwohl und hat erst 
gestern Besuche empfangen. Am Abend brachten die 
Soldaten ihrem alten General, Vater Bonin, ein 
Hoch und dic Liedertafel cin Ständchen. 

K i e l , 12. April. Der General-Lieutenant von 
Willisen hat nachstehenden Armee-Befehl erlassen: 

„Wic ich höre, sind manche der preußischen Her-
ren Offiziere, welche wir bisher so alücklich sind, in 
unseren Reihen zu sehen, durch den Rücktritt deö von 
ihnen wie von Allen mit Recht so verehrten Generals 
von Bonin in Unruhe versetzt, weil sie die Motive 



"dessen, was geschehen, wie auch die Art, wie es ge-
schehen, nicht genau kennen. Ich ersuche diese Her-
ren, zuerst von mir die Versicherung anzunehmen, daß 
überall dcr lebhafteste Wunsch vorhanden ist, 'sie der 
Armee hier zu erhalten, daß deshalb schon die geeig-
netsten Schritte geschehen sind, und daß jedes Gerücht, 
als sei etwas geschehen, waö sie irgendwie verletzen 
könnte, ungegründet ist. Die großen Dienste, welche 
die Herren dem Lande geleistet habe'.'., können nie 
vergessen oder zn gering angeschlagen werden, und 
könnte es geschehen, so würde es meine erste und 
liebste Pflicht sein, eö zu verhindern! Ich darf wohl 
so erwarten, daß sämmtliche Herren die Entwickelung 
der Ereignisse ruhig abwarten und, so lange ihr 
Verhältniß dauert, wovon wir wünschen und hoffen, 
daß eö sich noch lange nicht, und am wenigsten so 
kurz vor dcr großen'Entscheidung lösen möge, mit 
demselben Eifer wie bisher unö zur Seite stehen. 

Ich bin gern Jedem zu jeder Art von Auskunft 
bereit. Hauptquartier Kiel, l l. April 185l). 

T^r Obergeneral 
(gez.) v o n W i l l i fen, General-Lieutenant. 

E r f u r t , 13. April. Im Volkshause erklärte 
General v. Nadowitz: dcr Antrag der Linken werde 
das Unionöwerk ernstlich gefährden. 

Bei der Abstimmung werden die Anträge vonSenden: 
„daö Haus wolle beschließen: N eine sorgfältige 
Prüfung der Verfassungs-Vorlagen, jedoch in ab-
gekürzter Form, vorzunehmen; 2) nach vollende-
ter Prüfung die beschlossenen Abänderungs-Vor-
schläge zur Kenntniß des Verwaltungsraths zu 
bringen, damit die verbündeten Negierungen über 
deren Annahme gehört und durch deren Zustim-
mung das Verfassungswerk gefördert werden 
könne;" 

der Antrag von Tr ie f t : 
„daß vor dem definitiven Beschlüsse, ob dic Vor-
sagen unverändert angenommen werden sollen oder 
nicht, mit Berathung der Vorlagen, insbesondere 
der Abänderungs-Vorschläge, vorgegangen werde;" 

der Antrag v on' H a s s e l b a ch 
„das Hauö wolle beschließen, die gebilligten Ab-
änderungs-Vorschläge zur Kenntniß des Verwal-
tnngöraths zu bringen, damit die verbündeten 
.Negiernngen über deren Annahme gehört werden, 
und sich die weitere Entschließung vorzubehalten, 
wenn die Abänderungsvorschläge nicht angenom-
men werden sollten," 

verwor fen. . ^ 
Der Antrag dcr Linken wurde m Punkt 1., 

«daö Volköhauö crtheilt dem unter den Regierun-
gen vereinbarten und dein Statut deö Bündnisses 
vom 20. Mai 1849 beigeschlossenen Entwürfe 
der Verfassung dcs deutschen Reiches und dcr 
denselben interpretirenden Denkschrift, so wie dem 
gleichzeitig vereinbarten Entwürfe eines, die Wah-
len der Abgeordneten zum Volköhansc betreffen-
den Gesetzes seine volle und unbedingte Zustim-
mung, " 

mit 125 gegen 89 Stimmeu angenommen. 
Nr. 2. und 3. deö Antrags der Linken: 

2) „Das VokkShaus ertheilt dcr mit der Ervff-
nungsbotschaft vom 2V. März 1850 vorgelegten 
Additionalakte zu dem Entwurf der Verfassung 
deö deutschen Reichs gleichfalls seine volle uud 
unbedingte Zustimmung 

3) „das Volkshauö ermächtigt, auf dcn Antrag 
der verbündeten Regierungen, den Reichsvorstand, 
mit denjenigen zum Bündnisse gehörigen Staaten, 
welche, so lange Holstein und Lauenburg, odcr 
einer dieser Staaten außerhalb dcs Bundesstaa-
tes stehen, eine freiere Bewegung bei Regelung 
ihrer Handelsgesetzgebung und ihrer Handelsbe-
ziehungen zu den nicht verbündeten Staaten in-
nerhalb und außerhalb Deutschlands und cine 
Vertretung ihrer Handels-Interessen durch beson-
dere Eonsular-Agenten in Anspruch genommen 
haben, die nöthigen Vereinbarungen unter der 
Wahrnng der Interessen der Union zn treffen und 
solche dem nächsten Reichstage zur definitiven Ge« 
nehmignng vorzulegen," 

wurden durch Aufstehen angenommen. 
Die Minister und General v. Nadowitz stimmten, 

außer bei Punkt 2., mit der Minorität. 
S c h w e i z . 

Der „Karlsruher Zeitung" wird aus Bern ge-
schrieben : Es scheint noch wenig bekannt zu fein, daß 
Prenßen schon seit längerer Zeit darauf bedacht ist, 
eiue möglichst enge Zolleinigung mit der Schweiz an-
zubahnen, ein Werk, das, wenn cö gelänge, auch in 
politischer Beziehuug von der größten Bedentnng sein 
würde. Seit länger alö vier Wochen schon befindet 
sich ein Beamter des frühern Reichöhandelsministe-
riums und der gegenwärtigen Handclsabtheilnng der 
Bundeseommision in Frankfurt, Hr. Oechelhäuser (ein 
Westphalc), in der Schweiz, und vorzugsweise in Bern, 
um daö Terrain zn sondiren. 

Daß Fay) in Genf sich definitiv geweigert hat, 
den Bundeörathöbcschluß wegen Answeijung der dent-' 
schen Arbeiter zu vollziehen, ist unrichtig; cr macht 
blos einige Umstände, die aber bei dcr Stellung, welche 
die Bundesbehörde einnimmt, ohne Erfolg bleiben wer-
den. Alle anderen Kantone sind bereits in der Voll-
ziehung des Beschlusses begriffen. 

Es ist sicher vorauszusehen, daß der Bundesrats) 
in der Stände wie Nationalversammlung für alle Pro-
Positionen die große Mehrheit haben wird. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 9. April. Daö sieeardische Gesetz, be-

züglich der Aufhebung des geistlichen Forums, ist im 
Laufe dcs gestrigen TageS vom Senate angenommen 
worden; 51 Stimmen erklärten sich für, 29 gegen 
die Annahme. Die Königliche Sanetion ist gleichfalls 
gestern erfolgt. Abends fanden lebhafte Demonstra-
tionen im Freien statt, in Folge deren -41 Tumnl-
tuanten festgenommen wurden. 

Messina, 3. April. I n dcr Charwoche entstand 
während der kirchlichen Prozession zwischen den Sbir-
ren und einigen Lenten aus den unteren Volksschich-
ten eine Schlägerei, die bald eine solche Wendung 
nahm, daß Soldaten und Sbirren die Flucht ergrif-
fen und man schon aus Furcht vor dem Ausbruch ei-
ner Revolution dic Läden und Häuser schloß. Dic 



Ruhe wurde indessen bald wieder hergestellt. Am 
Ostertage ging die Prozession zwischen einer Reihe 
von Soldaten^ Von Seiten der Polizei wird große 
Jagd auf Barte und Schnurrbarte gemacht, und wo 
dieselben getroffen werden, ist eine Scbeere bereit, dm 
überflüssigen Haarwuchs sogleich zu vernichten. 

Neapel, 28. März. Die Zahl der dcm Kö-
nig um Zurücknahme der Verfassung vorgelegten 
Bittschriften beträgt 2283. Viele derselben waren bei 
verschiedenen Notaren aufgelegt, welche dcn Schriften 
die Erklärung beifügten, daß sich die betreffende Ge-
meinde in allen ihren Individuen, ohne Ausnahme, 
znr Unterschrift vereinigt habe. Mehr als neun 
Zehntheile der Deeuriouate deö Königreichs sind in 
diesen Unterschriften vertreten, und Viele haben ihre 
Unterschriften schon im August v. I . abgegeben. So 
die Provinz der diesseitigen Abrufen. Das amtliche 
„Tempo" bemerkt, daß die Negierung sich cluf keiner-
lei Weife an der Veraulassuug und Vermittlung die-
ser zahlreichen Unterschriften betheiliat, daß sie kei-
nen Beamten, der etwa seine Unterschrift verweigert, 
abgesetzt, sondern im Gegentheile mehre der wichtig« 
sten Aemter an solche verliehen habe, die ihre Na-
menö-Unterschrist den Bittschriften durchaus uicht bei-
setzen wollten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 10. April. Nach cincr vom Österrei-

chischen Ministerium getroffenen Anordnung werden 
künftig keine diplomatische Agenten mit dcm Range 
„bevollmächtigter Minister" an den kleinen Deutschen 
Höfen mehr angestellt. 

Das Handelsministerium verspricht 20,000 Du-
ralen dem Erbauer der tüchtigsten Loeomotive sür 
die Semmeringbahn mit einer 1071 Klafter langen 
Steigung von 1 bis 40 und Curveu, deren klein-
ster Halbmesser WO Klafter beträgt. Hcrr Heinrich 
Laube dagegen setzt im Namen deö Burgtheaters zwei 
Preise von 200 uud 100 Durateu für daö beste und 
zweitbeste Lustspiel auö, daö biö zum 1. Julius ein-
gesendet werden würde. 

Hinsichtlich der Predigt dcö Dompredigerö Veith, 
welche die Verhaftuug zweier Studirender zu Folge 
hatte, erfährt man Folgeudes. Die Worte der Pre-
digt, welche besonderen Anstoß erregten, lautete«: 
„Wenn Leute verschiedener Eonfessionen einander hei-
rathen, so ist der Fall ähnlich dcm englischen Gelehrten, 
der eilt Paar seidene Strümpfe hatte, sie aber immer mit 
Wol̂ e flickte und am Ende selbst nicht mehr wußte, ob sie 
von Wolle oder von Seide waren." Während der Pre-
digt erfolgte keine besondere Störuna; erst uach dem 
Gottesdienste wnrden der 8»n<l. ̂ '»ir Raffelsberger, und 
der Theologe Rott verhaftet. Der Elftere hatte — 
nach der Aussage zweier Geistlichen — dic Predigt 
getadelt, ohne daß jedoch seine Worte von irgend Je-
mand gehört worden waren; der Andere hatte ge-
lächelt. Veide Studenten wurden vor die Polizei-, 
nnd dann vor die Militärbehörde geführt: Rott, der 
Protestant ist, sogleich entlassen, Naffelöberger dage-
gen dnrch kriegsrechtlichen Spruch zu fünfwöchentlichem 
Arrest verurtheilt. 

Wien, 15. März. Die Räthe dcr ungarischen 
Abtheilung dcö obersten Gerichtshofes haben vor ei-

nigen Tagen bei dem Monarchen ihre Vorstellung ge-
habt. ' „Die hier lebenden Ungarn," heißt cö inr 
Eon st. B l a t t , „fühlen eine große Genugthuuug, 
dariu, daß sie dabei sich der Galla deö ungarischen 
National-Kostümö und eben so, wie dcr Monarch, 
bloS der ungarischen Sprache bedient haben. 

Die Wirksamkeit sämmtlicher Ober-Landeögerichte 
wird, wie der L loyd verläßlich vernimmt, mit dcm 
1. Mai d. I . beginnen nnd die Amtstätigkeit dcr 
AppcllationSgerichte mit dcm letzten dieses Monats enden. 
Der Zeitpunkt, an welchem die neuen Gerichte ihre 
Amtsthätigkcit beginnen werden, ist für den 1. Juni 
nun defiitttiv festgesetzt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 28. März. Nach einer gewissenhaften 

und ohne irgend einen fremden Einfluß vollendeten 
Arbeit soll Äaron Gros endlich zn einem mit jenem 
deö Herren von Thouvcnel fast übereinstimmenden, 
Endresultate gelangt sein. Er wird dein Inden Pa-
cifico und Herrn Finlay ungefähr 60,000 Drachmen 
zugestehen; dic anderen Reelamationcn sollen alS un-
zulässig erklärt werden sowohl.im Prinzipe, wie in 
den Konsequenzen, welche England daraus zieht. Hr. 
Gros soll schon vorgestern eine offiziöse Zusammen-
kunft mit Herrn Wyse gehabt haben, der zufolge Pa-
eisico uud Fiulay anf daö Admiralschiff berufen wur-
den uud ihnen erklärt wmdc, daß sie gleich nach 
Empfaug der Summe Griechenland verlassen müßen. 
Es heistt auch, , daß Baron Gros nach Beendigung, 
dieser delikaten Aufgabe, an dic Lösung einer anderen, 
eben so delikaten uud für Griechenland eben so nütz-
lichen schreiten werde; er soll gesonnen sein der Re-
gierung die Vortheile klar zu machen, welche sich für 
sie daraus ergeben würden, wenn sie endlich einen 
Charakter der Ordnung und Stabilität, unter Mit-
wirkung der Kapazitäten aller Parteien, annehmn! 
wollte. 

- O s t i n d i e n . 
Bombay, 0. März. Die Erpedition uuter S i r 

Colliu Campcll gegen die Gebirgsbewohner ist nicht 
nach Wuusch ausgefallen und nach Peschauer zuruö^ 
gekehrt. Ein englisches Streiftorps von 3000 Mann 
erlitt am Kohat-Passe in Peschauer von dcn aufstän-
dischen Bergbewohnern cine Schlappe, wobei zwei 
europäische Offiziere und 150 Soldaten blieben. Ja 
Mulwapur kam es zwischen den Hindus und Mn-
hamedanern zn offenem Kampfe, wobei die Stadt m 
Flammen aufging. 

I u Judien ift Ruhe, dcr Haudel hebt sich, be-
deutender Absatz von Manufakturwaaren und Einfuhr-
artikeln. Geld fehlt nicht. Wechselkurs auf London 3Z. 

B e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d - A m e r i k a » 
Newyork, 20. März. Im Seuat ist man im 

Begriffe, die Berechtigung aller auö der Sklaverei 
erwachsenden Streitfragen einem Ausschusse von 
Mitgliedern — 6 ans dem Süden, 0 aus dem Nor-
den und 1 aus der neutralen Mitte — zu übergeben. 
Die Bedingungen aber sind folgende: Californien wird 
alö uichtfclavenhaltender Staat mit seiner Constitntkon 
und seinen Grenzen, die es sich selbst gegeben, in die 
Union aufgenommen, dagegen wird dem Süden sei». 
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Sklaven-Eigcnthum durch eiuen Act des Eonqresses 
gesickert, welcher vie püuklichste Auslieferung flüchti-
ger Sklaven vou Seiten dcr freien Staaten garantirt. 
Für Nenmerico uuv ven Mormonenstaat Deseret wird 
nllr Provisorisches angeordnet. 

ÄR i s c e l l e n 
Proceß Görlitz. (Schluß.) Darmftadt, II.April. 

I n vcr heutigen Sitzung wurde dcr Wahrspruch der Ge-
schworenen verkündigt. Die erste Frage (vorbedachter 
Mord u. Raub) wurde, uebst der zweiten (Brandstiftung) 
ei u st i mmig beja h t ; .während die dritte (Diebstahl) 
verneint ward, weil nach der ersten Frage „Raub" 
stattfand. Ebenso wurde die vierte Frage (Vergif-
tungsversuch) einstimmig bejaht. Ferner wurven 
die Fragen hinsichtlich der beiven Mitangeklagten 
einst immig bejaht, jedoch mit dcr Klausel „dasi 
sie nicht gewußt hätteu, daß Joh. Staufs das Gewon-
nene durch Mord unv Raub erwarben". Joh. Staufs 
vernahm dcn Wahrspruch mit Fassung, obwohl leichen-
bafte Blässe sich über fein Antlitz gelagert hatte. 
Der Gerichtshof verurthcilte ihn zn der höchsten ge-
setzlichen Strafe, in lebenswieriges Zuchthans, wäh-
rend über die beiden Mitangeklagten nur eine mehr-
monatliche EorrectionShausstrafe verhängt wurde, 
welche sie durch den bisherigen Unterfuchuugsarrest 
bereits verbüßt haben. Eine dichtgedrängte Menfchcn-
masse füllte den Gerichtssaal, der die Menge nicht 
ganz in sich aufzunehmen vermochte. Der Präsident 
ermahnte deu Verurtheilten zur Staudhaftigkeit und 
zur Besseruug, Vie ihm deu Gnadenweg einmal öffnen 
könne. 

Ein Schulrath revidirte die Schule eines Dor-
fes im Mecklenburaischcu uud fand sie mit dcn An-
forderungen der Neuzeit nicht schritthalteud geuug. 
Er nahm den Schullehrer znr Seite: Lieber Hcrr 
Kantor, Sic habeu den besten Willen; es fehlt Ih-
nen nnr an der rechten Methode. Sie müssen die 
Einsicht aus deu Kindern selbst herauslocken; man 
nennt das die Somatische Methode: ich Werve Ihnen 
ein Beispiel davon geben; passen Sic rccht auf. — 
Nun, meine lieben Kinder, wie heißt denn hier der 
nächste Fluß?— Keine Antwort. — Was muß man 
thun, wenn man sich vergangen hat? — Ein ge-
weckter Kops: Neue. — Schou rccht, aber was noch? 
Reue und Bn — Kinder: Neue uud Buße. — 
Seht ihr wohl? Nun müßt ihr nur nicht sagen: 

I m Namen des General-Gouvernements von 
.4 ' e>I. Den I I . April I85V. 

Buße, sondern: Busse. Also wie heißt dcr nächste 
Fluß? — Kindcr: die Busse! — I n welchen Fluß 
ergießt sich aber die Busse? — Alles stumm. — 
Was fällt vom Himmel herunter? — Einer: Regen. 
— Schön, aber was noch? — Schuee. — Was 
noch! — Schloßeu. — Ganz richtig, aber wenn's 
große Schloßeu sind? — Hagel. — Seht ihr wohl? 
So war's rccht. Nun müßt ihr nur nicht sagen: 

.Hagels sondern: Havel. Also in welchen Fluß er-
gießt sich dic Busse? — Kiuder: I u die Havel. — 
I u welcheu andern Flnß fließt denn aber die Ha-
vel? — Wieder blos glotzende Augen. — Zahle du 
mal! —Knabe: Eine, zweie, drcie, viere, fünf, 
sechfe, siebcnc, achte, neune, zehne, cilfe — Halt! 
Nun müßt ihr nur uicht sageu: eilfe, sondern Elbe! 
I n welchen andern Fluß fließt also die Havel! — 
Kinder: I n die Elbe! — Erlaubeu Sie Herr Schul-
rath, fiel der Kautor eiu daß ich fortfahre"; jetzt habe 
ich Sid gauz begriffen. Nun wo fließt denn die Elbe 
hin, liebe Kinder? Zähle mal du! — Eine, zweie, 
drcie, viere, füufe, sechfe, siebeue, achte, ueuue, zehue, 
cilfe, zwölfe. — Halt! Nun müßt ihr nur uicht sa-
gen: zwölfe, sondern: Nordsee! iWer war nun der 
größere Schlaukopf, der Schulrath oder dcr Kantor?) 

Nochen aus den Lurchen-Büchern Dorpat's. 
Getauf te : St. Johann is - Kirche: Leontiue 

Ludoviea Dorothea. * 
Proe lami r te : S t . I ohauu i s - Kirche: der 

Gutsbesitzer Eduard Theodor v. W u l f mit Char-
lotte Elisabeth v. S try k. — St . M a r i e n - K i r -
che: Zünftiger Echneidergeselle Friedrich Simeon 
Herbst mit Wilhelmine Jacobson. — St . Jo-
hann i 6 - und S t. Mar ien - Kirche: der Schnh-
machermeistcr Joh. Will). Frey mit der Bürger-
und ^chuhmachermeisters-Wittwe Henriette Ma t -
thisson, geb. Seek; der Schriftführer unv Buch-
halter bei ver Vcterinair-Anstalt Gouv. - Secret. 
Gotthard Gust. Eoust. Kieseritzky mit Auguste 
Amalie Andre sen, geb. Kräckler. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Handluugs-Commis Joh. Martin Haubo ld , alt 
2<>S Jahr; verwittwete Majoriu Dorothea von 
Stackelberg, geb. v. Wulf, alt 79 Jahr; l>r. 

Friedrich Robert Fä hlmauu, alt 5!^ Jahr. 
Am Palmsonntage in der St. Marien - Kirche 

deutscher Gottesdienst nebst heiliaer Abendmahls-Feier 
Ilm 12 Uhr Mittags. 

Liv-, Ehst- unv Curland gestattet den Druck 
G. G. v. Brücker, Ceuscr. 

Gerichtliche W c k a n u t m a c h m k g c u . 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit - Soeietät dcr Herr dimitirte 
Stabs-Capitaine Gotthard v. Vietinghof auf 
das im Rigaschen Kreise und Ni tau schen Kirch-
spiele belegene Gut Schöneck um ein Darlehn 
in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird solches 
hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit die 
resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-

sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher we-
gen, während der 3 Monate n «Inw dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zu sichern. 1 

Zu Niga, am ,W. März 185)0. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirectorium. 
M . v. Tiesenhausen, Rath. 

Stovern, Seeret. 

(Be i lage . ) 
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I n länd i sche Nachr ichten: Riga. — Aus ländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutsch 
land. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — 

Inländische Nachrichten. 
Niga. Laut Anzeige der Börsen - Comite wird 

das Dampfschiff „Düna" Capt. G. Böhme, am 19. 
April (1. Mai u. St.) das Wiuterlager in Lübeck 
verlassen, um die erste Reise direct auf hier mit Gü-
tern uud Passagieren zu machen. Alsdann wird das-
selbe eine regelmäßige Verbindung zwischen Nig a und 
S t e t t i n unterhalten und wie folgt abgehen: Von 
R iga : d. 29. April (11 Mai) d. 13. Mai (25Mai) 
d. 27. Mai (8. Juni) d. 19. Juui (22. Juni) d. 
24. Juni (6. Juli) d. 8. Juli (29. Juli) d. 22. Juli 
(3. August) d. 5. August (17. August) d. 19. August 
(31. August) d. 2. Sept. (14. Sept.) d. 16. Sept. 
(28. Sept.) d. 39. Sept. (12. Ottober). Von 
S t e t t i n : d. 19. Mai u. St., d. 2. d. 16. und 
30. Juni, d. 14. und 28. Jul i , d. 11. und 25. 
August, d. 8. uud 22. September, d. 6. und 29. 
Ottober n. St. 

Sollte das Dampfschiff durch politische Verhält-
nisse später verhindert werden dic Fahrten nach Stettin 
zu machen, so findeu dieselben an den festgesetzten Ta-
gen und zu denselben Bedingungen nach Lübeck statt. 
Die Preise sind: auf dcm Isten Platz 30 Rbl. S. 
auf dem 2ten 29 Rbl. S. Kinder unter 19 Jahren 
zahlen die Hälfte. Passagiere der Isten Cajüte haben 
199 Pfuud der zweiten aber nur 59 Pfund Gepäck frei. 

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

P a r i s , 13. April. DaS J o u r n a l desDö -
batS beklagt dic Spaltungen in dcr Majorität und 
zwischen ihr und der Regierung. Die Legitimisten er-
klären, weder der Präsident, noch dic Führer der Ma-
jorität, noch die Majorität selbst hätten genug Einsicht 
uud Energie für dic gcgeuwärtigc Dringlichkeit der 
Lage. Sie ermahueu daher in ihren Blättern dic 
Departements, sich fest zu halten, weun der Sozialis-
mus in Paris siegen sollte. Die unter Belageruugs-
zustaud erscheinende Gazette de Lyon ertheilt den-
selben Rath. Die Wahlen vom 19. März geben dazu 
die Veranlassung. 

Eiu Blatt zeichnet folgendes Bild von dem Ge-
neral Changarnier. Seine Politik ist Schweigen, er 
ist gefürchtet, spiouirt und versucht von Allen; dic 
Hand auf seinem Degengriff, überzählt er seine mili-

tärischen Leistungen. Ob Sylla oder Monk, das wird 
die Zukunft lehren. 

Die Polizei scheint mit Euergic gegen Vagabun-
den, gegen Arbeiter ohne bestimmtes Domicil, und 
gegen Ausländer, die hier leben., verfahren zu wollen; 
gegen alle Personen, die bereits mit der Justiz zu thun 
gehabt, soll rücksichtslos eingeschritten uud ihnen der' 
Anfcnthalt hier verwehrt werdeu. Fremde sollen auf 
das Strengste bewacht werden uud diese von vorn 
herein Subsistcuzmittel nachweisen müsseu. Fremde 
Handwerker und Arbeiter sollen nur dann in Paris 
Ilch aufhalten dürfen^ weun sie irgend eine noch un-
bekannte Gewerbthätigkeit üben. 

Die Presse giebt Mittheiluugen aus H a y t i vom 
8. uud 15. Febr. d. I . Dcr Kaiser Faustin hatte 
sich auf acht Tage nach seinem Geburtsort begeben, 
um dort cine Todtenfeier für seine längst verstorbenen 
Aeltern zu begehen und eiuer Trauung dcr Eltern 
seiner Frau beizuwohueu, welche eö bisher noch nicht 
dcr Mühe Werth gehalten hatten, cinc priesterliche Ein-
segnung einzuholen. Tausend Soldaten und dcr ganze' 
Hosstaat waren bei den Feierlichkeiten zugegen. Um 
Mitternacht ließen der Kaiser uud die Kaiserin sich 
allerlei Geistersehereien auf den Gräbern vorspie-
geln, cs wnrde ihnen dic Seele dcr Mutter dcs Kai-
sers sprechend vorgeführt, worauf das Kaiferpaar 
Thiere schlachtete uud dereu Blut trauk! So wird 
daS arme Hayti durch derartige empörende Wirthschaft 
der Barbarei entgcgengcführt. Dcr Kaiser Faustin 
wäre übrigens nach dcr Feier beinahe erwürgt wor-
den. Ein „Prinz Anulysses-Ulysses", welchem die 
Generals-Uniform streitig gemacht wurde, faßte den 
Kaiser bei dcr Gurgel und der angegriffene Herrscher 
wurde nur durch seinen Hofstaat befreit. Man weiß 
noch nicht, was dcm Thäter bevorsteht. Die Spanier 
haben wegen einer, einem ihrcr Staatsangehörigen 
widerfahrenen Mißhandlung Gcuugthuuug vou Hayti 
gefordert. 

P a r i s , 14. April. Der hcutiac „Napoleon" 
bringt die ihm auf telegraphischem Wege zugekom-
mene Nachricht, daß dcr Papst Terracina passirt, und 
am 8. nach Frosinonc gegangen sei. 

Verflossene Nacht um 12 Uhr versammelte sich 
das demokratisch - sozialistische Comitä in der Ruc de 
Charouue im Lokale der Handelsschule, nm zur Wahl 
eines Kandidaten an Stelle des Herrn Vidal, dcr 



für den Niedcnhein optirt hat, zu schreiten. Die ver-
schiedenen Kandidaten sind Dupont de l'Eure, Girar-
din, Malaunek, Gondchour nnd Nobinet, Korporal 
im 35sten Linien-Regiment. 

Die Regierung hat gestern Abend den Freiheits-
Saal in der Rne Martcl nnd alle Säle, welche in 
der Bannmeile zu Wahl - Versammlungen dienten, 
schließen lassen. 

P a r i s , 15. April. Bei der Rückkehr des 
Papsteö nach Nom wird eine Amnestie erwartet, von 
der nnr 70 Personen ausgeschlossen werden sollen.— 
V-om sozialistischen Wahlcomito wurde Engen Sne 
als Kandidat aufgestellt. - I n der Legislativen wird 
die Berathung deö Budgets fortgesetzt. Am Don-
nerstage soll die Debatte über das Deportations-Ge-
setz beginnen. 

E n g l a n d . 
London, 13. April. Der Besieger dcr Sikhs, 

Lord Gough, wird von seinen dankbaren Gefährten, 
wie vom englischen Volke, nach seiner Heimkehr sehr 
gefeiert. Anch dcr orientalische Klub gab ihm dieser 
Tage ein glänzendes Bankett, wobei seine Thaten, so 
Wie die Verdienste deö Generals Hardinge, verdiente 
Anerkennung fanden. 

Zum Präses der ostindischcn Compagnie ist Sir 
I . W. Hogg ernannt, der von einem der ersten Stif-
ter dieser großen Handelsgesellschaft abstammt. Er 
hatte 13 Stimmen, sein Mitbewerber Shepherd eben 
so viele; das Loos entschied für ihn. 

Gestern ist die bekannte Pianistin Madame Dulk-
?en hier gestorben. 

I n einem kürzlich zu Pontesact gehaltenen Mee-
ting der Protectionisten wurde beschlossen, sich keiner 
baumwollenen Stoffe mehr zu bedienen. »Erst seit 
70 Jahren kennt man diesen verwünschten Stoff," sagte 
ein Redner, „und schon hat cr alles Andere verdrängt. 
Baumwolle oben, Baumwolle unten, Baumwolle über-
all; diese ist es, welche regiert nnd herrscht. Wir 
wollen sie vom Throne stoßen." Die anwesenden 
Pächter verpflichteten sich „lieber Schweinsblasen als 
baumwollene Schnupftücher zu brauchen." Anderer-
seits soll die Wolle wieder zu Ehren gebracht werden. 

Die „TimeS" schließen einen längeren Artikel über 
die Zustände Frankreichs mit folgenden Betrachtungen: 
„Je mehr der Präsident uud seine Räthe sich geneigt 
zeigen, auf der Bahn der Unterdrückungöpolitik fort-
zuschreiten, desto inniger wird das Bündniß der rothen 
Partei mit den Liberalen. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach wird dadurch die Stärke und Zahl der Rothen 
rasch zunehmen, und in gleichem Verhältniß werden 
die düsteren Vorhersagungen der Allermeisten dazu die-
nen, die Gefährlichkeit der Lage zu vermehren oder zu 
übertreiben. Was uns anbelangt, so sind wir nicht 
ungläubig für das, was man von den sehr bedrohli-
chen Fortschritten der rothen Partei sagt. Die popu-
lären Aufregungen sind gewöhnlich mehr daS Werk 
einer kleinen Zahl politischer Fanatiker, als der Mehr-
heit des Volks. Wie dcm auch sei, die Verfassung 
von 1848 und die Republik selbst sind vielleicht cine 
schlechte Negierungssorm, und es ist wenig wahrschein-
lich daß sie Frankreich Frieden und Kraft geben wer-
den. Die französische Republik hat schon lange genug 
gedauert, nm allen denjenigen Fällen ausgesetzt zn 

sein, welche der Monarchie so verderblich waren. Es 
herrscht die gleiche Eifersucht, die gleiche Eitelkeit un-
ter denjenigen, welche glaube», dcr nationale Rnhm 
sei von ihren eigenen Verdiensten abhängig; der gleiche 
Ehrgeiz, einen großen Antheil an der Gewalt nnd 
den zweifelhaften Ehrenbezeugungen der Republik zu 
haben; die gleiche Habsucht zur Stunde des Gelin-
gens und die gleiche Lauigkeit zur Stunde der Gefahr: 
das ist das Unglück Frankreichs. Die beste Antwort, 
welche man den überspannten Lehren dcr Sozialisten 
entgegenstellen kann, ist die Annahme wohl durchdach-
ter und kräftig durchgeführter Maßregeln zur Verbes-
serung der Volkszustände. Dieses Ziel aber kann nur 
durch ein wahrhaft vaterlandsliebendes Gefühl derje-
nigen erreicht werden, welche bestimmt sind, über die 
Geschicke des Volks zu wachen. 

Von einem seltenen Unglück auf See, wodurch 
die Amerikauische Brigg „Lincoln", von Boston nach 
Kalifornien bestimmt, betroffen nnd zerstört wurde, 
ist heute die Nachricht ciugelaufen. DaS Schiff hatte 
am 29. Jan. seine Reise von Boston unter günstigen 
Umstanden angetreten. Am 2. Mai als es sich auf 
4° n. B. nnd 23° w. L. befand, wurde das Schiff 
während eineö heftigen Regenschauers, aber ohue 
die Erscheinung des Blitzes, von elektrischem Flui-
dum getroffen, welches den großen Mast zersplitterte 
und seinen Weg in den Schiffsraum fand. Alö 
man die kleine Lücke öffnete, brach darans eine Masse 
Rauch hervor, und als man es unmöglich fand, 
das Feuer zn löschen, befahl der Eapitain, daß, 
um es zu erstickeu, alle Oeffnnngen fest verschlos-
sen würden. In. diesem Zustand blieb die Mann-
schaft fast vier Tage laug auf dem Verdeck, während 
im Ranm das Feuer fortbrannte, bis sie aus dieser 
aefahrvollen Lage durch das Deutsche Schiff „Marie 
Christine" von Altona befreit und an Bord derselben 
genommen wurde. Ehe die Mannschaft das verun-
glückte Schiff verließ, wurden die Luken geöffnet, 
worauf die Flammen hervorbrachen und nach einer 
halben Stunde der große Mast auf die Seite fiel. 
Der Capitain, die Mannschaft und die Passagiere deö 
„Lincoln" sind am 0. April mit dem Lootscnboot 
„Phönix" in Cowes angekommen. 

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

K i e l , 15. April. I n den Worten, womit der 
Präsident bei der Vertagung der Landesversammlung 
am 12teu die Sitzungen schloß, sprach er den Wunsch 
aus, daß baldigst eine vollständige, das ganze Land 
und dessen Vertrauen besitzende ordentliche Landcsver-
sammluug eintreten könne, daß jedoch, falls diese 
Versammlung wieder zusammenkommen müsse, die 
Verhältnisse der Art sein möchten, daß zwischen der 
Landesversammlung und der Regierung eine größere 
Uebeteinstimmnng sich kundgeben möge, als dieses-
mal der Fall gewesen ist. 

Dresden, 15. April. Am 11. April wurde 
der hiesigen Garnison aus der Parade ein Befehl vor-
gelesen, wonach die über eine große Anzahl von Sol-
daten und Reservisten wegen „militairischen Verraths", 
d. h. wegen näherer oder entfernterer Betheiligung 
an den Maiereignissen, verhängte Todesstrafe durch 
die besondere Gnade Sr. Majestät deö Königs in 



Zuchthausstrafe von verschiedener Dauer gemildert 
worden ist. I n diesem Befehle werden die Soldaten 
bedeutet: „sie sollen deshalb ja uicht etwa glauben, 
daß die Todesstrafe abgeschafft sei, sie bestehevielmehr 
immer noch rechtsgültig fort!" Fünf dieser begnadig-
ten Soldaten sind bereits seit einiger Zeit anf das 
Zuchthaus abgeführt und die übrigen igegen 30 Manu 
die in dcm Arresthause der hiesigen Reiterkaserne sitzen) 
harren dieses Schicksals. 

Daö „Dresdener Journal" sagt, cs dürften die 
in dcr „Kölnischen Zeitung" erwähnten Gerüchte von 
einem in nächster Zeit in Dresden stattfinden sollen-
den Fürsteneongreß allen und jeden GruudeS ent-
behren. 

Hamburg , Hcrr H. I . Schröder, Bruder 
eines unserer Senatoren, hatte so viel Glück in sei-
nen Speeulationen, daß bald sein Vermögen zu 
Millionen anwuchs. Im Angesichte eines solchen 
Segens soll er, wie erzählt wird, einst das Gelübde 
gethan haben, daß, wenn er für jedes feiner Kinder 
und für seine Gattin eine Million erworben, dic 
dann folgende dcn Armen angehören solle. Diese 
zehnte Million — Schröder hat acht Kinder — ist 
jetzt da und'der Mann löst sein Wort dadurch, daß 
er fünfzig Wohnungen für verschämte Arme crbanen 
läßt nnd für jeden künftigen Bewohner ein Jahrgc-
halt von 300 Mark aussetzt. DaS Werk soll rasch 
in Angriff genommen werden, und somit werven 
wir die Vollendung desselben bald erleben. — Sehr 
viel Gutes und Schönes wird anch durch den hiesi-
gen „Bilduugsverein für Arbeiter" ins Lcbcu gerufen. 
Es wird in diesem Verein gegen das geringe Bei-
trittsgeld vou neun Schilling monatlich dcn Hand-
werkern Unterricht im Schreiben, Rechnen, in neuern 
Sprachen, Geographie, Gcschichte u. s. w. ertheilt. 
Die Zahl der Mitglieder , schwankt gewöhnlich zwischen 
5 — 600. 

Ha l l e , 11. April. Heute trug W iche rn , 
anö Hamburg, bei uus zum ersten Male seine 
Ansichten über die iuuere Mission vor, uud hatten sich 
deshalb etwa 250 Znhörcr, sast ausschließlich dcn 
höheren Ständen anaehörig, eingefunden, welche mit 
Spaunuug seiuem fast zweistündigen Vortrage folgten. 

B e r l i n , 16. April. lV.N.) Zur Berichtigung der 
ans dem telegraphische» Eorrespondeuz-Büreau uns 
zugekommeilen und in der letzten Nummer unserer Zei-
tung abgedruckten telegraphischen Depesche ans Er-
furt wird unö, aus offizieller Quelle, im Interesse 
der Sache mitgetheilt, daß im Erfurter Parlament 
am vergangenen Sonnabend nicht der Antrag der 
Linken, sondern der vermittelnde Antrag deS Hrn. 
v. Bodelschwingh und Genossen angenommen wurde. 
Der Ausspruch dcs Hrn. v. Nadowitz, daß der An-
nahme dcr Grüuduug dcs Bundesstaates Gefahr 
drohe, bezieht sich nur auf dcn Antrag der Linken, 
nicht aber auf den bereits angeuommeueu Antrag 
des Hru. v. Bodelschwingh. 

Dem Vernehmen nach, ist eine österreichische Note 
bei dcm hiesigen auswärtigen Amte eingetroffen, 
welche erklärt, daß sich die österreichische Regierung 
uicht veranlaßt finden könne, auf eine Verlängerung 
des Interims einzugehen. Oesterreich verlaugt in 

dcm Interim, auf das einzugehen es sich bereit er-
klärt, die Vertretung aller deutschen Staaten. 

Das preußische Cabinet soll nnnmchr entschlossen 
sein, die Erledigung der schleSwigschcn Angelegenheit 
gänzlich dem deutschen B u nd e zu überlassen, da 
alle seine Vorschläge zu einer, für Deutschland ehren-
vollen, Ausgleichung, voll dcr dänischen Regierung 
abgelehnt wurdeu und Preußen seinen dcutsch-uationa-
lcn Standpunkt nicht aufgeben will. Jnvcß wird 
Preußen in dcr dänisch-schscSwigschen Frage noch die 
Stelle einer bewaffneten vermittelnden Macht einneh-
men uud deshalb in Schleswig und an dessen Gren-
zen auch ferner eine Achtung gebietende Truppen« 
macht stehen lassen. — Diejenigen preußischen Offi-
ziere, welche, mit Genehmigung dcr preußischen Re-
gierung, noch in dcr schlcswigschen Armee dienen, 
sind bei der von Hrn. v. Bonin erfolgten Niederle-
^nng dcs Obereommando's über die Meswigschen 
Trnppen vom dem Kriegsministerium uicht zurückbe-
rufen. Es ist ihueu selbst überlassen worden, zu 
bleiben, odcr zurückzukehren. 

Dcr lie. Eichler stand gestern znm zweiten Mal 
in diesem Jahre vor dcn Geschwornen unter der An-
klage der Maiestätsbeleidignng und dcs in zwci 
Fallen versuchten Aufruhrs. Die Verhandluug war 
eine der interessantesten, die seit längerer Zeit vor den 
Geschwornen stattgefnnden haben, thcils durch die 
Persönlichkeit des Angeklagten und der Zengen, theils 
durch die Redeu, dic sowohl Staatsanwaltschaft wic 
Verteidigung hielten, theils dnrch das Resume des 
Präsidenten. Die Beweisaufnahme endete erst gegen 
5 Uhr. Nach etwa halbstündiger Berathuug erklär-
ten dic Geschwornen den Eichler dcr Majestäts-
beleidignng für uichtschuldig^ sprachen dagegen in 
beiden Ausruhrauklageu das schuldig aus, welchem 
Ausspruch die Verurteilung deS Angeklagten zu 
nennmonatlichem FestungSarrcst und znm Verlust dcr 
Natioualeoearde folgteu. 

(E. C.) Mit Bezug auf dic Mitthcilung eines hie-
sigen Blattes über dic Abholung dcs zu lebeuSwieriger 
Zuchthausstrafe verurtheilten Professors Kinkel aus 
der Strafanstalt zn Naugard, bemerken wir, daß 
Kinkel auf Requisition der Kölner Gerichte uach 
Köln trausportirt worden ist, um dort als Haupt« 
augeklagter wegen der versuchten Plünderung des 
Zeughauses zu Siegburg vor die Assiseu gestellt zu 
werden. Da Kinkel selbst bereits die höchste Frei-
heitsstrafe erleidet, so folgt von selbst, daß jener Re-
quisition nur im Interesse dcr Untersuchung uud na-
mentlich im Interesse seiner Mitangeklagten ent-
sprochen werden konnte. 

E r f u r t , 14. April. Die Diseufsiou der letzten 
Tage und ihr gestriger Ausgang ist natürlich in al-
len Kreisen der Gegeustaud lebhafter Besprechungen. 
Es ist schwer, über dcn Erfolg dcö gefaßten Be-
schlusses irgend etwas Sicheres vorauszusagen. Auch 
die Gothaer Partei ist mehr geueigt, ihn als einen 
moralischen Sieg zu betrachten, als daß sie in der 
That cinc unerschütterliche Grundlage für die Ver-
wirklichung dcs Bundesstaates in ihrem Sinne 
geschaffen zu haben glaubte. Es ist schwer, sich 
darüber zu täuschen, daß in dcr gegenwärtigen Lage 



5er Dinge, das größere nnd allein wahrhaft entschei-
dende Gewicht in den Entschließungen der Regie-
rungen, und namentlich in denen dcr preußischen liegt. 
Unv so mag denn die rechte Seite deS HanseS darin 
Recht haben, daß eine Minorität, welche die Herren 

Nadowitz, v. Mannteuffel und Graf Brandenburg 
in ihren Reihen zählt, ruhig ihre parlameutarische 
Niederlage hinnehmen kann, und daß ihr tatsäch-
licher Einfluß auf die wirkliche Gestaltuug der Dinge 
dadurch uicht im Geringsten geschmälert wird. I n 
denjenigen Kreisen, in welchen man dem parlamen-
tarischen Wesen überhaupt abhold ist, erwartet man 
von der gestrigen Abstimmung eine Erklärung sür 
die Zwecke des Parlaments in ver entscheidenden 
Revision, und ist insofern mit ihr zufrieden. Ande-
rerseits wird eö auch von den entschiedeneren Mit-
gliedern der Bahnhofspartei als ein wesentlicher 
Portheil betrachtet, vaß die Entwickelung der Dinge 
aus eine Bahn gebracht ist, vie irgenv einem be-
stimmten Re>nltate envlich entgegenführt. Eö scheint 
allerdings, daß in Berlin auf ven Anögang der De-
batte großes Gewicht gelegt worden ist. Man er-
zählt, daß gestern im Lanfe der DiSeufsiou eiu so 
eben angelangter königlicher Adjutant Hrn. v. Na-
dowitz herausrufen ließ, uud vaß dieser in Folge 
dessen noch einmal zn einer Schlußerklärung das 
Wort nahm. Hr. v. Manteuffel ist noch gestern 
Abend nach Berlin abgereist. 

E r f u r t , 13. April. I n der heutigen Sitzuug 
des Volköhauses beantragte die Rechte statt deS 
StaatenhauseS die Einsetzung eiues Fürstenhauses, 
vou Fürsten selbst oder Stellvertretern (Prinzen) nach 
Zahlenverhältniß deS BuuveStags-Plenums. Der 
General v. Ravowitz stimmte gegen Viesen Antrag, 
der verworfen wurde. 

E r f u r t , 13. April. I u der heutigen Sitzuug 
deö Volköhauses sprachen B i 6 ma rk- Schönhauseu 
And Gerlach für, Beseler und Graf Schwerin 
gegen den Antrag, in die Verfassuug selbst, H. 1., 
Uuion statt Reich zu setzen. Der Antrag wirv ab-
gelehnt. Der in Betreff deS h. 2. der Verfassung 
vom Ausschuß beantragte Znsatz zur Additionalakle 
wird angenommen, h. 14. der Verfassung wird mit 
einer von Trieft empfohlenen Verbesserung ange-
nommen. ^ 

E r f u r t , 16. April. I n der heutigen Sitznng 
des VolkshauseS wurde die Einzelberathnng der Ver-
fassung bis tz. 1^3. fortgesetzt. I n allen wesent-
lichen Puukten wurdeu die Anträge dcr Linken ange-
nommen, dagegen einschränkende Amendements der 
Rechten, das Reichsgericht und vie Habeaskorpusakte 
betreffeuv, verworfeu, ebenso ein Entwurf Gerlach 6, 
die Grundrechte betreffenv. Morgen Foir̂ etzung ver 
Debatte im Volköhaufe uuv Sitzung Ves Staaten-
hauseS. . . ^ 

Frank fur t . Was vou eiuer beabsichtigten Ver-
längerung veS Interim geschrieben wirv , hatte inso-
fern seine Nichtigkeit, als prenßischerseitS dieselbe in 
Vorschlag gebracht, österreichischerseits aber nicht an-
genommen wurde. Auch die Königreiche waren nicht 
zur Erneuerung geneigt. Daß die bisherige Buudes-
centraleommission ihre gesammte Wirksamkeit auf eine 

gewisse Anzahl ziemlich inhalts- und zweckloser Sitzun-
gen und schriftlicher Verhandluugeu beschränkte, wo, 
uicht ohne tiefe Symbolik, auf deu beide» Hälften 
deö gebrochenen Neferatbogens die Ansicht Oesterreichs 
und die Ansicht Preußeuö sich gerade gegenüberstanden, 
lag gewiß nur in der Natur der Sache, uicht iu den 
Persönlichkeiten uud in der Zusammensetzung der pro-
visorischen Behörde. Wenn diese nun in wenig Ta-
gen ihre Endschaft erreicht, so wird eö ebenfalls uoch 
immer in der Natnr der Sache liegen, daß an die 
Stelle des Provisoriums ein neneS Provisorium tritt. 
So wird sich deuu wohl in der deutschen Buuves-
stadt abermals ein prophetisches Wort ihres großen 
SohneS erfüllen: 

Das Interim 
Hat ven Schalk hinter ihm, 
Wie viel Schälke muß eS geben, 
Da wir alle .><1 Interim lebeu! 

(Goethe iu „Sprüchwörtlich"). 
I t a l i e n . 

Neapel, 1. April. Am 25. Mär; wurdeu 
sämmtliche Offiziere des französischen Geschwaders, 
der Admiral unv der Gesandte Rayueval an ihrer 
Spitze, vom Papst im Schlosse zu Portiei empfangen. 
Bevor die Offiziere iu den Thronsaal traten, mußten 
sie, dem Eeremoniel gemäß, Vie Handschuhe ausziehe«. 
Pius IX. war weiß gekleidet. Er ift mittelgroß, et-
was beleibt. Seine Haare siud grau, aber voll. Der 
Admiral daukte für die Audieuz uud versicherte, er fei 
stolz darauf, das BegleitungSgeschwader Sr. Heilig-
keit zn befehligen. Der Papst erwiderte italienisch, 
er werde nie vergessen, was Frankreich für ihn, die 
Kirche und sein göttliches Recht gethan habe. „Ich 
wollte, ich könnte Frankreich segnen, wie ich jetzt Sie 
segne." Alle Offiziere knieten bei Viesen Worten nie-
der und erhielten dcn Segen. Der Admiral und 
Hr. Rayneval durften noch überdies dcn Nina Sr. 
Heiligkeit küssen. Darauf zogen sich alle Anwesenden 
rückwärtsschreitend zurück. 

R o m, 5. April. Dcr Papst wurde iu Terraciua 
gestern mit Enthusiasmus empsaugeu. I n Nom selbst 
herrscht über die baldige Rückkehr des heiligen Vaters 
ungeheuchelte Freude. 

Rom, 7. April. Das römische Ministerium ist 
dem Papst uach Terracina eutgegeugereist. — Dem 

wird Nachstehendes gemeldet: 
Wie erfahren, vaß dcr Papst am 14. feiuen Einzug 
in Nom halten wird. Bekanntlich sind auf feinen 
Wunsch alle öffentlichen Demonstrationen eingestellt 
worden; die einzelnen Stadtbezirke werden jedoch in 
den resp. Kirchen dreitägige Dankgebete abhalten las-
sen. Der Papst wird nicht die Eentraltheile der Stadt, 
sondern die ärmeren Theile derselben, wie Monti, 
Trastevere uud den Borgo, durchziehen. Ueber scine 
Begleitung hat man Folgendes erfahren: Bis Velle-
tri werden neapolitanische Truppen, von dort bis Gen-
zano päpstliche Earabiniere, von dieser Stadt bis Al-
bans französische Dragoner und von Albauo bis Rom 
französische Jäger die Bedeckung bilden. Der Cardi-
dinal Patrizi, Bischof von Alban», wird dcn Papst 
aus seiner Diöccse nach Rom begleiten. Sobald der 
Papst eingefahren sein wird, werden der General Ba-
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raguay und der Fürst Barberiui au beiveu Seiteu dcs 
Wagens reiten, dem die Nobelgarden, der französische 
Generalstab uud alle iu Spalier aufgestellten Be-
satzuugs-Truppen sich anschließen werden. Vor dcr 
Basilika deS heiligen Johannes vom Lateran wird 
der Papst vou dcr päpstlichen NegiernngS-Commissiou 
und dem Kapitel empfangen werden. I n der Kirche 
wirv er den Segen mit dcm allerheiligsteu Saerameute 
empfangen. Einer andern Correspoudenz desselben 
Blattes zufolge sollen der König vou Neapel uud dcr 
Graf v. Trapani den Papst bis an die römische Grenze 
begleiten. — Heut ist dcr Papst in Terraciua wo 
er gestern augekommen ist. ^Vergl. Paris). 

O e st e r r e i c!,. 
Wieu , 15. April. Mittelst Cirkular-Verorv-

uung VeS bevollmächtigten Kaiserlichen Kommissärs 
in Ungarn für vie Civil-Angelegenheiten vom 1('i. 
März 1850 an sämmtliche Miuisterial-Kommissäre 
wird den Regierungö - Orgaueu die Absorderuug und 
Annahme vou Sportelu, Gcscheukeu und unstatthaften 
Gebühren aus Anlast ihrer AiutSverrichtuugcu auf 
daS strengste untersagt. 

Daö Handels-Ministerium hat die Aufstellung 
eigeuer Post-Kommissäre angeordnet, welche durch 
persöuliche Beaufsichtigung uud Nachforschung die 
anstandlose Führung deö PostvieustcS in allen Zwei-
gen zu überwachen, sich von der genauen Vollziehung 
Ver Anorvnuugen zu überzeugen uud zu prüfeu habe, 
ob ueue over'bestehende Vorschriften uuv Einrichtun-
gen zur Löfuug der Aufgabe der Postanstalt geeignet 
sind. Diese Kommissäre" sind der General-Äirection 
sür Communicationen zugetbeilt und haben den ihnen 
angewiesenen Bezirk uuuuterbrocheu zu bereisen und 
fortwährend Berichte zu erstatten. 

Die O std. P o st bringt cin Promemoria der säch-
sischen Natious-Universttät, worin diese auf Fortbestand 

der siebenbürger Sachsen als Nation besteht, aber ge-
gen eine lose Föderation protestirt uuv kousequeute 
Durchführuug der Reichsverfassuug erbittet. Die pest-
her Blätter theileu nachträglich cin Manifest Görgey'6 
vom 9. Januar 18^0 mit, auö welchem dessen Ab-
ueiguug gegeu die Republik und dessen tiefes Zerwürf-
uiß mit ver vamaligen ungarischen Regierung klar 
hervorgeht. 

Nach einer annäheruugSweisen Berechnung sollen 
im Umfange Ves Kaiserthnms Oesterreich uoch 2 
Millioneu Gruudeö unbebaut liegen, die bei mittel-
mäßiger Bebauung eiu Erträguiß von 80, und bei 
guter Bebauung von 120—l.'iO Mil l . geben könnten. 

Oesterreich"beantragt anstatt des Interims einen 
nächstens zusammen zu berufenden Cougreß der Deut-
scheu NegierungS-Bevollmächtigten. Preußen verhau-
delt darüber. 

Biuueu füuf Iahreu soll der Stand der Öster-
reichischen Marine auf 2 Linienschiffe, 20 Fregatten 
uud Corvetten uud 12 Dampfer gebracht werdeu. 

Verflossenen Dienstag wnrven im Verbrennhausc 
am Glaeiö 22 Mill. 800,000 Stück abgenutzte Bank-
uoteu öffeutlich vcrbrauut. 

Dic Oesterr. K o rrcsp o udc u z widerlegt daS 
Gerücht, welchem zufolge daS vorarlbergische Armee-
Corps Äkarschbefcbl erhalten haben und eiu Lager iu 
Süddeutschlaud beziehen soll. 

G r i e c!> e n 1 a n d . 
P i r ä n S , 0. April. Die Conserenzen werden 

fortgesetzt. Dic britische Flotte hat das Jahresfeft 
dcr griechischen Erhebung mitgefeiert. 

T ü r k e i 
Koustaut iuopel, <>. April. Dic Flüchtliugs-

fragc ist gelöst. - Heute faud die Wiederaukuüpfuug 
deS diplomatischen Verkehrs zwischen der Pforte uud 
Oesterreich statt. 

I m Namen deö General-Gouvernements vou L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
«2. Den Ui. April 18Z0. (5. G. v. Bröcker , Ccnscr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dcm hiesigen Bürger Diedrich Wilhelm 
Kiens; gehörige, hierselbst im Zten Stadttheile 
suk) Nr. 29 aus Erbgrund belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt ^lppertinentien, auf Vorstel-
lung Eines Löblichen Voigteigericbts, öffentlich 
versteigert werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert sich zu dem 
deshalb aus den 6. Ju l i d. I . anberaumten 
Torg- so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbaren lind so-

dann Wegelt des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 11. April 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohlaud. 
Demnach Ein Kaiserliches Pernausches Land-

als Landwaisengericht ans Ansuckeu dcr Vor-
münder verfügt hat, die zum Nachlaß weiland 
Herrn Ordnungsrichters Alexander von Stryk 
gehörigen, auf den Schloß Fellinfchen Arrcnde-
gütern befindlichen Jnventarienstucke an Milch-
und Jungvieh, Arbeitspferden, verschiedenem 
Wirthschafts- uud Ackergeräts), kupfernen Dampf-
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brandapparaten und anderweitigen Mobilien am 
4. Mai c. nnd dm folgenden T<igen, nuctionl̂  
lex« gegen baare Zahlung zu versteigen!, als 
werdeu zu solchem Cnde Kaufliebhaber deömittelst 
aufgefordert, sich au den genannten Tagen zeitig 
Vormittag auf dein Gute Schloß-Fellin einzu-
finden und ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren. Z 

Felliu, deu 6. April 185tt. 
I m Namen uud vou wegen Cines Kai-

serlichen Peruaufcheu Landgerichts: 
(5. v. Sivers, Landrichter. 

R. Baron Ungern-Slernberg, Seer. 
Allf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund nnd zu wissen, welcherge-
stalt die verwittwcte Frau Anna vou Gor-
doffskv, zufolge mit der Frau An roinette vou 
Hasse, geborueu von Osten-Sacken ain l.'i. März 
e. abgeschlosseucu, und am Ii». März c. hier-
selbst eorroborirten Kaufeontraets, das hierselbst 
im 2ten Stadttheile «uk. Nr. 48 auf Stadt-
grund belegene steinerne Wohnhaus, sammt dem 
dazu gehörigen hölzernen Nebeuwohuhause, Ne-
bengebäuden nud Appertiueutien für die Summe 
vou 0100 Rubel Silber-Münze aequirirt, zu 
ihrer Sicherheit tun ein gesetzliches lniiilieum 
prveliuri!, nachgesucht nnd mittelst Resolution vom 
heutigen Tage uachgegeben erhalten hat. Cs 
werden demnach alle Diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcon-
tract C'iuweudungeu inacheu zu können vermeinen, 
sich damit iil gesetzlicher Art binnen einem Jahr 
und sechs Wochen n 6ato »mjkis 
lind also spätestens am 19. Mai 185,1 bei die-
sem Rathe zu melde» augewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischeu 
Frist Niemand mit etwauigeu Ansprüchen weiter 
gebort, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien der Frau Aima von Gordoffskv 
nach Inhalt des Contracts zugesichert werden sott. 

' V. R. W. ^ 2 
Dorpat-Rathhaus, am 7. Apri l 185)0. 

I m Namen und von wcgen Gilles Cdlen 
Rathes der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 

Ittstizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. W. Nohland. 

Nachdem für das voll dem weiland Riga-
schen Kaufmann und Aeltesten der großen Gilde, 

Königlich Portugiesische Consnl und Ritter des 
Christus - Ordens Carl Friedrich Holtz mittelst 
Testaments <l. <1. 19. Februar 1847 errichtete 
Familien-Legat die Statuten von einem Gliede 
der Familie entworfen nnd bei diesem Rathe ein-
gereicht worden, fordert Cin Cdlcr Rath dieser 
Stadt sämmtliche Familienglieder des gedachten 
Legatstifters Carl Friedrich Holtz hierdurch auf, 
sich am 12. Mai d. I . Vormittags 12 Uhr 
hierselbst einzufinden lind den Cntwnrf der Sta-
tuten Behufs der Begutachtung entgegen zn 
nehmen. 2 

Dorpat-Rathhaus, am It t . April 185,0. 
I m Namen und voll wegen Cines Cdlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Secret. W. Rohlaud. 
Alls Befehl Seiner Kaiserlichen' Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Neusten ie. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund unv zu wissen, welcher-
gestalt dcr Herr Gouverliements-Seeretaire August 
Reese, zufolge mit sämmtlichen Intestat - Crben 
des verstorbenen hiesigen Stadt-Aeltermanns lind 
Maurermeisters Caspar Adam Krauuhals am 
7. März d. I . abgeschlosseueu uud am 8. des-
selbeu Mouats >̂i!> Nr. 12 hierselbst corrobo-
rirteu Kaufeoutraets, das hierselbst im Isten 
Stadttheile Nr> l l.'j, allf dem Krollsgrllllde 
Nr. 12 l belegene fteinerlle Wohngebände sammt 
Nebengebäuden und Garten und dem damit 
verbundenen angrenzenden Crbplatz im Isten 
Stadttheile s"Si Nr. 122, — den ehemaligen 
Hannemannschen Crbplatz mit inbegriffen, — 
sür die Snmme von fünf tausend Nnbel S i l -
ber-Münze aequirirt, zu seiuer Sicherheit um 
ein gesetzliches publicum s>i-<zclnmu nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigeu Tage 
nachgegeben erhalteu - hat. Cs werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufeoutraet Cinwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit i l l ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen i» «liUo Imjus pi o^Ininntis und. al̂ o 
spätestens am 10. Mai 1851 bei diesem Rathe 
zu melde» angewieseil, mit der Verwaruung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist, 
Niemand mit etwauigeu Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dem Herrn Gouvernements-Seere-
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Wirt August Reese uach Inhalt des Contracts 
zugesichert werdeu soll. 1 

V . N. 29. 
Dorpat-Rathhaus, am 29. März 1850. 

I m Namen und vou wegcu Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

I u st izb ü r germei stcr H elwig. 
Ober-Seeret. W. Nohland. 

Aus Bcsehl Seiner Kaiserlicheil Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen wir, 
Vürgenueister und Rath der Kaiserlicheu Stadt 
Dorpat mittelst dieses pio^amat!« zu wissen, 
daß über das Gesammtvermögen dcs verstorbenen 
hiesigen Fuhrmanns Anton Seidenberg <-0neur-
«us eröffnet wordeu, weshalb denn 

^ Alle uud Jede, welche an das Vermögen <U-
fimeti irgend welche Ansprüche zu machen haben, 
bei Strafe der Präclnsion hiemit angewiesen wer-
den, sich mit ihren zweifach einzureichenden For-
dernngs-Angabeu binnen sechs Monaten -lnto, 
also spätestens bis zum October 1850 bei 
diesen: Rathe zu melden, widrigenfalls sie uach 
Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 
werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhalts, am April 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes dieser Stadt: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Demnach bei dem Oberdirectorio dcr livl. 

adeligen Credit-Societät der Herr Kreisdeputirte 
Baron v. Bruiningk nm Erweiterung des auf 
dem im Rigaschen Kreise uud Roopscheu Kirch-
spiele belegenen Gute Stolben haftenden Pfaud-
briefs-Credits nachgesucht hat, so wird solches 
hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit die 
resp. Gläubiger, dereu Forderungen nicht in-
grossirt siud, Gelegenheit erhalten, sich solcher 
wegen, während der 3 Monate a clsw dieses, 
binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zn sichern. 1 

Zu Riga, am 1. 9lpril 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Socictät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 
Demnach bei dem Oberdirectorio dcr livl. 

adeligen Credit-Societät der Herr Kreisdeputirte 
Baron v. Bruiningk um Erweiterung des anf 
dcm im Dörptschen Kreise nnd Ringen schen Kirch-
spiele belegenen Gute A l t - und Neu-Kirrnmpäh 

bereits haftenden Pfaudbriefs-Credirs nachgesucht 
bat, so wird solches hiedurch öffentlich bekannt 
gemacht, damit die resp. Gläubiger, dereu For-
derungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während dcr 3 Mo-
nate " tl-ilo dieses, binnen welchen dic nachge-
suchtem Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sichern. 1 

Zn Riga, am 1. Llpril 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schnitz, Oberdirector. 

Stövern, Secrct. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit-Societät vcr Herr Kreisdeputirte 
Barou v. Bruiuingk nm Erweiterung des auf 
dem im Dörptschen Kreise und Kawelechtschen 
Kirchspiele belegenen Gute Kleiu-Kongota bereits 
hastenden Pfandbriefs - Erevits nachgesucht hat, 
so wird solches hiedurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhal-
ten, sich solcher wegen, während der 3 Monate 
n (inw dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werde» können, 
zu sicher». .1 

Zu Niga, am 3. April 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Socictät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 
Demnach bei dein Oberdirectorio dcr livl. 

adeligen Credit-Societät der Herr Kreisdeputirte 
Barou v. Bruiningk um Erweiterung des auf 
dcm im Dörptfchcn Kreise und Odenpähfchen 
Kirchspiele belegeueu Gutes Arrol bereits haf-
tende» Pfandbriefs - Crcdits »achgesucht hat, so 
wird solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, 
damit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen während der 3 Monate n änto 
dieses, binnen welchen die nachgesuchteu Pfand-
briefe nicht ausgereicht werdeu köunen, zu 
sichern. 1 

Zu Riga, am 3. April 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Socictät 

Obcrdircctorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stövern, Secret. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Krcditkaffe macht dcsmit-



telst in Beziehung auf dm § 103 des Aller-
höchst bestätigten Neglemeuts bekaunt, daß die 
Besitzer dcr untcu benannten Güter zum Sep-
tember 1850 um Darlehne ans der Krcditkasse 
nachgesucht habeu. Demgemäß fordert die Ver-
waltung der Allerhöchst bestätigten Ehstländischen 
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen 
die Ertheilung der gebeteuen Darlehne Einwen-
dungen zu macheu haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 
zum 1. August 1850, in der Kauzlei der Ver-
waltung dcr Ehstländischen adlichen.Kreditkasse 
schriftlich zu melden uud die Originalen sammt 
dercn Abschriften, anf welche ihre Forderungen 
sich gründen, einzuliefern, indem nach Ablauf 
dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und dcr Kreditkasse den §§ 103 nud 106 des 
Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vor-
zugsrechte wegen dcr nachgesuchten Darlehne ein-
geräumt seiu werden. — Arrohof, ?lppertinenz 
von I n n i s , Arroküll in Ierwen, Fonal, Hein-
richshof, Ieddefer, Magnushof ck Söderby und 
Weckmuth «! Selliküll. 2 

Neval, den 1. Apri l 1850. 
Präsident W . v. Samson. 

C. B . v. Rosen, Secr. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischcn adlichen Kreditkasse ist angezeigt 
worden, daß nachstehend benannte landschaftliche 
Obligationen uud Ziuscoupous uud eiu Revers 
der Depositeukafse theils deu Eigeuthümern von 
abhandelt gekommeu, theils durch mangelhafte 
Ccssion ungültig geworden sind: 
1) die landschaftlichen Obligationen Fcgfcncr 
No. 14^194, I. <1. 10. März 1826 groß 100 
Rbl. S . - M . , Uhhe No. 4 j2217, 6. .1. 10. 
März 1826 groß 1000 Rbl. S . - M . , Kicckcl 
No. 35j7749 ll. cl. 10. März 1826, groß 200 
Rbl. B . - A . , Burhöwden No. 56^8144 «I. <1. 
10. September 1826, groß 500 Rbl. S . -M . , 
Muddis No. 42110369 tl. <1. 10. März 1826, 
groß 200 Rbl. S . - M . , Kofch No. 54j12126 
ä. «I. 10. März 1830, groß 1000 Rbl. S . - M . 
2) die Zinsconpons zur landschaftlichen Obli-
gation Penningbv No. 55^8034 für 1850 bis 
1857, jeder groß 40 Rbl. S . - M . 3) der Re-
vers der Depositenkaffe No. 1886 «l 10. März 
1840 groß 140 Rbl. S . - M . 

Demgemäß fordert dic Verwaltung der Ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
welche etwa Allsprüche an die besagten Doku-
mente zu machen vermeinen, al l f , sich bis zum 
1. März 1851 bei der Verwaltung der Kredit-

kasse zu meldeu und daselbst ihre gemachten All-
sprüche zu erweiseu, Widrigellfalls nach Ablauf 
des anberaumten Termins die beregten land-
schaftlichen Obligationen, die Zinscoupous 
uud der Revers der Depositenkasse mortisizirt, 
den Eigcnthümern neue Dokumente allsgefertigt 
nnd Niemaud mehr mit feinen Allsprüchen ge-
hört werden wird. 2 

Neval, den 31. März 1850. 
Präsident W . v. Samson. 

E. B . v. Rosen, Secr. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Knabe voll Deutschen Aeltern, welcher 

einige Schulvorkeuutuisse besitzt, kann als Lehr-
ling eill Unterkommeil erhalten bei 3 

F. Hausmann, 
Gold> und Silbcrarbcitcr. 

Frische Apfelsinen und Citronen habe so 
eben erhalten. 3 

G. Lcschuew. 

Wo gutes Bettzeug zu habeil ist, weist die 
Zeituugs - Erpeditiou uach. 2* 

Eiil viersitziger Wagen steht zum Verkauf. 
Das Nähere ift m der Zeituugs - Expedition zn 
erfragen. 1 

700 Plld gntcs Landhcu hat zu verkaufen 
E. F. Silsky. 2 

Gut keimende Erbsen- und Kleesaat ver-
kauft Schwakenberg. Zu erftagen im Kaufhof 
uuter No. 28. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Ferd. Adcllosf. 
k)>. Japha ncbst Familie. 
Sachar Feodorow. 
Dimitt. Obrist Engel. 
l>> meil. Schilee. 
Disponent C. A. Knrsa. 
Samuel Goltberg. 

Theilnehmenden Verwandten und Freunden 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß die Be-
stattung meines geliebten Gatten, des l)>. Fr. 
Rob. Fählmann Freitag am April nm e i n 
Uhr Mittags von meiner Wohnung aus statt-
finden wird. ^ ^ . . . » 

H e n r i e t t e F ä h l m a n n 
geb. Rcidemetster. 
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Sonnabend !3. April 

In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Moskau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — China. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Die Fürstin Anna von 

Grusieu, von I . M a j . der Kaiser in zum Eh-
rcu-Mitgliede des Demidowschcn Hauses für Arbeitö-
liebeude sür ihre, dieser Austalt gemachten Geschenke 
ernannt, hat aus Daukbarkeit für diese Allerhöchste 
Aufmerksamkeit dem Arbeitshanse 10W Nbl. Silb. 
geschenkt uud sich anheischig gemacht, demselben eine 
gleiche Summe alljährlich als Unterstützung zukom-
men zu lassen. — I h r e Majestät die Kaiser in 
haben allf den deöfallsigeu Bericht deö Kuratoriums 
gedachten HauseS dcr Fürstin vou Grusieu Al ler-
höchst ihr Wohlwollen bezeigen zn lassen geruht. 

Moskau. Am 36. März starb hieselbst die 
Köuigin M a r i e von Georgien, Gemahlin dcs 
letzten Königs von Georgien, Georg X I I I . , geboren 
zu Tiflis am 26. Oktober 1769. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 15. April. Dcr englische Gesandte 
gab gestern wieder ein prächtiges Fest, welches die 
Elite der Gesellschaft vereinigte. Der Präsident dcr 
Republik und die Großherzogin von Baden wurden 
von Lord und Lady Normauby persönlich empfangen. 
Sie begaben sich in den großen Ballsaal, und das 
Orchester von Strauß gab das Zeichen zum Tanze. 
Der Präsident walzte mit Frau vou Bethisy. Die 
Salons boten den glänzendsten Anblick. Das diplo-
matische Corps, die Ministcr, eine große Anzahl Re-
präsentanten, die Gesandten Spaniens und der Tür-
kei waren anwesend. 

Der Assemblee Nat iona le zufolge, haben 
die Gesandten der europäischen Großmächte, welche 
bisher in Bezug auf die iuuereu Augelegeuhciten Frank-
reichs eine große Zurückhaltung beobachtet, in den 
letzten Tagen eine fchr ernste und bestimmte Sprache 
angenommen, worauö hervorzugeheu scheine, daß die 
europäische« Großmächte von dem Augeublicke an, 
wo dcr Sozialismus iu Frankreich siegen sollte, den 
allgemeinen Frieden als gefährdet und energische Maß-
regeln als uuvermeidlich betrachten würden. 

Lola Montcz wnrde gestern von L. Napoleon 
in besonderer Audienz empfangen. I n der fast zwei-
stündigen Unterhaltung soll eö sich nicht um Politik 
gehandelt haben. 

P a r i s , 16. April. Der Präsident der Republik 
fuhr gestern nach St. Germain um daselbst cine 
Revüe abzuhalten. Cr vertheilte bei dieser Gelegen-
heit cinc große Anzahl von Ebrenlegionökrcnzcn. 

Par i s , 17. April. Man versichert, daß die be- , 
häßlichen Angriffe mehrerer dcm Elysee nahe stehen-
den Ionrnale auf die National - Versammlung näch-
stens zn Interpellationen führcn werden. Eö heißt, 
daß dicse Angriffe im Sinne eines Theiles dcr ver-
trauten Freunde dcö Präsidenten Vonaparte geschehen, 
obgleich sie von den gemäßigteren Anhängern dessel-
ben laut gemißbilligt würden. Dcm Präsideuten 
selbst, der sein strenges Festhalten an der Verfassung 
zu oft betheuert hat, als daß mau ernstlich daran 
zweifeln könnte, schreibt man die Absicht zu, völlig 
außerhalb der Nc. ional-Versammlung neue Minister 
zu wählen, die sich ausschließlich den Geschäften wid-
men uud bei dcn parlamentarischen Debatten durch 
Kommissare vertreten lassen sollen. 

I m Konferenzfaale der National-Versammlung 
ist die am 1. Juni erschienene Nummer dcs „Moni-
teur vou Peking" ausgelegt. Sic ist in chinesischer 
Sprache sehr sauber auf das feinste Papier gedruckt 
nnd cuthält unter Anderem eine Verfügung dcs Kai-
sers Tao-Kuang, welche sämmtlichen Chinesen die 
Auswanderung »lach Kalifornien uud dem Staate 
Costa Rica streng uutersagt. 

Laut Verordnung deö Ministers deS Innern 
Baroche soll künftig jedes von Staatsstreichen re-
dende Blatt saisirt werden. Heute wurde der Natio-
nal bereits mit Beschlag belegt. 

E n g l a n d . 
London, 14. April. Die griechische Handels-

marine hatte im vorigen Jahre nach französischen 
Handelsberichten die Zahl von 5052 Schiffen erreicht, 
zusammen 234,443 Tonnen betragend, jene griechi-
schen Schiffe abgerechnet, welche uuter russische Flagge 
segeln. Die griechische« Schiffe treiben ihr Geschäft 
mit großer Oekouomie, uud man schlägt dcn Gewinn 
dcr griechischen Handelsmarine ans etwa 2 Millionen 
Pfd. St. jährlich an, denn in allen Mittelmeerhä-
fen haben die griechischen Kansleute, wie die TimcS 
demerkt, cine unbestrittene Supcriorität erreicht. Nach-
dem das genannte Blatt sich wicderholentlich über die 
Unangemessenst der englischen Politik gegen Grie-
chenland auögcsprochen hat, schließt cö mit folgenden 
Worten: „Die wahre Wichtigkeit der Frage liegt 



Vicht sowohl in dcr Natur jener winzigen Ansprüche, 
als in den Wirkungen, welche sie aus unsere politi-
schen Beziehungen zu Griechenland hervorzurufen geeig-
net ist. 

I n der Fenstersteuerfrage tritt die Times auch 
gcgcn die Regierung auf. „Allerdings," sagt sie, „ist 
die Fenstersteuer nur eine der vielen Stenern, die wir 
durchaus entfernt sehen müssen. .Der Kanzler der 
Schahkammer sagt, wo kann ich das Geld herneh-
men, um daö Defizit auszufüllen, welches die Ent-
fernung solcher Steuern veranlaßt? Die Antwort 
liegt bereit. Die Kosten deS afrikanischen Geschwa-
ders, eben so zwecklos als wahnwitzig, würden mehr 
als die Hälfte dieses Defizits decken, und was die 
andere Hälfte betrifft, so weist Lord Duncan auf dic 
Waldungen nud Forsten hin und behauptet, würde 
dieser Grundbesitz zweckmäßig verwaltet, so würde 
der Schatz durchaus nicht leiden, falls die Feuster-
steuer morgen abgeschafft würve" 

Im Mai wird dic Legung der Eisenröhren für 
die zweite Bahn der Britaniabrücke beginnen. 

Eiue zweite Abtheiluug londoner Nähterinnen 
30 an der Zahl, von Herrn Sidncy Herbert's men-
schenfreundlichem Comito ausgesucht, fuhr dieser Tage 
auf dcm „Tory" nach Port Adelaide in Australien 
ab, wo sie ein besseres Lebensloos zu finden hoffen. 
Eine dritte Abtheiluug segelt nächste Woche ab. 

Was die auf dcm Wcge der Gehalts-Herab-
setzung zu erzielenden Ersparnisse betrifft, so ist die 
Times der Ansicht, daß für die ministeriellen und 
richterlichen Posten eine Reduction durchaus nicht 
rathsam sei, während sie in ausgedehntem Maßstabe 
bei den untergeordneten diplomatischen Stellen, z. B. 
in Dresden, Stuttgart, München, vorgenommen wer-
den könne. Anch an den durchaus mißverwalte-
ten und von Grund aus faulen Organismus der 
Admiralität könne ohne Gefahr daS Messer angelegt 
werden. 

Eine von mehreren tausend Personen besuchte 
Vcrsammluug der Anti-Staatökirchen-Association hat 
am vorigen Donnerstag in Birmingham stattgefunden 
und die Resolution angenommen, daß die Einführung 
irgend einer Art von Religion durch die Regierung 
der heiligen Schrift zuwiderlaufe, das Gewissen ver« 
letze und gerechte Unzufriedenheit uuter dcm Volke 
errege. 

London, 15. April. Die Königin und Prinz 
Albrecht haben dieser Tage in Begleitung ihrer Fa-
milie im Bnckingham-Palast die Geschenke in Augen-
schein genommen, welche der Kaiser von Marokko 
an Ihre Majestät geschickt hat, und die ans neun 
Berber-Nossen mit vollständigem marokkanischen Ge-
schirr und Sattelzeug bestehen. Die Ucberbringer 
sind Hadsch Abdallah Lamarty, Kaid Abdekrim und 
Hassan Bntschcta. 

London, 16. April. Gestern Nachmittag wa-
ren von Ihrer Majestät der Königin die Damen der 
Königlichen Familie, die Herzoginnen von Kent, von 
Gloucester und von Cambridge zu eiuer Musik «Auf-
führung im Buckiugham-Palast eingeladen, bei welcher 
die Grasin Rossi sang und der Komponist Eckert auf 
dcm Pianoforre begleitete. 

London, Iii. April. Die „Unitcd Service 
Gazette" enthält Folgendes über die englische Mittel-
meer-Flottc: „Die Nachrichten, vie uns zugehen, 
lassen uns schließen, daß die griechische Angelegenheit, 
wenn uicht vollständig beigelegt, doch eine so harm-
lose und friedliche Gestalt angenommen, daß wir 
täglich erwarten dürfen, von der Rückkehr der Flotte 
Sir W. Parker's nach Malta zn hören. 

Von Aberdeen sind am 13ten die beiden Schiffe 
„Lady Franklin", Capitain Penny, und „Sophia," 
Capitain Stewart, jedes mit Vo'rräthen auf drei 
Jahre versehen, zur Auffuchuug Sir I . Franklins 
nach dem Nordpol aufgebrochen. Jedes der beiden 
Schiffe hat 25 Mann am Bord. 

Die Capfrage scheint jetzt zur Ruhe zu kommen 
seitdem die Cap- Kolonisten mit ihrer Opposition ge« 
gen die Einbringung von Sträflingen Recht behalten. 
Die T imes macht dazu aber folgende Bemcrkuug: 
„England hat viele Kolonieen, und das Beispiel steckt 
an. Sie mögen einen Wink vom Cap erhalten, wie 
sie sich gegen England verhalten sollen, und England 
wird in Betreff seines künftigen Benehmens aus sei-
ner Erfahrung am Cap sich eine Lehre holen. Gu-
tes oder Böses kann daraus entstehen, wie wir die 
Lehren der Vergangenheit benutzen oder mißbrauchen. 
Nur noch ein Wort der Warnung an jene, diennn vom 
Erfolge berauscht sind. Bei einem römischen Triumph-
zuge saß ein Sklave im Wagen des siegreichen Feld-
herrn, damit cr nicht überstolz sein möge, und die 
Capbcwohner mögen nicht vergessen, daß die Abfahrt 
des „Neptun" nicht die Kaffern von ihrer Gränze 
entfernen wird. Mögen sie nicht mit Beziehuugen 
spielen, welche wesentlich für ihre Sicherheit sein 
mögen, mögen ihre Gedanken nicht auf Amerika und 
den Unabhängigkeitskrieg sich zurückheften. Sie sind 
schwach und ohne Elemente der Zunahme. DaS 
Wenige, waö wir von dem Innern Afrika's wissen, 
führt' uns nicht dazu, eine große Fläche fruchtbaren 
Landes zu zeichnen, was leicht civilisirte oder leicht 
unterjochte Stämme bewohnten." Nach Berichten 
vom Vorgebirge der guten Hoffnung vom 20. Febr. 
war übrigens das Sträflingsschiff „Neptun" noch 
nicht nach Vandiemens Land unter Segel gegangen. 

DaS englische Journal „Eraminer" bringt fol-
gende Mittheilnngen über dic Armee des Neger-Kö-
nigs in Dahomcy an der Westküste Afrika'S: „Dieser 
König, ein Bnndesgenosse Englands, hat 8W0 
Streiter, von denen die Hälfte Frauen sind. I n 
dicse letzteren setzt der König ein unbegränzteS Ver-
trauen uud hat sie zu seiner Leibgarde gewählt. Sie 
sind seine besten Truppen, die er für den entscheiden-
den Augenblick aufspart, und die er gebraucht, um 
die feindlichen Festungen mit Sturm eiuzunehmen, 
was sie mit eben so viel Geschicklichkeit alö Much 
ausführen. Es sind sehr schöne Frauen, 5 Fuß und 
2 bis 3 Zoll hoch, denen das Heirathen im Interesse 
des Dienstes untersagt ist. Kürzlich soll der König 
die englische Regierung um Übersendung einer Kiste 
von Zündhütchen ersucht haben, von denen seine 
Amazonen bei der nächsten Sklavcnjagd Gebrauch 
machen sollten." 

Man liest im „Morning Herald" einen Brief, 
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welchen John O'Connell an die Nepealer in Irland 
richtet, und worin er ihneu meldet, daß er dcn Ent-
schluß gefaßt habe, ins Privatleben zurückzukehren, 
weil ihm die öffentliche Meinung kcine Unterstützung 
zu Theil werden lasse. So sind denn die montägli-
chen Versammlungen der Nepealer in der Versöh-
uuugshallc in Dublin zu Ende. Bei dcr letzten 
Versammlung sand sich außer I . O'Connell nur noch 
ein Nepealer ein und die Nepealärnte der ganzen 
Woche betrng nnr 4 Pfd. St., und. John O'Connell 
erklärte daher seinen Entschluß, sich zurückzuzieheu. 

I n Irland wurde kürzlich cin Mann angeklagt, 
Rüben im Felde gestohlen zu haben. Der einzige 
Zeuge gegeu den Dieb war der Flnrschütze, dcr aber 
zum Erstauuen der Nichter eiu Stück Ohr hervorzog, 
das er dem Diebe abgeschnitten habe, um damit die 
Wahrheit seiner Aussage zu beweisen. 

Am 1V. April feierte die homöopathische Gesell-
schaft in London den Geburtstag Hahnemann'S mit 
ciuem Festmahl in dcr London Tavern und der Er-
öffnung ciucs ,'Hahucmaun-Hospi'talo" auf dem Gol-
den Square. Die Herzogin von Cambridge ist die 
Patronin dieses Spitals, und die Homöopathie zählt 
viele Gönner uuter dem hohen britischen Adel: dcn Gra-
fen von Esser, die Lords Grosvenor, Paget, Gordon, 
Admiral Mainwaring uud Andere. 

D e u t s c h l a n d 
Hannover , 14. April. Die hiesige „Volks-

zcitnng" theilt die Rede mit, welche der König Ernst 
August bei seinem Wjährigen militärischen Jubiläum 
an die Deputationen seiner Armee gehalten hat. Sie 
verdient in weiteren Kreisen bekannt zu werdeu, da 
sie dcn König vollkommen charakterisirt. Sie lautet: 

Meine Herrn! Eö sind jetzt L0 Jahre, daß ich 
der hannoverschen Armee augehöre, uud ich freue mich 
sehr, Sie hier um mich versammclt zu schcn. ES 
thut mir leid, daß ich uicht kaun haben Sie alle hier, 
aber der Raum ist zu klein, uud ich kann dic Local 
nicht machen größer deuu cr ist, uud ich habe nur 
von jedem meiuer Negimcutcr ciuigc Herreu hier. 
Meine Herren! Die Beweguugeu der beiden letzten 
Jahre haben großeö Unglück über Deutschland gebracht, 
aber ich danke dcm gesunden Sinn der Hannoveraner, 
daß daö Land davon verschont geblieben. Ich habe 
manche Freude gehabt über die Tapferkeit der hanno-
verschen Armee. Zwar wurde in den letzten Jahren 
viel versucht, die ganze Armee zu ruiuiren, aber die 
alte echte hannoversche Sinn war zu fest, daß sie konn-
ten nichts macheu. Darum sage ich Jhueu, meine 
Herren, und der ganzen Armee meinen Dank. Doch 
sind noch große Klippen zu übersteigen, abcr ich hoffe 
zu Gott, daß, wenn wir fest zusammenhalten, wir 
auch diese übersteigen werden. Sagen Sic das der 
Armee, und ich trinke auf Ihre Gesundheit und auf 
das Wohl dcr gauzen Armee. Weun ich nicht irre, 
so sind mit mir vier odcr süuf Herren versammelt, 
die mit mir zu dieuen ansingen, daS ist der General 
Wiering, der General Hartmann, der General Busch, 
der Oberst Luttermau uud der General Kielmaunöegge. 
Meiue Herren! Eö sind freilich schon <w Jahre, daß 
ich der gelb und weiß Farbe diene, doch hoffe ich, daß 
wir siud in 1l> Jahren wieder hier Alle versammclt. 

Sollte ich aber nicht dann uuter Ihnen sein, dann 
muß mein Herr Sohn meine Stelle einnehmen. Meine 
Herren, ich habe stets so gehandelt uud wcrde immer 
so Handel», daß jeder rechtliche Mann nach meinem 
Tode sagen soll, daß ich cö ehrlich gemeint habe. 

Schleswig. Daö dänische Memorandum vom 
17. März welches au die preußische Negierung gerich-
tet die Friedenöuutcrhandlnngcn betrifft, lautet nach 
Angabe vcr „Daily Newö" also: 

1) Dänemark vermag uimmer seine Stelle alS 
europäische Macht, noch seiue Union mit Schleswig 
zu behaupten, wenn cs dcr Einheit dcr bewaffneten 
Macht (mit Schleswig), sei es zu Lande, sei eö zu 
Wasser, entsagt. DieS ist sür Dänemark eiue Existenz-
bedingung uud dasselbe kann daher in Betreff der 
schleswigichen Truppen Bedingungen, welche jene Ein-
heit schwächen oder vernichten könnten, scine Zustim-
mung nicht ertheilen. Es könnte z. B. nicht zugeben, 
daß die SchleSwiger davon dispensirt würden, in 
Kriegszeiten außerhalb des Herzogthums zu dienen, 
odei vaß dänische Truppen verhindert würden, in dem 
Herzogthum Schleswig verwaudt zu werden, oder daß 
ein Separatfond für dcn Militärdienst deö Herzogthums 
eingerichtet würde. 2) Während Dänemark verlaugt, 
daß das System und die Verwaltung dcr Zölle dem 
Königreich und dem Herzogthum gemeinsam bleibe 
si-om-nn <!oinn>nn), willigt eö ein, diese Gemeinsam-
keit auf deu Ertrag des Sundzolls auszudehnen, un-
ter der Bedingung, daß dieselbe Gemeinsamkeit in 
Betreff deö AntheilS von Schleswig an dem Erkrage 
deS Canalzolles zugegeben werde. 3i Daö Herzog-
thum Schleswig wird mit dem Königreiche Theil 
nehmen an dcn Vorthcilen und dem Ertrage dcr dä-
nischen Kolonien. 4) Die Lebensfähigkeit dcr politi-
schen Union kann nur durch Erhaltung der organischen 
Verbinduug zwischen dem Königreiche und dem Her-
zogthum gesichert und dieser Zweck uuter einem ecu-
stitutiouelleu System nur durch eine gemeinsame Volks-
vertretung erreicht werden. Schleswig wird cinc um 
die Hälfte größere Volksvertretung als dem Königrei-
che bewilligt werden, wobei dic Volkszahl bei beiden 
als Basis gelten soll. Däuemark erklärt sich bereit, 
Vorschläge ret« , c>»siur>i zu uehmen, welche den 
Zweck habeu, irgend eine andere dänische Stadt, als 
Kopenhagen, znm Versammlungsorte dcr gemeinsamen 
Volksvertretung zu bestimmen, sowie auch Vorschläge 
über dic Zeit der Einberufung. 5) Die Aufrechthal-
tung des Indigenatsrecht, wic eö jetzt in Gemäßheit 
eineö Fnndamcntalgcsetzes besteht, ist cine Konsequenz 
dcr Gemeinsamkeit vcr Objcete, welche die politische 
Union in sich faßt. 6) ES ist nicht nothwendig, daß 
der Fnedenötraetat ausvrücklich die Unlösbarkeit dcr 
Union bestätige. Derselbe darf aber nichts enthalten, 
waö dic Frage im entgegengesetzten Sinne präjudici-
ren könnte. 

B e r l i n , 17. April. An den General-Major 
v. Bon in ist folgende Allerhöchste Kabinets-Ordre 
ergangen: 

Ich will Sic hierdurch zum Kommandanten von 
Berlin ernennen und trage Ihnen auf sich sogleich 
auf ^hreu neuen Posten zu begebeu. Zugleich ha-
beu Sie sämmtlichen, zur Dienstleistung bei den 
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schleswig - holsteinschcn Truppen kommandirtcn und 
respektive unter Vorbehalt des Rücktritts biö zum 1. 
Oktober dieses Jahreö dorthin beurlaubten preußi-
schen Offizieren Meinen Befehl bekannt zu machen, 
daß sie unverzüglich auö dcn dortigen Dienstverhält-
nissen anzutreten uud sich zu ihren Trnppentheilen 
und respektive in ihre Garnisonen zurückzubegeben haben. 

Charlottcnbnrg, den l l . April 1859. 
(gez-) Friedrich Wilhelm, 

lgegengez.) von Stockhausen. 
(V. N.) Es ift sehr wenig bekanntgeworden, 

daß die Orden , mit welchen die vier November-
Minister, Gr. v. Brandenburg, v. Ladenberg, 
v. M a n t e u f f e l uud v. S t r o t h a , von Sr. M . 
dem König decorirt würden mit eigenthümlichen En-
blemen versehen sind, in deren Anordnung sich das 
gemüthsiuuige Verhältuiß des Köuigs zu diesen Mi-
nistern auf cine so sinnige uud erhebende Weise aus-
spricht, daß die Kenntnißnahme davon auch in wei-
teren Kreisen verbreitet zu werden verdient. Zum 
Ordenöfeste deö Jahreö 184!), als sich der Staat 
eben wieder in die neuen Geleise der Ordnung einge-
fügt hatte, hatten sich die Minister mit der ausdrück-
lichen Bitte an den König gewendet, sie noch nicht 
mit einer hohem Klasse der inhabenden Orden zu be-
denken, weil sie erst ihre politische Mission vollstän-
dig zu erfüllen wünschten. Dcr König entsprach dieser 
Bitte, sandte den vier Ministern jedoch, unter Beglei-
tung eines eigenhändigen Schreibens, die ihnen be-
stimmten Ordenszeichen zu, mit dem Anheimgeben, 
dieselben anzulegen, sobald sie cs für gut hielten; 
nach deS Königs Wunsche jedoch je eher, je lieber. 
Diese Orden waren in einer eigenthümlichen Auöstat-
tuug mit Krone und Scepter versehen, um, wie 
der Köuig in seinem Begleitschreiben cö ausgesprochen 
haben soll, damit anzuzeigen, daß Preußen die Er-
haltung seiner Krone und die Aufrichtung feines 
Scepters diesen vier Ministern verdanke. Der König 
hat zugleich bestimmt, daß diese höchst charakteristische 
Zierde jeder höheren Klasse desselben Ordens, die diesen 
Ministern später zu Theil werden möchte, verbleiben 
solle. I n dieser Form haben nun anch dic Ministcr 
die ihnen gewidmeten Ehrenzeichen am letzten Ordens-
feste zum ersten Male angelegt. — Die Erzbilder, 
welche auf Befehl des Königs jetzt von den Mini-
stern v. Brandenburg, v. Ladenberg, v. Manteuffel 
nnd v. Strotha angefertigt werden, sollen in Lebenö-
aröße ausgeführt werden. 

B e r l i n , 18. April. lPr. St. A.) Zur Be-
richtigung der in den öffentlichen Blättern enthalte-
nen verschiedenen Nachrichten über die Unterbrechung, 
welche die Reise des Herzogs Wilhelm von Wür-
temberg in Magdeburg erlitten hat, kann aus zuver-
lässiger Quelle bemerkt werden, daß der Herzog als 
unbekannter Reisender durch Skizzirung einiger her-
vorstehender Bauwerke in Magdeburg zu einem Ver-
dachte Anlaß gegeben, der nach den bestehenden Ge-
setzen eine Verhaftung zur Folge hatte. Sobald aber 
die Rekognoöziruug seiner Person erfolgt und die 
Unverfänglichkeit seiner Handlungen dargethan war, 
ist ihm ungesäumt die Fortsetzung seiner Reise gestat-
tet worden. 

E r f u r t , 17. April. Die allgemeine Discussion 
über den Bericht des Verfassungö-Ausschusses ist im 
Staatenhause schou heute zum Schlüsse gelangt. 
Fast sämmtliche Redner für den Ausschuß-Antrag 
(v. Patow) befleißigten, sich, einer großen Kürze, da 
die Hauptfrage im Volköhausc schon durchgesprochen 
war, und über das Resultat der Abstimmung von 
vornherein kein Zweifel bestand. Von der rechten 
Seite wurde ein Antrag eingebracht (Brüggemann), 
welcher ganz dem dcr Centrums-Fraction im Volks-
hause entsprach. Der, bekanntlich mit dcm Beschlüsse 
dcs Volköhauses völlig gleichlautende, Ausschuß-An-
trag wurde mit einer Majorität von mehr als Zwei-
drittheilen (62 gegen 2!) Stimmen) augeuommen. Es 
ist also gegenwärtig von beiden Häusern die unbedingte 
Annahme dcr Verfassung vom 28. Mai ausgesprochen. 

E r f u r t , 18. April. I n der heutigen Sitzuug 
des Volköhauses wurde die Berathung über Ver-
fassung nnd Wahlgesetz beendet. Bei Verathnng der 
Additional - Acte wurve daö Ameudemeut Stahl mit 
192 gegen 21 Stimmen verworfen. 

Das Amendement des Centrums, lautend: 
„Die Versammlung wolle beschließen: den Artikel 
V. der Additional-Acte dahin abzuändern: Ar t ike l 
V. Das der Unionsgewalt zustehende Recht dcs 
Krieges und Friedens (§. 19. der Verfassung) übt 
dieselbe unbeschadet der Rechte und Pflichten aus, 
welche der Nation aus dcm Bunde von 1815 er-
wachsen. Es darf daher dcn außer der Union ver-
bleibenden deutschen Staaten gegenüber nicht aus-
geübt werden, vielmehr bleiben im Verhältniß zu 
diesen die den Landfrieden betreffenden Bestimmun-
gen dcr Gesetzgebung des Bundes von 1815 in 
Kraft. — Daö Heerwesen dcr Union wird in einer 
Weise geordnet werden, welche sich der künftigen 
Gestaltung des deutschen Bundes anschließt." 

wird mit 191 gegen 9 Stimmen angenommen. 
Die Minister und General v. Nadowitz stimmen 
beide Male mit der Majorität. 

Der Antrag der Linken, als Zusatz zur Additio-
nal-Acte, lautend: 

„Ar t . 2. Während des bis zur vollendeten Ein-
führung der Verfassung verfließenden Zeitraums 
soll die Ausübung derjenigen Rechte der Regierung 
gen und der Volksvertretung in den einzelnen Staa-
ten, welche nach der Verfassung auf dic Unions-
Ncgicrung und das Parlament übergehen, nach 
Zeit und Umfang nur in dem Maaße in den ein-
zelnen Staaten aufhören, als dercn Ausübung durch 
die Unions - Regierung und dic versa ssuugsmäjnge 
Mitwirkung deö Parlaments übernommen werden, 
kann und übernommen wird, indem übrigens dem" 
Ermessen deS Verwaltnngsratheö uud beziehungs-
weise der UnionS - Regieruug anheimaestellt wirv, 
bis zur uächsten Parlamentösitzuug die fortschreitende 
Einführung und Ausführung der Verfassung in 
geeigneter Zeit und Weife zu bewirken." — 

wurde durch Aufstehen angenommen. 
Der von der Linken beantragte Schlußsatz wurde 

in folgender Fassung mit 146 gegen 68 Stimmen an-
ge n o m m e n. 

„Für den Fall, daß sämmtliche von dem Staaten-



Hause und dem Volkshanse übereinstimmend be-
schlossene Abänderungsvorschläge over einzelne der-
selben dnrch daö Organ des Verwaltungsraths oder 
der Neichöregicrung die Genehmigung der verbün-
deten Regierungen erhalten, crtheilt das Volkshaus 
hierdurch seine Zustimmung, daß die Vcrfassnngs-
urkuude, das Wahlgesetz und die Additional - Acte 
nach Maßgabe der genehmigten Borschläge abgeän-
dert'und in dieser abgeänderten Gestalt promnlgirt 
werden, wobei das Volkshaus jedoch gleimzeitig 
damit einverstanden ift nnd erklärt, daß cs, in so 
weit jene Vorschläge die gedachte Genelnnignug 
ganz oder theilweise uicht erhalten, bei den dnrch 
die Zustimmung deö Reichstags uach allen Sei-
ten hin festgestellten Bestimmungen dcr Ver-
fassnngö-Urkunde deö Wahlgesetzes und der Addi-
tional-Aete zu verbleiben habe." 

General v. Nadowitz uud dic Minister stimmen da-
gegen. 

Im Staatenhausc findet Präsidentenwahl statt. 
Hr. v. Auerswald wird wieder mit 58 Stimmen 
zum Präsidenten, v. Watzdorfs mit 48 Stimmen 
zum ersten, Gras So lms - Lau dach mit 51 Stim-
men zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. I n der 
Verfassungsberathuna schreitet dasselbe biö § 112 vor. 
Die Abänderungen sind im Ganze» dieselben wic im 
Volköhause; nur werden die HZ 101 Nr. 2. und 101 
Nr. 6. lautend: 

„Jede Bewilligung gilt nur für dcn besonderen 
Zweck, für welchen sie bestimmt worden. Die Ver-
wendung darf nur innerhalb der Gränze dcr Be-
willigung erfolgen. 

Nach erfolgter Prüfung nnd Bewilligung durch 
das Volköhauö wird daö Budget an das Staaten-
Haus zur Berathung und Beschlußuahme abgegeben. 
Diesen! steht innerhalb des Gesammtbetrageö dcö 
ordentlichen Budgets, so wie derselbe auf dem ersten 
Reichstage, oder durch spätere ReichSbeschlüsse fest-
gestellt ist, nur das Recht zu, Erinueruugeu und 
Ausstellungen zu macheu, über welche daö Volks-
hauS beschließt." 

verw orfen. 
Dagegen werden folgeude Paragraphen angeno m m e n. 

h. 102. Der Reichstag versammclt.sich jedeö 
Jahr am Sitze der Neickwregierung. Die Zeit der 
Zusammenkunft wird vom Neichsvorstande bei der 
Einberufung angegeben, insofern nicht ein Reichsge-
setz dieselbe festsetzt. Außerdem lauu dcr Reichstag 
zu außerordentliche« Sitzungen jederzeit vom Neichs-
vorstande einberufen werden. 

§. 104. Das Volköhauö kaun durch den Reichsvor-
stand aufgelöst werden. I n dem Falle der Anslösuuglist 
der Reichstag binnen 3 Monaten wieder zu versammelu. 

tz. 106. Daö Ende der Sitzungsperiode deö 
Neichölageö wird vom Neichövorstaudc bestimmt. 

§. 107. Eine Vertagung deS Reichstages oder 
eines der beiden Häuser durch deu Reichövorstaud 
bedarf, weuu sie nach Eröffnung der Sitzung auf 
länger alö 14 Tage ausgesprochen werden soll, dcr 
Zustimmung dcs Reichötageö odcr des betreffenden 
Hauses. — Auch der Reichstag selbst, sowie jedeö 
dcr beiden Häuser kauu sich aus 14 Tage vertagen. 

h. N2. Erster Absatz. Jedeö Hans hat das 
Recht, scine Mitglieder wegen unwürdigen Verhal-
tens im Hause zu bestrafen, nnd äußersten Falls 
auszuschließen. Das Nähere bestimmt dic Geschäfts-
ordnung jedes Hauses. 

E r f u r t , 1'.>. April. I n der heutige« Sitzung 
des Volkshauses wird Simson mit 13!> Stimmen 
wieder zum Präsidenten, v. Schenk mit 116 Stim-
men zum eisten und Rüder (Oldenburg) mit 114 
Stimmen zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. 

S c h w e i z 
Basel , 13. April. Der Ausweisungs-Bcschluß 

gegen die Mitglieder der betreffende!! deutschen Vereine 
wird bereits vollzogen; Einzelne, welche die badischc 
Gränze passiren wollten, wurden zurückgewiesen mit 
dcm Bedeuten, daß ihnen der Eintritt nur gegen Vor-
weisung einer Bescheinigung ihrer Nichttheinahme an 
staatsgefährlichen Verbindnngen gestattet würde; wenn 
sie sich hingegen als betheiligt herausstellten, so sei 
ihnen bloS die Durchreise durch Baden aestattct. Die 
in La Chanr-de-Fonds niedergelassenen Deutschen vcr-
össentlichen eine Erklärung, worin sie wegen dcs bnn-
dcöräthlichcn Beschlusses gegen dic deutscheu Arbeiter-
Vereine an das schweizerische Volk appelliren. 

I n derEidgc n. Z t g. liest man: „Ein neueö Op-
fer ist der verderblicheuSitte deöKiltgauges gefalle». Ein 
gewisser Mamer wurde in Worb vor den Fenstern des 
Mädchens, das der Gegenstand des Streites war, von 
einem sonst ruhigen und eingezogenen Bürger, Namens 
Ott, Sohn, dnrch fünf Messerstiche, wovon der letzte bis 
ans Heft in die Brnst drang, getodtet. Der Getöd-
tete war gerade am Tage feines Unglücks auf Besuch 
zu seinen Acltern gekommen und hatte, da im Dorfe 
gerade das Schnifest gefeiert wurde, etwas zu viel 
ms Weinglas gesehen." 

I t a l i e n . 
T u r i n , 12. April. Der Papst wurde in al-

len Ortschaften, durch welche die Reise ging, mit 
dem größten Enthusiasmus ausgenommen. I n Ci-
vitaveechia wurde bereits am 10teu für die glückliche 
Rückkehr S. Heiligkeit cin Tedeum abgesungen. 

Rom, H. April. Dic päpstliche Rcgicrungs^ 
Kommision hat nachstehende Kundmachung erlassen: 
„Der göttlichen Vorsehung, welche den päpstlichen 
Staaten mittelst der tapferen katholischen Armeen die 
Ordnung wieder gegeben hat, die vurch die bedauer-
lichen Erzesse einer unheilvollen Jnsurrection gestört 
und aufgehoben worden war, gefällt es, das Werk 
ihrer hohen Guust jetzt zu vollenden, indem sie den 
obersten Kirchenfürsten der allgemeinen Erwartung 
feiuer treueu Unterthanen wiedergiebt, welche die bit-
teren Tage der gewaltsamen Trennung mit Schmerz 
verlängert sahen, während cs auch ihm uicht miudcr zum 
herbeu Kummer gereichte, so lange von seinen gelieb-
ten Söhnen ferne bleiben zu müssen. Unter dcn 
bisher uuS gewordenen Aufgaben ist cs die ange-
nehmste der Bevölkerung des Kirchenstaates jetzt die 
Verkündigung der ersehnten Rückkehr geben zu können, 
dnrch welche das Ziel deS großmüthigen Beistandes 
dcr befreundeten Mächte erreicht wird, indem das er-
lauchte Haupt dcr katholischen Kirche in seine welt-
lichen Besitzungen wieder eingesetzt wird. Wir hoffen 
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mit hinlänglichem Grunde, daß Allen mehr daran 
gelegen sein wird, nicht sowohl dnrch festliche Demon-
strationen, als durch Beobachtung der auö deu Ge-
fühlen der Gerechtigkeit und Dankbarkeit hervorgehen-
den Pflichten, dauerhafte Beweise der Treue und 
Anhänglichkeit an den besten Vater und Souverrain 
zu geben. Auf solche Weise wird das Vertrauen, 
daö er in die Liebe der Guteu setzt, vergolten werden, 
und Er den Lohn für seine väterlichen Sorgen in der 
wirklichen und beständigen Wohlsahrt Seiner Unter-
thanen erblicken. Den getroffenen Bestimmungen zu-
folge wird der Einzug ^ r . Heiligkeit in Nom durch 
die Porta St. Giovanni am 12. April. 4 Uhr Nach-
mittags stattfinden. Se. Heiligkeit wird sich zuerst 
in die Basilika dcö heiligen Johannes von Lateran 
begeben, und hierauf durch die Kolosseumö-Straße, 
über den Platz der heiligen Apostel und die Papst' 
straße in dcn Petersdom ziehen, und sich sodann in 
den Vatikan begeben. Gegeben auö unserer Residenz 
im Quiriual, den 9. April 1850. G. Kardinal della 
Geuga Sermettei. L. Kardinal Vauuicelli Casoui. 
L. Kardinal Aktien." 

Nom, 12. April. Der Papst hielt heute sei-
nen Eiuzug in Nom. Die Erplosion einer Petarde 
hinter dem Palaste deö Fürsten Ehigi verursachte ei-
nige Bestürzuug. I u dem Zimmer dcs Majordomus 
wurden Flaschen mit Brennflüssigkeiten entdeckt. Meh-
rere Beamte sind ihres Dienstes entlassen worden. 

O e st e r r e i ch. 
Wien , 17. April. Nach der Verfassung für 

Trieft hat diese nun reichönnmittelbare Stadt das 
Recht, gleich jedem Kronlande zwei Mitglieder ins 
Oberhaus des Reichstags abzuorduen. Der Stadt-
rath besitzt in Betreff der legislativen Wirksamkeit in 
Laudesangelegeuheiteu die Ageuschasteu eines Land-
tags. Die Mitglieder desselben (54 an der Zahl, 
48 auf die Stadt Trieft und k auf ihr Gebiet) wer-
den auf 3 Jahre gewählt. Der Vorstand deö Stadt-
rates wird ebenfalls auf 3 Jabre gewählt uud führt 
den Titel Podesta. Daö Institut der Territorial-
Militz (aus waffenfähigen Grundbesitzern des Gebie-
tes von Trieft gebildet) wird aufrecht erhalten. 
Sämmtliche wahlberechtigte Gemeindcglieder der Stadt 
Trieft werden in vier Wahlkörper eingetheilt, welche 
Eintheiluug auf den eigenthümlichen Verhältnissen 
Triest'ö beruht. 

Dem Magyar H i r l a p wird auö Erlau vom 
7. April geschrieben: „ Im Matragebirge greift das 
Räuberbaüvwerk dermaßeu um sich, daß cin energisches 
Austreten bereits nothwendig gcwordcu ist. Eine 
Haupt-Banditenrolle spielt, wie man hört, em gewis-
ser Koloman Krindi, der früher ein Honved war. 
Die Bande ist beritten und tüchtig mit Waffen verlc-
hen; nachdem sie irgendwo ein Bubenstück in Anö-
sühruug gebracht haben, verschwinden sie aus eiumal, 
um sich in dem Dickicht der Wälder uud in dcn Fel-
senhöhlen zu verstecken. Zwei von jenen Genossen 
indessen, die das kapolnacr Gemeinde-Wirthöhaus und 
am anbrechenden Morgen den Eilwagen plünderten, 
sind schon eingesaugen worden. 

G r i e ch e n 1 a n d . 
Athen, April. Die.von dem griechischen 

Finanz-Minister Valsi eingereichte Dimission wurde 
vom Könige nicht angenommen. 

Dic griechische ÖppositionS-Presse fährt in ihren 
Ausfällen auf dic Regieruug fort, dereu Benehmen 
in der Vergangenheit wie in dcr Gegenwart sie alle 
Leiden beimißt, von welchen das Land heimgesucht 
wird. 

I u Syra ist am 10ten die Oesterrcichische 
Kriegöbrigg „Pola" mit 1l» Kauouen und 112 Mann, 
befehligt von Major von Wohlgemuth, von Pola, Korfu 
und Marathon kommeud, eingetroffen. Am 5. April 
fuhr das englische Dampfschiff „Odin", auö Malta 
kommend, in den Hafen von Salamis ein und be-
gab sich Tages darauf nach Muuichia, wo cö Auker 
warf, um Quarantaiue zu halten. Das lange er-
wartete französische Linienschiff „Inflexible" ist endlich 
heute eiugelaufeu. 

Am 0ten d. M. wurde hier der Jahrestag der 
griechischen Schildcrhcbuug gefeiert. Alle Schiffe 
fremder Nationen steckten die griechische Fahne auö 
und schmückten sich festlich. Von den englischen Schiffen 
in Salamiö feuerte eiu jedeö 21 Kanonenschüsse ab 
uud ließ dcn ganzen Tag die griechische Flagge wehen, 
was auf die Bevölkerung trefflichen Eindruck machte. 

T ü r k e i . 
Konstant in opel, 30. März. Es wechselt 

hier fortwährend Regen mit Schnee ab, als näherte 
mau sich dein Winter. Auch in Anatolien herrschte 
der Winter in der letzten Woche noch mit aller seiuer 
Strenge vor; man war daher wegen der Saaten 
sehr besorgt. Gerste wurde als ganz verloren ange-
sehen; in verschiedene» Gcgeudcn mußte mau eine 
zweite Aussaat voruehmeu. Das übrige Getreide 
hatte ebeufallö stark gelitten. Die schönsten Frucht-
bäume sind erfroren, uud diejenigen, welche bereits 
in der Blüthe standen, verloren diese, so daß Heuer 
kein Obst oder doch unr sehr wenig zu erwarten ist. 

Ko ustaut i nope l , 2. April. Die Pforte 
ist entschlossen, gegen die bosnischen Begs mit 
Strenge vorzugehen und dic Christeu von deren 
Druck zu besreieu; sie sieht wohl ein, daß diese 
Provinz, wenn sie in «win qu« bleibt, stets ein 
Feld für die ehrgeizigen Jutriguen der Nachbarn sein 
werde. Sie will dieselbe also gleichzeitig pazisiziren 
und organisiren. Eö ist nicht uuwahrschcinlich, daß 
man eö versuchen wird, vie Christen militärisch zu 
organisiren, um sie der permanente» bewaffneten Macht 
ihrer muhamedanifchen Laudöleute gegeuüberzustellen, 
da die fortwährende Widersetzlichkeit der Letzteren ge-
gen jede von der hohen Pforte beabsichtigte Reform 
oder Verbesserung für die Kraft uud die Einheit deö 
ottomanischen Reiches immer bedrohlicher wird. Die 
englisch - griechische Differenz scheint einer baldigen 
friedlichen Lösung uoch immer nicht uäher gerückt. 

Dic hohe Pforte hat in einem am 28sten v. M. 
abgehaltenen Ministerrat!)«? die Angelegenheit dcr in-
ternirten Flüchtlinge geordnet und dem Kommandanten 
der Eskorte, wie auch den Behörden von Kiutahie, 
bestimmte Instructionen zukommen lasseu. 

Der Sultan hat dem Präsidenten dcr französischen 
Republik eine Decoration im Werthe von 200,000 
Piaster übersandt und eine andere für den Adjutanten 



dcö Präsidenten, Fürsten Bacciocchi, eine dritte liegt 
für den General Aupik bereit; eö soll dieö ein Be-
weis der Erkenntlichkeit sein, für die Unterstützung, 
welche Frankreich der Türkei in dcr Flüchtlingö-Fragc 
geleistet. 

Der Kiölar Agassi des Kaiserlichen Palastes ist 
abgesetzt uuv durch eiuen Anderen erseht worden. Er 
soll in Ungnade gefallen sein, weil eine Korrespondenz 
zwischen ihm uuv Halil Pascha uud audereu Häup-
tern der Nückschriltö-Partei entdeckt wurde. " 

N. S. So eben erfahren wir, daß die Jntcrnir-
ten von Brussa nach Kiutahie abgereist sind; vie Ma-
gyaren habeu an die Pforte eine Protestatio» gerich-
tet, die Polen waren vernünftig genug, sicl) dieses 
Schrittes zu enthalten. Eö bleibt somit in Brnssa 
nur uoch der Geueral Dembinski, der daselbst die 
Entscheidung über seiue Nationalität abwarten wird. 

S m y r n a , 9. April. I n der Nacht vom 2. 

auf den 3. April verspürte man in Smyrna und dcr 
Umgegend fünf Erdstöße; einer derselben hielt vier-
zehn -̂ccnnden an nnd verursachte uicht geringen 
Schaden. Vom 3teu biö gestern fanden noch einige 
andere, geringere Erderfchütternnaen statt. Auch aus 
Scio war am 3ten ein heftiges Erdbeben. 

C h i i» a 
Canton, 25. März. Die Kaiserin Wittwe 

ist mit Tode abgegangen. Es ist bekannt, daß die 
Chinesen weiße Trauer tragen, nnd daher mußten alle 
Civil- uud Militair-Beantten sich in diese Farbe klei-
den. Daö Gerücht, daß auch dcr Kaiser gestorben 
sei, wird mit Gruud bezweifelt. 

I n Canton wurde vou einem Bedienten gegen 
den französischen Konsul Herr» Neynvan ein Mord-
versuch unternommen, doch gelang es diesem, sich zu 
retten. Der Mörder scheint keine andere Absicht ge-
habt zu habeu, als die, ihn zn berauben. 

I m Namen des General-Gonverncmentö von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
63. Dcn 15. Apri l 185V. E. G. v. B röcke l , Censor. 

Gerechtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlcn Nathc dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem hiesigen Bürger Dicdrich Wilhelm 
Kicnß gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile 
-su!> Nr. 29 auf Erbgrund belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt Hlppertinentien, auf Vorstel-
lung Eines Löblichen Voigteigerichts, öffentlich 
versteigert werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert sich zu dem 
deshalb auf den 6. Ju l i d. I . auberauintcn 
Torg- so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einznfindcn, 
ihren Bot und Ucberbot zu vcrlautbaren und so-
dann wcgen dcs Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-Nachhalls, am 11. April 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlcn 

Rathcs dcr Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccrct. W. Rohland. 
Nachdem für das von dein weiland Riga-

schen Kaufmann und Aeltesten dcr großen Gilve, 
Königlich Portugiesischen Cousul uud Nittcr dcs 
Christus - Ordens Carl Friedrich Holtz mittelst 
Testaments 6. <l. 19. Februar 1847 errichtete 
Familien-Legat die Statuten von einem Gliede 
dcr Familie cntworfcn und bei dicscm Nathc ein-
gereicht worden, fordert Ein Edler Rath dieser 
Stadt sämmtliche Familienglieder des gedachten 
Legatstifters Carl Friedrich Holtz hierdurch all f , 

sich am 12. Mai d. I . Vormittags 12 Uhr 
hierselbst einzufinden und den Entwurf der Sta-
tuten Behufs der Begutachtung entgegen zu 
nehmen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Llpril 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccrct. W. Rohland. 
Die Verwaltung der- Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischcn adlichen Krcditkassc macht dcsmit-
tclst ill Beziehung auf dcn H 103 des Aller-
höchst bestätigteil Reglements bekannt, daß die 
Besitzer der umeu benannten Güter zum Sep-
tember 1850 lli l l Darlehne aus dcr Krcditkassc 
nachgesucht haben. Demgemäß fordert die Ver-
waltung der Allerhöchst bestätigten Ehstländischcn 
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen 
die Ertheilung dcr gebetenen Darlchnc Einwen-
dungen zu machen haben, auf, sich wegen der-
selben binnen nun und vier Monaten, also bis 
znm 1. August 1850, in der Kanzlei der Ver-
waltung dcr Ehstländischcn adlichcn Krcditkafse 
schriftlich zu melden und die Originalen sammt 
deren Abschriften, anf welche ihre Forderungen 
sich gründen, einzulicferu, indcm nach Ablauf 
dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und der Krcditkassc den ZZ 103 und 106 des 
Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vor-
zugsrechte wcgen dcr nachgesuchten Darlehne ein-
geräumt sein werden. — Anohof, Appertinenz 
voll Junis, Arroküll in Ierwen, Fonal, Hein-



richshof, Icddcfcr, Magnushof Södcrby und 
Wechmittl) tL' Selliküll. 1 

Reval, den 1. April 1850. 
Präsident W. v. Samson'. 

C. B . v. Rosen, Secr. 
Der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischcn adlichen Krcditkassc ist angezeigt 
worden, daß nachstehend benannte landschaftliche 
Obligationen und Zinsconpons und cin Revers 
dcr Depositenkasse theils dcn Eigcnthümcrn von 
abhanden gekommen, theils durch mangelhafte 
Ecfjion ungültig geworden sind: 
1) die landschaftlichen Obligationen Fegfeuer 
No. 14>194, .1. <1, W.März 1820 groß 100 
Rbl. S . - M . , Uhhe No. 4j2217, <1. <1. 10. 
März 1826 groß 1000 Rbl. S . - M . , Kieckel 
No. 35j7749 <1. lZ. 10. März 1826, groß 200 
Rbl. B . - A . , Bnrhöwven No. 56j8144 «». <l. 
10. September 1826, groß 500 Rbl. S . -M. , 
Muddis No. 42j1v369 <l. ä. 10. März 1826, 
groß 200 Rbl. S . - M . , Kofcs, No. 54j 12126 
rl. 6. 10. März 1830, groß 1000 Rbl. S . -M. 
2) die Zinscoupons zur landschaftlichen Obli-
gation Penningby No. 55^8034 für 1850 bis 
1857, jeder groß 40 Rbl. S . -M . 3) der Re-
vers der Depositeukaffe No. 1886 ä. cl. 10. März 
1840 groß 140 Rbl. S . - M . 

Demgemäß fordert die Verwaltung der Ehst-
ländischcn adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
welche etwa Ansprüche an die besagten Doku-
mente zu machen vermeinen, auf, sich bis zum 
5. März 1851 bei dcr Verwaltung der Kredit-
kasse zu melden nnd daselbst ihre gemachten An-
sprüche zu erweiseu, widrigenfalls nach Ablauf 
des anberaumten Termins dic beregten land-
schaftlichen Obligationen, die Zinscoupons 
und der Revers der Depositenkafse mortisizirt, 
den Eigenthümern neue Dokumente ausgefertigt 
und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen ge-
hört werden wird. 1 

Reval, den 31. März 1850. 
Präsident W . v. Samson. 

(5. B . v. Rosen, Secr. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Allen Denjenigen, welche an mich noch 

Anforderungen zu haben glanben und mit mir 
in Geschäften stehen, theile ich hierdurch mi t , 
daß ich während der Osterfeiertage hieselbst im 

Brafchfchen Hause in der Aleranderstraße zu spre-
chen bin und daß sie während der Dauer mei-
nes Aufenthalts im Auslände sich än dcn Hrn. 
Kreisdcpntirtcn ^nnd Ritter von Maydcll zu 
Linnamäggi, gegenwärtig wohnhaft in Menzen, 
als meinen Bevollmächtigten zu wenden haben. 

Ednard von Wulf. 3 

^ L'tz.--"5 

HI Der Gummiarbeiter S c h a a f f e hat HI 
D die Niederlage feiner Arbeiten jetzt in der A 
A Bude, dcs Handschuhmachers Herrn I u c h - ^ 
^ newitz iin Thrämerschen Hanse an: großen ^ 

Markt, wo auch Bestellungen angenommen ^ 
AH werven, da seine Wertstätte sich in dein- Atz 
G selben Hanse befindet. 3 A 

^ v'",. Li'j. 

Ein Knabe von Deutschen Aeltern, welcher 
einige Schulvorkenntnisse besitzt, kann als Lehr-
ling ein Unterkommen erhalten bei 2 

F. Hausmann, 
Gold- und Silberarbeiter. 

Liuv r^linllien - ^Vnlinunx van 3 — 4 NinNnvru init n 
,nor Lürlia uodst Xuv«?t>ör vviitl xcsuekl »lurcli kiiv 

Frische messinaer Apfelsinen und Citronen, 
verschiedene kiewsche Säfte, getrocknete Zncker-
crbfen, Kartoffclniehl, ftifches moscowisches 
Conditor-Mchl, petcröburger uud kasansche Wasch-
seife und recht guten inländischen Käse zu 11 
K. Si lb. pr. Pfund verkauft 3 

C. F. ^ieckell. 

Frische Apfelsinen und Citroncn habe so 
eben erhalten. ' 2 

G. Lcschnew. 

700 Pud gutes Landheu hat zu verkaufen 
C. F. Silsky. 1 

Gut keimende Erbsen- imd Kleesaat ver-
kauft Schwakenberg. Zu erftagen im Kaufhof 
unter No. 28. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

v>'. Iapha nebst Familie. 1 
Sachar Feodorow. 1 
D im itt. Obrist Engel. 2 
Dr. mc«!. Schnee. 2 
Disponent C. A. Kürsa. 2 
Samuel Goltberg. 2 
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Dienstag 48. April 4 8 3 0 . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-Ame-
rika. — Miscellen. — Notizen auS den Kirchenviichern OorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Bei der feierlichen Heer-

schau, heißt es im Russischen I nva l i den , wel-
che Sonntag, den 2. April> abgehalten wurde, wa-
ren wir Zeugen einer erhabenen lind denkwürdigen 
Scene. Nachdem Seine Majestät dcr Kaiser 
anf dem Admiralitcitöplatze dic Reiben entlang gerit-
ten, geruhten Höchstdieselben „Präsentirt'ö Ge-
wehr!" zu kommandiren nnd, als die Fahnen sich 
neigten, cin „Hurrah!" auszubringen, daS augen-
blicklich tausendstimmig wiederhallte. Da riefen Se. 
Majestät der Kaiser den Felvmarschall herbei, 
der knrz zuvor in der Hanptstadt angekommen war, 
traten ihm die Ehrenbezeugung ab, reichten ihm die 
Hand und sprachen einige Worte, die, nach dcm 
Ausdrucke der Züge des Monarchen zn schließen, 
dic Freude, den berühmten Heerführer in der Haupt-
stadt zu sehen nnd daö Wohlwollen, welches dieser 
sich durch die Thaten dcs verflossenen Jahres anfö 
nene er-worben, ausdrückten. Der Fürst von War-
schau war aufs Tiefste gerührt, nahm seinen Helm 
ab nud sank im Uebermaße deS DankeS an des Kai-
sers Brust, der mit herzlichem Gefühle daö .mit 
frischem Lorbeer bekränze Haupt küßte. 

Eö war unmöglich ein gleichgültiger Zenge der 
rührenden Dankbarkeit dcö Monarchen zn sein, 
der den Nnhm Seineö Unterthanen, einen durch 
Thaten für daö allgemeine Beste erworbenen Ruhm, 
so würdigt schätzt und belohnet. 

S t . Petersburg. Während wir nnö hier 
eines vorzeitigen Frühlings ersrenen, der indessen 
wohl nicht länger wälnen dürfte, alö bis daö Newa-
Eis sich, in Bewegung setzt, schreibt mair auS Odessa, 
den 21. März: „So lange wie in diesem Jahre hat 
selten cin Winter hier angehalten. Der März brachte 
Schnee und cinc für diese Jahreszeit unerhört feuchte 
und unangenehme Witterung. Am Tage steht das 
Thermometer kaum einige Grade über Nnll. Das 
Aequinoetinm ist diesmal ohne Stürme vorüber ge-
gangen, aber nichts verkündigt bisher das Heranna-
hen des Frühlings. Die Anssaat wird dadurch ver-
zögert nnv man fürchtet sür die Wintersaat." Aus 
Archangelsk wird dagegen (d. l . April) von dem er-
sten Frühlingsregen und schönen warmen Tagen be-
richtet. 

Am 18. April ( I . Äa i n. St.) deö kommenden 
JahreS 1851 wird in London eine allgemeine Aus-
stellung von Erzeugnissen der Landwirthschaft und 
der Industrie eröffnet werden und zwar für: 1) rohe 
Prodnlte, 2) Maschinen aller Art, 3) Mannfaktur-
Erzeugnisse und Erzenguisse der Plastik. 

Die auf Befehl Ihrer Maj. der Königin von 
Großbritannien in London eingesetzte Ansstellungö-
Kommission hat unsere Regierung ersucht, dahin zu 
wirken, daß dicse Ausstellung auch mit russischen Er-
zeugnissen beschickt werde. 

Se. Maiestät dcr Kaiser haben A l l e r -
h ö chstihre Bereitwilligkeit erklärt, dem Wunsche dcr 
englische,? Regierung nachzukommen nnd demnach zu 
befehlen geruht: l) I n St. Petersburg wird cine 
besondere Kommission nach Art dcr Kommissionen er-
nannt, denen die Geschäfte der hier in der Residenz 
Statt gehabten Manufaktur-Ausstellungen übertragen 
waren; diese Kommission wird mit dcr londoner 
Kommission in Verbindung treten uud für die Be-
förderung der von hier ans nach London zur Aus-
stellung bestimmten Gegenstände Sorge tragen. 2) 
Znr Äeseitiguug dcr Schwierigkeiten und Verminde-
rung der Kostcn, die mit dem Transport von Er-
zeuguissen anö Süd-Rußland nach St. Petersburg 
verknüpft sind, soll der Landwirtschaftlichen Gesell-
schaft für Süd-Rußland anheimgegeben werden in 
Odessa eine zweite Kommission aus sachverständigen 
Männern zu ernennen, welche die zur Ausstellung 
eingehenden Gegenstände zu empfangen und anö 
Odessa nach London zn befördern hat. Diese Kom-
mission in Odessa wird cinc Abteilung dcr Eentral-
Kommission in St. Petersburg sein und mit Letzte-
rer in steter Verhandlung stehen. 3) Dic Kostcn für 
1>en Transport dcr Gegenstände nach London, welche 
von der Eentral-Kommission in St.^ Petersburg und 
der odessaer Kommission znr Ausstellung bestimmt 
werden, trägt die Krone. Die St. petersbur-
gische Kommission wird ans zwei Abtheilnngen beste-
hen: auö eiuer für landwirthschastliche Erzeugnisse 
und cincr für Mannfaktur-Erzeugnisse. 

Znm Präses der Kommission ist das Mitglied 
deö Reichsraths, Geheimerath T eng ob orSki Al-
lerhöchst ernannt. 

Da nnter dcn Gegenständen, dic auS Rußland 
zur londoner Ausstellung gesandt werden dürften, dic 



Erzeugnisse des Landbaues und der Viehzucht dic 
erste Stelle einnehmen werden, hält das Ministerium 
der Reichs-Domainen es für nöthig, Vorstehendes 
zur Kenntniß des landwirtschaftlichen Publikums zu 
bringen, damit solche Landwirthe, die etwa die lon-
doner Ausstellung Mit ihren Erzeugnissen zu beschicken 
gesonnen sein sollten, bei Zeiten die erforderlichen 
Vorbereitungen treffen können. 

Indem wir uns bei der londoner Ausstellung 
betheiligen, dürfen wir nicht sowohl uus als Zweck 
vorstellen, mit den gleichartigen Erzeuguissen anderer 
Länder, in denen das Fabrikwesen und das land-
wirthschastliche Gewerbe mehr vorgeschritten sind, in 
einen Wettstreit treten zu wollen; unser Hauptbestre-
ben wird vielmehr dahin gerichtet sein müssen, die 
Ausländer mit unseren landwirthschastlichen Produk-
ten bekannt zn machen und dadurch deren Absah zu 
erweitern. Man soll den Werth unserer Produkte z. 
B. den Werth vieler unserer Getraidcsorten, die in 
solcher Güte nur Rußland hervorbringt, den Werth 
unserer Wollen nnd besonders der Gattungen, die 
nur bei uns heimisch sind, besser schätzen lernen. 

Wie bekannt, beabsichtigt die Kaiserliche Freie 
Oekonomiscke Gesellschaft im September d. I . hie-
selbst cine Anöstellnng von. Produkten der Landwirth-
schaft zu veranstalten. Gegenstände, die auf dersel-
ben als besonders vorzüglich erkannt werden, könn-
ten, sofern die Eigenthümer damit einverstanden sind, 
nach London gesendet werden, was um so mehr als 
thunlich erscheint, als die hiesige Ausstellung gerade 
in die Zeit fällt, wo die für London bestimmten Ge-
genstände dorthin abgefertigt werden müßten. 

Wer nur bei der londoner Ausstellung sich zu 
betheiligen wünscht, würde seine Erzengniß-Gegen-
stände nicht später alö im August hieber zu stellen 
haben. 

St . Petersburg, 13. April. I n der vori-
gen Nacht hat-sich das Eis der Newa auf mehreren 
Stellen innerhalb dcö Weichbildes der Stadt in Be-
wegung gesetzt, sodaß um 2 Uhr Morgens die 
Isaaks - Brücke abgelassen werden mußte. Da die 
Newa am 14. November zufror, ift sie diesen Win-
ter 149 Tage mit Eis belegt gewesen. 

Die „Bucharestcr Zeitung" vom 2. April ent-
hält Folgendes: 

„Se. Ercellenz der Herr General-Adjutant von 
Lüder 6 ist heute abgereist, um sich nach Rußland 
zu begeben. 

Gestern empfing derselbe in seinem Hotel die 
Abschiedö-Besucbe Sr. Hoheit deö regierenden Für-
sten, Sr. Ercellenz, Fnad-Effcndi's, der Kaiserlichen 
Kommissairc, Omcr-Paschaö, der Generale und Of-
fiziere beider Armeen und der Minister. Von der 
hohen Geistlichkeit, den Bojaren und dem HandelS-
stande wurde dem Geueral Lüders eine Dank-Adresse 
überreicht für die von ihm zur Wiederherstellung der 
Ordnung nnd der Ruhe in dcm Fürstenthnme ergrif-
fenen wirksamen Maßregeln. Darauf ließ der Hcrr 
General daö Modlinsche Infanterie-Regiment, daö 
im Begriffe steht nach Bessarabien zu marschireu, die 
Revue passiren und gab am Abende einen glänzenden 
Ball, anf welchem dic Elite der Gesellschaft verei-
nigt war . 

Se. Ercellenz General Lüders hinterläßt in 
der Wallache! das beste Andenken und das Bedauern, 
das sein Scheiden verursacht, ist eben so aufrichtig 
als allgemein. 

General-Lieutenant H a s f o r d , der sich gegen-
wärtig in Kifchinew befindet, wird General Lüders 
im Kommando der in der Wallache! verbleibenden 
Kaiserlichen Truppen ersetzen. Folgendes ist der 
Wortlaut der von den Bojaren an General Luders 
gerichteten Addresse: 

Crcellenz! 
Die Geistlichkeit und die Bojaren, die Organe 

aller Klassen der Bevölkerung dieses Fürstentums, 
durchdruugen von dem lebhaftesten und tiefsten Dank-
gesühle für den heilsamen Einflnß, den die Anwesen-
heit Ew. Ercellenz. auf die Geschicke dieses Fürsten--
thums so mächtig ausgeübt, fühlen hellte das Be-
dürfniß, zn dem Ausdrucke des Bedauerns, das sie 
bei Ihrem Scheiden empfinden, den der innigen 
Wünsche hinzuzufügen, die sie, in Gemeinschaft mit 
Sr. Hoheit dem regierenden Fürsten, zu dem All-
mächtigen richten für Ihre glückliche Reise, Ihr Glück 
und Ihre ungetrübte Wohlfahrt. 

Ja, Ercellenz! Ihre eben so ruhmreichen als 
ausdauernden Bemühungen in unserem Vaterlande 
die Ordnung und die Gesetzmäßigkeit wieder herzu-
stellen, haben Ihnen unverjährbare Rechte auf unsere 
Dankbarkeit erworben nnd das 'wallachische Volk 
wird, im vollkommenen Einklänge mit Siebenbürgen, 
frendig dcn gesegneten Namen der tapferen Kaiserli-
chen Armee, des Musters von Mannözncht und Mä-
ßigung, der Nachwelt übergeben, gleichwie auch den 
NaMen Ew. Ercellenz, der für immer in unsere Her-
zen mit uuauslöfchlichen Zügen gegraben ist. 

Gestatten Sie uns deun, Herr General, wäh-
rend wir Ew. Ercellenz mit allen unseren Wünschen 
und allen unseren Hoffnungen begleiten, Sie zu bit-
ten, bei S r . Majestät dem Kaiser , unserem er» 
habenen Beschützer, der Dollmetscher unserer vollkom» 
menen uud unverletzlichen Unterwürfigkeit zu sein und 
zum Heile unseres' Vaterlandes um die Erhaltung 
dieser hohen uud großherzigen Sorgfalt zn flehen, 
die so oft die Schmerzen gestillt und die Leiden ge-
mildert hat." (St. Pet. Ztg.) 

Zu Rittern des St. Wladimir-Ordens dritter 
Classe sind Allergnädigst ernannt:' der Commandcnr 
des Ssumschen Husarenregimentö General-Major 
Aderkaß, der bei der Artillerie stehende General-
Major Gern et 1, der Commandenr dcs L.-G. Ula-
nenregimentö S. K. H. des Thronfolgers Cäsare-
witsch Obrist Knrse l 1. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordenö 2ter Classe 
mit dcr Kaiserlichen Krone sind ernannt: dcr Com-
mandeur dcö Infanterieregiments deö Königs von 
Neapel Obrist von V i l l e b o i ö , dcr Commandeur 
deö Neningermannländischen Infanterieregiments Obrist 
A d l e r b e r g 3 , vom Ssnmschen Hnsarenregiment 
Obristlieutenant von Rambach,; desselben Ordens 
2ter Classe ohne Krone: der Commandeur des Weli-
kolutzkischen Jägerregiments Obrist Baron .W ran-
gel 4, der Commandeur deö Koporschen Jägerregi-
ments Obrist Schwebö, vom Klästizschen Hufa-
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renregiment Obristlieutenant Stackelb crg 2, vom 
Infanterieregiment dcs Königs von Neapel Obrist-
lieutenant Wagner 3, vom Revalschen Jägerregi-
ment Obristlieutenant Baron B i l sky 1, vom In-
fanterieregiment dcs Prinzen Carl von Preußen Ma-
jor Nielsen, vom Koporschen Jägerregiment Major 
Ho lz , vom Revalschen Jägerregiment Major M a l -
ler ; desselben Ordens 3ter Classe: vom Koporschen 
Jägerregiment Major Baron Bilsky, 3; vom Ssum-
schen Husarenregiment Rittmeister Dieterich; die 
Capitains: vom L.-G. Jägerregiment von Meck, 
vom Infanterieregiment des Königs von Neapel 
Her rmann nnv der Stabscapitain von Reh bin-
de r. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 17. April. I n der gesetzgebenden Vcr-
sammluiig wird die Berathung über das Budget fort-
gesetzt. Während dieser Verhandlung tritt dcr Kriegsmi-
nister auf und sagt: „Ich habe der Versammlung eine 
traurige Mitteilung zu mache»: ein schreckliches Er-
eignis? hat sich in Angers zugetragen. I n dcm Au-
genblick, wo das dritte Bataillon dcs I I . leichten Jn-
fanterieregimeutö über dic neue Kettenbrücke marschirte, 
brachen die Mittlern Glieder der Kette, das Holzwerk 
gab nach uud vier Compagnien stürzten iu deu May-
ennestuß. (Große Aufregung.) Ein mit der Wuth 
eines Orcanö wehender Nordwestwind verhinderte, daß 
mau uusern uuglücklichen Soldaten schnell genug zu 
Hilfe kommen konnte. Man kennt die Zahl dcr Op-
fer noch nicht, es ist aber zu befürchte«, daß sie 2 -
30l1 betrage. Die Negierung hat bei dcr Nachricht 
von dieser Katastrophe sich beeilt, cinen Ordonnanz-
offizier dcs Präsidenten der Republik nach Angers zu 
ftnden. Sie wird nicht dabei stehen bleiben. Sobald 
ihr bestimmte Nachrichten zugekommen, werde ich dcr 
Versammluug, die ich uicht miuder gerührt sehe als 
wir es siud, die geeigneten Gesetzentwürfe vorlegen, 
welche das gemeinsame Mitgefühl für die unglücklichen 
Opfer bekuuden sollen. (Allgemeine Zustimmuug.) 
Der Präsident: Ich glaube der Dolmetscher der gan-
zen Versammlung zu seiu, wenn ich sage, daß wir 
uns mit vollem Herzen den von dem Hrn. Minister 
ausgedrückten Gcsiuuuugen anschließen und daß der 
von ihm angekündigtc Gesetzentwurf auf allen Sitzen 
gleich wohl aufgenommen werden wird. (Neue allge-
meine Zustimmuug.) 

P a r i s , 18. April. Heute Abend erfährt man, 
daß Foy auf feine Kandidatur verzichtet habe. Die 
Wahl-Union wird keine VorbereitungSwahl halten, 
Leclerc ist der einzige Kandidat. Die Wah.l - Union 
wird von allen gemäßigten Journalen heftig ange-
griffen. Man wirft ihr vor, daß sie, zu einer Vor-
bereituugswahl aufgefordert, Mangel an Zeit vorge- ' 
schützt habe, uud daß sie dann dennoch, blos in der 
Hoffnung ihre Kandidaten Foy durchzudringen, cin 
vorbereitendes Skrntinium ausgeschrieben. Auch er-
zählt man verschiedene Manöver, dnrch welche, sie 
Herrn Leclerc dahin gebracht habe, sich schriftlich dcr 
Wahl zu unterziehen. Viele Mitglieder der Union 
haben heute ihre Demission gegeben. I n allen Thea-

tern wurden gestern unzählige Stimmzettel mit dem 
Namen Leclerc von den Gallerieen herabgeworfcn. 
I n der großen Oper wurde dieser Vorgang stark ap-
plaudirt. Leclerc hat der Wahl-Union neuerdings 
schriftlich angekündigt, daß er sie nicht mehr aner-
kenne uud sich bloS uach dem Ausspruche des Comi-
t«>'s der gemäßigten Presse richten werde. Daö Ely-
see unterstützt Herrn Leclerc lebhaft, ungeachtet der 
Artikel des „Napoleon" für Herrn Foy. Ein Haus-
freund deö Elysee hat gestern, au alle Repräsentanten 
die Biographi? Leclerc'ö vertheilt. 

Der furchtbare Unglücksfall deö ersten Bataillons 
des Ilten Regiments, welche die Kettenbrücke bei 
Angers passiren wollte, durch dcn Einstur; dcr Brücke 
aber in den Strom geschleudert wurde, bestätigt sich 
vollkommen. Dieses Unglück hat hier cinen peinlichen 
Eindruck hervorgerufen. Der Präsident der Republik 
hat nach Empfang der Nachricht von dieser Katastrophe 
einen seiner Adjutanten, den Kommandanten Flcnry, 
abgesandt, mit dem Austrage, den Verwundeten alle 
Hülfe zu Theil werden zn lassen und die Ursachen 
dieser schauderhafte« Katastrophe zu untersuchen. Der 
Präsident selbst ist diesen Morgen mit den Ministern 
dcö Kricges nnd dcr öffentlichen Arbeiten abgereist, 
um dem Leichenbegängniß der Opfer von Angers bei-
zuwohnen. Folgendes sind uoch uähere, und zwar 
die nenesten Details über diesen Unglücksfall: Die 
gebrochene Kettenbrücke wurde vor zwölf Jahren cr-
baut uud erst im verflossenen Jahre ausgebessert, 
was der Gemeindekasse einen Aufwaud von 36M9 
Fr. vernrsachte. Sie ist nur 1W Meter lang. Daö 
Anzugdrahtseil ist in der Anzugskammer geborsten. 
Dadurch erzeugte sich cine Seitenwendnng, nnd da 
die Soldaten instinktmäßig auf die andere Seite 
sprangen, borst auch das zweite Drahtseil. Die T«Ue 
des Bataillons,- so wie die letzte Abtheilnng der 4ten 
Compagnie, retteten sich noch von dcr Brücke auf die 
Ufer, wurden aber bedeutend verletzt. Der Rest die-
ser, dann die Iste, 2te und 3te Compagnie, haben 
am meisten gelitten. Im Augenblicke der Katastrophe 
war der ganze Fluß bedeckt mit einer dichten Masse 
Unglücklicher, die vergebens gegen die tobenden Wo-
gen kämpften. Bei rnhigem Wetter hätte bessere 
Hülfe geleistet werden können, so aber wüthete ein 
fürchterlicher Sturm. Dazu kam dcr Mangel an 
Fahrzeugen, die dnrch schnell in den Fluß geworfene 
Balken und Bretter nicht ersetzt werden konnten. Ar-
beiter uud Seelente trotzten dem rasenden Strome 
und retteteu Viele. Auch die Geretteten sind theilS 
von ihren Waffen, theils von den Brückenrrümmern 
schwer verwundet. Ein Offizier hat zehn, cin Zim-
mermeister sieben, ein Seemann zwölf Menschenleben 
gerettet. Der Fahnenträger, ertrunken ansgesangen, 
hielt seine Fahne krampfhaft in dcr Rechten. Einem 
Soldaten ward daö Gewehr durch dcn Leib gestoßen.' 
Beim Verlesen dcr Mannschaft um 10 Uhr fehlten 
5 Offiziere, 219 Mann. Biö zum Abgang deö letz-
ten ConrierS zählte man im Hospital 123 Leichen, 
darunter eine Kindrrmagd und zwei Kinder. Das 
„Si^cle" eröffnet hente an der Spitze seines Blattes 
cine Nationalsnbfcription für die Familien der bei 
dem Brückenbrnche in Angers verunglückten Soldaten. 
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Es unterzeichnet selbst mit fünfhundert Frauken. 
Auch in allen Legionen der Nationalgarde siud Sub-
scriptiouSlistcu ausgelegt. 

Gestern und vorgestern wurden gegen <409 In-
dividuen, welche als Bettler uud Vagabuuden be-
zeichnet werdeu, verhaftet. Alle Individuen, welche 
keine feste Wohuuug uud keinen gcuügendeu Erwerb 
nachweisen können, sollen den Gerichten übergeben 
werden. Zu diesem Behufe werden dcm sogenannten 
kleinen Gerichtshöfe uoch zwei Untersuchungsrichter 
beigegeben werden. Nach den Gesetzen sind iuläudische 
Bettler uud Vagabuuden der Negieruug zur Verfü-
gung gestellt, ausländische hingegen über die Gränze 
zu schaffen. 

Eiue zweite telegraphische Depesche über den Ein-
zug dcs Papstes in Nom meldet, daß Abends die 
ganze Stadt illuminirt gewesen sei. 

Die heute aus Washington angelangte Post bringt 
die Nachricht, dc>ß im Hafen von Francisco mit Be-
schlag belegte französische Schiffe auf hiesige Vermitt-
lung wieder freigegeben wurdeu. 

P a r i s , 2t). April. Briefe aus Augers enthal-
ten Details über die Trauerceremouie, welche in der 
Kathedrale dieser Stadt bei Gelegenheit des Begräb-
nisses der jüngst verunglücktcu Soldaten stattfanden'. 
Der Präsident der Republik uud alle Beamten wohu-
teu derselben bei. Drei Viertheile der Bevölkerung, 
die in der Kirche keinen Platz fanden, stauden auf 
dem Platze vor derselben und knieten bei dem Abfol-
vitur nieder. Die offizielle Zahl der bei Angers Ver-
unglückte» ist bis jetzt 219. Davon siud 181 iu ei-
nem Grabe beerdigt. Mau will ihueu eiu Monu-
ment setzen. Dcr N a t i o n a l behauptet, daß der 
Präsident der Republik in Augers von der gesammten 
Bevölkeruug mit dem Rufe: „ES lebe die demokra-
tische Republik!" empfaugeu worden fei. Der Pat r ie 
zufolge, hätte sich der Präsident beim Leichenbegättg-
uiß durch seinen Adjutauteu vertreten lassen. Drei 
Depattcments-Journale, welche eine Untersuchung 
über die Katastrophe vou Angers verlangten, sind mit 
Beschlag belegt worden. Gestern ließ die Regierung 
auch wieder mehrere Wahlversammlungen schließen, 
weil in ihnen von der Katastrophe von AugerS ge-
sprochen wurde. Einige Repräsentanten halben den 
Antrag gestellt, die Summe von 290,000 Fr., statt 
für die Feier des 4. Mai, für die Familien der bei 
Angers Verunglückten zu verwenden. 

^'> >t-!e Mitglieder der Kommisiou, welche über 
die beste Art der Telcgraphirung an die Regierung 
berichten soll, baben gestern den'elektrochemischen Te-
legraphen deS Herrn Bain besichtigt. Alle, uameut-
lich Leverrier, sprachen ihren ungeteilten Beifall ̂ aus. 
Die ausgezeichnetsten Gelehrten und andere Personen 
haben bereits diese neue Eifindnng in Augenschein 
genommen. 

( E n g l a n d . 
London, 17>. April. I n der heutigen Unter-

bau'sfitzllng zeigt Lord I..Rüssel au, daß cr am 6. 
Ma! einen Antrag zur Aufhebung der Statthalterstelle 
in Irland einbringen werde. Große Heiterkeit erregte 
eme von Herrn Hnme übergebene Petition aus 
Stirling gegen den Sanseulottismus dcö 93. Hoch-

länderregimeuts, das schon lange in dieser Stadt liegt 
nnd dessen Tracht dem schöner» Theil der Bewohner 
derselben zum Aergeruiß zu aereichen scheint. — 

Par lament . Oberhaus. Sitzuug vom 16. 
April. Heute wurdeu die Ziegelsteuer - Bill und die 
Staatsschatzscheiu-Bill zum drittenmal verlesen und 
augeuommen. 

Unterhaus. Sitzuug vom 16. April. Herr 
M. Gibson beantragte eine Reihe von Beschlüssen, 
die auf die Beseitigung aller Steuern dringen, welche 
dic Verbreitung von Kenntnissen direct verhindern. 
Er verlangt, das 1) finanzielle Maßregeln getroffen 
werden, welche das Parlament in Stand setzen, die 
Accife auf Papier aufzuheben; 2) daß die Stempel-
gebühren für Zeitungen, 3) daß die Gebühren für 
Anzeigen, und 4 daß die auf ver Einfuhr auslän-
discher Bücher liegenden Zölle aufgehoben werden. 
Der Redner setzt anoeiü.nocr, daß er seinen Antrag iu 
dcr Form getrennter Resolutionen gestellt habe, um 
nicht dic Mitglieder dcs Hauses zu zwingen, über 
alle zusammen ihr Votum abzugeben. Du.rch den 
von ihm gewählten Weg fei er in dcr Lage, die Mei-
nung des Hauses über jeden einzelnen Pnukt zu ver-
nehmen. 

Bei der Abstimmung wird die erste Resolution 
mit 190 gegen 89 Stimmen verworfen; die, übrigen 
drei Resolutionen werden zurückgewieseu, ohue daß 
cs über dieselben zur Abstimmuug kommt. Eiu An-
trag Hauey's auf Einsetzung einer Spezial - Kommis-
sion, welche die besten Mittel angebeu soll, um dcn 
mittleren und arbeitenden Klassen Gelegenheit zur 
sicheren Anlegung ihrcr Ersparnisse zn verschaffen, wird 
augeuommen. 

London, 16. April. Nach dem durch seine 
Werke über die Geographie Alt- und Neugriecheulands 
bekannten Obersten Leacke haben die beiven au und 
für sich ganz werthlofeu Inselchen Cervi uud Sapieuza, 
die Lord Palmerston für dic Ionische Republik in An-
spruch nimmt, allerdings durch ihre Lage eine nicht 
geringe Wichtigkeit. Sapienza liegt nur eine englische 
Meile von Methone und beherrscht den südlichen Ein-
gang in dcn Hasen; Cervi, früher das Vorgebirge 
Onngnathos, jetzt dnrch einen 1^0l) Fuß breite« Ka-
nal von dcm Festlandc getrennt, schließt westlich dic 
unfern vom Cav St. Amgclo gelegene Bai von Va-
tica. Wer im Besitz dcr beiden Inseln ist, gebietet 
somit auch über zwei der bedeutendsten Häfen am 
südwestlichen und südöstlichen Ende der Morea, da sie 
von dcn Inseln nicht um Kanonenschußweite entfernt 
sind. Ueber die Berechtigung dcr englischen Ansprüche 
ist in der hiesigen Presse die Diolnssion noch immer 
mcht geschlossen; Vie Times b e h a u p t e t , Cervi und 
Sapienza gehören zn Griechenland, der Globe vin-
dlznt sie den Ionischen Inseln. Dcr Schotte Finlay, 
dessen Cntschädignngs-Forderungen einen der Haupt-
punkte in Lord Palmerston's Monitorinm bilden, hatte, 
uach der T imes, den Acker, um den es sich in sei-
nem Streit mit der griechischen Regierung handelt, 
sür uicht mehr alö 14' Pfv. 9 Sh. gekauft; cs wird 
aber bcmcrkt, daß man ihm denselben, um ihn für 
die Königlichen Gärten zu beuutzen, ohne alle Ent-
schädigung sormahm, daß dic griechischen Gerichte seine 



Klagen zurückwiesen, weil sie sich, gegenüber einen Akt 
des damals absoluten Monarchen, sür inkompetent 
erklärten, und daß auch späterhin die griechische Re-
gierung, trotz aller Mahnungen des englischen Gesand-
ten, die Sache aufS unverantwortlichste verschleppte. 
Sie willigte zwar endlich, im vorigen Jahre, in ein 
Schiedsgericht, da sie demselben indeß die nöthigen. 
Dokumente vorenthielt, so blieb auch vaS ohne Re-
sultat. 

Die Erledigung der Differenzen zwischen England 
nnd den Vereinigten Staaten rücksichtlich der Nicara-
gua- und Moskito-Angelegenheit soll auf neue Schwie-
rigkeiten gestoßen sein. 

Nach indischen Privatbriefen scheint die ueuliche 
Affaire zwischen einigen britischen Regimentern und dcn 
afghanischen Bergstämmen an der GraNze von Peschauer 
sehr blutig gewesen zu sein. Napier selbst, der an der 
Expedition Theil nahm, soll nur wie durch cin Ä5un-
dcr den Kugeln dcr hinter den Felsen der Gebirgspässe 
unangreifbaren Afghanen entkommen fein. 

Eine der nächsten Wirkungen der Aufhebung der 
Schifffahrtsgesetze und der in Folge davon seitens der 
Vereinigten Staaten der englischen Schifffahrt gemach-
ten Zugeständnisse ist die, daß die nicht unbedeutende 
Orangen-Ausfuhr von dcn Azorischcn Inseln nach 
Amerika von der portugiesischen Schifffahrt fast ganz 
an dic englische übergegangen ist, welche die leicht 
verderbliche Frucht rascher zuführt. 

Zwei Prinzen von dcn Sandwichs-Inseln, Ka-
mehameha und Liholio, hübsche und unterrichtete junge 
Leute, bereisen gegenwärtig England. 

Layard setzt seine Ausgrabungen nach den assyri-
schen Alterthümern bei Nimrod rüstig'fort. I n dcr 
letzten Zeit hat cr wieder manchen interessanten Fund 
gemacht; unter anderen einen ganzen Küchenapparat 
eines assyrischen Königs, darunter ein gewaltiger eher-
ner Kessel und mehr denn hundert eherne Schüsseln. 
Gold fand sich nicht. 

London, 18. April. Die Minister haben wie 
verlautet, die Absicht das Parlament in dcr Mitte 
Juli'S zn vertagen. 

Gestern gab der Lord - Mayor von London dcn 
Ministern zu Ehren ein glänzendes Bankett. 

L ondon, 2?'. April, R. Peel hat in Ge-
genwart dcs Prinzen Albrecht eine lauge Konferenz 
mit Ihrer Majestät der Königin gehabt und sich von 
dort nach Apsleyhoufe zum Herzog von Wellington 
begeben. 

Prinz Albrecht Präsidirtc vorgestern Nachmittag 
bei einer Zusammenkunft der mit den Vorbereitungen 
für die allgemeine Industrie-Ausstellung beauftragten 
Kommission. 

Im Oberhause wurde vorgestern die Bill, durch 
welche die Preisgelder für daö Einbringen von Pira-
ten aufgehoben werden sollen, znm zweitenmale ver-
lesen. Die Sitzung des Unterhauses bot uur cin un-
tergeordnetes Interesse dar. Gestern hatte das Mini-
sterium im Unterhause bei zwei Abstimmungen über 
die Bill hinsichtlich der Kolonial - Verfasfnngs - Refor-
men bedeutende Majoritäten, einmal von i>8, das an-
dere Mal sogar von 1^2 Stimmen. 

Zn Dnblin gaben die Mitglieder der evangeli-

schen Allianz zu Ehren dcö Dr. Achilli am 17ten ein 
öffentliches Frühstück, an welchem über ZW Damen 
und Herren Theil ncchmcn. 

S p a n i e n 
Madr id , 12. April. Ihre Majestät die Köni-

gin hat in diesen Tagen ein offizielles Schreiben ans 
Narni (päpstliche Staaten) erhalten, worin die große 
Zufriedenheit mit dcm Theil dcr spanischen Erpedi-
tionS-Armee welcher dort statiouirt war, ausgespro-
chen, und uuter anderu gesagt wird, daß eö kerne ci-
vilisirtere uud religiösere Truppen geben könne, als 
diese. Außerdem wird in dem Schreiben erwähnt, 
daß man, mit Bewilligung des Papstes, dem Ober-
Gencral D. F. F. de Corvova, so wie mehreren an-
deren Ober - Offizieren das Patrieiat von Narni ver-
liehen habe. 

Mehrere Zeitungen hatten berichtet, daß man 
einen eigenen Eommissar nach dem Jordan schicken 
würde um von dort Wasser, zur Tanse des erwarte-
ten Thronerben von Spanien, zu holen. Dies wird 
indeß nicht nöthig sein, indem ein Herr Golsanger, sobald 
er erfuhr, daß pie Königin sich m gesegneten Umstän-
den befände, die Reise nach Palästina gemacht, nnd 
von dort sechs Flaschen deS Jordan - Wassers mitge-
bracht, welche er vor einigen Tagen I . Max. über-
sendet hat. 

M a d r i d , I7>. April. Man spricht von einer 
nenen Protestatio,! des Grafen Montemolin gegen dic 
Rechte dcs erhofften Thronerben nnd einer abermali-
gen Schilderhebung zur Zeit der Niederwirft-der Kö-
nigin. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 18. April. Ans dem Eorrespondenz-

hnrean wird geschrieben: "Wir können versichern, daß 
die königliche Regierung sich zunächst auf keine weiteren 
Verhandlungen in Betreff des weitem Bundesstaats 
mit Oesterreich einlassen wird, che der Kaistrstaat die 
Union nicht anerkannt hat. Die preußische Regierung 
wird diese Anerkennung von allen europäischen Staa-
ten beansprnchen. 

Dic Einverleibung dcr hohenzollernschen Fürsten-
thümer in die preußische Monarchie wird am 21. d. 
M. dnrch ein Hoffeft gefeiert werden. — I n verflos-
sener Nacht ist die Fürstin Blücher von Wahlstadt 
hier mit Tode abgegangen. 

B er l iu , 19. April. Zuverlässiger Mittheiluug 
nach hat gestern, am 17. April, Herr v. Usedom das 
„preußische llltima tnm dem Bevollmächtigten Dänemarks 
übergeben. Prenßen proponirt im Namen Deutschlands 
einen Friedensvertrag, in welchem eine gemäß dem 
Bnndeöbeschlnsse von 184i'> formnlirte Verwahruug 
die Rechte der Herzogtümer wahrnimmt. Alle Bun-
desstaaten werden zum Mitabschlnsse eingeladen. Ob 
Dänemark die Proposition annehmen wird, ist noch 
uugewiß. 

Königsberg, 14. April. Die traurigen Fol-
gen deS dänischen Kr iegs werden jetzt ans eine 
schreckcncrregende Weise sichtbar. Eines der ersten 

.Geschäftshäuser unserer Provinz, S. Grünau in El-
bing, welches iu seinem Fabrilbetrieb gegen 1VW Ar-
beiter beschäftigt, ist mit einer Passivsumme von circa 
cincr Million Thalcr ins Stocken geratben. Der Fall 
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dieses Hauses würde unermeßliches Unglück über ein- der Weg der Propositionen und Gegenpropositionen, 
zelne Städte unserer Provinz znwcge bringen, da in eingeschlagen werden. Die Erklärungen der halbofsi-
diefem alt renomirten Geschäft die Gelder einer großen ziellen Blätter bestätigen, daß das preußische Mini-
Anzahl von kleinen Kapitalisten, Wittwen n. f. w. sterium diese Auffassung in ihrem vollen Umfange 
stecken. Die Interessenten haben einen halbjährigen theilt, und wäre cs vergeblich, wenn man von irgend 
Indult bewilligt nnd die städtischen Behörden Elbings einer Seite in dieser Beziehung sich Illusionen hi'nge-
haben sich mit der Bitte an das Ministerium gewandt, b?n wollte. Die Frage ist nur, ob die preußische 
aus staatlichen Mitteln Beihilfe zu gewähren. Gleich Regieruug den Weg, für welchen sie sich die formelle 
traurig sieht es in Memcl aus; wir wollen hier nur Berechtigung vindicirt, auch tatsächlich betreten, ob 
auf die Größe des Schadens aufmerksam machen, sie eine Botschaft mit neuen Propositionen einbringen, 
welchen der Holzhandel, das Hauptgeschäft dieser Stadt, oder sich durch die bisherigen Resultate der Revision 
seit 1848 in Folge des dänischen Kriegs erlitten hat; zufrieden gestellt erklären werde. Im letztem Falle 
im Jahr 1847 hatte die Holzabknnft daselbst eineu würde die Frage der Auuahme on jede prakti-
Werth von nahe 3M9MV Thlr. im Jahr 1848 sank sche Bedeutung verlieren. Das Näherliegende scheint 
dieser Werth anf 1,671,669 Thlr. uud hob sich 1849 nun zwar, daß die preußische Regieruug die letztere 
nur unbedeutend, nämlich auf 1,698,238 Thlr. — Alternative vorziehen werde. Die Minister haben eö 
Das frische Haff ist seit gestern vollständig vom Eise im Ganzen bei der Uebereinstimmnng mit der äußersten 
befreit, und die regelmäßigen Dampfschifffahrten zwi- Rechten in der formellen Frage bewenden lassen. Was 
schen hier und Elbing beginnen mit dem morgenden Tage. die materiellen Abänderungen iu dcr Verfassung betrifft. 

Eisen ach, 18. April. Heute ist Ihre Kömg- so haben sie fast nirgends Amendements unterstützt, 
liebe Hoheit die Frau Herzogin von Orleans mit welche über die, später von der Majorität angcnom-
Gcfolgc nach Kobnrg abgereist, von wo sie sich nach menen, hinausgingen. Hr. v. Nadowitz hat sich 
England begeben wird. sogar mehrfach ausdrücklich gegen Stahl'fchc Abände-

Frank'furt, 18. April. Es ist kaum mehr zu be- rungsvorfchläge erklärt. Dennoch rechnet die äußerste 
zweifeln, daß das Interim am 1. Mai sich schließen und Rechte mit vieler Bestimmtheit darauf, daß das Werk, 
der Bundestag statt desselben wieder auferstehen wcrde. in seiner jetzigen Gestalt, in Berlin nicht durchaus die 
Der sogcuauntc Congrcß dcr Staatenbevollmächtigten Zustimmuug der höchsten und entscheidenden Instanz 
soll, wie man vernimmt, durch mehrere Neudiplomaten, erlangen wird, und hat in dieser Beziehung jcden-
die erst seit dcm März 1848 zu einem staatsmännischen falls manche Analogieen der Vergangenheit sür sich. 
Berus gelangt sind, uud durch eiuige Notabilitäten Die Schwierigkeit für die preußische Regieruug würde 
der vormärzlichen Zeit, gebildet werden. Es heißt, aber auf diesem Wege immer eine außerordentlich 
daß in dcm benannten Congreß Bayern durch den große fein, und cine Einstimmigkeit über neue Vor-
General von Zcylander, Hannover durch den Lega- schlage sich im Verwaltungsrathe kaum erreichen las-
tionsrath Detmold vertreten sein werden. Auch soll sen. Es scheint fast nur die Wahl gegeben, eutwe-
in dieser neuen Erecutivgewalt Hcrr v. Plittersdorfs, der einfach sich den Resolutionen des Parlaments an-
so wic der Baron von Holzhauscn und Hcrr vou zuschließen, oder das ganze Werk aufzugeben, und in 
Röntgen für mehrere kleinere deutschen Staaten nicht dieser Auffassung dcr Dinge sieht die Majorität des 
fehlen. Parlaments jetzt mit einer gewissen Zuversicht der 

Dannstadt , 18. April. Johann S t a u f s hat weiteren Entwickelnng entgegen. Dicse Zuversicht 
gegen sein Urtheil die Nichtigkeitsbeschwerde ergriffen; drückte sich auch iu der Rede aus, in welcher heute 
schwerlich wird aber dieses Rechtsmittel ihm Früchte im Volkshause Hr. S imson seinen Dank für dic 
bringen. Er ist seit einigen Tagen unwohl, was zu Wicdererwählung zum Präsidenten aussprach. Hrn. 
beweisen scheint, daß seine Gemüthsruhe bei Anhörung Wantrup, welcher dessen Berechtigung zur Kuudge-
des Urtheils erkünstelt war. bung von Ansichten im Namen des Hauses bestritt, 

- Er fur t , 19. April. (B. N.) Die preußischen sofern dieselben nicht dic formelle Sphäre der Gc-
Minister sind bereits gestern Abend nach Berlin abgereist, schästSsührung betreffen, wurhe eine sehr derbe Abser-
und Hr. v . Radowitz wird ihnen heute Abend folgen. tiguug zu Theil. Die auf Hm. S i m f o n gefallene 
Auö dcm gestrigen Votum im Volkshause, bei Gele- Stimmenzahl ergicbt, daß auch ein Theil des Ceut̂  
aenheit dcr Schlußformel, geht hervor, daß die prcu- rums für ihn votirte, während diese Fraction bei den 
ßische Reaierunq in Betreff der formellen Frage durch- übrigen Eandidaten die frühere Vereinigung mit der 
aus auf dem Boden der äußersten Rechten steht, daß Rechten festhielt. 
sie die Verfassung nicht als cinen durch die Zustim- Erfurt , 2N. April. Im Staatenhause wurde 
muuq deö Parlaments perfett gewordenen Vertrag die VerfastungSberathung beendet. Im Allgemeinen 
ansieht, sondern daß sie vielmehr die oberste Entschei- wurden dieselben Beschlüsse, wie im Volkshause ge-
dnna in letzter Instanz sich durchaus vorbehält. Hr. faßt, uur wurde das Vereinsrecht mehr beschränkt. 
S t a h l , hat in Demjenigen, was er am Schlüsse Eiu Amcndcmcnt, wonach daö Rcichswahlgesctz für 
der gestrigen Sitzung gegen deu Antrag des Centrums Einzelstaaten, außer bei deu ersten Kammern, Norm 
und der Linken einwandte, diesen Standpunkt klar sein sollte, wurde mit 49 gegen 49 Stimmen an-
bezeichnet. Die Verfassung ist auch jetzt noch bloße genommeu. Bei Berathung der Additional - Acte 
Vorlage; sie wird erst rechtsgültig durch die nach- gab Herr v. Earlowitz ähnliche Erläuterungen, 
träglichc Sanction der Regieruugen; bis dahin kann wie stc General v. Radowitz im Volkshause gege-
fortwahrend noch der Weg weiterer Unterhandlungen, beu: die Uniou habe als Großmacht das Recht deö 



Krieges unv dcö Friedens. Derselbe gab ferner die 
ausdrückliche Erklärung, daß die Buudesvcrfassuug 
von 1813 nicht fortbestehe. — Nächste Sitzung - un-
bestimmt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 17. April. Dcr hiesige russische 

Gesandte soll gesterU dem König bei dem feierlichen 
Empfang in Clmstiausburg cin eigenhändiges Schrei-
ben des Kaisers Nieolaus übergeben haben. — Äach 
dem „Fädreland" soll der Gras Otto Ranzau gestern 
eine sehr kurze Audienz bei dem König gehabt haben. 
„Fyens Avis" enthält einen Befehl des General-Ma-
jors Moltkc au die ganze nach Schleswig permittirte 
Mannschaft, sich bei ihren Abtheilungen zn stellen, 
„sobald der Krieg wieder ausbreche, odcr vie Insur-
genten die Eider überschritten." 

Ä t a 1 i e i». 
Nom, 12. April. Das heulige G i o r n a l e 

di Roma meldet in einer bloö kurzen Notiz die un-
ter dem größten Jubel der Römer und Fremden heute 
um 4 Uhr Nachmittags erfolgte Anknnft Sr. Heilig-
keit des Papstes. 

Rom, 13. April. Gestern früh um 8 Uhr ver-
ließ der Papst in Begleitung der Cardiuäle ASquini, 
Dupont und Antonelli Velletri und hielt sich iu dcm 
Städtchen Genzano auf, wo er die Pfarrkirche be-
suchte uud die zahlreiche Volksmenge und die Neapo-
litanischen Soldaten, die ihm bis dahin folgten seg-
nete. Die Neapolitaner wnrden dann von den Fran-
zosen abgelöst/ In Albans wurde der heilige Vater 
vom Cardinal Patrizi, Bischof dieser Stadt, bewir-
thet. Um 4 Uhr endlich betrat der Papst dcn Boden 
der ewigen Stadt. Eine zahllose Menge empfing ihn 
jubelnd anf dem Lateranplatze. Die hier aufgestellten 
Französischen nnd Römischen Truppen bezeugten dem 
Papste die gewöhnlichen militairischen Ehren. Die 
Kanonen des CastellS verkündeten dcn entferntem 
Stadttheilen das glückliche Ereigniß. - An den Stufen 
der ehrwürdigen Basilika des heiligen Johann von 
Lateran wnrde cr vom gefammten Eapitel dieser 
Kirche empfangen. Die Mumeipal-Behörde überreichte 
hier dem heiligen Vater die Schlüssel dcr ewigen 
Stadt. Der Präsident hielt eine kurze Anrede dic 
vom Papste sehr freundlich beantwortet wnrde. Die 
Carosse verlassend, wnrde cr von der (^sammt-Geistlich-
keit Rom's und vom diplomatischen Corps empfangen. 
Nach einem kurzen Gebet in der Laterankirche fetzte 
sich der Zug mich dem Vatiean in Bewegung. Auf 
dem Wege dahin sah man überall festlich verzierte 
Häuser nnd zahllose Menschenmassen, welche den 
Papst mit großem Jubel empfingen. Die Plätze, 
dnrch welche dcr Zug sich langsam bewegte, warm 
mit Soldaten besetzt. ' Vor der V.UieanS-Kirche wurde 
er von dem Erzpriester dieser Kirche, dem Cardinal 
Mattei, und von dcm Eapitel feierlich empfangen. 
Das heilige Collegium empfing den Papst in der 
Kirche, in welcher der ambrosianifchc Lobgesang an-
gestimmt wurde. Der fromme Kirchenfürst empfing 
hier daö heilige Saerament, verrichtete feine Andacht 
und zog sich dann in die inneren Gemächer deS Va-
tieans zurück, wo er nochmals die Glückwünsche der 
Cardinäle und deö diplomatischen Corps entgegen-

nahm. Abends war dic ganze Stadt und besonders 
die Kuppel der PeterSkirche, welche von unzähligen 
Lampen erglänzte, illuminirt. Das Capitol, die 
Piazza del Popolo und viele andere Straßen waren 
mit Wachskerzen und Lampchen, mit dcn päpstlichen 
Farben bemalt, belenchtet. Während deS ganzen Ta-
geS herrschte unter der zahlreichen Volksmenge die 
beste Ordnung. — Bei der Schluß - Feierlichkeit m 
der Kirche siel daö laute ComMandiren der Französi-
schen Offiziere und der Trommelwirbel bei Erhc-
buug der Hostie unangenehm auf. ES schien eine 
etwas gedrückte Stjmmung nnter dcr Mcnge zu herr-
schen , nnd Mancher, der zum Evvivaruf geneigt ge-
wesen wäre, fürchtete sich vielleicht, das etwas in 
Mißcredit gekommene I.wivn l'i<> IX. auszusprechen, 
ohne einen aualogen Ruf an feiner Statt in Bereit-
schaft zu habeu. Außerdem wirkte die vorwiegend 
militärische Umgebung dcs Papstes, die vielen mili-
tairischen Vorkehrungen uicht eben ermnthigend; man 
mochte sich an das frühere, durchaus verschiedene 
Austreten Pins IX. erinnern. Sein eigenes Erschei-
nen gab zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß. Dcr 
Auödruck deS Gesichts schien, nach freilich flüchtiger 
Beobachtung, von der frühem Weichheit einen Theil 
verloren, dagegen vielleicht an Energie zugenommen 
zn haben. 

O e s t e r r e i c h 
Wien , 19. April. Von dcn zur Armee asseu-

tirten Honvedö svllen bereit vier zu Ober- und 
zu Uuteroffizieren befördert worden sein. Das Be-
nehmen der HonvedS wird im Allgemeinen alö un-
tadelhaft, mitunter als musterhaft dargestellt. 

„Die Wiener Zeitung enthält Folgendes: 
„Daö Rei chS-Gcsetzblatt bringt uuS die erfreu-
liche Kuude, daß die ueue Gerichts-Verfassung nach 
dcn von Sr. Majestät am 14. Juui v. I . geneh-
migten Grundzügen iu den Kronländem Oesterreich 
ob- nnd unter der EnnS, Salzburg, Steyermark, 
Kämthen, Krain, Görz, Trieft, Jstrien, Tyrol nnd 
Vorarlberg, Böhmen, Mähreu und Schlesien in 
Kürze in das Leben treten wird. Dic Ober-Landeöge-
richte werden ihre Wirksamkeit schon am 1. Mai d. I , 
alle übrigeu Gerichte am 1. Juli d. I . beginnen. 
Wer den riesigen Umfang.der hierzn nöthigen Vor-
arbeiten nnr einigermaßen kennt, wird uicht anstehen, 
dic Thätigkeit der hierbei verwendeten Organe und 
dcr iu dcn verschiedenen Kronländem eingesetzten Ge-
richtS-EinsührnngS-Kommissionenanznerkennen. Gleich-
zeitig mit der Wirksamkeit dcr neuen Gerichte wird 
am 1. Jnli d. I . auch daS nene Strafverfahren in 
dao Leben Sreteii und damit einer dcr wichtigsten 
Tbeile dw eonstitntionellen StaatslebenS Verwirklicht. 
Die Geschworenen, deren Thätigkeit der Natur der 
Vache uach nicht vor Ablauf von zwei bis drei Monaten 
nach dem Beginne der Wirksamkeit deS neuen Ge-
setzes ansangen kann, weil dic Beendigung der Vor-
untersuchungen, die Fällung dcr Verweisnugs-Erkenut-
uisse und die Vorbereitung der Haupt-Verhandlungen 
mindestens einen solchen Zeitraum in Anspruch neh-
men, werden inzwischen gewählt werden, so daß wir 
bis zum Oetober d. den ersten ordentlicheil Schwur-
gerichts-Sitzungen über alle wichtigeren Verbrechen 



- 8 — 

in den verschiedenen Kronländern entgegensehen kön-
nen. 

Einer Verordnung deö Ministeriums zufolge, 
sind alle Ehe-DispenSgesuche für Brautpaare augs-
burgischer odcr helvetischer Eonsession in Ungarn mit 
den gehörigen Dokumenten dem Ministerium deö In-
nern vorzulegen, von welchem dic Entscheidung erfol-
gen wird. 

Die „Wiener Zeitung" erzählt, daß die „illustre" 
Gräfin Hahn-Hahn deswegen katholisch geworden sei, 
weil sie durch eine Rückkehr zur katholischen Kirche 
sich daö Himmelreich sichere — die »Wiener Ztg." 

. scheint hierdurch beweisen zu. wollen, daß die 1W 
Mill. nicht katholischen Europäer lediglich für die 
ewige Verdammnis? bestimmt seien. 

Wien, 2V. April. Der „Lloyd" meldet: „Die 
Wiederaufnahme deö diplomatischen Verkehrs zwischen 
Oesterreich nnd dcr Pforte wurde am <ite» d. Mts. 
feierlich begangen. Während der gegenseitige Aus-
tausch der Instructionen und Vollmachten vor sich 
gng, wurde die Oesterreichische Flagge durch Kano-
nenschüsse falutirt, welches dcr gleichfalls aufgehißte» 
Türkischen Flagge in ähnlicher Weife erwiedert wurde. 
Bei Graf Stürmer war Abends Ball, der die sämmt-
lichen in Konstantinopel weilenden diplomatischen No-
tabilitätcn versammelte." 

Dcr „Lloyd" sagt: „Aus vollkommen verläßlicher 
Onelle vernehmen wir, daß ein Theil des Kossuth-
schen, in der englischen, Bank dep^uirte» Vermögens 
bereit liege, um auf sein Verlangen in daö Eril des-
selben zu wandern. Kossnth soll in der englischen 
Bank zwei Millionen Gulden niedergelegt haben." 

Ueber dcn Grubenbrand in Bochnia kommt dem 
Lloyd die Nachricht zu, daß nunmehr, wo dcr Brand 
ganz gelöscht und unterdrückt ist, die vermauerten Zu-
gänge geöffnet, die Gänge und Hallen durch die Ven-
tilation von den Stickgasen gereinigt worden und man 
nur noch die Hinwegschaffung dcS Schuttcs in dcn 
eingestürzten Verhauen erwartet, um die Arbeiten wie-
der fortsetzen zu können. Das Salz ist durch dcn 
Brand an viclcn Stcllcn in den äußeren Schichten 
förmlich in Fluß gerathen und hängt in Tropfsteinen 
herab; manche ausgebrannte Stücke haben beinahe 
einen metallischen Klang, doch beschränkt sich die Wir-
kung dcs Brandes höchstens anf die Dicke von eini-
gen Zollen, und die tiefer liegenden Schichten hatten 
keine nachtheilige Veränderung zn erleiden. 

W i e n , 21. April. Den Hof-Aemtern ist bereits 
der Auftrag zugekommen, dic uöthigeu Vorbereitun-
gen für die ^/eifc S r . Mazeüät dcs Kailers nach 
Trieft ,u treffen. Die Abreise soll in der Woche vom 
28sten d. bis äten k. M . erfolgen und der Aufent-
halt in Trieft vier Tage dauern. 

Das Erdbeben, welches am I4ten d. M . in Na-
gusa stattgefunden hat übeitraf an Heftigkeit und 
Dauer selbst das vom 14. Septemper 1843 und ver-
breitete Schrecken und Bestürzung unter den ans dem 
Schlafe gefchenchten Bewohnern dieser Stadt. Nach-
dem einige leichtere Tonnerschläge vorhergegangen, 
äußerte sich dasselbe U) Minuten vor 1 Uhr Nachts 
durch eine wellenförmige Bewegung, welche fortwäh-
rend wachsend auf schreckliche Weise die Erde bewegte. 

Die Dauer ist schwer zu bestimmen, jedenfalls währte 
cs so lange, daß man sich der Große der Gefahr voll-
kommen bewußt werden konnte. Die Nacht war rn-
hig, kein Wind bewegte die Lust, das Barometer gab 
kein Anzeichen der drohenden Gefahr, nur cin Heller 
Lichtschein, der die Gegenstände wie am Tage beleuch-
tete, im Angeublicke aber wieder verschwunden war 
und die tiefste Dunkelheit zurückließ, giug der Kata-
strophe einige Momente voran. Als die Einwohner 
vom ersten Schrecken sich etwas erholt hatten, verlie-
ßen sie großcntheils ihre Häuser, man ließ dic Stadt-
tore öffnen, um im Falle eintretender Notwendig-
keit die Gelegenheit zu geben, sich ans der Stadt 
flüchten zu können. Viele Gebäude erlitten arge Be-
schädigungen an den Hauptmauer» und Dächern, so 
wie auch Möbel und andere Gerätschaften zerbrochen 
wurden. Fast zur selbeu Stunde fand'auch in.Zara 
ein empfindlicher Erdstoß statt, dcr, was ganz unge-
wöhnlich ift mehrere Sekunden angehalten hatte. Nicht 
minder soll sich das Erdbeben an verschiedenen Orten 
des Festlandes vom Kreise Ragusa geäußert haben, 
und namentlich in dcr Stadt Stagno sollen mehrere 
Häuser eingestürzt sein. 

T ü r k e i . 
Von der bosnischen Gränze, 14. April. 

Die Jnsurrcetion wächst. Alle türkische» Beamten 
der Kraina si»d'vertrieben wordeu. Der Wesir von 
Bosnien ist entlassen worden. Der Pascha der Her-
zegowina tritt an scine Stelle. 
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

Neuyork, 2. April. Die Baumwollenernte ist 
aller Orten gering ausgefallen. Sir Ealhoun, 
Mitglied dcs Ministeriums, ist am 31. März zu Was-
hington gestorben. Professor Webster, angeklagt 
einen feiner Eollegen Professor Parkmann ermordet 
nnd de» Körper zerstückelt und theilweise verbrannt 
zu haben, ist als schuldig erklärt uud zum Tode ver-
urteilt worden. — Aus Neu-Orleans erfährt man, 
daß die Cholera dort aufs ueue ausgebrochen fei, uud 
mau befürchte, sie werde epidemisch. Das Parlament 
vou Kanada wird sich am 14. Mai versammeln. Die 
Selavenfrage ist in dem Cougreß dcr nordamerikani-
fcheu Staaten noch nicht entschieden und nährt die 
Erbitterung zwischen den Abgeordneten der verschiede-
nen einzelnen Staaten. 

t s c e ! 1 e tt. 
I n dcn kürzlich erschienenen ^Deutschen Fahrten" 

von Franz Schusclka hält derselbe dem bairischcn 
Bock 'einen begeisterten Panegyrikus, indem er den 
edeln Gerstensaft von der Anklage, reaktionäres Ge-
tränk zn sein, reinigt, ihn ein Produet des ureignen 
deutschen Geistes nennt und sogar die Hypothese 
ausstellt, daß an Berlin „noch nicht Hopsen und, 
Malz verloren sei", weil eS anfange bairischeS Bier 
zu trinkeu. 

Er läßt deu Verdiensten König Ludwigs um die 
deutsche Knnft wie seinem so vielfältig verkannten 
politischen Cbarakter die vollste Gerechtigkeit wider-
fahren. Er sagt unter anderm: „Der GeninS des 
deutschen Volkes wirkte durch Köuig Lndwig; was 
cr geschaffen, ist Ehrengut von ganz Deutschland, 

(Beilage.) 
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wie auch deutsche Kräfte auS allen Gauen deö gro-
ßen Vaterlandes dahin mitgewirkt. In München ist 
eine neue deutsche Kunstepoche eröffnet und in herr-
lichen, ewiger Dauer würdigen Schöpfungen voll-
endet worden." Ferner sagt er: „Durch König Lud-
wig I. wurde die kerndeutsche Volksstadt zur ersten 
Kunststadt Deutschlands. Und da es sich in München 
nicht blos um die todte Kunst, um das Sammeln 
von Producten früherer Kunstperioden, sondern um 
die lebendige Kunst, um Eröffnung und Erfüllung 
einer neuen eigenthümlichen Kunstärä handelt, so ist 
München dadurch im gegenwärtigen Augenblicke un-
streitig die erste nnd bedeutendste Kunststadt der Well." 
München ist ihm „neben Berlin eine Stadt dcr 
deutschen Zukunft". 

Von seinem eignen politischen Wirken spricht er 
mit einer Bescheidenheit, welche man sonst an den 
Größen des Tages, weun sie ihre eignen Thaten re-
feriren, grade nicht gewohnt ist. Man nehme nur 
die eine Bemerkuug, worin er vom Fünszigeraus-
schnß spricht. Er sagt: „Ich konnte mich, je länger 
ich in der Versammlung saß, desto weniger des Ge-
dankens cntschlagen, daß noch nicht die rechte Zeit 
und die rechten Leute für Deutschland gekommen 

seien. Als wirkliches Mitglied dcr Versammlung 
darf ich dies wol sagen und meine verehrten gewe-
senen Collegen, worunter mehre von mir hochge-
schätzte Männer, stimmen Hewip wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen mit mir überein." 

Notizen aus dcn K i r c h e n - B ü c h e r n Do rpa t ' s . 

G e t a u f t e : ,St. Johannis-Kirche: des Guts-
besitzers Carl v. Hu eck Tochter Nosalie Therese 
Amalie. 

Prock- ° t» : S t . I o h a u u i s - Ki rck e: 
Nicolai Co.u,' Pu.i- v. Oe l l ingen mit Anna 
Helena v. Stryk. 

Gestorb eile: St. Johannis-Kirche: Char-
lotte M a s i n g geb. Gnnderstrnpp, Arrendators-
Wittwe, alt 79^ Jahr; Helena Caroline Petsch 
geb. Zimmermann, Hutmachcrsfrau, alt 62 Jahr; 
des Arrendators A. I . Rothe Sohn Carl Fried-
rich Günther, alt 8 Wochen. — S t . Mar ien-
Kirche: Johann Jacob Ros in i , alt 45 Jahr. 

Am Isten Ostertage in der St. Marien-Kirche 
deutscher Gottesdienst um N Uhr Vormittags. 

I m Namm dcö General-Geuvernemcntö vcn Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
»-5» 63. Den 18. April 1850. E. G. v. Brölker, Zensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

werdeil Alle und Jede die Willens und im 
Stande sind die itt diesem Sommer zu bewerk-
stelligende, auf 1869 Rubel 61 Kop. S.-Mze. 
veranschlagte Haupt-Reparatur der hiesigen über 
den Embach führenden hölzernen Brücke zu über-
nehmet!, hierdurch nochmals aufgefordert sich zu 
dem auf den 2. Mai d. I . anberaumten Torg-
so wie dcm alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzusinden, ihren 
Bot und Minderbot zu verlautbaren uud sodann 
wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzu-
warten. Die betreffenden Kostenanschläge sind 
itt der Naths-Ober-Kanzellei zur Ansicht ausge-
legt worden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 17. April 1850. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlcn 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohland. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit-Societät der Herr' Kreisgerichts-

Afsessor Gustav von Buddeubrock auf das im 
Wendenschen Kreise und Schujenschen Kirchspiele 
belegene Gut Schloß Schufen um eilt Darlehn 
in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, dereu Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen während der 3 Monate n änto 
dieses, binnen welchen die nachgesuchte» Pfand-
briefe nicht ausgereicht werdeil können, zu 
sichern. 3 

Zu Riga, am 10. April 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeictät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stövern, Secret. 
Demnach Eilt Kaiserliches Peruausches Land-

alö' Landwaiseugericht auf Ansuchen der Vor-
münder verfügt hat, die zum Nachlaß weiland 
Herrn Ordnungsrichters Alerandcr von Sttyk 
gehörigen, auf den Schloß Fellinfchm Arrende-
gütern befindlichen Inventarienstücke an Milch-
und Jungvieh, Arbeitspferden, verschiedenem 
Wirthfchafts- und Ackergeräts), kupfernen Dampf-
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brandapparaten und anderweitige« Mobilien am 
4. Mai c. und den folgenden Tagen , nuctionis 
lexo gegen baare Zahluug zu versteigern, als 
werden zu solchem Ende Kanfliebhaber desmittelst 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen zeitig 
Vormittag auf dem Gute Schloß-Fellin einzu-
finden und ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren. 2 

Fellin, den 6. April 1850. 
Zin Namen nnd von wegen Eines Kai-

serlichen Pernauschen Landgerichts: 
C. v. Sivers, Landrichter. 
R. Baron Ungern-Sternberg, Secr. 

(Mit polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Der Neinertrag des von einigen Gönne-

rinnen der Kleinkinderbewahranstalt veranstalte-
ten Bazar's ist von diesen Damen mit 600 Rbl. 
5 . -Mze. dcr Direction des Hülfsvereins zuge-
wiesen worden uuter dcr Bedingung diese 
Summe zu derjenigen zu schlagen welche vor we-
nigen Wochen andere Gönner dieser Anstalt als 
Stammkapital schenkten. Dieses Stammkapital 
hat also nun eine Höhe von nahe an acht-
hundert N. S . - M . erreicht und sollen die 
Zinsen so lange zum Kapital geschlagen werden 
bis dessen Rente die Unterhaltungskosten der An-
stalt decket. Es wiederholt Unterzeichneter den 
innigen Dank dcr Direction des Hülfsvereins an 
die nnermüdeten Wohltäterinnen einer dcr nütz-
lichsten Anstalten dcs Vereins. 1 

K. E. v. Liphart, 
Director des Hülfsvsreins. 

Allen Denjenigen, welche an mich noch 
Anforderungen zu haben glauben und mit mir 
in Geschäften stehen, theile ich hierdurch mit, 
daß ich während der Osterfeiertage hieselbst im 
Braschschen Hause in der Alerauderstraße zu spre-
chen bin und daß sie während der Dauer mei-
nes Aufenthalts im Auslande sich au den Hrn. 
Kreisdeputirten uud Nitter von Maydell zn 
Linnamäggi, gegenwärtig wohnhast in Menzen, 
als meinen Bevollmächtigten zn wenden haben. 

Eduard von Wulf. 2 

Ein Kuabe von Deutschen Aeltern, welcher 
einige Schulvorkenntnisse besitzt, kann als Lehr-
ling cin Unterkommen erhalten bei 1 

F. Hausmann, 
Gold- und Silberarbeiter. 

Znr Anfertigung der Reiiisions - Listen 
von Gütern dörptschen Kreises empfiehlt sich 
hiemit Otto Model. 3 

Um mehreren Nachftagen zil begegnen, er-
laube ich mir hiermit bekannt zu machen, daß ich 
alle Arten von Pelzwerk-Sachen für billige Preise 
zum Aufbewahren annehme und bitte mich mit 
vielen Aufträgen beehren zu wollen. Zugleich 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß bei mir außer 
allen Gattungen gewöhnlicher Mützen auch noch 
echte Sammet- und weiße Tuch-Mützen zn ha-
ben sind. 6 

Kürschnermeister Wenzel Kankl, 
unter der Bürgermnfse. 

Frische 9lpfelsinen und Citronen habe so 
eben erhalten. 1 

G. Leschnew.' 

Ein guter englischer Sattel nebst vollstän-
digem Neitzeng, so wie cin Wesenbergscher 
Wagen, stehen zum Verkauf. Wo? erfährt 
man in der Zeitungs-Erpedition. 3 

Auf dem Gute Kerfel bei Fellin sind 
24 5M. gut keimende rothe Kleesaat zn 2 Nbl. 
S . -M. das L//. nnd 100 Löf Saatgerste- vom 
Jahre 1848, 110 schwer, zu 1 N. 25 K. 
S . -M. das Löf käuflich. 3 

Frische messiuaer Apfelsinen und Citronen, 
verschiedene kiewsche Säfte, getrocknete Zncker-
erbfen, Kartoffelmehl, frisches moscowisches 
Conditor-Mehl, Petersburger und kasansche Wasch-
seife und recht guten inländischen Käse zu 11 
K. Silb. pr. Pfund verkauft 2 

C. F. Sieckell. 

Wo gutes Bettzeug zu haben ist, weist die 
Zeitnngs - Erpedition nach. 1* 

Gntke imende kurische rothe 
K l e e s a a t letzter Ernte verkauft b i l l igen 
Preises Carl Chr. Schmidt' 1* 

in Niga. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Dimitt. Obrist Engel. 
I),-. Schnee. 
Disponent C. A. Kürsa. 
Samuel Goltberg. 
A. B. Kortt, Schuhmachergescll. 
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Donnerstag 2 0 . A p r i l 1830. 
In länd ische Nachr ichten: St . Petersl'urq. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 

Deutschland. Italien. — Oesterreich. — Türkei. — MiScellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe tersburg , 16. April. Der Allerhöchste 

Utas vom 11. October vorigen JahreS, betreffend die 
Rektorwahlen, tritt nunmehr auch für die Universität 
Dorpat in Kraft und zwar auf folgender Grundlage: 

1) Der Rektor dieser Universitär wird von dcm 
Minister dcr Volksansklärnng ans dcr Zahl solcher 
Personen, die einen gelehrten Grad erlangt haben, 
auf unbestimmte Zeit erwählt und zur Allerhöchsten 
Bestätigung vorgestellt. 

2) Das Dienstverhältnis; dieses Beamten, der 
seiner amtlichen Stellung nach zur 5teu Nangklasse 
gehört, wird zum Mehrfache gerechnet, und sind mit 
demselben alle Vorrechte verbunden, welche die Pro-
fessoren genießen. 

3) Der Rektor ist sonach von dcr Verpflichtung, 
Vorträge in der Eigenschaft eines Professors zu hal-
ten, entbunden, da dies mit der unmittelbaren Aus-
sicht über dic Universität unvereinbar wäre. Derselbe 
bezieht ein Gehalt von KM R. S . nebst 400 an 
Ach- und 200 Wohnungsgeldern, zusammen 2200 
R. S . jährlich. Dic Snmmc von 285 R. 92 K. 
welche bisher dic Zulage dcs jedesmaligen Nektorö 
ausmachte, wird in dieö Gehalt mit eingerechnet, 
und die fehlenden 1014 R. 8 K. S . auf Rechnung 
der Reichskasse gestellt. 

Dic Allcrunterthänigste hierauf bezügliche Vor-
lage deö Fürsten Schirinski-Schichmatow ist den 13. 
März Allerhöchst genehmigt worden. < Sen.-Ztg.) 
A cci e n p r eisc in St. Petersburg am 14. April 185,0. 
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Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. April. Am Schlüsse dcr gestrigen 
Sitzung dcr National-Versammlung begehrte Minister 
Batoche die rückwirkende Kraft sür daö Deportations-
gesetz. Trotzdem wnrde mit 3K5 gegen 301 Stim-
men der Art. 6 in folgender Fassung angenommen: 
„Das gegenwärtige Gesetz ist auf die bereits Verur-
theilten uicht anwendbar." Die Majorität, welche 
diesen Artikel des DeportationSgcsctzes gegen das Mi-
nisterium auuahm, bestand aus dcr ganzen Linken, 
der „dritten Partei" und einer Fraction Legitimisten. 
Die Sache wird dadurch von höchster Bedeutung, daß 
die Regierung die rückwirkende Kraft als die haupt-
sächlichste Bestimmung bezeichnet hatte. Baroche er-
klärte nach dem Resultate der Abstimmung, er wolle 
sein Portefeuille niederlegen. Orleanisten und Bo-
napartisteu sind auf eiuander erbittert. Dic Bona-
partistcn wollcn nun das ganze Gesetz verwerfen, und 
dies ist eine neue Krise sür die Majorität und die 
Regierung. Die Montagnardö waren voll Jubel 
über dic Abstimmung überhaupt und die neue Majo-
rität insbesondere. Man will von Seiten der „drit-
ten Partei" durchaus ein Ministerium Dufaure mög-
lich und n othwendig machen. Dcr N a t i o n a l ent-
hält Folgendes: „Im Augenblicke, als Hcrr Dupin 
das Resultat dcr Abstimmung über dic rückwirkende 
Kraft dcS DeportationSgcsctzcS verkündigte, sagte Hr. 
Baroche sebr laut zu einer Gruppe von Repräsentan-
ten, die sich nm die Ministerbank gebildet hatte: 
„„Ich gebe meine Demission."" Dic drci noch anwe-
senden Minister setzten hinzn: „„Wir thun dasselbe."" 
Wir sind indes, überzeugt, daß Herr Baroche und 
scinc Kollegen nicht Wort halten werden. 

Eugeit Sue richtet hente folgenden Brief an den 
Redacteur deö N a t i o n a l : „Mehrere Wähler deS 
Departements der Scinc haben mich schriftlich befragt, 
ob mein Glaubeusbekenntniß sich ausschließlich an die 
Sozialisten richte. Mein Dank für dic (5bre, die mir 
von ihren Delegirtcn durch Annahme meiner Kandi-
datur zu Theil geworden, konnte sich nur an dic de-
mokratisch-sozialistischen Wähler richten. Allein ich 
glaubte dnrck> die Worte meines Manifestes: „„Ick 
habe meine Kandidatur nur in der Hossnnng ange-
nommen, das; vielleicht mein Name alle Schattirmi-
gcn d̂cr Republikanischen Partei vereinigen könnte"" 
hinlänglich angedeutet zu habeu, das ich um die Stim-
men aller Fractioncn der Republikaner werbe." 



Der M o n i t e u r de l'Arm^e führt folgende 
Gründe an, um den Commandeur des 3ten Bataillons 
dcs Ilten leichten Regiments gegen den Vorwnrf zu 
rechtfertigen, daß er dasselbe mittelst eines Umweges 
über die Kettenbrücke bei Angers geführt habe, wäh-
rend der gerade Weg durch die Stadt und über eine 
starke steinerne Brücke ohne alle Gefahr gewesen wäre: 
„Die Anarchisten von Angers hatten sich alle Mühe 
gegeben, nm die Soldaten von ihrer Pflicht abzu-
bringen. Während die beiden ersten Bataillone dieses 
Regimentes. Angers passirten, wurden sie auf ihrem 
Marsche dnrch die bevölkertste Vorstadt mit anarchi-
schen Acclamationen begrüßt. Die Militärbehörde 
von Angers wollte daher diesen Skandal sich nicht 
wiederholen lassen und gab deswegen diese Aenderung 
der Route an, welche eine Katastrophe herbeigeführt 
hat, von der die Armee und daS Land auf daö tiefste 
betrübt sind." 

Der E o n st i tu ti on n e l meldet, der Papst 
habe bei seinem Einzüge in Nom 25,WO Skudi an 
die Armen vertheilen lassen. 

Der Eoust i tnt ionnel sagt, die Orleanisten 
seien zwar nicht mehr entzweit, aber sie eristirten 
nicht mehr als Partei. 

Eugen Sne hat durch seine clo l'n-
ris" sich die Feindschaft einer Klasse der hiesigen Be-
völkerung zugezogen, der Thürhüter. Dieser Feind 
ist nicht so gering zu achten, alö man glauben 
möchte, denn Paris zählt 6—7W0 Portiers, und 
eine solche Zahl ist wohl geeignet, einiges Gewicht 
in dic Wcrgschale zu legen. 

E n g l a n d . 
Unterhaus. Sitzung vom 18. April. DaS 

Haus verwandelte sich in einen Ausschuß znr Bera-
thung über die Bill, die Einführung einer summari-
schen Jurisdiction für kleine Diebereien betreffend. 
Sir G. Strickland opponirte ver Bill, weil sie das 
thenerste Recht des Engländers, van einer Jnry ge-
richtet zu werden, sür die Hälfte dcr Kriminalsälle 
in England abschaffen würde. Der Antrag des Herrn 
Law, den Theil der Bill, welcher auch für Erwach-
sene in Fällen, wo der Diebstahl die Summe von ei-
nem Shilling nicht überschreitet, cine summarische Ju-
risdiction feststellt, wegzulassen, damit derselbe in dcr 
Gestalt einer besonderen Bill dcm Hause vorgelegt 
werde, wurde angenommen; der andere Theil der'Bill, 
der eine summarische Jurisdiction für jugendliche Ver« 
brecher nnter 1k Jahren einseht, ebenfalls jedoch mit 
dem Amendement Sir G. S trickla nd's , wonach 
es den Richtern nicht gestattet sein soll, über solche 
Verbrecher dic Strafe des Auspeitschens zu verhängen. 

Sitzung vom 1i>. April. Heute setzte daö 
Unterhaus die Ausschuß-Berathnng über die Bill we-
gen Organisirung der Regierung in den australischen 
Kolonieen fort. Anf Anlaß dcs iiten Artikels der Bill 
entstand cinc dcn größten Theil der Sitzung in An-
spruch nehmende Debatte über Ein- und Zweikammer-
system und über die Wahlart der Mitglieder der Le-
gislatur. Die Bill schlagt für die Legislaturen von 
Van Diemens Land und Süd-Australien das Einkam-
mcr-System vor und will die Mitglieder dieser cinen 
Kammer (dcn gesetzgebenden Rath), deren Zahl nicht 

mehr als 2-4 betragen soll, zu einem Drittel von der 
Regierung ernannt, zu zwei Drittheilen vom Volke 
erwählt wissen. Dagegen beantragte Sir W. M o -
lesworth ein Amendement, dem zn folge in den er-
wähnten beiden Kolonien neben dem gesetzgebenden 
Rath noch ein Versammlnngshans bestehen soll, dessen 
Mitglieder eben so wie die des gesetzgebenden RatheS 
sämmtlich vom Volke zu erwählen wären. Sir W. 
Moleöworth sowohl, wie Hcrr E. Dcnison und An-
dere, welche daS Amendement unterstützten, beriefen 
sich einestheils darauf, daß die Verhältnisse der er-
wähnten beiden Kolonieen durchaus verschieden seien 
von dcn Verhältnissen von Nen-Süd-Wales nnd Vic-
toria, für welche in der letzten Ausschußberathung das 
Einkanimer-System angenommen worden war, ande-
rentheils darauf, daß man sich nach dcn letzten Berich-
ten aus Süd-Australien selbst dort sehr entschieden 
für das Zweikammer-System ausgesprochen habe. 
Das Letztere bestritt Lord John Russel l und setzte 
die Nachtheile einer zweiten Kammer für jene Kolonieen 
auö eiuander. Endlich, nach langer Diskussion, wurde 
daö Amendement mit 218 gegen I5V Stimmen ver-
worfen und dcr Art. 6 genehmigt, worauf dic Aus-
schuß-Berathung abgebrochen würde. 

London, 2l). April. Dic jungen Prinzen von 
den Sandwich-Inseln, Kamehameha und Liholiho, 
hatten gestern cinc Audienz beim Prinzen Albrecht. 

D e u t s c h l a n d . 
D r e s d e n , 22. April. Heut Nachmittag nach 

2 Uhr hat die Einsegnung dcr Ebe Ihrer Königlichen 
Hoheiten des Herzogs von Genua (geb. 1822) und 
der Prinzessin Elisabeth (geb. 1830) in der katholischen 
Hofkirche durch dcn Herrn Bischof Dittrich stattge-
funden. Die Traurede wurde in deutscher Sprache 
gehalten. Um 3 Uhr war die kirchliche Heier beendigt. 
Beim l o ertönte das Geläute aller Glocken, 
die auf dcm Thcatcrplatz aufgestellten drei Bataillone 
der 3ten Infanterie-Brigade gaben neun Salven je-
des Bataillon cin dreimaliges BataillonSfeneri, wäh-
rend ans dein rechten Elbufer, der brühlschen Terasse 
gegenüber, zwei Batterien Artillerie 3t> Kanonenschüsse 
lösten. Znr Feier der Vermählung wurden sodann 
uoch itll Kanonenschüsse abgefeuert. 

Hambur g, 22. April. Der Verfassnngs-Ans-
schnß der konstitnireuden Versammlung hat seinen Be-
richt über die ihm in der Sitzung der konstitnirendcn 
Versammlung vom 23. März zur Prüfung überwie-
senen Fragen wegen der in einer Eingabe der Wähler 
beantragten Revision der Verfassung vom 11. Juli 
abgestattet. Der Bericht schließt mit dem Vorschlage: 
„Die konstituirende Versammlung wolle beschließen, 
in eine Revision dcr Verfassung "vom 1l. Juli nicht 
einzugehen. 

B e r l i n , 23. April Dic beidcu großen eisernen Post-
Dampfschiffe „Preußischer Adler" und „Wladimir", jcdeö 
mit Maschinen von 319 Pferdekraft versehen und zur 
bequemen Aufnahme von mehr als Ilttt Passagieren, so 
wie zur Beförderung einer bedeutenden Güter-Ladung 
eingerichtet, werden in diesem Jahre eine regelmäßige 
wöchentliche Verbiudnng zwischen Stettin und 
Kronstadt lSt. Petersburg) unterhalten. Die Eröff-
nung dcr Verbindung findet am 18. M a i neuen 



S t y l s statt, an welchem Tage dcr „Preußische Adler" 
zum erstenmal von Stettin und dcr „Wladimir" znm 
erstenmale von Kronstadt abgehen wird. Von ge-
dachtem Tage ab bis zn dem am 26. October erfol-
genden Schlüsse der Fahrten wird jeden S o n n -
abend cin Dampfschiff 

auS Stettin: Mittags nach Ankunft dcs ersten 
Dampfwagenzuges von Berlin, 

und aus Kronstadt: Abends 
abgefertigt werden.̂  Bei günstiger Witterung wird 
die Ueberfahrt in 65—70 Stnnden zurückgelegt. 

B e r l i n , 23. April. (D. N.) Vorgestern 
Abend fand im Schlosse zu Bellevne, im Beisein 
Seiner Majestät dcs Königs. ein Ministerrath statt, 
an welchem auch dcr General v. Nadowitz, wel̂  
cher zn diesem Zwecke ans Erfurt hergekommen, 
Theil uahm. Wir erfahren, daß die Staatsregie-
rnng sich dafür entschieden hat, eine Unterbrechung 
der Sitzungen dcs Erfurter Parlaments nicht ein-
treten, sondern die demselben noch vorliegenden Ar-
beiten zunächst zur Erledigung bringen zn lassen. 

(B. N.) Im Krollschen Lokale fand am Sonnabend 
Abends das erste Stiftungsfest dvö hiesigen TrenbnndeS 
mit Gott für König und Vaterland Statt. Schon von 
4 Uhr ab durchzogen Tauseuve zu Wagen nnd zn Fuß 
dic, nach dcm Local führenden Gänge des Thiergartens 
und gegen 7 Uhr, wo der Anfang ves Festes bestimmt, 
war das ganze Local, dcr Hauptsaal, die Nebensäle, dic 
Logen und der Tunnel so gedrängt voll daß cin Sitz-
platz nur Wenigen zu Theil werden konnte, obwohl 
von Seiten deö Fest-Eoinit«''6 anch hierin alles Mög-
liche gethan worden war. Ueber 4000 Personen bei-
derlei Geschlechts ans allen Ständen*), nnd allen 
Berufsarten augehörend, hatten sich zur Theilnahme 
deö Festes eingefunden. Dic Säle hatten insoweit 
das gewöhnliche Aussehen, als sich uur in den Haupt-
saale zwischen den Bildnissen dcs jetzt regierenden 
Königspaares ein Transparent befand, in welchem 
in einem gestickten Lanbgewinde sich die Worte be-
fanden: „Seid einig nnd trcn. Zum Stiftungsfest 
des TreubuudeS mit Gott für König und Vater-
land, am 20. April 1K50." DaS Fest selbst wurde 
durch eiue Ouverturc eingeleitet, an die sich die, von 
Hrn. Rein eck gesprochene Festrede knüpfte. Die, 
etwas lauge, Nede schilderte die allbekannten politi-
schen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, sowie die 
Thätigkeit des Vereins, nnd schloß mit einem Lebe-
hoch auf Se. Maj. dcn König und daö k. HanS, 
welches von der ganzen Versammlung stehend ver-
nommen uud mit lautem Jubel crwiedert wurde. 
Der übrige Theil dcs Coneerts fand dein Programm 
gemäß < t̂att. Am Ende deS Eoucerts sprach cin 
Mitglied des Bundes, Hr. Mül l er , noch einige 
herzliche Worte, in dcuen cr dcm Bundesrathe, dcn 
Herren uud den Frauen cin Lebehoch brachte, dem 
sich die Versammlung wiederum jubelnd anschloß, 
gegen 10 Uhr begann der Ball, dcr erst mit dem 
anbrechenden Morgen endete. 

') Die Ministcr, sowie andere hochgestellte Personen, wa-
ren zwar eingeladen, jedoch nicht erschienen, und zwar, wie 
uns privatim mitgetheilt wurde, anö dem Gründe, weil diesel-
ben Plötzlich zu Sr. Maj. dcm Könige berufen worden waren. 

Die Gefangenen, welche neulich einen Ausbruch 
aus der Stadtvoigtei versucht haben, sind vorläufig 
jeder mit 2l) Peitschenhieben bestraft worden. Die 
Prügelstrafe ist zwar gesetzlich abgeschafft, dies hat 
jedoch nur dic Wirkung, daß die Richter nicht mehr 
zu Hieben verurtheklen, dagegeu werden Hiebe alö 
Disziplinarstrafe crtheilt. 

E r f u r t , 20. April. Aufsehen erregen hier 
einige Erfurter Artikel der Hamburger Nach-
richten, welche man zwar von einem bekann-
ten hiesigen Publieisten eingesandt weiß, die man 
aber als direet auö dcr Feder dcs Hcrrn v. Nado-
witz geflossen betrachtet. Eö wird darin augedeu-
tet, daß die Regierungen sich mit der Annahme 
der Verfassung und ihrer Revision durch beide Häu-
ser nicht einverstanden erklären werden, und daß da-
her abermals Verhandlungen über das Bündniß vom 
28. Mai „auf neuen Grundlagen" eröffnet werden 
müßten. Man iuterpretirt privatim diese Artikel so, 
daß Prenßen nicht cinen durchgängigen Anschluß an 
die preußische Verfassung, vielmehr „cine Verbesse-
rung dcr letztem durch die Reichöverfassuug in noch 
konservativerem Sinn" erwartet habe. Die trüben 
Vorahnungen, welche sich an viele derartige Gerüchte 
knüpfen, machen die Lnst hier schwül. Löchte das 
Gewitter diesmal an uns vorüberziehen, denn cs 
würde die besten Blüthen, welche uus noch aus dcn 
Stürmen dcr letzten Jahre geblieben sind, zerstören 
und nur — dem Unkraut Platz machen. 

Hr. v. Nadowitz gab gestern Abend cine 
glänzende Soiree im „Stockfisch", einem alterthüm-
lichen Gebäude, daß für die Sitzuugen dcö Verwal-
tuugsralhs und die Repräsentationsgesellschaften dcs 
Präsidenten eingerichtet ist. Nichtsdestoweniger fuhr 
Hr. v. Nadowitz schon um 9 Uhr Abends nach Ber-
lin ab. Die Beschränkung der Einladnngen zu die-
sen Gesellschaften auf eine« verhältnißmäßig sehr en-
gen Kreis hat hier einige Verwunderung erregt, na-
mentlich unter der großen Zahl dcr ausgeschlossenen 
Mitglieder beider Häuser. Man will darin ein Her-
überziehender politischen Partciuug auf dcn neutra-
len Boden des gesellschaftlichen Lebens erblicken. 

Von den reichlich gebotenen musikalischen Ge-
nüssen war das Glanzvollste das Spiel von Franz 
Liszt, der auS Weimar herübergekommen war. 

Erfurt , 23. April. Zur Vereinigung über die 
abweichenden Beschlüsse beider Häuser in Bezug auf 
dic Verfassung traten uach H. 60 der Geschäftsord-
nung, in Folge Einladung dcr Präsidenten beider 
Hänser, die beiderseitigen Ausschüsse gestern im Local 
deS Staatenhauscs zusammen, um durch Berathuug 
cine völlige Übereinstimmung beider Hänser möglichst 
zu erleichtern. Der Eommissanuö von Earlowitz 
war zugegen uud Präsident von Auerswald führte 
dcn Vorsitz uud leitete die Verhandlung. 

I. Zu tz. 101 -,.I Nr. 6 ist das StaatenkanS 
dcm Beschlüsse des Volköhauses uicht beigetreten. 

Der Abg. Brügge mann brachte dcn folgenden 
VermittclungS-Vorschlag ein: 

„Nach erfolgter Prüfling und Bewilligung durch 
das Volkshaus wird das Budget an das Staaten-
Haus abgegeben. Das Staatenhaus hat das Recht 
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'dcr Ausstellungen und Erinnerungen, nach deren Er-
örterung mit dem Volköhaufe eö das Budget, wie 
es von dem Volkshause festgestellt worden ist, im 
Ganzen anzunehmen oder zu verwerfen hat." 

Der Abg. von Vincke stellte dagegen den nach-
stehenden sich ganz der preußischen Verfassung Art. 

anschließenden Antrag: 
»Nach erfolgter Prüfung und Bewilligung durch 

das Volköhauö wird vaö Budget an daö Staatenhans 
zur Berathung unv BeschlnßnahMe abgegeben. Dem -
Staatenhause steht dann nur das Recht zu, das Büd-' 
get im Ganzen anzunehmen oder zn verwerfen." 

Nachdem mehrere Redner dafür und dagegen sich 
ausgesprochen hatten, reichte Abg. Beselcr nachste-
henden Vermittelnngs-Vorschlag ein: 

Statt dcs zweiten und dritten SatzeS: 
„Diesem steht innerhalb deö Gesammtbetrageö 

des ordentlichen Budgets, so wie derselbe auf dem 
ersten Reichstage odcr durch spätere Rcichsbeschlüsse 
festgestellt ist, das Recht zu, Erinnerungen und Aus-
stellungen zu machen. Wenn sich keine Übereinstim-
mung der Beschlüsse in beiden Häusern herstellen 
läßt, soll in diesem Falle der des Volkshauses maßge-
bend sein." 

Bei der Abstimmung erhielt der erstgcdachte Ver-
mitteluugövorschlag keine weitere Unterstützung. 

Der zweite Antrag wnrde zurückgezogen und der 
dritte gegen 1 Stimme, also fast übereinstimmend, 
angenommen. 

II. Zu §. 152. Den zweiten Satz hat daö 
Volkshaus gestrichen, das Staatenhaus aber bestehen 
lassen. 

Abg. v. Vincke stellte folgenden Vermittelnngö-
Vorschlag: 

Zu h. 152. 
Den zweiten Satz also zu fassen: 

„Abgesehen hiervon unterliegt der haus-
liche Unterricht keiner Beschränkung." 

Abgeordneter v. Oertzcn beantragte: statt der 
Worte: 

^ „steht jedem Deutschen frei« 
zu setzen: 

„ist keinem Deutschen zu untersagen, der :c." 
Nachdem die Berathung darüber auf den Antrag 

des Abgeordneten Grafen Dyhrn geschlossen war, 
wurde der von Vinckesche Antrag durch dic Mehrheit 
angenommen, wodurch sich der Antrag von Oertzcn 
erledigte. 

III. Zu H. 159. Eö weichen die Beschlüsse 
beider Häuser ab. 

Der Beschluß deö StaatenhauseS blieb in der 
Minorität, die Majorität vereinigte sich für den Be-
schluß deö Volkshaufeö. 

IV. Zu tz. 182. In Bezug auf den Zusatz 
iveichen die Beschlüsse beider Häuser ab. 

Der Beschluß deö StaatenhauseS wurde fast ein-
stimmig angenommen. 

V. Zu §. 183. Das VolkshauS hat diesen 
Paragraphen angenommen, daö Staatenhaus denselben 
gestrichen. 

Der Abgeordnete von Vincke beantragt: hin-
ter den ersten Satz deö Paragraphen hinzuzufügen: 

„oder eine eigene Gemeinde bilden." 
Die Streichung deö Paragraphen wurde verwor-

fen, das Amendement von Vincke angenommen. 
VI. Zu h. 184. Eine Verschiedenheit waltet 

insoweit ob, alö das Staatenhans das Amendement 
Tellemann angenommen hat, welches im Volkshause 
nicht zur Sprache gekommen ist. 

Abg. Graf Rlttberg beantragte indeß zu h. 192 
als Vermittelungs - Vorschlag den Antrag des Aus-
schusses des Staatenbauseö suk 31 Seite 4 der Druck-
schrift» Nr., 7. . > 

Der Beschluß deö Staatenharffes,^ Amendement 
Tellemann, wurde gar nicht unterstützt.. » 

Der Vorschlag Rittberg wurde mit 29 gegen 18 
Stimmen angenommen. 

Nach Berathung über dcn nun einzuschlagenden 
Geschäftöweg einigte man sich darüber: 

daß die 'Resultate der heutigen Sitznng beiden 
Häusern zur Kenntniß gebracht werden, daö Volkö-
hans aber zunächst anf Grund eines von seinem 
Ausschusse zu erstattenden Berichts darüber berathe 
und Beschluß fasse. 

Ferner wurde Unverständlich zu registrireu be-
schlossen : 

daß dic Vcrfahrungsweise in. der heutigen Sitzung 
der vereinigten Ausschüsse für künftige Fälle nicht 
als Norm vicncn solle. 

I t a l i e n . 

Neapel , 9. April. Bor seiner Abreise hat der 
Papst dcm Könige nicht nur den Beinamen „aller-
frömmste König," (ktox PÜ88imu«) sondern auch — 
was wichtiger̂  sein möchte — die Rechte bci der 
Papstwahl ertheilt, welche bis jetzt die drei katholi-
schen Großmächte Oesterreich, Spanien nnd Frank-
reich, allein besaßen, also einen ehemaligen Vasallen 
des päpstlichen Stnhls jenen völlig gleichgestellt. Anßer-
vem sollen ihm noch anvere Jndnlgenzen verliehen sein. 

Drei Briefe der „Allg. Ztg." auö Rom vom 
13. d. M. enthalten mehr oder minder umständliche 
Schilderungen deö päpstlichen Einzugs. Seltsamerweise 
spricht keiner von allen diesen Briefen, auch keiues der 
italienischen Blätter, die uns vorliegen, von dem Los-
gehen einer Petarde beim Palazzo Ehigi. Die tele-
graphische Depesche auö Wien, die davon gemeldet 
hat, wird heute durch die Wiener Blätter wiederholt 
mit dem Beifügen, die Nachricht sei durch daS Dampf-
boot von Amona nach Trieft gebracht worden. Dampf-
boot nnd Telegraph waren also falsch berichtet, oder 
war der Fencrwcrkunfng, den die Italiener bei allen 
festlichen Gelegenheiten üben, so unbedeutend, daß 
niemand Notiz davon nahm. Und doch fügt der 
„Lloyd" und die ministerielle „Oestcrr. Correspondenz" 
bei: „In dem Zimmer des Hausmeisters deS Fürsten 
Ehigi wurden Flaschen mit Brennflüssigkeiten endeckt. 
Mehrere Beamten wurden entlasse»." (A. Z.) 

Rom, 14. April .Heute wurde in Nom in sämmt-
lichen Kirchen cin Tcdcum abgesungen. Abends soll 
die Stadt wieder belenchtet werden. Am 18ten sollen 
sämmtliche französische Truppen sich im Hofe dcs Bel-
vedere versammeln, nm den Segen des heiligen Va-
ters zu empfangen. 



— 5 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 2V. April. Die Gemalin deö Erzher-

zogs Johann , Anna Freiin v. Brandhofen, ist vom 
Kaiser in den Grafenstand dcs österreichischen Kai-
serstaateö mit dem Namen cincr Gräfin v. Meran, 
Freiin v. Brandhofen, erhoben worden. 

Am 17. d. begann der rühmlichst bekannte Bi-
bliothekar Hanka zu Prag seine Vorlesungen über 
russische Sprache uud Litteratnr vor einem sehr glän-
zenden und zahlreichen Auditorium. 

Wien, 22. April. Durch einen Erlaß hat die 
walachische Negierung die Konstitnirung deö Divans 
befohlen, der, dem Vertrage von Balta-Liman gemäss, 
von den beiden Kaiserlichen Höfen, deren Schutz die 
Donanfürstenthümer genießen, provisorisch an die 
Stelle der jährlichen National - Versammlung tritt. 

Aus Debreezin vom 1t>. April wird dem Lloyd 
gemeldet: „Uuweitvon hier brüstete sich in einer lusti-
gen Gesellschaft cin junger Edelmann, den Ort zn 
wissen, wo die ungarische Krone verborgen sei. Da 
er seine Behauptung nicht eben unwahrscheinlich de-
taillirte, wurde cinc Untersuchung eingeleitet, jedoch 
ohne Erfolg, indem offenbar der süße Wein daö ganze 
Gehcimniß erdichtet haben mochte. Leider ist der uu-
zeitigc Scherz tragisch abgelaufen, indem sich dcr junge 
Mann, um einer befürchteten weiteren Untersuchung 
zu entgehen, das Leben nahm." 

Am 8ten d. nm halb 8 Uhr Abends ist ver 
Arad-Pesther Eilwagen in der Nähe von Oroshazy 
von einer Bande berittener Räuber überfallen nnd 
die Passagiere ihrcr Baarschaft beraubt wordeu. Die 
zum Theil werthvollen Gepäcke nnd Frachtstücke ent-
gingen glücklicherweise den Händen der Räuber. Ei-
ner derselben wurde in Oroöhazy erkannt und verhaf-
tet. Auf der gauzen Route war weder Militair noch 
Gendarmerie sichtbar, erst nach der Meldung ift Mi-
litair von Arad zur Sicherheit dorthin beordert wor-
den. Uebrigenö gehen die Eilwagen regelmäßig von 
Hermannstadt biö Pesth jeden Montag uud Freitag. 
Auö Titels, im Esaikisten-Balaillon, wird der S n d s l . 
Ztg. geschrieben, daß seit dem 12. April auf der 
Straße von Gr. Becskerek bis Zabaljöka--Skela eine 
aus 1W Mauu bestehend Patrouille herumstreift, um 
wiederholten Fällen des Straßenraubs zu begegnen. 
Daö ganze Esaikisten-Bataillon bietet, wie der Korre-
spondent versichert, cin fnrchtbarcö Schauspiel der 
Zerstörung dar. Die Esaikisten sind zu arm, nm ihre 
zerstörten Häuser auszubauen. 

T ü r k e i . 
Konst ant inopcl , 9. April. (Wanderer). 

Wie wir iu unserem jüngsten Schreiben gemeldet, hat Graf 
Stürmer der hohen Pforte die Anzeige gemacht, daß fein 
Kabinet die von der Letzteren gemachten Vorschläge in 
Betreff der Jnternirung der Flüchtlinge angenommen 
habe und er somit, nach Beseitigung dieser Schwie-
rigkeit, bereit sei, die zwischen den beiden Mächten 
bestehenden srenndschastlichcn Verbindungen wieder auf-
zunehmen. Er fügte hinzu, daß sein Kabinet, indem 
es ans die Wünsche der Pforte einging, einen neuen 
Beweis seiner Geneigtheit sür den Sultan nnd seines 
Interesses für dic Türkei gegeben hat. Dcr hohen 
Pforte gereichte eS zu einer großen Befriedigung, daß 

daö wieucr Kabinct dic Rechtmäßigkeit ihres Verlan-
gens gewürdigt, und sie machte dem Internuntius 
die Mitthciluug, daß alles das, was sie in ihrer Note 
angeführt habe, bereits auf dcm Wege vcr Ausfüh-
rung sei, !nnv daß sic auch ihre übrigen Zusage» 
püuktlich erfüllen werde. Ueberdics stellte sie es auch 
dem Internuntius frei, selber den Tag der feierlichen 
Audienz znr Wiederaufnahme des diplomatischen Ver-
kehrs festzustellen. Hier und da bört man hier die 
Meinung äußern, daß die Gleichgültigkeit, mit wel-
cher dic Mächte dcs Westens unv selbst die Pforte 
die diplomatische Mißlaune Oesterreichs betrachteten, 
dieses zum Aufgeben seiner Forderungen bestimmt 
habe. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß daS wiener 
Kabiuet die Verbindungen mit ver Türkei wieder auf-
nahm, weil eS Alles erreicht hatte, waö eö nach Ver-
weigerung der Auslieferung verlangen kounte: näm-
lich vie volle Sicherheit, daß ibm die Flüchtlinge nicht 
mehr schaden können. 

Dic Flüchtlinge bilden eine mächtige Vcrthcidi-
gungswaffe in dcr Hand der Türkei, sie wird sie nicht 
anö dcr Hanv geben, so lange die Gefahr droht, an-
gegriffen zu werden. Unterdessen ist das Schicksal 
derselben bereits festgestellt, die sie betreffenden Instruk-
tionen werden ihnen erst in Kiutahia mitgetheilt. 
Wie man vernimmt, wird ven Jnternirten gestattet 
sein, in einem gewissen Rayon von einer Stadt in 
die andere frei umherzugehen, natürlich in Begleitung 
eines Offiziers für jeden ver Ehcfs und eines Unter-
offiziers für jeden Andern. Die ilmcn gewährten 
Snbsidien sind rccht ansehnlich, Kossnth soll monat-
lich 10,l)W Piaster, die Generale 40l)l) Piaster erhalt 
ten, Vie Freiwilligen, welche bloS anS Anhänglichkeit 
ihren Chefs folgten, müssen von diesen unterstützt 
wervcn. Die Regierung giebt ihnen nnr biö nach 
Kiutahia zwanzig Piaster täglich. Ein beveuteudes 
Unwohlsein dcs Herrn Kossnth und der starke Schnee-
fall im Gebirge halten die Karavane dcr Jnternirten 
in ihrcr Reise auf, welche sie vergangeuc Woche an-
treten sollten. Es wird hier erzählt, daß der ameri-
kanische Gesandte Hcrr M. Marsh dcr Pforte den 
Vorschlag gemacht, auf Kosten seiner Regierung die 
Jnternirten nach Amerika befördern zn wollen, wo sie 
unter Ehrenwort zu verbleiben haben und nicht vor 
Ablauf eiucs Jahres das Laud verlassen dürfen. Die 
Gesandten von England uud Frankreich hatten gegen 
den Vorschlag nichts einzuwenden, auch dcr österrei-
chische Internuntius soll denselben augeuommen ha-
ben, da er die Flüchtlinge lieber in der nenen Welt, 
als in der Nähe Oesterreichs sehen wollte, aber dic 
Jnternirten selbst haben, dieserwegen befragt, dcn Vor-
schlag zurückgewiesen. Es scheint uns dieses Gerücht 
jedenfalls sehr sonderbar und mit den zahlreichen Pro-
testationen der Magyaren gegen die Jnternirung durch-
aus uicht übereinstimmend. Das Schiff, welches Fuad 
Efendi nach Stambnl bringen soll, wird erst nächsten 
Dienstag nach Varua abgehen. Wie cS heißt will 
dieser Beamte die ungarischen und polnischen Flücht-
linge, welche sich noch in Schnmla befinden, besuchen, 
uud wenn die Büreans dcr Pforte ihr Elaborat über 
den Bericht Achmet Efcndi's (die Liste der Flüchtlinge 
uud deren Erklärungen betreffend) beendigt hat, dürfte 



wahrscheinlich Fuad Efendi beauftragt werden, dem 
Provisorium ein Ende zu machen unv ihre Lage defi-
nitiv zu regeln. 

Die Palast-Intrigue gegen daö Ministerium Ne-
schiv, dereu Leiter Kiolar Agassi war, ift durch die 
Absetzung desselben plötzlich vereitelt worden. Man 
versichert, daß der Sultan alle bei vem Abgesetzten 
aufgegriffenen Papiere dem Großwesir einhanvigen 
ließ; vnrch viese Papiere sollen viele hochgestellte Per-
sonen kompromittirt sein. Reschiv Pascha benutzte das 
ihm vom Sultan gestattete Recht znr Vernichtung der 
Papiere, welche scine Feinde ins Unglück stürzen kön-
nen; er hat sogar für Kiölar Agasst eine Anstellung 
nachgesucht und erhalten: die des Wächters am Grabe 
des Propheten. Der neue Titular-Beamtc wird ohne 
Weiteres vie Reise nach Mekka antreten. Reschid Pa-
scha, der dadurch in den Augen deS Sultans nur 
noch gewonnen, wird täglich in den Palast gerufen 
nnd arbeitet dort ganze Stunden mit dem Monarchen; 
diese Arbeiten sollen sich auf Einführung dcr von Frank-

und England nachvnicklich verlangten Reformen 
beziehen. 

M i s c e l l c n 
Na ti ona l ö k o n om i s ch e P r c i s a n fg a b e. 

Die national-ökonomisch-statistische Sektion ver pariser 
Akademie der moralischen und politischen Wissenschaf-
ten hat vie von ihr vor längerer Zeit für 187,ll aus-
geschriebene gelvwirthschaftliche Preisfrage so eben 
wieder in öffentliche Erinnernng gebracht. Dieselbe 
lantct wic folgt: 

„Es sollen nach dcn Grundsätzen der Wissenschast 
nnd ven Angaben der Erfahrung die Gesetze festge-
stellt werden, welche dem proportionellen Verhältuiß 
der Banknotencirkulation zur Baargelvcirkulation zur 
Richtschnur dienen müssen, damit dem Staate alle 
Vortheile deö Kredits zu Gute kommen, ohne daß er 
die Mißbräuche desselben zu befürchten habe." 

Programm: Niemanv bestreitet heutzutage die 
Ersprießlichkeit dcS Kredits, sowohl zur Verminderuug 
der Unkosten und Verlegenheiten der Vaareirkulation, 
als auch sür Erleichterung ver Vertheilnng nnv Ver-
wendung Veö Kapitals. Die Einen jedoch, welche 
im Kredit eine Art von schöpferischer Macht wahrzu-
nehmen glauben, möchten ihm ganz nngebuuden Lauf 
lassen und würden zum Theil sogar dic cigcntlich so-
genannte Münze ohne Besorgnis; völlig vom Markte 
verschwinden und die Produktion sich vielmehr nach 
einem verlwfften, als nach einem realisirten Kapi-
tale bemessen und richten sehen. Andere wieder, 
die durä> vie verderblichen Krisen, welche die Trug-
bilder eines übertriebenen Kredits dem Handels -
verkehr und den Staaten bereiten, in Schrecken ge-
jagt, kommen mit den Thatsachen an der Hanv, 
um für vie Vaareirkulation cin ausschließliches Recht 
zu begehren. Sinv viese beiden Meinungen über-
spannt? -- Kann man ohne ver Sicherheit der Ge-
schäfte und dcr Entwickelung dcr Produktion zu scha-
den, vie beiden Eirkulationsmittel namentlich das ge-
münzte Geld nnv die Banknoten in einem gewissen 
Maaße mit einander vermitteln? Worin besteht diese 
Maaßregel? Ist sie für alle Zeiten nnd für alle Län-

der eine und dieselbe? Kann sie von der durch die 
Thatsachen erhellten Theorie fest bestimmt werden? 
oder mnß man sie dem Umhertappen der Empirie 
preisgeben? — 

So lautet das Problem, auf dessen Lösung die 
pariser Akademie eine Summe von 15WFr. gesetzt hat. 

Francesco Giordam over Fran? Jordan 
erster Baritonist am Theater detta Scala in Mailand 

i n D v r p a t . 
Ein Festgenuß der seltensten Art steht uns bevor: 

Herr Giorvani wird am zweiten Osterfeiertage sich 
bei uns öffentlich hören lassen. „DaS Inland" hat 
nns bereits diesen, durch seiu hervorragendes Kunst-
talent wie durch sein anspruchloses und gefälliges 
Wesen sehr einnehmenven Gast angekündigt uud in 
Beziehung anf ihn die Leser an die vörptsche Zeitung 
verwiesen: sie theilt hier Näheres über ihn mit. 

Franz Jorvan wprve am 9. Januar 1825 
auf der Insel Mohn geboren, genoß seinen Schul-
unterricht im revalschen Gymnasio und studirte vom 
28. Juli 1843 bis znm 22. April 1844 zn Dorpat 
die Rechtswissenschaft, später auf dcr Hochschule zu 
St. Petersburg. Schon frühzeitig zeigte sich in ihm 
Anlage, Liebe nnd Siuu für den Gesang: cr gehörte 
in Hteval nnv Dorpat mehreren Singvereineu au, 
uamcntlich in unserer Musenstadt dem Sängerkrciö 
dcs verewigten Professors Schmalz, auch nahm er 
Theil an den vom Musikdirektor Breun er veran-
stalteten Eoncerteu. Immer mehr entwickelte sich in 
ihm die gewaltige Kraft feiner metallreicheu Stimme, 
die besonders in Petersburg unter Leitung des italie-
nischen Gesanglehrers Pizsolatti an höherer Ausbil-
dung gewann. Dieser nnd nachmals dic Gareia 
bestimmten ihn, sich ganz dem Gesänge zu wivmen 
nnd dasür in Italien Studien zu macheu. Sic ent-
ließ ihn bei der Abreise mit dcn Worten: wenn Sie 
fleißig stndiren, sehen wir nns in London, Paris 
oder Petersburg wieder. Das that er denn auch 
mit wahrer Begeisterung für seine Knust und mit 
dem glücklichsten Erfolge. Er ging nach Mailand 
und wurde hicr ^ Jahre lang vom Professor an 
dem dasigen Eonservatorio F. Ronconi unterrichtet. 
Unbemittelt, wie er war, sah er sich genöthigt, sich 
nach der in Italien üblichen Weise einem Speeulanten 
in der Mnsik zu verkaufen, dcr ihm für 2 Jahre 
20W Nthlr. zahlte und ihm Stunden in der Dekla-
mation, dcr italienischen Sprache, und im Gesänge 
geben ließ, dasür ihn abcr für Conecrkc und. Opcrn 
benutzte, uud sich dadurch vielleicht um daö Fünffache 
bezahlt machte. Unser Landsmann änderte seinen 
Namcn Jordan in den italienischen Giordani um, 
und trat zum ersten Male in Verona 1848 auf. 
Hier gab er mit dcm entschiedensten Beifall den Mu-
stapha in Rossinis Jtaliana in Algcri, den Bclisar 
im Attila. Er erhielt eine Anstellung bei dcr Bühne 
in Cagliari und erfreute sich dort einer glänzenden 
Anerkennung seiner Kunstgabeu als Figaro im Bar-
bier von Sevilla, Antonio in dcr Linda dc Ehamouni. 
Dottorc Malatcsta im Don Pasqnalc. Die italicni-



sche Oper in Algier zog ihn an sich: hier sang er 
mit großem Beifall dcn Heinrich V. in der Anna 
Bolen, den Aöthon in dcr Lucia di Lammermoor, den 
Alfonso in dcr Lneretia Borgia, den Moses. Anf 
der Rückkehr von Sardiniens Hauptstadt gab er in 
Oran, Gibraltar, Bareellomi, Atarseille, Genua, wohl 
aufgenommene Concerte. Sein Künstlerrnf war ge-
macht nnd als Folge davon ihm 1849 eine vorteil-
hafte Anstellung als i-riinu l>n,-nnn<, am 
Theater della Seala zn Mailand zu Theil geworden, 
wo er mit dcm glänzendsten Beifall im Ernani, 
Nebneadnezar i Lombardi, Ehiara vou Nosenberg 
und audercu Opern sang. Vor seinem Austritt in 
Mailand ließ er sich nicht weniger glücklich in Ber-
gamo hören, dcr Vaterstadt Donizettis, RnbiniS, 
MariniS, dem wahren Mekka der italienschen Bravour-
sänger. Auch hier wie dort wußte er sich als solcher 
geltend zu machen nnd die italienischen Blätter sind 
seines LobeS voll. Genöthigt, seinen nur auf 3 Jahre 
ausgestellten Paß iu Nußlaud umzutauschen, ist er 
nun heimgekehrt, uud, da seiue Rückreise sehr drängte, 
nur in München nnd Königsberg, in einigen Opern 
aufgetreten, und auch anf deutschem Boden als Künstler 
von Bedeutung anerkannt. Dafür noch zum Schluß 
alö Belege einige Auszüge anö dortigen Tagesblättern. 
Eines aus München sagt:' „Herr Giordaniö Stimme 
„ist bei bedeutendem Umfang von seltener Kraft und 
„Biegsamkeit, gleichmäßig gnt ausgebildet in jeder 

„Lage und von ihrem tiefsten biö zum höchsten Tone 
„ohne Nanheit und Schärfe: cr ist cin selten begabter 
„guter Sängcr, dem zwar noch Manches zn jeiner 
„vollständigen Ansbildnng fehlt, der aber frei von 
„allen positiven Untugenden im Gesänge ist und dessen 
„vortreffliche Leistungen uns schon jetzt einen langeut-
„behrten Gcnuß gewähren, ihm bei fortgesetztem Stu-
dium eine Stellung unter den ersten Größen dcr 
„Bühncnwclt versprechen." Anf gleiche Weise äußert 
sich die Königöberger Zeitung, u. a. mit den Worten: 
„cine Stimme von selten gehörter Schönheit, Kraft 
„nnd Fülle, cine vorzüglich schöne Toubilvnng, ein 
„sehr edler Vortrag erheben Herrn Giordani zn dcn 
„besten Sängern unserer Zeit. Es ist cinc wahre 
„Erqnickung sür die Kritik, nnter den vielen vorkom-
menden Sängern, deren Fehler meist daö entschiedene 
„Übergewicht über ihre Tugenden haben, einmal eine 
„Erscheinung beobachten zu köunen, deren Leistung so 
„ausgezeichnet ist, daß ihr Glanz dic etwa vorhan-
denen Mängel uufühlbar macht. Dcr Name Gior-
dani ist dcr Knnft noch neu, aber wenn nicht alle 
„Erfahrung trügt, so wird sein Klang einst weit 
„reichen und Ruhm und Ehre sein Echo sein." 

Wünschen wir das unserem Landsmann, ja tragen 
wir nach Kräften und Möglichkeit dazu bei, indem 
wir seiu bevorstehendes Eoneert zahlreich besuchen nnd 
seinem Genius Gerechtigkeit wicderfahren lassen! 

— er. 

Im Naülen des General-Genverueineiltö ven Liv-, Eint- und aestattct den Druck 
kl». Den 2«. April I6.">«>. G. Brvcker, Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache dieser Stadt 

werden in Veranlassung einer Requisition der 
Kaiserlichen Dörptschen Kreis - Rentei diejenigen, 
welche nachstehende Meubleu uud Utensilien, als: 
eine Wanduhr, zu dem Preise von ungefähr 30 
Rbl. S. -Mze. , suuf Feuster-Rouleaur, zwölf 
Stühle, zwei polirte Schreibtische, acht Ellen 
grüues Tuch nnd ein Reol — an die gedachte 
Kreis-Rentei zn liefern Willens und im Stande 
sind, — hierdurch aufgefordert, sich zu vem des-
halb auf den Ä. Mai d. I . anberaumten Torg-
fo wie dcm alsdann zn bestimmenden Perttorg-
^ttmine Vormittags um 12 Uhr einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren uud wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 19. April l.850. 
I m Nameu uud vou wegeu Eiues Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
I ustizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, dasi am Mai d. 
^ uud den folgenden Tagen Nachmittags von 
'» Uhr ab verschiedene Möbeln, Silberzeug, Klei-

dungsstücke uud andere Effeeteu im Saale des 
Gasthauses „Stadt Loudon" öffentlich gegen baare 
Zahlung werden versteigert werden. .'i 

Dorpat-Nathhaus, am 19. April 1850. 
I m Nameu uud voll wegeu Eiues Edlen 

Nathes ver Kaiserlicheu Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seert. W. Nohlaud. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. tlmn Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlicheu Stadt 
Dorpat hiemit kuud und zu wissen, welcherge-
stalt der lnerselbst angeschriebene Oeladist Johann 
Magnnssolm, znfolge mit dem hiesigen Tischler-
gesellen Johann Friedrich Sautra bereits am 
10. Januar 1847 abgeschlossenen, nnd am 2Ä. 
Februar 1850 hierselbst eorroborirteu Kaufeou-
traets, das iu dieser Stadt im Aten Stadttheile 
sul, No. 257 anf Stadtgrund belegene steinerne 
Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Garten und 
Heuschlag für die Summe von 571 Rubel 43 
Cop. S.-Mze. aequirirt, zu seiner Sicherheit 
um eiu gesetzliches pndlienm pl-oelnmu. nachge-
sucht uud mittelst Resolution von: heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 



alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kanfcontract Einwendungen 
machen zn können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahre nnd sechs 
Wochen n «I.-Itl) I'.uj«!-! und also 
spätestens am 11. Mai 185,1 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nack Ablans dieser peremtorischen Frist 
Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dem hiesigen Ocladisten Johann 
Magnussohn nach Inbalt des Contracts zuge-
sichert werden soll. V . R. W. Z 

Dorpat - Nachhalls, am Z0. März 1850. 
I m Namen und voll wegen Eitles Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
I u stizb ürgerme ister Helwig. 

Öber-Secr. W . Nohland. 
Von Eiilem Edlen Rathe dieser Stadt 

werdeil Alle uud Jede dic Willens und im 
Stande sind die in diesem Sommer zn bewerk-
stelligende, auf 1869 Nnbel 61 Kop. S.-Mze. 
veranschlagte Haupt-Neparatur der hiesigen über 
deu Embach führenden hölzernen Brücke zn über-
nehmen, hierdurch nochmals aufgefordert sich zu 
dem allf dcn Ä. Mai d. I . anberaumten Torg-
fo wic dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr ill Eiues 
Edleu Raths Sitzungszimmer einznsinden, ihren 
Bot und Minderbot zu verlantbaren und sodann 
wegen des Zuschlages weitere Verfügung abzu-
warten. Die betreffenden Kostenanschläge sind 
lil der Naths-Dber-Kanzellei znr Ansicht ausge-
legt wordeu. 2 

Dorpat - .Rathhaus, am 17. April 1850. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohlaud. 

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

Bekanntmachungen. 
Ich Endesunterzeichneter mache hiemit be-

kannt, dasi ich nm Z Wochen Dorpat auf län-
gere Zeit zn^ verlassen gedenke, und fordere dem-
nach Jeden, dcr all mich Forderungen zu lila-
chen hat, auf, sich spätestens bis znm 6. Mai 
bei mir zu melden. Ich bin täglich von 8 bis 
10 Uhr am Morgen in meiner Wohnnng zu 
sprechen. F. v. Stryk, 3 

wohnhaft im steinernen Zeehfchen Hause 
eine Treppe hoch. 

Mit Bezugnahme auf meiue diesem Blatte 
beigelegte größere Aunonce erlaube ich mir au-
zuzcigen, daß ich cm großes Lager optischer, 
physikalischer, mathematischer und meteorologischer 
Instrumente und Augengläser hier ill „Stadt 
London" im ersten Stock, Zimmer No. 1 bis 
zum 2. Mai aufgestellt habe und von Kunst-
freunden und denen, die in Betreff von guten 
Brillen meines Rathes und Beistandes bedür-
fen, stets daselbst zu sprechen bin. 1 

J u l i u s Aischmann, 
königl. Preuß. geprüfter Opticus und 
Mechanicns aus Coblenz am Rhein. 

Lins -^V'Olniunfl von .'i — i Aimmoin mit vvnr-
mor Kü« Iiv »ekst xcsucM «lvrcli cilk Xvituue«-
Lxpelliliim. A 

Um mehreren Nachfragen zu begegnen, er-
laube ich mir hiermit bekannt zu machen, daß ich 
alle Arteil von Pelzwerk-Sachen für billige Preise 
znm Aufbcwahreu auuehme und bitte mich mit 
vielen Austrägeil beehren zu wollen. Zugleich 
habe ich dic Ehre anzuzeigen, daß bei mir außer 
alleu Gattungen gewöhnlicher Mützen auch noch 
echte Sammet- und weiße Tuch-Mützen zn ha-
ben sind. 5 

Kürschnermeister Wenzel Kankl, 
uuter dcr Bürgermusse. 

Wer einen kupfernen Kessel von 5—6 Faß 
groß zu verkaufen hat, beliebe sich zu melden bei 

I . R. Schramm. 3 
Frische messiuaer Apfelsinen und Citronen, 

verschiedene ticwschc Säfte, getrocknete Zncker-
erbfen, Kartoffelmehl, frisches moscowisches 
Conditor-Mehl, Petersburger uud kasausche Wasch-
seife uud rccht guteu inläudifchen Käse zu 11 
K. Silb. pr. Pfuud verkauft 1 

C. F. Sieckell. 
Eine Flinte von Barthmer in Reval mit 

doppeltem Schrot und gezogenen Kngellänfen ist 
zu verkaufen. Wo? erfährt man im Gewerbe-
Magazin. 3 

Ein guter englischer Sattel »lebst vollstän-
digem Reitzeug, so wie ein Wesenbergscher 
Wagen, stehen znm Verkauf. Wo? erfährt 
man ill der Zeitungs-Evpeditiou. 2 

Dorpat werden verlassen: 
Dimitt.ObristerZögev. Mannteuffell nebst Familie. 
Marie Stantke. 
Pharmaceut E. Busch. 3 
F. Heidboru. 3 
M . Wilhelmsen. 3 
Revisor Sengbnsch. 3 
A. B . Kortt, Schuhmachergesell. 2 
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In länd ische Nachrichten 
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Oesterreich — Griechenland, — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — Miscellen. 

S t . P e t e r s b u r g , 19. April. Dem wirkliche» 
Staatsrath Barou Dolst , älterem Beamten in der 
3ten Abtheiluug der Höchsteigenen Kauzellci Sr . Ma-
j estä t ist der St. Annenorden Ister Klasse mit dcr 
Kaiserlicheu Krone Allergnädigst verliehen worden. 

Die Kaiserlich russische geographische Gesell-
schaft hat die von ihrem erlauchten Präsidenten, 
S e i n e r KaiserlichenH oheit dem Großfürsten 
Konstant in Niko la jcw itfch, gestiftete PreiS-
medaille für verdienstvolle Arbeiten ans dcm Gebiete 
der Geographie dem Herrn Obristen vom Corps der 
Bcra-Jugeuicure, E. H o f f m a n n , zuerkannt, der 
durch feine umsichtige Leitung dcr Expedition, die iu 
den Jahren 1847 nnd 1858 die Uralgcgcudcn vom 
Wsten Grade nördlicher Breite bis zum Nsmecre hin, 
auf eiuer Ausdehnung von 10°, durchforscht hat, 
wesentlich dazu beigetragen, daß die Lage dieser na-
türlichen Grcuze dcs europäischen Rußlands mit 
größter Gcuauigkeit bestimmt worden ist. — Die 
vom Kommerzienrath Shnkow sür statistische Arbei-
ten gestiftete Preismedaille hat die Gesellschaft dcm 
Herrn Geheimerath Arscujew zuerkannt für defseu 
Werk „Statistische Skizzen über Nußland." 

Einem Allerhöchst bestätigten Gutachten des 
RcichsrathS zufolge,̂ sollen dic Aktien der Fcuer-Asse-
kuranzkompagnie „Salamander", bei dcn mit dcr 
Krone zu schließenden Pacht- und Licfcruugökoutrakteu, 
zum Werth von 2l)t) N. S . jede Aktie, in Pfand 
angenommen werden. (St. Pet. Ztg.) 

Nach Mittheilung deö „Kawkaö" auö dem Kau-
kafnö sind die für deu verflosseneu Winter in der 
Großen Tfchetfchna beabsichtigten Kriegsoperationeu 
nunmehr beendigt, zur Ehre uuserer Waffe» und mit 
einem Erfolge, der die Erwartungen weit hinter sich 
läßt. Die wohlthätigen Folgen davou für dic ganze 
Landschaft zwischen der grusinischen Militairstraße und 
dcm Kumikische» Plateau werden nicht ausbleibe». 

Der Obrist vom Gcneralstab B a r o n Tie fen-
Hausen 2 wird alö verstorben ans dcn Armee-Listen 
gestrichen. (Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r r s , 22. April. Die E s t a f e t t e enthält 

Folgendes: „Man erzählt anf der Börse alö gewiß, 

daß der römische Staat in fünf große Regierungsbe-
zirke getheilt werden solle, welchen Kardinäle.als Re-
gierungschefs vorstehen. Daö Ministerium dcö In« 
ncrn sott wieder seine ehemalige Benennung: „Staats--
secrctariat für die inneren Angelegenheiten" erhalten 
und gleichfalls einem Kardinal anvertraut werden. 
Kurz alle durch den päpstlichen Hof getroffenen 
Maßregeln beweisen, daß das Programm, welches 
dcr Präsident der Republik in seinem Briese vom 18. 
August aufgestellt hat, nicht in Betrachtung genom-
men wird." 

Im Süden von Meduah in Algier ließ sich 
plötzlich eiu nngebenrer Schwärm von Wanderheu-
schrecken nieder. Eiu sonderbarer Znsall brachte aber 
uumittelbar darauf einen großen Zug Sperlinge in 
die Gegend, welche sie auffraßen und dadurch die 
Saatcu retteteu. Die letzte Viehseuche in Algier hat 
einem einzigen Stamme einen Verlust von 1W,(M 
Schafen zugefügt. 

P a r i s , 23. April. Zu dem von dem Abg. 
Peter Leronr vorgeschlagenen Zusatzartikel zu dem 
Deportatiousgcsetze brachte der Abg. Hcnrtier einen 
AbäudcruugSautrag cm, welcher besagt: „Deu Frauen 
uud Kiuderu der zur Deportation Verurtheilten ist 
gestattet, sich an den Deportationsort zu begeben, oder 
im Falle der Unvermögenheit sich auf Kosten dcs 
Staates dahin bringen zu lassen. Indessen können sie 
sich in dem befestigten Umfang nur unter dcn Be-
dingungen niederlasse», welche durch ein Reglement 
dcr öffentlichen Verwaltung aufgestellt werden."̂  Die-
ser Autrag wird unterstützt, namentlich von Hrn. v. 
Lamartine, welcher in der Trennung der Familie die 
größte Unmenschlichkeit erblickt; ebenso lebhaft wird 
cr aber nnd namentlich von dcm Justizminister bekämpft. 
Beide, der Zusatzartikel und dessen Abänderungöantrah, 
werden mit 3K1 gegen 3V2 Stimmen verworfen. Die 
Commission zieht ihren Zusatz, die Übergangsbestim-
mungen betreffend, zurück und die Versammlung be-
schließt eine dritte Lesung dcS Gesetzes. Dcr Kriegs-
miuister von Hantpoul begehrt einen Credit von 
15VM0 Fr. zur Unterstützung der Familien der zu 
Angers Vernnglückte». 

Die gcsetzgcbendeVersammlung nimmt in ihrer heu-
tigen Sitzung den Gesetzentwurf, durch welchen 
Fr. für die Feier dcs 4. Mai bestimmt werden, mit 

Stimmen gegen 41 an, und fährt in Berathung 
deö Budgets deö Ministeriums dcs Innern fort. 



P a r i s , 25. April. Baroche soll wirklich nach 
der dritten Berathung dcs Deportationsgesetzes sich 
haben zurückziehen wollen, und nur die wiederholten 
Bitten der Majorität ihn davon abgebracht haben. 
ES wird nunmehr, wie es heißt, die dritte Lesung 
des Deportationsgesetzes bedeutend verzögert werden. 
In den Salons der National-Versammlung ging 
heute wieder, wie öfters schon, das Gerücht von ei-
ner Ministerveränderung, und zwa? sollte Baroche 
mit Bildung eines neuen Kabinets aus den Reihen 
der Majorität beauftragt sein. Er habe, sagt man, 
Schritte bei zwei legitimistischen Repräsentanten ge-
than, bis jetzt aber ohne Erfolg. Der Moni teur 
du S o i r erklärt sich ermächtigt, im Namen der Mi-
nister des Krieges und der öffentlichen Arbeiten zu 
veröffentlichen, daß beide Minister im Augenblicke dcr 
Abstimmung über das Deportationsgesetz abwesend 
waren, isoust aber für den Kommissions-Antrag ge-
stimmt haben würden. Thiers erklärt, Unwohlsein, 
habe ihn gehindert, für die rückwirkende Kraft des 
Deportatiyusgesetzes zu stimmen. Die Pa tr i e be-
merkt, die Mehrzahl der Mitglieder der gemäßigten 
Partei sei entschlossen gewesen, bei der dritten Lesung 
gegen das ganze Gesetz zu stimmen, da die rückwir-
kende Kraft verworfen worden. Nur auf langes 
Zureden der Minister hätten sie sich später wieder 
entschlossen, für das Gesetz zu stimmen. 

DaS P a y s richtet heute an Eugene Sue die 
Frage, ob er wirklich durch ein Wuchergeschäft hun-
dert Dutzend Striegel an sich gebracht habe, und 
schließt den Artikel mit den Worten: „Welchen Ge-
brauch hat Herr Eugene Sue von allen Striegeln 
gemacht? 

Die große Karte von Frankreich, ausgeführt un-
ter General Pelet's Leitung, wird im Jahre 1852 
vollendet sein. Vor zwanzig Jahren war noch kein 
einziges Blatt herausgegeben. Da sie umfassende 
topographische Details enthält, ist sie Ingenieuren 
bereits von großem Nutzen gewesen. Die Kosten 
während zwanzig Jahren beliefen sich auf 8 Millouen. 
Generalstabsoffiziere haben sie aufgenommen. 

Das Verbot deö Einzelverkaufs der Abends er-
scheinenden Oppositions-Journale hat große Aufre-
gung hervorgebracht. So unwesentlich die ganze 
Angelegenheit außerhalb Fraukreich erscheinen mag, 
so läßt sich die große Bedeutung derselben an Ort 
und Stelle nicht verkennen. Daö S i ö c l e bemerkt, 
es habe der Polizei-Präsekt durch das Fällen der 
Freiheitsbäume den Sieg der sozialistischen Kandida-
ten am 10. März gesichert, er werde durch seinen 
Feldzug gegen die oppositionellen Abendblätter noch 
Eugene Sue durchbringen. Gestern Abend wurden 
mehrere Personen, welche das Evonement^ trotz 
des Verbotes verkauften, verhaftet und ihre sämmt-
lichen Blätter zerrissen. Diese Vorgänge veranlaßten 
wieder Gruppen, die zwar heftig debattirten, aber 
friedlich auseinandergingen. 

P a r i s , 24. April. Gestern um 8 Uhr Abends 
wurden die Vorübergehenden in der Rue Montmar-
tre durch eine große Transparent-Tafel mit dcr In-
schrift: „1^'I'venomont, Abendblatt", an dem Ein-
gangSthore der BüreanS dieses Journals überrascht. 

Die Tafel selbst war noch von zwei brillanten Re- ^ 
verberen beleuchtet. Im Hose, wo sich die Erpedition 
des Journals befindet, verkaufte Emil von Girardin 
persönlich. Eine Masse Leute wurden dadurch an-
gezogen, uud zuletzt war eö kaum möglich, dic Straße 
Montmartre, welche dort sehr breit lst, zu passiren. 
Das Even einent hat, vielleicht noch nie einen sol-
chen Absatz gehabt, als gestern. Girardin hat dabei 
einen doppelten Zweck erreicht, den, eine Unzahl von 
Eren^plaren dieser Zeitung ins Publikum zu bringen, 
und den zweiten, der bedeutenden Preisherabsetzung 
deS Blattes die größtmögliche Verbreitung zu geben. 
In der gestrigen Nummer kündigte das „Evenement" 
nämlich an, daß cs Wochen-Abonnements zu 7 Sous, 
Monats-AbonnementS zu 30 Sous annehme. Auch 
vor seiner Wohnung in der Rne Ehaillot hing Gi-
rardin cine transparente Tafel mit der Inschrift: „La 
Presse — L'Evenement", aus, nnd wurden dort beide 
Journale verkauft. Die siebente Kammer dcö Zucht-
polizeigerichts hat drei Journal-Verkäufer wegen Ver-
kaufs von Oppositions-Journalen ohne Bewilligung 
zu 25 Fr. uud vier Weinhändler, welche den Erstge-
nannten erlaubten, die Journale hinter den Fenstern 
ihrer Weinstuben auszuhängen, zu gleicher Strafe 
verurtheilt. Die Presse setzt heute auch ihre Preise 
für Paris herab, um den Zweck dcs Polizeiverbots, 
durch Hinderung des Einzelverkaufes die Wirkung 
der Ovpositionsblätter zu hindern, zu Paralysiren. 
Der Polizeikommissär deS Viertels Palais national 
begab sich gestern Abend in das Lesekabinet der Pas-
sage Radziwill und bedeutete dem Eigenthümer des-
selben, daß alle be! ihm sich vorfindenden Exemplare 
des „Evcnement" mit Beschlag belegt würden. Er 
drohte, auch die anf dem Lesetisch liegenden Erem-
plare desselben Journals zu koufisziren. Dic Oppo-
sitionsblätter suchen nach Paragraphen dcr Gesetze 
die Gesetzwidrigkeit dieser Polizeimaßregeln zu bewei-
sen und fordern die Weinhändler nnd übrigen Ei-
genthümer von Bontiken, welche Abendblätter ver-
kaufen, auf, sich uöthigenfalls mit Gewalt den Po-
zeiagenten zu widersetzen. Diese jedoch fahren fort, 
alle Nummern des „Evenement" allenthalben zu ver-
nichten, wo sie dieselben vor den Schaufenstern er-
blicken. Ein Weinhändler hat bereits gewaltsamen 
Widerstand geleistet und die Polizei-Agenten zum 
Hause hinausgeworfen. Heute erbieten sich zwei 
Gewürzkrämer und Chokoladen - Fabrikanten, ohne 
alle Entschädigung daS „Evenement" in ihrem Kram-
laden zu verkaufen. Die ganze Angelegenheit ist in 
wenig Tagen zu mächtigen Proportionen angewach-
sen uud beschäftigt die öffentliche Meinung in hohem 
Grade; jedoch glaubt man, daß die O p p o s i t i o n s p a r -
tei, vor dem 28. April wenigstens, jeden K o n f l i k t 
vermelden werde. 

E n g l a n d 
London, 20. April. Gestern wurde uu ter 

dem Vorsitz dcs Herzogs von Cambridge in der Lon-
don-Tavern dcr Jahrestag der Stiftung des londoner 
Hospitals gefeiert. Aus der Ansprache, die Se. 
Königl. Hoheit in Bezug auf diese Anstalt hielt, 
erhellt, daß die Ausgaben derselben sich im abgelau-

fenen Rechnungsjahre auf 15,000 Pfd. Sterl. belie-



sen, von denen 10,000 festes Einkommen waren und 
5000 vurch freiwillige Subscription aufgebracht wer-
den mußten; 4402 Patienten wurden im Hospitale 
selbst verpflegt, IL,816 wurden außerhalb desselben 
auf Kosteu der Anstalt behandelt. 

Ein heftiger Orkan, von Hagelschauer begleitet, 
hat vorgestern in Dublin große Verheerungen ange-
richtet. Bäume wurden umgestürzt, die Dächer der 
Häuser beschädigt und 30- bis 40,000 Fensterschei-
ben durch die Hagelkörner, welche zum Theil die 
Größe einer Wallnuß hatten, zerschmettert. 

London, 22. April. Bei dem Bankett, wel-
ches dieser Tage der Lordmayor nach altem Brauche 
den Ministern gab, warxn alle politischen Notabili-
täten Londons zugegen, auch einige fremde Diploma-
ten, unter Anderen dcr französische Gesandte Lord I . 
Russell beantwortete den Toast auf die Minister und 
sagte unter Anderem, auf dic Schwierigkeiten hinwei-
send, unter welchen daö Kabinet daö Ruder ge-
führt: „Nehmen Sie die Versicherung entgegen, daß 
wir bemüht sein werdeu, die Staatö-Angelegenheitcn 
in Zukunft in demselben Geiste zu führen, so daß 
wir die Institutionen unseres Landes nimmer für so 
sicher noch für so geehrt halten, alS wenn sie alle 
Verbesserungen erhalten, dercn sie von Zeit zu Zeit 
bedürfe«, dasi wir nimmer etwas Nützliches bei Seite 
werfen nnr seines Alters willen, daß wir nimmer 
etwas und deshalb bloS als seltsam verwerfen, weil 
eö neu ist. (Beifall.) Nur durch solche Verbin-
dung, nur in innigem Verein dieser Ehrfurcht für 
daö Alte uud nur durch stete Förderung dieser Ach-
tung für die Prinzipien, auf welchen unsere ehrwür-
digen Vorfahren unsere Institutionen gegründet, und 
durch Anpassen derselben für die jetzige Zeit, nnr 
durch die Verbindung dcr Achtung für daö Alte mit der 
Rücksicht anf alle moderne Verbesserungen kann die Frei-
heit und daö Glück dieses Königreichs gesichert werden. 
(Beifall.) Eö freut mich, wieder in meiner Nähe den Ge-
sandten von Frankreich zu erblickeu, deu ich früher so tref-
fend sahen hörte, daß seine Anwesenheit unter unö 
ein Zeichen inniger politischer Verbindung zwischen 
beiden Landern sei. Möge dieselbe lange dauern! 
Ich glaube, daß die Verbmduug und innige Allianz 
zweier solcher Länder, die früherhin ihre Tapferkeit 
so wohl bewährt, daß sie nicht eingeschüchtert wur-
deu durch irgendwelchen Feind, der ihnen entgegen-
treten mochte, uud die in späteren Tagen in Litera-
tur uud (Zivilisation bewiesen, daß sie Alleö leisten 
können, waö beide zu fördern vermag, daß, sage ich, 
die Verbindung zweier solcher Länder nnr dcn Frie-
den der Welt und die Wohlfahrt dcr Menschheit 
fördern kann." (Lauter Beifall.) 

Die Times enthält einen Artikel über dic Fi-
nanzlage von Britisch-Jndien. Man ersieht auö dem-
selben, daß, obgleich dcr amtliche Bericht noch nicht 
veröffeutlicht ist, die Auögabcu während deö vergan-
genen Finanzjahres die Einkünfte wenigstens um eine 
Million Pfd. St. übersteigen, uud daß daö eigent-
liche Bengalen, bisher die sicherste Hülföquelle der 
Regierung, nahe an 500,000 Pfd. St. weniger als 
früher eingetragen hat. Einen Theil der Schuld von 
diesem Defizit tragen allerdings die letzten Kriege; 

weit wichtiger und bedenklicher aber ist der Umstand, 
daß sich in den regelmäßigen Revenuen eine bedeu-
tende Abnahme zeigt. Die Einkünfte, welche die 
Regierung auö Bengalen oder, mit anderen Worten, 
auö Indien zieht bestehen hauptsächlich in dcr Grund-
steuer und in den Abgaben auf Salz und Opium. 
Der Ertrag deö Opiums hat im letzten Jahre um 
300,000 Pfd. St., der deö Salzes um 200-000 Pfd. 
St. abgenommen. Die Regierung hatte in der 
Hoffnung, daß der Verbrauch zunehmen und so dcn 
Ausfall decken wcrde, die Salzsteuer herabgesetzt, sich 
aber in ihren Erwartungen getäuscht gesehen. Die 
Times schlägt für jetzt, wo die ungeheuren HülfS-
mittel dcs indischen Reiches, namentlich in Beziehung 
auf den Ackerbau, die erst durch Bewässerung und 
Eifeubahuen ergiebig werden können, noch gebunden 
daliegen, als Anöknnftömittel eine Revision deö Fi-
nanz-Systemö vor. 

Ein eigenthümlicher Vorschlag ist in jüngster Zeit 
in London gemacht worden; er hat aber seine prakti-
sche Seite. Weßhalb, so fragt man, läßt man die 
Mauern öffentlicher Gebäude kahl anstreichen? Damit 
nützt man der Welt nicht. Man kann diesen leeren Raum 
anwenden, um daö Volk zu ergötzen und zu belehren. 
So müssen zum Beispiel die Mauern dcr ParlamentS-
häuser und anderer Staatögebaude im ganzen Lande 
mit astronomischen, physikalischen und geographischen 
Karten bemalt werden. Dadurch kommen Anregun-
gen und gesunde Begriffe in die Volksmenge. 

D e u t s c h l a n d . 
Erfurt , 23. April. (O. P. A. Ztg.) Die 

Erwartung einer raschen und entschiedenen Lösung dcr 
schwebenden Fragen dürfte sich als eiue vergebliche 
erweisen. Waö über die in Berlin abgehaltenen 
Eonferenzen verlautet, läßt eine baldige definitive 
Erklärung dcr Regierungen anf die Beschlüsse deS 
Parlaments nicht vermutheu. Es wird die Versiche-
rung wiederholt, daß Preußen von dcr eingeschlage-
nen Bahn nicht weichen werde; doch wird auf die 
Verhandlungen dcs Parlaments eine längere Unter-
handluug der Regierungen folgen. Das Parlament 
wird, wie sich mit Sicherheit vorausberechnen läßt, 
etwa Mitte künftiger Woche die Berathung fämmt-
licher Vorlagen vollendet haben. Wir erfahren aus 
bester Quelle, daß dann eine Vertagung eintreten wird, 
und zwar wahrscheinlich bis zum Juni. DaS schon 
gestern hier viel verbreitete Gerücht, daß der 
Zwischenzeit ein Kongreß sämmtlicher Fürsten der 
Union in Gotha stattfinden werde, wird durch fol-
gende Zuschrift uusero dortigen Korrespondenten be-
stätigt- „Gotha, 22. April. Der Schluß unsrer 
Theatersaison war auf heute angekündigt. Ein 
großer Theil der Schauspieler uud fast sämmtliche 
Bagage war schon unterwegs nach Koburg. Ein 
allerhöchster Befehl, umzukehren, holte sie vorgestern 
ein. Niemand konnte sich eine so außerordentliche 
Maßregel erklären, doch hat sich schon heute das Rath-
sel gelöst. Gotha wird in dcn nächsten Wochen ei-
nen Fürstencongreß haben. Man erwartet in nicht 
ferner Frist dcn König von Preußen. Auch Prinz 
Albert wird von London kommen. Es liegt ein eigen-
thümlicheö Spiel dcö Geschicks darin, daß dieser sich 



an das Erfurter Parlament anreihende Fürstcntag in 
derselben Stadt abgehalten werden wird, welche der 
im vorigen Jahre hier zu einem Nachparlament zu-
sammengetretenen Frankfurter Mittelpartei den Namen 
gab. Eine Bürgschaft sür die Gleichheit des Resul-
tats beider Versammluugen ist freilich schwer zu über-
nehmen. Unser Fürst ist bereits nach Karlsruhe ge-
reist, um seinen Schwiegervater, den Großhcrzog von 
Baden, sür den Kongreß abzuholen." — Es liegt 
hierin von selbst, daß eine Sanetiou der Beschlüsse 
deö Parlaments und dic sofortige Einsetzung einer 
Uuionsrcgiernng noch vor der Vertaguug in daö Ge-
biet der Illusionen gehört. Eö war nie daran zn 
zweifeln, daß von preußischer Seite dcn Fürsten daö 
letzte und entscheidende Wort vindieirt werden würde. 
Der bevorstehende Kongreß beabsichtigt, eine freie 
Vereinbarung zwischen ihnen in möglichst direkter Weise 
herbeizuführen. 

k r fu r t, 25. April. Im Volköhausc findet die 
Blschlußuabmc über verschiedene Diffcrcnzpunkte iu 
den Revisionsvorschlägen bn êr Häuser statt. — Für 
Budget-Bewilligung bleibt wesentlich das Volköhauö 
entscheidend. Beim Vereins recht wnrden dic früheren 
Beschlüsse aufrecht crbaltcn. Eiu Zusatz zu h. 184 
der Verfassung, wonach die Rcichsgcsetzbnng über die 
leitenden Grundsätze der Volksvertretung der Kinzcl-
staaten bestimmen kann, wurde mit U>8 gegen 
Stimmen angcnommcn. kin Theil dcr Linken stimmte 
dafür. Im Staatenhanse wurde das Gesetz über das 
Reichögericht und Verfahren von demselben nach den 
Anträgen deö Ausschusses angenommen. 

k r f n r t , 2i',. April. Im Volkshanfe erinnert 
Hcrr v. Lcpel an den herannahenden Schluß dcr Ses-
sion. Das Gesetz über das Reichsgericht wird uach 
deu Anträgen des'Ausschusses erledigt. Kin Amende-
ment von Stahl anf Streichung der Mitwirkung des 
Reichstages bei Ernennung der Reichörichter wird mit 
137 Stimmen gegen <57 verworfen. — Im Staaten-
hanse werden dic VersassungS - Differenzen überein-
stimmend mit den Beschlüssen des Voltshanscs er-
ledigt. DaS Reichs-Hochverrates-Gesetz wird mit 
verschiedenen Aenderungen angenommen, wovon dic 
wesentlichste, daß die Geschworenen aus beideu Häu-
sern ausgcloost werden sollen. 

- Magdeburg, 24. April. Uhlich ist gestern von 
dem Gcschworncngcricht vou der Anklage dcr Maje-
slätsbeleidigung freigesprochen worden. 

B c r l i u , 2A. April. lO. P . A. Z.) Iu der 
vorgestern hier stattgehabten Sitzung des Gesammt-
ministcriums ist dcr wichtige Beschluß gefaßt worden, 
daß Preußen sich auf den von Oesterreich vorgeschla-
genen Kongreß der Bevollmächtigten der deutschen 
Staaten nicht einlassen werde. Dieier Beschluß, 
welchem, -wie in die Augen springt, cinc große Be-
deutung beizumessen ist, dürste hinlänglich beknnden, 
wie Preußen die Sache dcs Bundesstaates ausfaßt. 
Diese Auffassung wird auch Preußen veranlassen, bei 
späteren Verathungen über die Revision der Bundes-
verfassung vou 1815, dic Anerkennung dcs Bundesstaats 
als erste Bedingung der Mitbctheiligung Preußens 
auszustellen, woraus sich denn von selbst ergibt, daß 
Preußen mit den verbündeten Staaten bei solchen 

Berathungrn nur alö ein Ganzes aufzutreten geson-
nen ist. Von einem Erlöschen der Stimmen der 
verbündeten Staaten kann demnach kcine Nede sein. 
Wird zu seiner Zeit znr Revision dcr Bnndesversas-
snng von 1815 geschritten, so vertritt Preußeu dic 
sämmtlichen Regierungen deö Bundesstaats mit den 
diesen Regierungen und ihm selbst zukommenden 
Stimmen. Der Versuch, dic ausgelöste Bundesver-
sammlung unbcsugtcrwcise wieder ins Leben treten 
zu lassen, wird an Preußen scheitern. — In Bezug 
auf das Interim ist in derselben bedeutungsvollen 
Sitznng dcs Gcsammtstaatsmiuistcrinms beschlossen 
worden, dem österreichischen Cabinet den Vorschlag zu 
machen, daß die Bnndeseentralcommission anf eigene 
Verantwortung ihre Wirksamkeit einstweilen fortsetze. 
Waö dic Beschlüsse in der Angelegenheit des Bun-
desstaates anbelangt, so erfahren wir, daß Prenßen 
cine Vertagung des Erfurter Parlaments bis zur 
Einholung der Erklärungen seitens dcr verbüudetcn 
Regierungen über die Revisionsvorschläge für zweck-
mäßig erachtet. Das Mandat dcr Abgeordneten soll 
indessen selbstredend nicht erlöschen. Die Besorgnisse 
in dieser Hinsicht sind unbegründet. Die in Rede ste-
hende Vertagung dürste im ^ause der nächsten Woche 
eintreten, da die Verhandlungen über daö Buudcs-
schiedögericht und daö Hochverrathsgcsctz bis dahin 
beendigt sein mochten. 

Aus Paris ist cinc Dcpcschc hier eingegangen 
welche darauf hindeutet, daß der Stand der französi-
schen Verhältnisse aus einen gewaltsamen Ausbruch 
bindränge. Wann dieser Ausbruch erfolgeu werde, 
lasse sich uicht genan bestimmen, indessen habe eö 
den Anschein, daß nach dein Schlüsse der bevorstehen-
den Wabl der Sozialismus zu dem beabsichtigten 
Umsturzversuche schreiten werde. Das Gauzc werde 
dnrch Ledru Ro'liu veü V ûdou aus geleitet. Straß-
bürg, ^von, ('-uenodie ?e. würden der eigentliche Herd 
der Bewegung svw. '.Vtan beabsichtigte, das Volk 
zur Sleuerverweiqerung anftusordern und demselben 
dic Forste^ zur Benutzung preiszugeben, um die Beh-
ren des Sozialismus sofort zur praktischen Anwen-
dung zu bringen. Diese Angaben kommen ans einer 
Quelle, welche über den Stand der sran-ösischen 
Verhältnisse selten irrige Ausschlüsse gegeben bat. Ks 
wird zugleich die Warnnng sür Deutschland binzn-
gefügt, daß man sich daselbst nicht in große Sicher-
heit wicgcn möge, sondern ernstlich daraus bedacht 
sei, den möglichen Rückstößen cincr revolutionären 
Bewegung in Frankreich frühzeitig die geeigneten Vor-
sichlsmasiregeln entgegenzustellen. Was unsere Re-
gierung anbelangt, so bätte es dieser Mahnung kaum 
bedurst, da sie längst die nöthigcn Maßnahmen in 
Erwägung gebogen und überhaupt durch ihr ganzes 
Verhalten, den revolutionären Bestrebungen gegenüber, 
dargethau hat, daß sie die vou der Umsturzpartei ku-
ropas uoch droheudeu Gefahren keineswegs sür lo 
gering erachtet. Anf der andern Seite türchtet sie 
auch die Rückstöße ciucr französischen Bewegung nicht, 
da sie die Mittel zn besitzen glaubt, denselben vorzu-
beugen. 

' B e r l i n , 2«',. April. (K.B.) Die hier amtlich 
eingcgangcnen Berichte unserer Gesandschaft in Pa-
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ris, schildern die'Zustände in Paris und in ganz 
Frankreich nicht nur alö gänzlich uueosolidirte, sie ge-
hen so weit, mit ziemlicher Gewißheit eine Schilder-
he.buug der Rothen sür den nächsten Monat in 'Aus-
sicht zu stellen.^ Die französischen Machthaber siud 
aus cine solche Schildcrhcbung vorbereitet, und w<e 
sich bei den Interessen, um die eS sich handelt, von 
selbst versteht, fest entschlossen, dem Ausstände mit al-
len Mitteln entgegenzutreten. Mau soll nach den 
Berichten deS Grasen.Hatzfeld!, der sich jedenfalls 
Kenntniß- von den Intensiouen der Regierenden und 
Maßgebenden zu verschaffen gewußt haben wird, ent-
schlossen seiu, dcm General Changarnier neben seiner 
Militärgcwalt auch dic Leitung der Civilverwaltung 
sür den Fall eineö Ausstandet zu übertragen. Die 
Regierung dürste alsdann von Paris in cinc dcr 
größeren Departementsstädte' verlegt werden. - - Dic 
Generale Lamoriciere und Cavaignae stchcn zn dcm 
Clvsee Bourbon in einem gespannten Verhältniß und 
man wird eö vermeiden, ihnen bei dein Eintreten von 
Eventualitäten wichtige Posten anzuveurauen, obschon 
eine Parteinahme des Iunisiegers für die Rothen 
bei einem Ausstände nicht zu fürchten ist. Gegenüber 
den Nachrichten, welche Ledru Rolliu als die'Seele 
der französischen Konspiration betrachteten, wird von 
Paris aus versichert, daß die Ultra's auch Herrn 
Ledru Rollin uicht mehr trauen. 

Die Anstrebungen der lutherischen Kirche gegen 
die geeiuigte StaatSkirche siud fortwährend im Wach-
sen begriffen, da uuserc Regieruug dieselben uicht 
mehr hindert. Selbst in Köln am Rein, wo mitten 
unter Katholiken die Opposition gegen die Union uicht 
so eutsch-iedrit hervortreten zu sonnen schien, bat sich 
cine lutherische Gemeinde gebildet, wie denn anch die 
hiesige im blühendsten Zustande ist. Sie besteht aus 
14W Seelen, wovon über Wl) Cemmnnikanten, so 
daß ganz nenerdings ihrem Pastor Lasins ein Hilss-
prediger beigegeben werden mußte, ^bre Gottesdienste 
gehören verhältnißnsäßig zu den besuchfesten und sie 
epileetirt eisrig für den Bau einer lutherischen Kirche. 
-- Die, Seete dcr Jrvingianer hat in Pommern vie-

len Anklang gesuudeü. Cs wurden dort in mehreren 
Städten Gemeinden gestiftet und die in Neu-Stettin 
soll über M Familien zählen. Dic hiesige Gemeinde 
derselben erhält zwar immer noch neue Mitglieder, 
meist auö den untern Ständen, doch sind Rncktritte 
auch sehr hänfig. Dic Urchristeu haben ihren soge-
nannten Gottesdienst eingestellt, da der Besnch dersel-
ben Frauen, Lehrburschen und Schülern von der Po-
lizei nach dem nenen̂  Vereinsgesetze verboten wurde, 
und haben au dereu Stelle „wissenschaftliche Vorträge" 
gesetzt., Ihr Treiben wird die längste Zeit gedauert 
haben, 
^ Wiesbaden, 2l). April. ^ Der Verein znm 
Schutze deutscher Einwanderer in Teras hielt hier seit 
acht Tragen seine nun beendigten Sü)nngen, denen 
S . Höh,., der Herzog, als Mitglied des Vereins, 
mjt der größten Theilnahme und Ansdauer beiwohnte. 
Anch andere Hobe Herreu, der Prinz Beruhard zu 
Solms, die Grasen Leiningen-Westerburg, Jsenburg-
Meerholẑ , Hatzfeld, Rettesse ze. nahmen in Person 
an den täglichen li bis 7stüudigeu Berathungeu Theil. 

Die Resultate dieser Thätigkeit siud befriedigend. Nach-
dem der Verein dnrch cinen Beschluß dcr tcrauijchen 
Legislatur vom Februar d. I . ein Gebiet von dem 
Umfange eines deutschen Königreichs, theilS dem Ei-
genthum nach,, theilS znr Verfügung uuter Bedin-
gungen, wie sie noch niemals einer europäische!! Ge-
sellschaft in Amerika zugestanden worden sind, erwor-
ben hatte, war cs seine nächste Ausgabe, dic iuuern 
Verhältnisse besser zn ordnen. Dies ist durch einen 
Nachtrag zn den Statuten, durch Ausgleichung ver-
schiedener Irrnngen und die Herbeischaffuug der nöthi-
gen Geldmittel geschehen. Cin ausführlicher uud do-
eumeutirter Comitebericht wird über die Aussichten, 
die sich dem deutschen Auswanderer uuumehr in TeraS 
eröffnen, aufklären. Man wird endlich geuöthigt sein, 
das erkünstelte Vorurtheil gegen ein Land' auszuge-
ben, welches jeder, dcr dort gelebt hat, für eineS der ge-
segnetsten und (nur uicht unmittelbar an der Küste) ei-
nes der gesundesten dcr Crde erklärt; cin Land, wo in 
wenigen Jabren drei fast ganz von Deutschen bewohnte 
blühende Släde entstanden siud. Teras verschuldet 
cs nicht, wenn vor süns Jahren dnrch eine masseu-
haste Auswanderung von mehreren tausend Menschen, 
die auf einmal an eiue damals u.ch unbebaute Küste, 
in dcr ungünstigsten Regenzeit, mitten in den üwrika-
nischen Krieg kamen, und aus Maugel au Trans-
portmitteln nicht aus dem uugesuuden Tbeile weg-
geschafft werden konulen, Viele in Noth gerietheu nnd 
zu Gruude gingen. 

iFr.Ztg.) Vom M a i n , 22. April. Jüngst äu-
ßerte sich eiu Mann von vielen Kenntnissen nnd reisen 
Unheils über die in Heidelberg erscheinende Zeitschrist: 
„Die deutsche Eiche" also: Diese Blatter enthalten soviel 
Unterrichtendes nnd Anziehendes, daß sie nicht blos 
sür den Augenblick befriedigen, sondern auch reichhal-
tigen Stesf'zum Nachdenken bieten. Sie ersehen ein 
ganzes Wörterbuch, indem da dic meisten Fremd-
wörter, dic in dem gewöhnlichen Umgang und in 
Zeituugen vorkomme», sich übersetzt uud meist ganz 
gut uud geluugeu verdeutscht vorfinden. Wir zwei-
feln nicbt daran, daß sie eine nachhaltige Wirkung 
hervorbringen und manchen Gebildeten uud Gelehrten 
veranlassen werden, mehr Aufmerksamkeit auf eiue 
Sache zu weudeu, die mau früher gar uicht so kauute, 
noch weniger im Leben berücksichtigte. Die immer 
weitere Verbreitung ;eugt vou dcr regcu Theilnahme 
daran. 

D ä n e m a r ?. 
Kopenhagen, 2.'j. April. Das in Veranlas-

sung dcr eckernsörder Schlacht niedergesetzte General-
Kriegsgericht hat am I t̂en sein Erkenniuiß abgege-
ben, welches, nachdem es Sr. Majestät dcm Könige 
vorgelegt worden, heute veröffentlicht wurde. Cs 
laiftet folgendermaßen: "Capitain Iobauu Auto» 
Mever, Ritter vom Dauebrog, wird vou dcr Anklage 
dcs Seekriegs - Prokurators in dieser Sache sreige-
iprechen, Commaudeur Haus Georg Garde, Ritter 
vom Dauebrog uud Dauebrogsmann, so wic Com-
mandenr-Capitain Frederik August Paluda», Com-
mandeur vom Dauebrog und Danebrogsmann, ha-
ben Festnngsarrest zweiten Grades zu bestehen, erste-
rer 2 und letzterer 4 Monate. Auch habeu sie ohuc 



Entschädigung, jeder zur Hälfte, alle auS dieser Sache 
gesetzlich hervorgehenden Kosten abzuhalten, worun-
ter an Salarium an den Seekriegs-Prokurator, 
Etatsrath Salicath, Ritter vom Dauebrog, 100 
Nbthlr. und an GerichtSgebühr an den Ober.Auditeur 
Suenson eben so viel" u. s. w. Auf der Erkennt-
niß-Akte ist folgende Allerhöchste Resolution vom 20. 
verzeichnet: „Wir mildern hiermit Allergnädigst die 
dcm Commandeur Hans Georg Garde und dcm 
Commandeur - Capitain Frederik August Paludan 
zuerkannte Strafe in FeftungS-Arrest ersten GradeS, 
für Ersteren auf 0 Wochen und für Letzteren auf 3 
Monate, und wird die Strafe in dcr Citadelle Fre-
derikshavn zu bestehen sein. Im Uebrigen wird das 
Erkenntniß des General - Kriegsgerichts bestätigt. 
Friedrichsburger Schloß, dcn 20. April 1850. 

I t a l i e n . 
Neapel , 14. April. Der letzte Regen hat im 

ganzen Königreiche auf die Saaten sehr günstig ein-
gewirkt, und namentlich verspricht die Getraidc-Aerndte 
ergiebig zu werden. Die Olivenbäume berechtigen 
ebenfalls zur Erwartung einer reichen Oel-Ausbeute. 

In Messina wurden vom 9. biö zum 12. April 
40 Erderschütterungen verspürt, welche die Bewohner 
in den größten Schrecken versetzten. 

Rom, 18. April. Es heißt, daß das römische 
Munizipinm aufgelöst werden und jede Sectio« nun 
wieder ein abgesondertes Dikasterium unter dcm Vor-
sitze eines Prälaten bilden soll. 

Am löten wurde der französische Kommandant 
mit feinem Generalstabe beim heiligen Vater zum Fuß-
kusse zugelassen. Die Wachtposten im Vatikan werden 
abwechselnd von dem französischen und papstlichen 
Militair bezogen. 

In den Sälen des Fürsten Borghese versammelte 
sich gestern Abend die Elite der römischen Gesellschaft, 
um die Rückkehr deö Papstes festlich zu begehen. 
Außer dcn Kardinälen, den Mitgliedern des diploma-
tischen Corps und verschiedenen Generalen nnd Offi-
zieren dcr französischen Garnison folgten auch viele 
römische Patrizier- und fremde Familien der an sie 
ergangenen Einladung. DaS Fest begann mit einer 
musikalischen Akademie und endete mit einem glän-
zenden Balle, welcher biö Morgens um vier Uhr 
dauerte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 23. April. Im Ministerrath wurde die 

Fortdauer des Belagerungszustandes, der schwanken-
den auswärtigen Verhältnisse wegen beschlossen. — 
Heute findet eine Conferenz mit der Reform-Commis-
sron statt. 

Wien, 24. April. Einc Verordnung, daö Ver-
hältniß der Kirche zur Schule betreffend, hat die kai-
serliche Sanction erhalten und steht auf vem Punkte, 
veröffentlicht zu werden. 

Wien , 25. April. Heute wurde das Gesetz 
zur Regulirung der kirchlichen Einflußnahme auf den 
Unterricht publicirt. Volksschulen wurden vorbehalten. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 10. April. Biö jetzt ist noch keine 

Entscheidung erfolgt. Dem Vernehmen nach hat 
zwischen GroS rrnd Wyse eine Schluß-Konferenz statt-

gehabt, in welcher festgestellt wurde, daß die griechi-
sche Regierung 00,000 Drachmen Entschädigung be-
zahlen und eine entschuldigende Note an England zu 
richten habe; außerdem solle die britische Fahne mit 
21 Schüssen von der Akropoliö begrüß^ werden. ES 
wird versichert, Griechenland weigere sich, auf diese 
Bedingungen einzugehen. Bestätigung ist abzuwarten. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
N e w - J o r k , 2, April. Die Sklavenfrage 

scheint einer Erledigung entgegenzurücken. „Mit 
Calhoun's Tode", heißt eö in einem Bericht der 
T i m e S , „haben die Sklavenstaaten ihren besten 
Vertreter verloren, und mit ihm erstirbt wohl die 
Wahrscheinlichkeit, ihre Pläne in Erfüllung gehen zu 
schen. Allem Anscheine nach wird Kalifornien rasch 
alö Staat zugelassen und eine Transaction in Be-
treff der Sklavenfrage vorläufig von allen Seiten 
gute Aufnahme sich versprechen können. 

Während einerseits gemeldet wird, der Bau der Ei-
senbahn zwischen Chagreö uud Panama schreite rasch 
fort, enthält andererseits dcr New-York Herald 
Folgendes: „Die Arbeiten auf dcr Eisenbahn von 
Panama sind wegen der großen Hitze und der auf 
der Landenge herrschenden Fieber eingestellt worden. 
Fast alle Arbeiter sind entweder gestorben oder deser-
tirt, und Oberst Totten konnte trotz Anerbietungen 
Niemand zum Arbeiten bewegen. Er hat deshalb 
an die Direktoren geschrieben, daß der Bau nicht 
fortgesetzt werden könne, da selbst die Eingeborenen 
sich weigerten, zu arbeiten." Eine kleine Äroschüre, 
dic in Amerika erschienen ist und welche „die Verbin-
dung deö Atlantischen Meeres mit der Südsee" be-
titelt ist, bespricht dic Vortheile, die für Ceutral-
Amerika auS dcr Nicaragua-Straße entstehen müß-
ten. Während die Panama - Eisenbahn von den 
sämmtlichen Reisenden mit den westlichen Häfeu 
Süd-Amerika'ö würde benutzt werden, werde dic Ni-
caragua - Straße die sämmtlichen Handelsgüter für 
Kalifornien an sich ziehen, und sollte auch dic Was-
serstraße mit Landstraßen vermischt sein. Der Nica-
ragua-Weg nach Kalifornien werde gegen die Pa« 
nama-Eisenbahn so viel an Entfernung kürzer sein, 
daß fchon dadurch dcr Gedanke an eine Konkurrenz 
zwischen den beiden Straßen beseitigt wcrde. AuS 
den Vereinigten. Staaten zögen jetzt im Jahre gegen 
80,000 Personen nach Kalifornien und fast eben so 
viel zurück, welche fast sämmlich die Nicaragua-
Straße benutzen würde«. Daß diese Pläue aus-
geführt würden, unterliege bei dcm Charakter dcr 
Amerikaner keinem Zweifel, und Central - Amerika 
müsse daher in kurzer Zeit zu einer Blüthe gelangen, 
wic sie keinem anderen Theile Amerika'S in einem so 
kurzen Zeiträume zu Theil geworden wäre. 

M i S c e l l e n 
Berl in. (B. N.) ES liegt unö ein interessan-

ter Brief aus Süd-Australien nut dcm Datum: Ade-
laide, den 13. Dezember 1849, vor, den der im 
März vorigen Jahres mit den Gebrüdern Schom-
burgk auf dem Schiff „Prinzeß Luise" von hier aus-
gewanderte bekannte VolkSschriftsteller, Nr. C. Mücke, 



an seine hier lebenden Verwandten und Freunde ge-
richtet hat. Wir entnehmen daraus, indem wir das 
Schreiben zum Theil wörtlich wiedergeben. Folgen-
des: „Ich bin glücklich hierselbst in der neuen schö-
nen Heimat, recht glücklich, soweit es Jemand sein 
kann, dem daö Herz getheilt an zweien Schollen 
hängt. Meine Frau und Schwiegermutter gefallen 
sich uachgerade auch, und meine Kinder, denen ich ja 
besonders die Opfer brachte, sind überglücklich, gehen 
auseinander wie guter Kuchenteig, und springen um-
her in der herrlichen Natur, wie die Hirschlein da-
heim im grünen Laubwalde. Ich habe eine schöne 
Besitzung in den Bergen, dicht an der Landstraße 
von Gawlertown nach Lindocwales, 3V eng. Meilen 
(6; deutsche Meilen) von Adelaide, 1l)v AckerS groß, 
gekauft. Sie besteht aus 4 Bergen, alle fruchtbar, 
welche dic schönsten Thäler einschließen. Von dcn 
Gipfeln derselben genießt man die schönste Aussicht 
ringsum bis iu das blaue Meer, das uus so befreuu« 
det war. E m i l i c n t h a l habe ich dies mein TnS-
cnlum genannt, nach meinem Weibchen, daS hier die 
Stammutter eines glücklichen Geschlechts hoffentlich 
werden soll. Hier habe ich mir cin hübsches, nach 
hiesigen Verhältnissen sogar schönes Haus gebaut, 
(das circa tausend Thaler kostet) vor dcm bereits 
Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Melonen ic. blühen. 
Vor der Thüre fängt cinc Veranda, an der nur noch 
das Grüne fehlt, die heißen Sonnenstrahlen schützend 
auf, und an den schönen stets kühlen, Abenden sitzen 
wir unter ihr, genießen unser Mahl (immer uud im-
mer Thee ic.), plaudern von dcr Vergangenheit, und 
singen unser deutsches Lied, daß das Echo weithin 
durch die Thäler reicht. An Vieh habe ich jetzt cin 
Pferd, sehr schön für 20 Pfd. St. , eine Kuh für 4 Pfd. 

.St. , 1 großes Kalb für ^ Pfd. St., 25 Hühner (K 1 
Schilling), so wie zwei Hunde und zwei Katzen gekauft. 
Der Acker Land, Urland, kostet ein Pfund St. DaS 
urbar gemachte ift bereits sehr thener und wird in der 
Nähe von Adelaide pro Acker mit 45 — 6l) Pfv. St. be-
zahlt. So wie die Ernte, d̂ e jetzt beginnt, beendet ist, 
nnd die Regenzeit den Boden locker macht, kaufe ich 
Bullochsen und pflüge eS zur Weizenbcstellung:' die 
Berge werden mit Obst, Melonen, Aprikosen, Oel, 
Feigen, Pfirsichen, Mandeln ic. bepflanzt. Arbeiter 
giebt es genug für sehr hoben Lohn, ich thne daher 
so viel alS Möglich alles selbst, uuterstützt von einem 
Knechte, dcn ich vvn Rathenow mitnahm. Das Land 
ist über alle Maßen fruchtbar, das dreißigste Korn 
ist gewöhnlich, daS fünfundvicrzigste häufig, Wein-
trauben von 2l>Pfv. sind nicht selten. Schomburgk, 
der eine urbare Besitzung, k MileS von mir entfernt, 
kaufte, hat unter seinem Weizen cine Staude, dic 
auö VN Halmen besteht. Der Absatz von allem Er-
trage ist leicht, entweder in Gawlertown, drei MileS 
fern, odcr in Adelaide. .Die ländliche Arbeit bekommt 
mir, so schwer sie ist, sehr wohl, und ich habe mich 
lange nicht so wohl gefühlt. Das Essen schmeckt nnS 
Allen über die Maßen. Jetzt beginne ich das Pflan-
zen, Einzäumen meiner Besitzung, die ich in drei Mo-
naten, (sämmtliche Pfähle habe ich fertig dazn gekauft) 
zu bceudcn hoffe, dann das Gärtnern, Pflanzen, Säen. 
Die Aussichten dcr Zukunft sind sehr gut. Mißern-

ten kennt man hier nicht, Viehsterben eben so wenig, 
denn dieß, frei in den Bergen umherziehend Jahr ein 
Jahr ans, ift kerngesund, völlig fett und vermehrt 
sich, wic das Ungeziefer daheim. Daö einzig Ueble, 
waS man mit ihm hat, ist daö Verlaufen desselben. 
Außerdem liegt mein Emilienthal in kommerzieller 
Beziehung sehr günstig in einer der belebtesten Stra-
ßen nach den (besonders von Deutschen) bewohnten 
Gegenden, sowie nach den Knpfergrubeu. ES verge-
hen keine zwei Jahre, und meine Besitzung ist min-
destens um das Sechsfache im Preise gestiegen. Für 
die mittellos Einwandernden ist gegenwärtig ein übler 
Zeitpunkt, der vorübergehen wird. Er liegt in der 
momentanen Uebcrsüllnng. Seit ich hier bin, sind 
nun schon über größtentheils mittellose, Ein-
wanderer angekommen, die sich dnrch Tagelohn näh-
ren wollen. Das Klima Australiens ist sehr gesund, 
von Krankheiten hört man selten, nur ist die Tempe-
ratur sehr wechselnd. Von 3V° R. fällt das Ther-
mometer oft in Stunden auf 10 Grad. Dic Hitze 
ist hier in den Bergen nie wahrhaft drückend. Meine 
Besitzung ist hier in den Thälern nur schwach, auf 
zwei Bergen stark, bewaldet, vorherrschend von Gum-
mibäumen, Peppermint und Ehiok. Wir arbeiten 
und freuen uns des Lebens einfach im Schöße dcr 
schönen Natur. Dcs Sonntags zieht uns Alle mein 
braver Fuchs in einem hier üblichen zweirädrigen 
Wagen (Springkarren) zu den benachbarten Freunden, 
oder diese kommen zu unö. Wir reiten auö, gehen 
auf dic Jagd, die utts zahllose Schaaren der schön-
sten Papageyen, Opossum, kleine Kängurnhs oder 
Springhaasen, Vögel aller Arten u. s. w. bietet. 
In geistiger Beziehung habe ich bis jetzt nichts ge-
than, das soll später kommen, jedoch habe ich von 
Neujahr ab die Mitredaction der hiesigen in Tanuuda 
erscheinenden, deutschen Zeitung angenommen, die zur Re-
daktion dcr Spenerschen Zeitung nach Berlin kommt, Letz-
tere erhalt hier dcr Pastor Ka rel anö Berlin, von l)r. 
Spiker gütigst zugesendet. Wir meisten, die unsre 
„Prinzeß Luise" herüberführte, stehen hier überall in 
großer Achtung, weil dicse größtentheis den gebildeten 
Standen angehörten uud so cin Schiff bisher nicht 

- eintras. Ein Bettler eristirt in ganz Südaustralien 
nicht. Wer arbeiten will, wird glücklich, nnd Arbeit 
schändet hier nirgends, wic daheim. Der reichste 
Mann hier, dcr Millionen besitzt, treibt seine Bull-
ochsen hinter dem Pfluge, und dcr Leinenkittel gilt so 
viel, alö daö prächtigste Gewand, und der schönste 
Ruf Jemandes ist der: „Er arbeitet tüchtig." O wie 
bedauern wir hier manchmal das arme, deutsche Va-
terland, das an seiner Blasirtheit schmerzlich verblu-
ten muß! 

AuS Paris wird die Erfindung einer neuen 
Druckmaschine gemeldet, die nach Angabe deS berühm-
ten Buchdruckers Didot eine vollständige Revolution 
iu dcr Art dcs Druckens hervorbringen wird. Der 
Erfinder heißt Worms, ist sonach cin Deutscher, aber 
lange Buchdruckercibesitzer in Paris. Dic Maschine 
liefert t5,l)W Abdrücke in einer Stunde und diese 
Zahl kann noch bedeutend erhöhet werden, wenn die 
Maschine durch Dampf in Bewegung gesetzt wird. 
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Die große Zeitung wird sie zuerst benutzen. 
Fünf Personen, von denen nur zwei Erwachsene zu 
sein brauchen, leisten dabei soviel als früher fünfzehn. 

Die Aufmerksamkeit der Pariser wird in diesem 
Augenblicke durch sehr kleine Leute, im buchstäblichen 
Sinne dcs Wortes, in Anspruch genommen: Außer 
dem schon bekannten „Admiral Truinp" (der eigentlich 
Johann Habbema heißt, in Friesland geboren, 11 
Jahr alt, 2K Zoll hoch, 15 Pfund schwer ist, drei 
Sprachen radebricht, meisterlich Schach spielt und 
namentlich ein ausgezeichneter Fechter, kurz, der Samt-
Georges uuter den Lilipntern ist) bewundert man 
uoch einen Vestris in Duodez-Format, den Zwerg 
Colibri, der im Hotel logirt und die 
Huldigungen seiner Bewunderer im Alhambra Saale 
entgegen nimmt. Er ist mit einer liebenswürdigen 
SprackMigkeit begabt und tanzt Menuet, Polka n. 
s. w. zum Entzücken schön. Er kleidet sich wie Na-
poleon (dcr beiläufig gesagt cinen wahren Abscheu 
vor Zwergen hatte und durch nichts zu bewegen war, 
cin Wesen der Art zn berühren oder auch nur zu be-
trachten) und hat erklärt mir mit dem Leben von 
dieser Auszeichnung lassen zu wollen. Gleichzeitig 
ist im Theater <><' I-, „ein allerliebster kleiner 
Engel" ein Wunderkind zu schauen, das von seinem 
Vater wie cin Spielball behandelt wird. Dieser 
kleine Körper beschreibt in der Lnst die zierlichsten 
Arabesken und kommt nach jeder noch so gefährlichen 
Lnftrrise frisch und lachend wieder aus die Füße zu 
stehe«, selbst wenn man grade das Aegentheil vermu-
thet hätte. 

Paris. Neulich sind die Pferde aus dem ehemals kö-
niglichen Gestüte zu Meudou, welches, gegenwärtig nicht 
mehr eristirt, öffentlich versteigert worden, darunter 
treffliche Nenner. Der Verkauf dieser ausgezeichneten 
Pferde hat nicht mehr als 25,Wl) Francs eingebracht 
und die Mebrzahl derselben wird nnn wohl an der 
gemeinen Deichsel eines Omnibus enden. Diploma-
tische Opsergaben, Geschenke von Königen nnd Kali-

fen, sind diefe edlen Araber, .Mecklenburger, Andaln-
sier u. s. w. der Gleichheit und Brüderlichkeit — 
nämlich' unter den Pferden! zurückgegeben. Der 
Präsident der Republik hat diesem Loose nur ein ein-
ziges Roß entzogen, einen edlen Renner, berühmt 
dnrch hundert Siege, welcher nunmehr im Stalle deS 
Elis^c sein Leben beschließen wird, wie jener Renner 
„Eopenhagne", der Bueephalus des Herzogs von 
Wellington, welcher auS Altersschwäche im Palais 
S . Herrlichkeit gestorben ist und aus dessen ehrwür-
digen Hufe« man Tabatieren angefertigt hat, dic von 
den Beefsteak-Gentleman gleichsam, als Reliquien he-
rumgetragen werden. 

Neue Auwendung von Gut ta -Percha. 
Es giebt kaum cinen zweiten Wäarenartikel, der einer 
so mannigfachen Verwendung fähig wäre, als das 
Gntta-Percha. In den wenigen Jahren nach seiner 
Einführung ans den europäischen Markt hat eö sich 
schon eine hohe Geltung verschafft und ist für viele 
Zwecke bereits unentbehrlich geworden. Die daraus 
verferrigteu .Treibriemen für Maschinen aller Art, 
eben so die. Maschinen - Schnüre haben schon die 
von Leder und anderen Materialien verfertigten fast 
ganz verdrängt; zu Schuhsohlen hat cö sich beson-
ders in feuchten und kalten Klimaten durchaus be-
währt, .wie wir aus eigener Erfahrnng bestätigen 
können; zu einer Menge von Lnruögegenftänden, als 
Bilder- und Spiegclrahmen, Eigarrentaschcn, Frncht-
tellern ,:e.. eignet cs sich dnrch die Fähigkeit, alle 
Formen und die feinsten plastischen Formeindrücke 
leicht auzunehmen, ganz vorzüglich und jetzt wird es 
auch in der Ehirnrgie mit Erfolg bei Bandagen be-
nutzt. Ganz neuerlich nun wird cs von Breslau aus 
(in der Versammlung deS Gcwerbevereins vom 4. 
Marz) ill aufgelöster Form zum Bestreichen von Wun-
den empfohlen, auf denen eS eine starke Hanl bildet, 
die daö Waschen des beschädigten Körpertheils mög-
lich macht, ohne die Wunde aufzuregen, wobei es- die 
Luft abhält, eine Eiterung verhindert und die Hei-
lung beschleunigt. 

I m Nameil des General-Gouvernements vcn Liv-, Ehst- und Curlcmd gestattet den Drück 
»7. Dcn April 187,0. E. G. v. Pröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

'des Selbstherrschers aller Melissen ?e. thun Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund unv zn wissen, welcherge-
stalt dic verwittwete Frau Anna von Gor-
'dofsskv, zufolge mit der Fran Antoinctte von 
Hasse, ge dornen voll Osten-Sacken am 1A. März 
« abgeschlossenen, nnd am 1l!. März c. hier-
selbst corroborirtcn Kanscontracts, das hierselbst 
nil 2ten Stadttheile «üb. Nr. ans Stadt-
grund belegene steinerne Wohnhans, sammt dem 
dazu gehörigen hölzernen Nebenwohnhanse, Ne-
bengebäuden lllld ylppertinentien für die Summe 

vo,l 61W Nnbel Silber-Münze aequirirt, zu 
ihrer Sicherheit nm ein gesetzliches pulilieum 
pi oelttMi» nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Zage nachgegeben erhalten hat. M 
werden demnach alle Diejenigen , welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kanfcon-
traet Einwendungen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr 
und sechs Wochen n tlnto tuî 'us proelnmatis 
lttld also spätestens am 19. Mai 1851 bei die-
sem Nathe zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 

(Beilage.) 
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tizen aus den Kirchenbüchern DorpatS. 

F Zuländische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 21 April. Befördert 

sind: zu Rittmeistern dic Stabörittmeister: vom 
Ulanenregiment deö Generaladjutanten Fürsten Tscher-
nitschew S p e i er , der ältere Adjntant der Isten 
leichten Cavallerie-Division Be l l ingshausen 1 , 
zum Stabsrittmeister dcr Lieutenant R i e s e n -
k a m p f , zu Lieutenants die Cornets S u l z m a n n 
und M e w e s ; vom Uhlanenregiment S . K. H. 
des Thronfolgers Cäsarewitsch znm Rittmeister dcr 
Stabrittmeister Biedermann, znm Stabrittmeistcr 
der Adjutant dcs Vicedirectorö deö Jnspectordcparte-
ments dcs Kriegöministeriums Lieutenant E n g e l -
meyer, zum Lieutenant der Cornet von Denfer ; 
vom Narwschen Jägerregiment zu Capitains die 
Staböcapitains Schultz und S p e i er, zu Stabö-
capitains die Lieutenants Kafemann und Gi l ze -
bach, zum Lieutenant dcr Fähndrich Bnchmeier; 
vom Koporschen Jägerregiment zum Stabscapitain 
Lieutenant von S i m o l i n 1, zu PremierlientenantS 
die Secondlicntcnants von Pistohlkors nnd von 
dcr Osten Sacken, znm Lieutenant der Fähndrich 
von Becker; vom Infanterieregiment dcö Prinzen 
von Preußen zu Lieutenants dic Fähndrichs v. Ly-
sander 1 und 2 und Winkler; vom Infanterie« 
regiment deS Prinzen Carl von Preußen zum Stabs-
capitain der Lieutenant Baron Wränge l; vom Re-
valschen Jägerregiment zum Major der Capitain 
Kannabich; vom Ehstländischcn Jägerregiment zu 
Lieutenants dic FähndrichS Korsak" nnd Hnl t -
mann; vom neningermanländischen Jägerregiment 
znm Stabscapitain der Adjutant des Chefs vom 
Stabe deS Isten JnfanteriecorpS, Lieutenant von 
Clodt , zu Lieutenants die Fähndrich Clodt von 
Jürgenöburg unv Sto lzenwald 3. 

(Rufs. Jnv.) 
N iga , 22. April. Vorgestern sind dic ersten 4 

Strusen bei der Stadt und gestern die ersten 2 Schiffe 
in Bolderaa angekommen. — Gestern früh hat man 
begonnen, die Dünafloßbrücke zu legcn. Des starken 
Stromes wegen, der Mittagö das erste bereits durch 
3 Pfähle befestigte Brückenstück loSriß und cine kleine 
Strecke hinnntertricb, wo eS durch Taue wieder bald 
befestigt wurde, ist die Arbeit beschwerlich und wird 
längere Zeit alö in früheren Jahren erfordern. 

(Zuschauer.) 

T i f l i s . In der Nacht vom kten auf den 7ten 
März ist daö Dorf Ginat, im Ossentinschen Kreise, 
von einer ungeheuren Schneelawine überschüttet wor-
den, wobei K8 Menschen ihr Leben verloren und 39 
Hänser zerstört wurden. Beim Abgange deö Berich-
tes des Krcis-ChefS über Viesen Unglücksfall, hatte 
man erst 2li Leichen aufgefunden, die der übrigen 
Verschütteten lagen noch in der Schneemasse vergra-
ben. — AehnUche Lawinenstürtze ereignen sich in 
Ossetien sehr häufig; fast in jedem Winter werden 
Dorfschaften von dem Schicksale des unglücklichen 
Ginat's betroffen; die dortige Gegend ist überdieß 
unfruchtbar, daö Klima rauh, so daß die Bewohner 
nur mit Mühe ihren Unterhalt erwerben können — 
imd dennoch entschließen sie sich so schwer, ihren 
Wohnsitz nach dem schönen Thale Katolinienö zu 
verlegen. Dieser Zug von Anhänglichkeit an ihre 
Geburtsstätte, au den Fleck Erde, wo sie aufwuchsen 
uud ihre Vorfahren ruhen, ist allen Bewohnern des 
Kaukasus gemein. Sind die Gebirgsbewohner durch 
irgend welche Umstände gezwungen, in cine andere 
Gegend zu ziehen, so bringen sie, zumal wenn es 
Muhammedaner sind, sicher ihre Todten und sogar 
die in dcr Schlacht Gefallenen, in ihre Heimath 
zurück. (Kawkas.) 

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

P a r i s , 25. April. Bei dem letzten großen 
Diner im Elysee hatte der Präsident zu seiner Rech-
ten die Großherzogin von Baden, zu seiner Linken 
die Marquise von Douglas. An der Seite der Er-
steren saß Thierö, neben dcr Letzteren Graf Molö. 
Die beiden anderen Ehrenplätze neben dem Vice-Prä-
sidenten hatten Berryer uud von Broglie inne. Auch La-
martine war geladen. Der Präsident schien, wie erzählt 
wird, heiterer und war gesprächiger alö sonst. Die 
Gesellschaft speiste von dem Silber der zwei letzten 
Dynastieen, die Lilien der Bonrbons nnd daS Wap-
pen dcr Orleans waren zu gleicher Zeit an dcm 
Tafelgeschirr bemerkbar. Dazu trug dic Dienerschaft 
Kaiserliche Livree. 

DaS erste dcr bekannt gewordenen inilitairischen 
Voten für den 28. April ist daS der Garnison von 
Orleans, welche 55 zum Seine-Departement gehörige 
Wähler zählt. Von denselben stimmten 48 sür Eu-
gene Sne, 5 für Leclerc, 2 für andere Kandidaten. 
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Eö ist dicö dic Mannschaft deS 2̂ istcn leichten Regi-
ments, welches im Juni nicht ans dcm Feuer kam, 
sich wüthend schlug, fürchterlich litt und von dcr Re-
gierung als die sicherste Abtheilnng der gcsammten 
Armee betrachtet wurde. 

P a r i s , 2<). April. Unterm 24. April ist auf 
Antrag dcs KriegSministers folgendes Dekret unter-
zeichnet worden: „Art. I. Das ErpeditionS-Corps 
iu Italien wird auf eine Diviston rednzirt. Der Com-
mandeur der öten nnd Lten Militair-Division, Divi-
sionS-General Gemeau, wird zum Commandeur der 
Occupatiouö - Division ernannt. Der gegenwärtige 
Commandeur, DivisionS-General Baraguay d'HillierS, 
ist ermächtigt, nach Frankreich zurückzukehren und sei-
nen Sitz in der National-Versammlung einzunehmen. 

Während einige Blatter gestern die Abreise des 
Herrn von Persigny nach Berlin anzeigten, liest man 
heute im Evenement: „Man erzählt in wohlunter-
richteten Kreisen, daß Herr von Persigny erst nach 
der pariser Wahl vom 2K. April nach Berlin zurück-
kehren werde, und fügt hinzu, daß Persigny, im Fall 
der sozialistische Kandidat siegen sollte, mit Bildung 
eines neuen Ministeriums würde beauftragt werden." 

An der heutigen Börse wurden bedeutende Pari-
wettcn, sowohl ansSnc, als anf Leclerc, abgeschlossen. 

Der Polizei-Präfekt Carlier wirv in Folge dcs 
gestrigen Beschlusses dcö Cassationshoses von Mon-
tay alle demokratischen Journale in allen Weinstu-
ben mit Beschlag belegen lassen, wenn die Wein-
bändler nicht anch ein Buchhändler - Patent nehmen. 

Lola Montez bezahlt sür ihr prächtiges Hotel 
im Quartier Beaujou, Ehamps Elyfeeö, jährlich 
16Ml) Fr. Miethe. Doch soll ihr Vermögen nicht 
so bedeutend sein, als man glaubte. Bon Herrn 
Heald erhält sie nnr ein Fünftel der ursprünglichen 
Summe. Sie lebte zuerst sehr cingczocM und 
empfing blos den Eigenthümer des Hotels, seine 
Fran und dercn Nichte. Zwei volle Tage blieb sie 
mit ihnen in gnter Freundschaft, beschenkte sogar dic 
Nichte, dann aber entzweite nc sich mit ihnen. Der 
Eigenthümer ließ hierauf U)W Flaschen Wein, die 
noch im Keller des Hotels lagen, reklamiren. Die 
Nichte war damit beauftragt und wurde von der Be-
wohnerin des Hotels gemißhaudelt. Dic Tante kam 
zu dem dadurch erregten Lärm, der Kampf wurde 
hitzig und Lola Montez erhielt einige Verletzungen im 
Gesicht. Sie hat nnn beim Polizei-Kommissär ihres 
Viertels cine Klage anhängig gemacht. Vor ihrcr 
Verheirathnng mit Herrn Hcald kannte sie in Lon-
don einen schwedischen Grafen, der ihr die Ehe ver-
sprach nnd X0V Pfund von ihr lieh, um zn Han,c 
scine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er 
ging und kam nicht wieder. Sie sandte ihren Ge-
schäftsführer nach, der ;war KW Pfnnd, aber nicht 
den Grafen brachte. Seit dieser Zeit war sie rnhig 
geworden, nnd der oben erzählte Kampf ist der erste 
neue Ausbruch ihres alten Naturells. 

P a r i s , 2U. April. Die Garnison stimmte mit 
bedeutender Majorität sür Engen Sue, dessen Sieg 
wahrscheinlich ist. Die Regierung projectirt die Aus-
hebung des militärischen Sondervotums, und eine 
Modifikation des Wahlgesetzes wird erwartet. 

E n g l a n d . 
London, 25. April. Die „Times," indem sie 

eines Gerüchtes Erwähnung gethan, welches in der 
vorigen Woche seinen Weg in die Spalten englischer 
Blätter gesunden hatte, daß nämlich Sir R. Peel nach 
Bnckingham-Palast beschieden worden sei, dort eine 
lange Konferenz gehabt nnd sich dann nach Apsley-
House begeben habe, um den Rath des Herzogs von 
Wellingtou in Betreff der Bildung eines neuen Ka-
binets einzuholen, verspottet die Leichtgläubigkeit des 
Publikums und sagt bei dieser Gelegenheit: „Ernst-
haft gesprochen, wenn sich überhaupt über einen sol-
chen Gegenstand ernsthaft sprechen läßt, ist eö, wie 
wir unseren Lesern aufs bestimmteste versichern können, 
eben so wahrscheinlich, daß Peel gegenwärtig an die 
Stelle deS Whig-Kabinets tritt, als daß er Kaiser 
von Haiti oder Groß-Lama von Tibet wird." 

Dasselbe B l a t t will wissen, daß Lord Pal-
merston geneigt sei, die Beilegung der griechischen 
Händel auf einer neuen Grundlage' zn versuchen, daß 
er sich hinsichtlich derselben mit der französischen Re-
giernng in gewissem G^ade geeinigt habe, und daß 
von beiden Kabinetten nene Instructionen nach Athen 
gesandt worden seien. Worin der neue von Palmer-
ston eingeschlagene Weg besteht, sagt dic Timcö nicht, 
sondern dentet nnr an, daß der Minister eine größere 
Nachgiebigkeit zeige, alö früher der Fall gewesen. 

London, 25. April. Es geht das Gerücht, 
Lord Palmerston werde im auswärtigen Departement 
durch Lord Clarendon ersetzt werden. 

Nach der Drohung I . O'Connell's, sich von 
dcr Leitung d«.r Repeal-Versammlnngcn zurückzuziehen, 
falls man ihn nicht besser unterstütze, sind in der 
letzten Woche die Beiträge anf 37 Pfv. St. gestiegen. 

Ein Brief dcs Capitän Sawyers, Commandant 
deS englischen Schiffes „Hardinge", aus Whampoa 
(China) vom 23. Februar 1850 meldet, daß einer 
der Ossiziere von der Erpc^tion dcs Sir John Frank-
lin auf den SandwichSinseln angekommen sei nnd er-
klärt habe, die Erpedition befinde sich in Sicherheit. 
Eine andere Correspondenz zeigt die Wicderanfsindnng 
Sir I . Franklins auf der kleinen Prinzregentinsel an, 
wo er seit vier Jahren vom Eise eingeschlossen gewe-
sen, Franklin unv dessen Begleiter seien gerettet. 

Die „TimcS" äußern sich über die gegenwärtige 
Lage deS Präsidenten der französischen Republik: „Es 
ist recht bedauerlich, daß der Präsident gerade unter 
denjenigen Gegner findet, welche seine wärmsten An-
hänger sein sollten. Die Bonrbonen zogen immer 
ihre größten politischen Vortheile ans ihren Familien-
verbindnngeu, welche sich über die Hälfte E n r o p a ö 
erstreckten nnd oft den wankenden Thron unterstützten. 
DieS Beispiel ist sür die Familie Bonaparte ganz nnv 
gar verloren. Der Präsident muß allein den Einstnß 
seiuer Familie anstecht halten, dercn Mitglieder nnter 
sich uneinig sind. Der Prinz von Canino, cin So-
cialist, hat bekanntlich in Rom die Franzosen bekämpft« 
Der „Berg" hat keinen unversöhnlichem Feind dcö 
Präsidenten als Napoleon Bonaparte. Peter Bona-
parte hat im Angesicht des Feindes seine Fahne ver-
lassen, um anderwärts den Einfluß dcs Präsidenten 
zu bekämpfen. Prinz Lncian hat Paris in einem der 



schwierigsten Augenblicke verlassen, um in London daö 
Ansehen seiner Familie zu untergraben." 

P a r l a m ent. O b e r h a u 6. Sitzung vom 23. 
April. Graf von Hqrdwicke überreicht mehrere 
Petitionen, in welchen über die gedrückte Lage deö 
Ackerbaues geklagt wird. Der Graf v o n M almc 6 -
bury beantragt die Vorlegung eiueö Berichts über 
die Getraidc-Einfuhr seit dem I. Januar 1K.W, mit 
besonderer Angabe dcr Länder, ans welchen daS Gc-
traide eingeführt sei, uud wiederholt die Klagen der 
Ackerbauer über die Menge deS aus der Fremde nach 
England gebrachten GetraideS. Auch der Herzog vou 
Nichm ond warnt das Haus, den britischen Pachter 
nicht zur Verzweiflung zu bringen. Der Marqniö 
von LanSdowne lehnt ein Eingehen auf die von 
dcm Grafen von MaliueSblM? angeregte Frage ab, 
erklärt sich aber bereit, seine Ansichten darüber auszu-
sprechen, weuu dcr edle Lord auf dcn vou ihm ver--
langten Bericht cinen bestimmten Autrag gründe. 
Lord S t a n l e y ist überzeugt, daß die gegenwärtigen 
Getraidepreise dauernd seien uud sich nich'l auf ciueu 
bloßeu Ausnahme-Znstand zurückführe» ließen. Er 
wünscht zu wissen, wic lange dieses furchtbare Erpe-
rimcnt noch fortgesetzt werden folle, uud dcn Ruin 
von wie viel Huudert Engländern die Regierung ab-
warten wolle, ehe sie das Fehlschlagen ihres Systems 
erkenne. Er wolle dcr Regierung gern cinc billige 
Frist zur Ucbcrlcguug gestatten, aber den Leiden, welche 
daS Volk zu crduldeu habe, während das Erpcrimcnt 
erprobt werde, müsse doch endlich ein Ende gemacht 
werden. Nach einigem weiteren Wortwechsel zwischen 
dem Marquis von Lansdowne uud Lord Stanley und 
einigen Bemerkungen Lord Beaumont's nnd des Gra-
fen Grcy wird der Antrag angenommen. 

Der Morning Herald will wissen, dasi in 
voriger Woche cin Courier vou Lord Palmerston nach 
Athen gesandt worden, welcher dem britischen Reprä-
sentanten versöhnlichere Instruetioueu bringe, die we-
sentlich dic drohende Lage der Dinge dort ändern dürf-
ten. Nur stehe zu befürchte«, daß vor dessen Aukuuft 
ueue ZwangSmaßregeln fchon Platz gegriffen. 

Gestern fand in Erosby-Hall eine Versammlung 
der National-Reform - Association statt. Dcr erste 
Reduer war ciu Hcrr Bigö auS Leieester, welcher 
den Anwesenden die Versicherung gab, das; man bei 
einer neuen Parlamentswahl in Leicester sicherlich 
radikale Parlamentsmitglieder wählen werde. DaS 
Volk jener Gegend setze kein besonderes Vertrauen 
auf daS gegenwärtige Ministerium und werde es 
nicht beklagen, wenn dasselbe morgen gestürzt werde. 
Hin Bündniß zwischen den mittleren und arbeitenden 
Klassen sei nothwendig znm Gelingen deS großen 
Werkes, welches dcr Verein anstrebe. Ohne cine 
solche Vereinigung sei eö umsoust, gegen dic Aristo-
kratien: der Welt anzukämpfen. Darauf ergriff 
Cobden das Wort. Er gehe, sagte cr, von der An-
sicht aus, daß die Anwesenden mit dem Verhalten 
dcö Unterhauses unzufrieden feien. Er selbst theile 
diese Unzufriedenheit. Das HauS bewege sich nicht 
schnell genug in der rechten Richtung^ zu Zeiten be-
wege es sich überhaupt gar nicht. Seine Meinung 
und, wie er sagen zu dürfcu glaube, die dcr Ver-

sammlung sei, daß man ein besseres Unterhaus er-
halte» würde, wenn nur das Volk größeren Einfluß 
auf die Volksvertretung hätte. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 22. April. Der König erklärte ge-

stern der Königin sehr entschieden, daß, wenn sie nicht 
sofort ihre Minister entlasse, er sich von Madrtd ent-
fernen uud auch uicht zu ihrcr Entbindung sich ein-
finden würde, da cr dic Sclavcrei dcr Krone durch 
das Ministerium nicht länger ansehen könne. Die 
Königin schlug cs ab und theilte ihren Entschluß dcm 
General Narvaez mit. Dieser hielt um Mitternacht 
Ministerrat!) und besetzte deS Königs Schloß am 
Morgen mit Hellebardicren. Der König war gefan-
gen in fcincm eigenen Hanse. Man sagt, cr solle 
nach Segovia gebracht werden. — Außerordentlichen 
Nachrichten vom 23. znfolge, habe dcr König jedoch 
nachgegeben und daö Ministerium bleibt. 

D e n t s ch l a n d 
H a n a u, 27. April. Im Assisen - Prozeß 

Auerswald - Lichnows ky wurden dcr Augeklagte 
Ludwig zu lebenslänglicher Eisenstrafe erster Classe, 
G e o r g zu Wjahriger Eisenstrafe zweiter Classe, 
P f l n g zu ^monatlicher Eisenstrafe zweiter Classe, 
Körber zu ^monatlicher Zuchthausstrafe, Dietrich 
zu üjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt. Die Mit-
augeklagteu Schmidt und Gambel wurden freigespro-
chen. Die Geschworenen haben dic sämmtlichen An-
geklagten, wcgen der Höhe dcr aussprochencn Strafen 
der landesherrlichen Gnade zu empfehlen mit Cinstim-
migkcit beschlossen. 

Berl in , 27. April. (B. N.) Die bedeutenden 
Zugeständnisse, welche die österreichische Regierung 
dcr katholischen Geistlichkeit gemacht hat und die so 
unermeßlich sind, baß cs uuS gar uicht begreiflich ist, 
wie, mit ihnen, ein bürgerliches und staatliches Da-
sein nach dcn Begriffen unserer Zeit sich vertragen 
i'oll, geben uns Grund zu ernstester Besorgnis; und 
Wachsamkeit. 

Kann Oesterreich diese Zusagen an den katholi-
schen Clcrus, dcrcu Erfüllung ihm selbst die crnstlich-
stcn Verlegenheiten bereiten nud dic mühsam errun-
gene Auetorität der Regierung in andere Hände brin-
gen müßte, in einer andern Absicht gethan habeu, 
als um die Sympathicen dcr katholischen Theile 
Deutschlands um sich zu versammeln und seinem Ne-
benbuhler Prenßen, wo eben dcr katholische ClcruS 
seine vielsagenden Vorbehalte gegen die Verfassung 
aufrechtzuerhalten sucht, die ernstlichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten? 

Auö Gotha meldet man, daß daselbst bereits daö 
Schloß zur Aufnahme zahlreicher fürstlicher Gäste m 
Bereitschaft gesetzt wird, während jedoch unser König, 
dem Gerüchte uach, durch dic Dauer deö mnthmaßlich 
zu erwartenden Fürsteneongresseö, in Erfurt die Resi-
denz aufschlagen dürfte. So tritt die Aussicht auf 
daö Zusammentreten dieser hohen Versammlung zur 
Vereinbarung über die deutschen Verhältnisse immer 
näher, indessen der von Oesterreich vorgeschlagene 
Congreß von Minister« oder Bevollmächtigte« dcr 
deutsche« Regieruugen in Frankfurt (mindestens vor 
Erledigung der Uniouöfrage, und vor Anerkennung 



derselben Seitens Oesterreich), wie wir vernehmen, 
von Preußen nicht beschickt werden wird. Auch be-
reitet dcr Ehrgeiz Bayerns für den letzteren Congreß, 
ivenn er zn Stande kommen sollte, Schwierigkeiten 
vor, die seine Hauptaufgabe an Forderungen solcher 
Art scheitern lassen möchten. An die Bildung eines 
politisch kräftigen und compacten deutschen Kernes 
wird unter der Theilnahme Bayerns, wenn es seine 
jetzigen Ansichten festhält, jedenfalls nirgend zn denken 
sein. 

B e r l i n , 3l>. April. Man versichert, daß die 
diesseitige Regierung unter der Hand den hier ver-
tretenen mitverbündten Negierungen habe mittheilen 
lassen, daß sie im Ganzen in der Lage sei, den Be-
schlüssen des Erfurter Parlaments über Revision der 
Unions-Verfassung beizutreten, und daß sie es den 
übrigen Regierungen überlassen müsse, etwanige 
Bedenken im Schooß dcs Verwaltungsraths zu er-
heben. — Hr. v. Nadowitz soll zu einer ähnlichen 
zustimmenden Erklärung im VerwaltungSrath beauf-
tragt fein. 

Man glaubt hier, daß der von Seiten Oester-
reichs erhobene Protest gegen dic von verschiedenen 
kleineren deutschen Staaten mit Preußen geschlossene 
Militär-Convention ohne jede weitere ernstliche Folge 
bleiben werde. Im Grunde aber mag der Protest 
nur als ein Freundschaftsbeweis für Bayern und 
Würtemberg betrachtet werden. Daß hier von einem 
Nachgeben, einem Zurücktreten Preußens nicht die 
Rede sein kann, leuchtet ein. 

Eö ist, wie wir vernehmen, Aussicht vorhanden, 
eine Verlängerung deS JuterimS eintreten zu sehen. 
Die diesseitige Regierung hat in Wien eine solche 
Verlängerung alö den einzigen Weg geschildert, auf 
dem eine Erhaltung deö weiteren Bundes möglich sei. 

In Folge eineö vorgestern eingegangeneu Parole-
befehls haben die Truppen der hiesigen Garnison 
die deutsche Kokarde von ihren Dienstmützen abgelegt. 
An den Helmen wird sie indeß noch getragen. 

Berl in , 1. Mai. Es scheint fast keinem Zwei-
fel mehr zu unterliegen, daß Oesterreich auf den 
Vorschlag Preußens, die provisorische Bundes - Com-
mission in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung, als 
reine VerwaltungS - Commission, im Interesse aller 
deutschen Staaten fortbestehen zu lassen, eingegangen, 
nnd in Folge davon das Interim vom 1. Mai ab 
auf zwei Monate verlängert worden ist. 

Frankfurt , 38. April. Die „D. A. Ztg." 
berichtet: „Daö Interim ist, wie man fo eben ver-
nimmt, anf zwei Monate vom nächsten 1. Mai an 
-verlängert worden. Was die Schritte anlangt, welche 
nun zur Anbahnung einer Regelung der deutschen 
Frage unternommen werden dürften, so wird als be-
stimmt versichert, daß demnächst von Seiten Oester-
reichs die Initiative zn dem eben angegebenen Zwecke 
werde ergriffen werden; es würde nunmehr an dic 
Regierungen der deutschen Staaten die Einladung 
ergehen, cinen Bevollmächtigtencongreß in Frankfurt 
zu beschicken, welchem lediglich der Auftrag zu erthei-
len wäre, in Verhandlung über eine Neugestaltung 
deö Deutschen Bundes zu treten, und dabei die Mün-
chener Convention vom 2?. Febrnar in geeignete Er-

wägung zu nehmen. ' Anderweitige Vorschläge (einen 
andern Charakter als den eines Vorschlags, hat die 
Münchener Convention nicht) würden natürlich von 
dieser Verhandlung nicht ausgeschlossen fein. Die 
Reform der seitherigen Bundesverträge würde aber 
nothwendig alö leitenden Grundsatz anzuerkennen ha-
ben, daß die Neugestaltung nicht eine Zerreißung, 
sondern eine innigere Verbindung der verschiedenen 
Glieder dcö deutschen Vaterlandes, zur Herstellung 
größerer Einheit und Kraft des Ganzen schassen soll." 

Erfurt , 26. April. (B. N.) Das. Staaten-
hans hat heute nicht nnr die Revision der Verfassung, 
sondern auch die Berathung der, das Reichsgericht 
betreffenden, Gesetzentwürfe beendet, und somit sämmt-
liche Vorlagen deS Verwaltungsrathes erledigt. Das 
VolkShans wird nächsten Montag daö gleiche Ziel 
erreichen. Die Bemerkungen, mit welchen Herr von 
Lepel heute vom Tische des VerwaltungSrathes die 
Verhandlungen desselben über die Einrichtung des 
Reichsgerichts einleitete, bestätigen nur das Bekannte 
daß nämlich die sofortige Einsetzung einer Unionsre-
gierung nicht zu erwarten steht, wohl aber die nahe 
Vertagung deö Parlaments. Die Angelegenheit wird 
auf diese Weife sich factisch so stellen, a l s ob eine 
Annahme der Verfassung on nicht stattgefunden 
hätte. Dic verbündeten Regierungen werden diese 
Annahme nnd ihre Konsequenzen vorläufig dahin ge-
stellt sein lassen, und sich nur mit einer allseitigen 
Vereinbarung in Betreff der Resultate der Revision be-
schäftigen. Ä)ie Wahrscheinlichkeit, daß ein Congreß der 
Fürsten zu Gotha hierzu mitwirken wcrde, erhält sich. — 
Die Bahnhofpartei war früher jeder Vertagung sehr 
abhold, und Herr von Vincke hat heute ihre Gründe 
in dieser Beziehung angedeutet. Da jedoch mit An-
fang nächster Woche aller Stoff aufgearbeitet ist, so 
bleibt der Vertagung wenig entgegenzusetzen, und cs 
handelt sich nnr noch um die Frist derselben. Die Ansicht 
ist sehr verbreitet, daß nach dcr Wiederbernfnng dem 
Parlamente noch weitere Vorlagen über die Ordnung 
ver Finanzen dcr Union, über ein gemeinsames Preß-
gesetz u. s. w. werven gemacht werden. Ebenso er-
hält sich die Meinung, daß das Parlament in seiner 
jetzigen Zusammensetzung für die nächsten vier Jahre 
werde festgehalten werden, obwohl sich Zweifel über 
das Mandat der aus den letzten Wahlen hervorgegan-
genen Abgeordneten für eine so ausgedehnte Mission 
kund geben. Die Nähe eineS gewissen AbschlnsseS 
giebt sich bereits in der Eile zu erkennen, mit wel-
cher die verwickeltsten Materien erledigt werden, so 
wie in dem Mangel einer lebhaften Theilnahme, wel-
cher selbst dem Auftreten der bedeutendsten Redner 
nicht weicht. 

E rsurt, 29. April. Heute wurden die Sitzun-
gen in beiden Hänsern geschlossen nnd nachstehende Bot-
schaft des Verwaltungsraths im Staatenhause durch 
dcn Commissarins von Earlowitz und im Volks-
hause durch den Commissarius von Radowitz ver-
lesen. ,̂Dem Verwaltnngs-Rathe der verbündeten 
deutschen Regierungen sind die Beschlüsse zugegangen, 
welche das seit dem 20. März hier versammelte Par-
lament über die Vorlagen gefaßt hat, die ihm Na-



menS dieser Regierungen durch die Eröffnnngs-Bot-
schaft augekündigt und übergeben wurden. 

„Mit diesen Beschlüssen, die der Verwaltnngs-
Rath unverzüglich zur Kenntniß und schließlichen Er-
klärung der verbündeten Regierungen bringen wird, 
ist seitens deS Parlaments diejenige nächste Mitwir-
knna zn dem Verfassungöwerke der deutschen Union 
geleistet, welche der Art. IV deS BnndcSstatntö vom 
26. Mai 1849 alö den Zweck dieser Sitzung be-
zeichnete. 

„Indem der VerwaltungSrath demgemäß die hie-
rauf gerichtete Thätigkeit dieses Parlamentes als zur 
Zeit beendigt erkennt, dessen Wiedereinberufung jedoch 
vorbehält, spricht er den Männern, welche das erste 
deutsche Parlament hier vereinigte, den lebhaften Dank 
und die volle Anerkennung für den patriotischen Sinn, 
den ernsten Willen nnd dcn angestrengten Eifer aus, 
der sich bei der Revision der Verfassnngs»Vorlagen 
und den hieraus hervorgegangenen Verbesserungs-An-
trägen kundgegeben hat. 

„Der VerwaltungSrath empfängt diese Resultate 
in dem durch sie gestärkten Glauben an cine gedeih-
liche Lösung dcr großen politischen Anfgabc, welche 
die verbündeten Regierungen in dcm Bewußtsein ihrer 
Pflichten und Zusagen sich gestellt haben, und er be-
gleitet sie mit dem aufrichtigen Wunsche, daß daö 
Versassungswerk in seiner Vollendung die Auerkcnnnng 
finden möge, die cö im wahren Interesse aller Theile 
in Anspruch zu nehmen hat. 

„Ich erkläre hierdurch im Namen der verbünde-
ten Regierungen diese Sitzung deö Parlaments sür 
geschlossen." 

S c h w e i z . 
Zürich, 23. April. Mit Spannung sieht man 

anch hier dem 5. Mai entgegen, au welchem, als 
dem Wahltag, eö sich hier wie in Bern um Leben 
odcr Tod deS jetzt bestehenden RegicrungssvstemS han-
deln wird. Keiu Zweifel, daß durch daö Zufammeu-
treffen der Wahlen von Zürich und Bern der 5. Mai 
1850 für die Zukunft der Schweiz bestimmend wer-
den wird. Die Frage ist: wird dic Schweiz auf dcm 
durch die Bcsiegung deö SonderbundS und die Bun« 
deöverfassung von 1848 betretenen Wege weiter fort-
schreiten, odcr wird sie einen Schritt rückwärts thun? 
d. h. nicht eben reactionärcn Tendenzen folgen, son-
dern dcm angestammten Zuge deS Kantönli- und Son-
dcrbundögcisteS. Die Kantone Zürich und Bern zu-
sammen bilden durch ihre Größe und ihren Volksreich-
thum beiläufig die zwei Fünftel der Eidgenossenschaft, 
und dnrch ihre historischen Erinnerungen übten sie von 
jeher den entscheidendsten Einfluß auf die Geschicke der 
Schweiz aus. Zürichs „Tag vou Ufter" befreite in 
der ganzen Schweiz daS Land von der Vormundschaft 
dcr Städte. Zürichs 6. September (Straußputsch) 
weckte die Bewegung von 1840 iu Lnzern, daö Blut-
bad vou Trient, die luzcrnschc Jesuitenberufung, die 
Entstehung dcS Sondcrbnndö. Berns Haltnng ent-
schied die Klostcrfragc, und seine Revolution von 1846 
war cs, welche dic Umgestaltung deö Bundes mög-
lich machte. Wird zu den drei Wendepunkten 1830, 
1839 und 1846 dcr 5. Mai 1850 alö vierter hinzu-
kommen ? 

I t a l i e n . 
R o m , 20. April. ES heißt, dcr Papst habe 

Portici mit dcr Idee verlassen, dic Zugeständnisse zu 
verwirklichen, welche das „Motu proprio" versprach. 
Die Cardinalö-Eommission und die sonstigen Freunde 
dcs Absolutismus aber erklärten, daö seien halbe 
Freiheiten. Dicse halben Zugeständnisse hätten alles 
Unheil hervorgerufen uud cö bleibe nichts anders üb-
rig, als das Statut in seiucr ganzen Vollkommenheit 
zu ertheilen odcr zur unbeschränkten Monarchie zu-
rückznkehren, denn das ungehemmtere Munizipalleben 
würde dcm Volke nicht genügen, dagegen aber cin 
geeignetes und dcm Volke willkommenes Mittel zu 
neuen Umwälzungen sein. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. April. Die Reaulirung der katho-

lischen Kirchenangelegenheiten Oesterreichs ist durch 
daö heute erschienene Edikt über die Beziehungen der 
kathol. Kirche zum Unterricht vervollständigt worden. 
Dic erfolgte kaif. Entschließung ist ganz kurz, daher 
wir sie in dcn bestimmenden Paragraphen folgen 
lassen: h. 1. Niemand kann an niederen oder höheren 
öffentlichen Lehranstalten als kathol. Religionslehrer 
odcr Professor der Theologie wirken, ohne dic Er-
mächtigung hierzu von dem Bischöfe erhalten zu ha-
ben, in dessen Diözese sich die Anstalt befindet, h. 2. 
Der Bischof kann die Jemandem ertheilte Ermächti-
gung jederzeit wieder entziehen; die bloße Entziehung 
dieser Ermächtigung macht jedoch einen von dcr Re-
gierung angestellten Lehrer nicht des ihm gesetzlich 
zustehenden Anspruches auf cinen Ruhegehalt ver-
lustig. h. 3. ES bleibt Sache dcr Regierung, Män-
ner, welche vom Bischöfe die Ermächtigung zum 
Vortrage dcr Theologie erhalten haben, an den theo-
logischen Facultäten zu Professoren zu ernennen, odcr 
als Privatdocenten zuzulassen, und diese verwalten 
ihr Amt nach Maßgabe der akademischen Gesetze, 
h. 4. Dem Bischöfe steht cs frei, seinen Alumnen 
die Vorträge, welche sie an der Universität zu be-
suchen haben, vorzuzeichnen und sie darüber in seinem 
Seminarimn prüfen zu lassen, h. 5. Zu dcn stren-
gen Prüfungen dcr Eandidaten dcr theologischen Dok-
torwürde ernennt der Bischof die Hälfte der Prü-
fnngScommission auö Männern, welche selbst den 
theologischen Doktorgrad erlangt haben. H. 6. Es 
kann Niemand die theologische Doktorwürde erlangen, 
der nicht vor dem Bischöfe odcr dem von ihm dazu 
Beauftragten, daS tridentinifche GlanbenSbekenntniß 
abgelegt hat. 

Dic Verordnungen hinsichtlich der geistlichen An« 
gelegenheiten erregen weit mehr Mißvergnügen bei 
der conscrvativen Partei, als bei der radikalen, wie 
denn auch regierungsfreundliche Blätter, wie z. B. 
dcr Lloyd ihr Bedauern über diesen ohne Einverneh-
men der Volksvertretung unternommenen Schritt be-
zeugen. Zum Gegensatz ist kaum je cine Maßregel 
mit so unverstellter Freude von der Opposition auf-
genommen worden, was besonders von Seiten der 
Protestanten in Ungarn berichtet wird. 

W i e n , 27. April. Gestern war bei Ihrer Kai-
serlichcn Hoheit dcr Frau Erzherzogin Sophie großer 



Theedansant, welchem die meisten der hier anwesen-
den Familienglieder dcs Hofes beiwohnten. 

Vorgestern führte dcr Feldzeugmeister Baron Hay-
nau sechs Soldaten seines Regiments, welche die 
polnischen Edelleute festgenommen hatten, die sie in 
der Kaserne zum Abfall nnd Treubruche überreden 
wollten, Sr. Majestät dem Kaiser vor. Sie wurden 
von dcm Monarchen unv ihrem Heerführer sehr reich-
lich beschenkt. 

Se. Majestät der Kaiser hat, wie der Wande-
rer meldet, auf Vortrag dcs Kriegsministerö allen 
während der revolutionären Wirren treu gebliebenen 
Soldaten der ungarischen und siebenbürgischen Regi-
menter, die acht Jahre ihrer Dienstzeit bereits zurück-
gelegt haben oder biö Ende Mai 1850 zurücklegen 
werden, wenn sie eine nene Eapitulation eingehen, 
den Nest ihrer noch übrigen Dienstzeit nachgesehen 
und deren Annahme alö Freiwillige genehmigt. 

In Folge einer Entschließung Sr. Majestät des 
Kaisers vom 20sten d. M. ist der kriegsrechtlich ver-
urteilte Graf Leopold N idasdv in Freiheit gesetzt 
worden. 

Baron Nikolaus Wesselenyi starb am Listen d. 
M. in Pesth an einer Lungenentzündung. Der 
Wanderer sagt: „Baron N. Wesselenyi spielte in 
der ungarischen Entwickelungö-Periode als Schrift-
steller und Politiker eine große und populaire Nolle. 
Eine Nede über die Ungerechtigkeit der feudalen Ur-
barial-Zustände führte ihn in den Kerker. Wegen 
seines Augenübels wurde ihm der Aufenthalt in Grä-
fenberg gestattet, wo ihn auch die Amnestie 1841 ge-
funden. Er erblindete gänzlich und zog sich von der 
Politik zurück. In den letzten Jahren ließ er nur 
zuweilen cinen Warnungsruf erschallen. Nach den 
Märztagen nahm er lebhaften Antheil an der Politik 
der Versöhnung und Vermittlung. Er hatte einst 
Kossuth zumeist gehoben nnd begünstigt, nach den 
Märztagen jedoch hatte der blinde Seher mit wahrer 
prophetischer Sehkraft dic unglückliche Richtung jenes 
Mannes lebhaft erkannt unv' bestritten. Wesselenyi, 
in dessen Adern jenes Blut noch heftiger rollte, 
welches feine Ahnen in die früheren Revolutionen, 
seinen Vater nach Kufstein, ihn selbst in den Kerker 
führte, dieser Mann wollte im September 1848 Ver-
söhnung. Als Lamberg's Blut die Losung zur Re-
volution gegeben, eilte der große Patriot aus dcm 
Lande, dem cr cinc unheilvolle Zukunft wahrhast 
prophezeite." ^ 

Das Gesetz über den Belageruugszustand „t,. 
wie der Lloyd sagt, im Entwürfe bereits fertig und 
liegt der Begutachtuug vor. Es zerfällt in zwei 
Theile, deren erster von dem Aufruhrs-Gesetze hau-
delt. Daö Erscheinen deö Gesetzes wird mit Aufhe-
bung des gegenwärtigen Belagerungszustandes nicht 
zusammenhängen nnd nur sür küustige Fälle alö Norm 
maßgebend sein. 

Feldmarschall-Lientenant Fürst Schwarzenberg hat 
cine Verordnuug für Mailaud erlassen, wonach die 
Thore dieser ^tadt in den Monaten Januar uud 
Dezember um 9 Uhr, in den Monaten Februar, 
März, April, September, Oktober und November 
um 10 Uhr, in den Monaten Mai, Juni, Juli und 

August um 11 Uhr geschlossen werden und von 
Thorschlnß bis zur Stunde des „Ave-Maria" Nie-
manden, außer in außerordentlichen Fällen, bei einer 
FenerSbrunst, plötzlichem Krankheitsfall u. s. w. und 
nur gegen eine „Sicherheitökarte", zu passiren ge-
stattet ist. 

In Ungarn erhalten vollkommen vertraute Grund-
besitzer Erlaubniß, einen Theil ihrer Waffen zum ei-
genen Gebrauche aus dcn Dcpositoricn wieder zu-
rückzunehmen. 

An sämmtliche Armeecorps, mit Ausnahme deö 
italienischen, soll, nach einer Mittheilung der D. Z. 
a. B . , die Ankündigung erlassen worden sein, daß 
dic Regierung unter den obwaltenden Verhältnissen 
sich genöthigt sehe, die Armee wieder auf Kriegsfuß 
zu setzen. 

Das Eon st. B l a t t a. B. hatte des Gerüchtes 
erwähnt, daß die englischen Handelsleute den Wech-
selverkehr mit Oesterreich einstellen wollten. Laut 
wiener Blättern bestätigen Handelsbriefe ans Lon-
don diese Nachricht. 

Dcr Lloyd berichtet: „Die Fälle, um höheren 
Arbeitslohn zu erzwingen, kommen jetzt unter den 
Gesellen sehr häufig vor. Neuestens tauchte cin sol-
cher Versuch unter dcn Schuhmachergesellen auf. 
Mehrere derselben sind wcgen Verabreduug und Auf-
reizung zur Verweigerung der Arbeit bereits verhaf-
tet worden." 

Preß bürg, 24. April. (Lloyd.) Ueber die 
allgemeine Unzufriedenheit der Sachsen mit dem 
jetzigen Verwaltuugs - System schweigen die öffent-
lichen Blätter, und blos von dcn hierher reisen-
den Bewohnern dieses treuen Landes hören wir, daß 
nur die Hoffnung auf eine bessere Znkunft ihnen 
die Kraft, den jetzigen Zustand zu ertragen, verleiht, 
gegen den selbst der v-ormärzliche eiu Eldorado war. 
Alle Sachsen verehren die Person des Militair- uud 
Eivil-Gouverneurs, loben seine Liebenswürdigkeit und 
ehrenwerthen Charakter, bedauern jedoch, daß bei 
Verordnungen von höchstem Interesse für ihr Land 
kein Sachse berathen werde, kein sächsischer Beamte 
auf die Entscheidung Einfluß üben könne, ja über-
haupt kein Sicbenbürger, der die Personen und Zu-
stände deö Laudes kennt, zu Rathe gezogen wcrde. 
Ueberhaupt können sich die Sachsen' den Umstand 
nicht erklären, warnm ihr Land fortwährend noch im 
Belagerungs-Zustand und von fremden Beamten 
verwaltet wird, da sie doch hinlängliche Beweise ih-
rer Treue und Erfahrung in öffentlichem Dienste ge-
liefert haben. Der jetzige Zustand erweckt kein Ver-
trauen und muntert nicht die sich minder treu be-
wiesenen Bewohner Siebenbürgens znr Befolgung 
deS Beispieles der Sachsen ans, die mit Ersteren ein 
gleiches Loos theilen müssen. 

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

Athen, 23. April. Fortwährender «intus quo. 
Auf der Insel Samos ist eine Revolte gegen den 
Gouverneur ausgebrochen. Ein türkisches Dampfboot 
ist beordert, Hülfstruppen dahin zu bringen. Eine 
griechische Corvette hat bei Jpsara 0 Piratenschiffe 
aufgegriffen. 
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M i s c e l l e n. 
In Danzig sind bereits ealifornische Münzen, 

Golddollars, eingegangen. Sie haben die Größe und 
den Werth eineö preußischen Silber Groschens; auf 
der einen Seite befinden sich die Embleme der Repu-
blik, auf der anderen die Jahreszahl (1849!, nebst 
dem Nennwertbe; ,,«inn Das Gold, wic 
die Prägung, sind von ausgezeichneter Schönheit. 

Notizen aus dcn K i r c h e n - B ü c h e r n D o r p ä l ' s . 

G e t a u f t e : S t . I o h a n n i ö -Kirche: deö Eolle-
gienrathö nnd Professors l)>. nir><!. C. V. Rei-
chert Tochter Ennny Friederike; deö Kaufmanns 
I . G. K eller Tochter Caroline Helena Dorothea; 
deö Stadttheilö-Aufsehers (5. F. Frey Tochter 
Malvine Auguste. 
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5î  

5 — 

v. 12(1 ,, , , 4 4 33 

»Nto vn» ps«i. >> „ is) 
i 

3 ZZ 

Vorst«, . i , Z 2 86 

llito sein« . . . , ,, S 80̂  
! 

z bk 

Assi?:, n.icli guitlilst . , , , , 4 — 

Uas»;r „ 2 ° 2 — 

ItunidiktNntvvoiii, iiii« !» Lül I'r. — 46 

l alliier 

K»^ÜN 

Uiiltr . . 
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Im Nanien des General-Gouvernenientö ven Liv-, und Umland qest̂ ittet den Druck 
.4.5 KV. Den 27. April 1850. ' (.?. v. Bri?eker, Ccnscr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathc dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß am Mai d. 
I . und den folgenden Tagen Nachmittags von 

Uhr ab verschiedene Möbeln, Silberzeug, Klei-
dungsstücke und andere Effecten im Saale des 
Gasthauses „Stadt London" öffentlich gegen baare 
Zahlung werden versteigert werden. I 

Dorpat-Rathhaus, am 19. April 1850. 
I m Namen und vou wcgcu Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlicheu Stadt Dorpat: 
I ust izbürgermeiftcr Hclw ig. 

Ober-Secrt. W. Nohland. 

Von Eiueni Edlen Nathc dieser Stadt 
werden iu Veranlassung einer Ikcquisition dcr 
Kaiserlichen Dörptschcn Kreis - Nentei diejcuigen, 

welche nachstehende Menblcn nnd Utensilien, als: 
eine Waudubr, zu dcm Preise von ungefähr 30 
Rbl. S. -Mze. , fünf Fenster-Nouleaur, zwölf 
Stühle, zwei polirte Schreibtische, acht Ellen 
gruues Tuch uud eiu Neol — an die gedachte 
Kreis-Nentei zu liefern Willens und im Stande 
sind, — bierdurcb aufgefordert, sich zu dem des-
halb aus deu 2. Mai d. I . aubcraumteu Torg-
so wie den: alsdann zn bestimmenden Perttorg-
Termine Vorinittags mu 12 Ubr ciuzusiudcu, 
ihre Forderungen zu verlantbaren und wegen 
des Zuschlages weitere Versüguug abzuwarteu. 1 

Dorpat-Nathhaus, au, 19. April 1850. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Dbcr-Secret. W. Nohland. 



Demnach bei dem Oberdirectorio der livl. 
adeligen Credit-Societät der Herr Kreisgerichts-
Assessor Gustav von Buddenbrock auf das im 
Wendenschen Kreise nnd Schujenschen Kirchspiele 
belegene Gut Schloß Schujen um ein Darlehn 
in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen während der 3 Monate n «lnto 
dieses, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
briefe nicht ausgereicht werden können, zu 
sichern. 1 

Zu Niga, am 10. April 1850. 
Dcr livl. adeligen Güter-Eredit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stövern, Secret. 

(Mit polizeilicher Bewi l l igung . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich, mit Familie und Begleitung, ins 

Ausland reise, ersuche ich Diejenigen, welche an 
uns Anforderungen haben, sich deshalb in mei-
ner Wohnung im Hausc dcs Herrn Secretairen 
von Böhlendorff, gefälligst ungesäumt zu mel-
den. Mit uns reist die Ausläuderin Rose 
Gaudin. Während meiner Abwesenheit im 
Auslande wird Herr Alerandcr von Brasch, 
wohnhast in Riga im Hause der Oberdirection 
der Eredit-Casse, Vollmacht für meine Geschäfte 
haben. 3 

Baron August Bruiningk. 

Ich Endesunterzeichneter mache hiemit be-
kannt, daß ich um 3 Wocheu Dorpat auf län-
gere Zeit zu verlassen gedenke, lind fordere dem-
nach Jeden, der an mich Forderuugen zu ma-
chen hat, anf, sich spätestens bis zum 6. Mai 
bei mir zu melden. Ich bin täglich von 8 bis 
50 Uhr am Morgen in meiner Wohnung zu 
sprechen. F. v. Stryk, 1 

wohnhaft im steinernen Zechschcn Hause 
cine Treppe hoch. 

Hiemit mache ich die Anzeige, Vaß ich ge-
genwärtig in: v. Elzschell Hanse, schräg gegen-
über der Laakmannscken Buchdruckerei, wohne, 
nnd zu meiner Schul - Anstalt uoch eiue Classe 
hinzugefügt habe. A. Schwanck. 2 

Das Wohnhaus auf dcm Gute Bischofs-
hoff nebst Obst- und Gemüse-Garten nnd allen 

sonstigen Wirthschastsbequemlichkeiten, als: Vieh-
und Pferde-Ställen, Wagen-Remise, Hand-Klete 
Eiskeller ic., so wie das im Ropkoyschen Park 
belegene ehemalige Wirthshaus, werden als 
Sommer-Wohnungen oder auch jährlich zur 
Miethe ausgeboteu. — Miethliebhaber haben 
sich ails dem Gute Ropkoy zu melden, woselbst 
auch 2 gute und fehlerfreie Wagenpserde zum 
Verkaufe stehen. 2 

Um mehreren Nachfragen zn begegnen, er-
laube ich mir hiermit bekannt zu machen, daß ich 
alle Arten voll Pelzwerk-Sachen für billige Preise 
zum Aufbewahren annehme und bitte mich mit 
vielen Aufträgen beehren zu wolleu. Zugleich 
habe ich dic Ehre anzuzeigen, daß bei mir außer 
allen Gattungen gewöhnlicher Mützen auch noch 
echte Sammet- uud weiße Tuch-Mützeu zu ha-
ben sind. 3 

Kürschnermeister Wenzel Kaukl, 
uuter der Bürgermusse. 

Wer einen kupfernen Kessel von 5—6 
groß zu verkaufen hat, beliebe sich zu melden bei 

I . N. Schramm. 1 

Allf dem Gute Kersel bei Felliu siud 
24 L//. gllt keimeude rothe Kleesaat zu 2 Rbl. 
S . -M . das und 100 Los Saatgerste vom 
Jahre 1848, 1 l0 schwer, zu 1 R. 25 K. 
S . -M. das Los käuflich. 1 

Eiue Flinte voll Barthmer in Reval mit 
doppeltem Schrot lind gezogenen Kugelläusen ist 
zu verkaufen. Wo? erfährt man im Gewerbe-
Magazin. 1 

Eine moblirte Wohnung nebst Garten ist 
zu vermietheil uud zu erfragen in der Schün-
mannschen Buchdruckeret. 2* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Dimitt.ObristerZöge v. Mannteussett nebst Familie. 
Marie Stantke. 1 
Pharmacent C. Busch. 1 
F. Heidborn. 1 
M . Wilhelmsen. 1 
Revisor Sengbusch. 1 
Paul Eduard Grahe, Stuhl,nachergcsell. 2 
A. Karpowitz, Schnhmachergesell. 3 
E. Ebert, Schnhmachergesell. 3 
I . G. Breslau. 3 
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I n länd ische Nachr ichten: Dorpat. 
— Holland. — Deutschland. — Italien. — 

— Ausländische Nachr ichten: Frankreich. - - England. 
Oesterreich. — Griechenland. — Tllrkei. — Miscellen. 

— Spanien. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Mittelst Allerhöchsten Tageö-Befehlö 

vom ZA. April, ist der Cnrator deö Dörptschen Lehr-
Bezirks General-Lieutenant Craffström Allergnä-
digst zum Geueral der Infanterie ernannt worden. 

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

P a r i s , 28. April. Seitdem daö E v e n e -
ment nicht mehr anf den Boulewards verkauft 
werden darf, strömt jeden Abend eine außerordentliche 
Menschenmenge in die Druckerei desselben, um eö da-
selbst zn kaufen. Die Werkstätten dcö Evenement 
und dcr Pref fe befinden fich Rue Moutmartre Nr. 
131, in einem Hause mit sehr fchmuzigem Eingange. 
Dessenungeachtet drangen sich jeden Abend zahllose 
Massen, im Frack wie in der Bloufe, iu diescö HauS, 
wo täglich viele tausend Einzelnummern verkanst wer-
den. Hcrr Earlier bat übrigens allen Journalver-
käusern augezeigt, daß von morgen an aller Einzel-
verkauf demokratischer Journale, sowohl in dcn Bou-
tiken, alö auf der Straße aufzuhören habe. Die 
V oir du P eupl e eröffnet nun heute eine Subscrip-
tion, um ihr Blatt unentgeltlich an alle Weinstuben, 
Speisewirthc, Herbergen und überhaupt alle die Orte, 
welche von Arbeitern besucht werden, verthcilen zn 
lassen. 

Der heutige N a p o l e o n enthält eine Uebersicht 
der ersten RegierungS - Akte des Konsulats. Er be-
merkt, eS sei nicht ohne Richen, nachzuforschen, durch 
welche Mittel Napoleon Frankreich gerettet habe. 
Man müsse zu diesem BeHufe die Rcilienfolge der 
Dekrete und Verordnungen seit seinem Regierungs-
antritt stndiren. Eö stelle sich dabei dic schlagendste 
Analogie zwischen seiner und unserer Zeit heraus. 
DaS größte Genie dcr ncncren Zeit habe zur Ret-
tung der Gesellschaft von der Anarchie zuerst Gesetze 
der Unterdrückung dann dcr Organisation und endlich 
dcr Unterstützung für nöthig erachtet. 

Gestern erschien eine Broschüre unter dcm Ti-
tel: „Petitron der pariser Hunde an die National-
Versammlung", von Türk, in welcher denjenigen Re-

präsentanten, die gegen dic Hundesteuer stimmen wür-
den, ein dreimaliges Ehrengebelle versprochen wird. 

Eine Broschüre: „Paris wird Frankreich tödten!" 
schlägt vor, den Sitz der Regierung nach BourgeS 
zu verlegen. 

Der Seinepräfect verkündigt in einem, mit gro-
ßer Begier gelesenen Anschlag die Überlassung der 
Maeadamisirung der inneren Boulevards, von der 
Madeleine-Kirche biö an die Bastille und der Straße 
der Antons-Vorstadt. Die Haupt-Arterie von Paris, 
seine schönste Zierde, erhält also cine schmutzige Land-
straße, damit man dort keine Barrikaden bauen könne. 
Eö ist dies ein Seitenstück zur Lavapflasternng Nea-
pels nnd wird von Sachverständigen als unpraktiscĥ  
von dem auf seine Stadt stolzen Pariser mit Erbit-
terung angesehen. 

Ueber die Rückkehr des Papstes nach Rom machd 
daö Blatt des Präsidenten, der >n>»nlt-on, geschicht-
liche Reslerionen, die den Zusammenhang Frankreichs-
uud des Papstthumö betreffen. Wir entnehmen ih-
nen folgende bedeutsame Stelle: „In unsern Tagen 
sehen wir cinen zweiten Napoleon den Papst vertei-
digen und wieder einsetzen. „Unter der Regierung 
des Erben dcs KaiscrS" hat Frankreich scine Macht 
zur Festigung dcr katholischen Einheit verwendet. ES 
liegt darin cin Fingerzeig der Vorsehung, der unö zum 
Nachdenken und ernsten Ueberlegen bestimmen muß." 

P a r i s , 3l>. April. Gestern um zehn Uhr er-
schienen die Abendblätter in zweiter Ausgabe und mel-
deten daö Resultat der Stimmzählung zu dieser Stunde. 
Eö konstatirte dcn Sieg Eugene Sue'S. Dic Zah-
«''»Verhältnisse, wie sie heute bekannt wurden, sind: 
Eugene Sue ?28,12l, Leclerc 117,177. Die repu-
blikanische Garde stimmte folgendermaßen: Eugene 
Sue <>2, Leclerc 124V. Die Invaliden: Eugeue Sue 
<»45, Leclerc 1532. Die Armee: Eugene Sne KK74, 
Leclerc N5W. Dic demokratische Partei hatte sich eineö 
solchen Resultats uicht bestimmt verbofft, man bemerkte 
noch gestern große Mnthlosigkeit derselben, weil cine 
große Zahl von Arbeitern von Paris weggewiesen 
oder von den Listen gestrichen worden waren. Die 
Aufreguug, die durch den Sieg des sozialistischen Kan-
didaten erzeugt wurde, ist beträchtlich. Die Geschäfte 
werden wahrscheinlich einige Tage gänzlich stocken. 



Die Börse wird sich nur mit großer Mühe von dem 
neuen Schlage erholen. 

Die Pat r ie versichert, die Regierung werde ein 
neues Wahlgesetz vorlegen, und fordert die Majorität 
auf, nun energisch zu handeln. 

Heute Morgens wurden Graf Molä und Gene-
ral Changarnier ins Elysee berufen. Sie hatten da-
selbst eine lange Konferenz mit dem Präsidenten. Man 
gründete hierauf das Gerücht von einem Ministerwech-
sel. Es wirv jedoch versichert, daß dies Gerücht 
salsch sei. 

Die englisch-griechische Differenz wird als been-
digt angesehen. England hat die Vergleichs-Vorschläge 
angenommen und Frankreich mitgetheilt, welches sie 
billigt und nach Griechenland bereits befördert hat. 

Die unter den Auspizien dcs Präsidenten der Re-
publik begonnenen Arbeiterhäuser werden wegen Zah-
lungsunfähigkeit der Unternehmer im Subhastationö-
ivege verkauft. 

P a r i s , 1. Mai. Der Präsident der Repu-
blik hat heute mehrerr einflußreiche Mitglieder der 
parlamentarischen Majorität zu einer Konferenz im 
Elysee beschieden, worunter die Herrn Broglie, 
Mol5, Thiers und Odilon Barrot. Der Letztere hat 
der Einladung kcine Folge geleistet. Auch mehrere 
Generale, worunter dic Herren Grammont uud St. 
Priest, wohnten der Berathung bei. 

Ueber die pariser Wahl vom 28. giebt heute der 
M o n i t e u r du S o i r folgende Ziffern nach der Er-
hebung der Wahl-Union alS positiv: Eugene Sue 
128,007, Leclerc 119,425. 

Heute bat Paris wieder sein gewöhnliches ru-
higes Aussehen angenommen, und nicht die leiseste 
Spur einer Aufregung ist wahrzunehmen. 

Der Präfekt deS Departements Saone und 
Loire hat an die Unterpräfekten, Maires, Friedens-
richter, Gendarmerie, Kommandanten nnd Polizei-
Kommissäre seines Departements folgendes Cirkular 
erlassen: „Die Behörde hat aus Rücksichten für die 
Ordnung sich veranlaßt gesehen, die sozialistischen 
Wahl-Versammlnnacn zu schließen. Dieses Verbot 
ift von jcht an absolut, d. h., cS darf keine Zusam-
menkunft, anch nicht in Form eines Bankettes gedul-
det werden. Sie haben mit äußerster Strenge da-
gegen einzuschreiten." 

E n g l a n d . 

London, 27. April. Die zur Aufsuchung Sir 
I . Franklin's bestimmten Schiffe „Resolute" (Capitain 
Austin) und „Assistance" (Capitain Ommanney) ha-
ben Woolwich vorgestern verlassen. 

Das. energische Verfahren der englischen Schisse 
an der Küste von Cochinchina scheint Nachrichten ans 
China zufolge, dem Piratenwesen in jenen Gewässern 
ein Ende gemacht zu haben. 

Man hat hier Zeitungen vom Cap bis zum 3. 
März. Das Sträfliuasschlff „Neptune" war endlich 
am 21. Februar aus Simons-Bay abgesegelt. 

I n Claremont trafen gestern die Königin der 
Belgier und die Herzogin von Orleans mit dem 
Grafen von Paris und dem Herzog von Chartreö 
vom Kontinent zum Besuch beim König Ludwig 
Philipp und seiner Gemahlin ein. Auch der Fürst 
von Leiningen ist vom Kontinent hier angekommen. 

Ueber daö Erfurter Parlament äußern sich „Ti-
mes", wie folgt: ,.Es ist daS unglückliche aber nn-
vermeidliche Schicksal der in Erkürt versammelten 
preußischen Unionisten, daß im Verhältniß wie sie 
mit der formellen Beseitiguug ihrer constitutionellen 
Schwierigkeiten vorrücken, sie auf reelle und unüber-
windliche Hindernisse in ihrem Unternehmen stoßen. 
Je mehr der innere Bau des preußischen Bundes sich 
der Vollkommenheit nähert, desto größer wird der 
äußere Widerstand der nicht beigetretenen Mitglieder 
und der andern bei der Erhaltung des deutschen 
Bundes interessirten Staaten; und wenn dcr Plan 
auch einen vollkommenen Erfolg erzweckt, so wird 
Deutschland sich am Rande einer feindlichen Auflö-
sung befinden. Wir haben von den neulichen Abstim-
mungen der Erfurter Häuser wenia Notiz genommen, 
weil sie meistens nur einen technischen Charakter hat-
ten, und mit Ausnahme derjenigen, in welchen die 
Parteien ihre Kräfte maßen, nur deu Geschmack der 
deutschen Staatsmänner an Wortklaubereien bekunde-
ten. Der Unterschied, den sie nach fleißigen und be-
redten Debatten zwischen der Annahme der Verfassung 
ohne Revision und der Revision vor der Annahme 
machten, zeigte sich als cin bloßes Spiel um eine 
eingebildete Legalität, denn heute «ahmen sie I>I«e 
an, und Morgen begannen sie zn revidiren. Diejeni-
gen Staaten aber, welche dcn Vertrag vom 26. Mai 
als aufgedrungen und nichtig ansehen, und seither in 
einem großen Theile Deutschlands scine Annahme 
verweigern, scheinen nicht geneigt zn sein, sich so 
lockern Verbindungen zn unterwerfen, wie sie das Er-
furter Parlament seinen unfreiwilligen Unterthanen 
anferleat. Es ist indeß bcmerkenöwerth, daß die preu-
ßische Negierung und General von Radowitz ihren 
eigenen Weg in dieser Versammlung nicht verfolgen 
konnten; denn wenn gleich die preußischen Mitglie-
der zwei Dritthcile heö ganzen Körpers ausmachten, 
stimmten *sie doch nicht miteinander, und die Gothaer 
Partei unter der Leitung Gagerns und verbunden mit 
der preußischen Opposition ist im Stande, den Mini-
steriellen cine Niederlage beizubringen, und eö wird 
sehr bezweifelt, ob Berlin und Erfurt fortwährend in 
Uebereinstimmnng handeln werden." 

London, 29. April. Die Königin der Belgier 
machte vorgestern der Königin Victoria einen Besuch 
im Bnckingham-Palast. An der Vanrhall-Eifenbahn-
Station wurde sie, von Claremont kommend, vom 
Prinzen Albrecht empfangen und nach dem Palast 
begleitet. Die Herzogin von Orleans hat mit ihrer 
Familie ihren Aufenthalt in dem Hause der Lady 
Noel Byron zu Esher genommen. 

Nach Berichten der M orning Chron ic le auS 
Adelaide haben sich dort ein Paar Gesellschaften ge« 



bildet, um Gold auszuwaschen. Eö hat sich näm-
lich als unzweifelhaft herausgestellt, daß die dortigen 
Flüsse weithin goldreich sind. Eine dieser Gesellschaf-
ten hat auf zwanzig englische Meilen hin dcn Ufer-
boden mit dem Waschrecht erkauft. Daö Gold ist 
96 pCt. rein. I n Südaustralien ist schon seit zwei 
Jahren Gold gefunden worden, und seitdem angestellte 
Untersuchungen haben daö Nesnltat ergeben, daß Gold 
in großen Massen in dem Boden und Alluvial der 
Flüsse Süd-Australiens abgelagert ist. Seitdem hat 
die Luft der Auswanderung nach Kalifornien bei den 
australischen Ansiedlern abgenommen, da sie sich jetzt 
davon überzeugt haben, daß sie nicht in der Ferne zu 
suchen haben, waö nunmehr in ihrcr eigenen Nähe zu 
finden ist. 

London, 1. Mai. Heute früh nach 8 Uhr 
ist die Königin Victoria glücklich von einem Prinzen 
entbunden worden. I m Zimmer bei ihrer Majestät 
befanden sich Prinz Albrecht, dcr Arzt Locock 
und dic Amme Mistreß Lilly; in dcn anaränzeuden 
Gemächern waren noch dic beiden Aerztc Sir James 
Clark und Dr. Fergusson, so wie die Ministcr und 
hohen Staatsbeamten, unter diesen der Herzog von 
Wellinaton, Sir George Grcy, der Erzbischos von 
Canterbury, der Bischof von London, Lord John 
Russell, dcr Herzog von Norfolk und der Marquis 
von Brcadalbanc, als Repräsentanten dcö Gehennen 
Raths. Heute hat das Parlament einstimmig eine 
Glückwunsch-Adresse an Ihre Majestät votirt. 

Im Unterhaus« wurde gestern ein Antrag des 
Herrn Henley, daß dic Krone in cincr Adresse um 
sorgfältige Untersuchung aller Staatö-Gchalte und 
um möglichste, mit dcm öffentlichen Dienst verträg-
liche Herabsetzung derselben gebeten werden solle, dein 
daö Ministerium entgegentrat, weil in dieser Hinsicht 
schon das irgend Zulässige geschehen sei, und cin sol-
cher Antrag wic ein Mißtrauensvotum aussehen 
würde, mit 269 gegen 173, also mit einer Majori-
tät von 93 Stimmen, durch die vorläufige Frage 
abgelehnt. 

S p a n i e n 

M a d r i d , 24. April. Bezüglich dcr letzten Pa-
last-Rcvolntion erfährt man noch folgende Details: 
Der König, zu wiederholtenmalen aufgefordert, wei-
gerte sich, im Minifterrathe zn erscheinen. Darauf 
begab sich die Königin Christine zu ihm und brachte 
ihn mit sich. Er bekannte seinen Jrrthnm und um-
armte Narvaez. Er und beide Königinnen führe» zu-
sammen spazieren. 

M a d r i d , 25. April. Daö ministerielle madri-
der Abendblatt meldet die erfolgte Wiederherstellung 
der diplomatischen Verbindungen zwischen England und 
Spanien. 

Der König soll wieder das Gouvernement deS 
Palastes übernehmen. 

I n Valencia haben einige Unruhen stattgefunden. 

H o l l a n d 

AuS dem Haag, 3V. April. Hente Nach-
mittags fand im Palaste des Prinzen Friedrich unv 
im Beisein der Königlichen Familie ic. die feierliche 
Verlobung der Prinzessin Luise dcr Niederlande mit 
dem Kronprinzen von Schweden statt. Der Verlo-
bung folgte ein glänzendes Diner von 89 Gedecken. 
Gestern Abends hatte der britische Gesandte zu Ehren 
dcs Kronprinzen ein Fest gegeben, dcm dcr Hof, die 
Diplomaten, Minister ze. beiwohnten. 

D e u t s c h l a n d 

B e r l i n , 2. Mai. (D. R.) Wir verneh-
men, daß die preußische Regierung nunmehr be-
schlossen hat, die Aufforderungen zu einer schoil 
seit einiger Zeit in Aussicht gestellten Zusammen-

- kunft der dcm eugcrn Bündniste beigetretenen Für-
sten erfolgen zu lassen. Dcr Congreß würde jedoch, 
wie es heißt, uicht in Gotha, sondern hier in Ber-
lin Statt finden, nnd zwar in kürzester Zeit. 

E r f u r t , 39. April. Die eigenthümliche Na-
tur der Verhältnisse, welche dic gesammte Thätigkeit 
deö Parlaments bedingten, hat auch cinen eigenthüm-
lichen Schluß derselben herbeigeführt. DaS Parla-
ment ist weder vertagt, noch aufgelöst; es wird ihm, 
am Ende der Session, der Dank und dic Anerken-
nung der Regierung ausgesprochen, und doch wird-
es entlassen, ohne irgend nn positives Resultat seiner 
Arbeiten mit hinwegznnchmen. Ein Theil der Ab-
geordneten erblickt hierin eine Quelle schwerer Be-
sorgnisse; cin andrer betrachtet diesen Ausgang alS 
den, durch die gegebenen Uni stände mit Nothwendig-
keit vorgezeichneten und allein möglichen, und ist ge-
neigt, das Eintreten der bis jetzt noch vermißten Er-
gebnisse in kurzer Frist zu erwarten. Dic hier an-
wesenden Vertreter der preußischen Regierung suchten 
noch in den letzten Tagen die hoffnungsvollere Stim-
mung möglichst zu bestärken, und obwohl ihre Ver-
sicherungen sehr allgemein gehalten waren, so scheint 
doch daraus eine überwiegende Geneigtheit hervorzu-
gehen, dic Ergebnisse der Revision, wie sie vorliegen, 
anzunehmen und auch dic übrigen Regierungen hierzu 
zu bestimmen. Nur so würde auch die, privatim in 
Aussicht gestellte, nahe Wicdcrberufung deö Parla-
ments erklärlich sein, während diese nothwendig in 
unabsehbare Ferne hinauögcrückt werden würde, wenn 
die Absicht wäre, den definitiven Abschluß dcr Union 
erst auf deu dcö weiteren Bundeö folgen zu lassen. 

Kö ln , 29. April. Heute begannen vor dcm 
hiesigen Assiscnhose die Verhandlungen gegen Gott-
fried K inke l und Genossen. Sämmtliche Mitbe-
schnldigte sind angeklagt: im Monat Mai 1849 in 
Bonn ein Attentat verübt zu haben, dessen Zweck 
war, die bestehende Staatsverfassung umzustürzen, 
dic Bürger odcr Einwohner deö Staats aufzureizen, 
sich gegen die königliche Gewalt zu bewaffnen, so wie 



einen Bürgerkrieg dadurch zn erregen, daß man die 
Bürger odcr Einwohner des Staats gegen einander 
bewaffnete, oder verleitete, sich gegen einander zu 
bewaffnen. Kinkel und Ungar werden noch insbe-
sondere beschuldigt: im Mai 1849 eine Bande orga-
nisirt zu haben, Welche den Zweck hatte, sich des 
dem Staate zugehörigen Zeughauses zu Siegburg zu 
bemächtigen und dasselbe zu plündern. Schon früh 
wurden heute bedeutende militärische Streitkräfte in 
der Nähe des AppellhofeS entwickelt. Zahlreiche Jn-
fanterie-Abtheilungen mit scharfen Patronen waren 
in den Gängen deö Gebäudes aufgestellt. Gegen 
halb 8 Uhr kamen die Beschuldigten in Droschken an. 
Neben den Angeklagten hatten einige Polizeibeamte 
Platz genommen, 3 berittene Gendarmen begleiteten 
die Wagen. Auf dcr Angeklagtenbank sitzen: Gott-
sried Kinkel, Ungar, Student Meyer und Fuhrmann 
Bühl. Annecke, Ge rha rds , Kamm uud zwei 
andere in dcn Prozeß verwickelte Personen siud ge-
flüchtet. 

Nach Verlesung dcs Auklageakts wurde Kinkel 
vernommen, welcher behauptete, daß das Ziel deö 
Zuges nicht Siegburg, sondern Elberfeld gewesen sei, 
And die übrigen im Anklageakt enthaltenen Belastungs-
momente, welche zur Frage gestellt wurden, vernei-
nend beantwortete. Auch die übrigen Angeklagten 
stellten die ihnen zur Last gelegten Beschuldigungen 
in Abrede. Der erste Zeuge, der vernommen wurve, 
war der Polizei-Inspektor Schlömbach aus Bonn, 
der über die Sache selbst nur auS den ihm geworde-
nen Rapporten berichten konnte. Er kannte Kinkel 
Don früher und hielt ihn uicht für einen Verführer, 
sondern Verführten. Der Angeklagte Ungar hat in 
schlechterem Ruf gestanden. 

Die Stadt B ingen am Rhein ift von einem 
furchtbaren Brand-Schaden betroffen worden. Dic 
ganze Judeugaffe, mit Ausnahme eines einzigen Hau-
ses, das Steinbachfche Haus auf dem Markt und 
fünf Häufe: in der an dic Judengasse stoßenden 
Rheingasse, sowie mehrere Häuser dcr Hintergasse 
sind in einen Schutthaufen verwandelt. Viele arme 
israelitische Familien suchten ihre Habseligkeiten in 
den Kellern zu schützen; da aber die meisten dersel-
ben Balkenkeller sind, so müssen diese Unglücklichen 
noch in diesem Augenblick ihre beste Habe in den 
Kellern verkohlen sehen, da man unmöglich auf allen 
Punkten der mit Trümmerhaufen überschütteten, 
noch überall glühenden Brandstätte Wasser genug 
hinbringen kann, um sogleich die ganze Glnth zu er« 
sticken. Das Rathhaus wurde glücklicherweise geret-
tet, obgleich schou der Thurm bräunte und man be-
reits angefangen hatte, am Gebände selbst niederzu-
reißen. Die Flammen haben hier im Verhältniß 
eben so schrecklich gehaust, als seiner Zeit in Hamburg. 

E r f u r t , 2. Mai. Hente hielt nach der Ankunft 
deS Herrn General-Lieutenants von Radowitz der 
VerwaltungS-Rath eine längere und, wic man hört, 
die letzte Sitzung in Erfurt. 

Herr von Gagern ift heute Morgen abgereist. 
Mehrere dcr Herren Abgeordneten haben vor chrer 

Abreise zum Zeichen ihrer Anerkennung dcs freundli-
chen Empfanges, den sie hier gefunden, milde Stif-
tungen und Kassen reich bedacht., 

F r a n k f u r t , 2. Mai. Oesterreich ruft auf den 
Itt. Mai einen Staaten-Congreß nach Frankfurt ein. 

B e r l i n , 3. Mai. fB. N.) Der vorgestern 
Abend hier eingetroffene Präsident des Erfurter Volks-
hauses, Hr. s i m s o n , war gestern in den Abend-
stunden zur Audienz bei Sr. M . denk König beschie-
den worden. Man ist geneigt, aus manchen Anzeichen 
eine günstige Wendung der Dinge für dic Sache der 
Union zu schließen, obgleich sich Niemand die sich ihr 
von allen Seiten entgegensetzenden Schwierigkeiten 
verhehlt. Personen, welche mit dem Gange der Er-
eignisse sehr vertraut sind, meinen, daß innerhalb sechs 
Wochen die Unionöangelegenheit soweit erledigt seyn 
dürfte, um einem neu zusammentretenden Reichstage 
die nöthigen Vorlagen darüber machen zu können, 
und die in den entfernteren Provinzen wohnenden De-
putaten wollen einstweilen, so lange eine Hoffnung 
auf das Zustandekommen der Union besteht, nicht in 
ihre Heimath zurückkehren. Welchen Einfluß die un-
ausbleibliche Wendung der Dinge in Oesterreich auf 
die Union äußern müsse, ist unzweifelhaft und es ist 
jedenfalls für Preußen der Moment gekommen, nicht 
blos auf seiner Hut, sondern auf der Wacht zu sein, 
um den rechten Augenblick nicht zu verfehlen, der sehr 
folgenschwer werden wird. Wir glauben nicht zuviel 
zu sagen, wenn wir aussprechen, daß der nächste Mo-
nat einer der gewichtigsten für Preußens Geschick über-
haupt sein wcrde. 

Die Neue Preußische Zeitung meldet: Der Ge-
neral-Lieutenant v. Radowitz soll in Folge dcr gest-
rigen Minister-Confereuz sich aus dem VerwaltnngS-
rathe und von den deutschen Verhältnissen zurückgezo-
gen haben. 

Neuere durch Reifende aus den Oesterreichischen 
überbrachte Nachrichten stimmen dahin zusammen, daß 
ganz Böhmen jetzt fast einem Heerlager zu vergleichen 
sei. Man begegne überall hin und hermarschirenden 
Truppen und nur durch diese Anstrengungen werve 
es möglich, die Ruhe einer durchweg mißgestimmten 
Bevölkerung zu erhalten. Baareö Geld steht man 
fast gar nicht, nur Papier, und Handel und Wandel 
liegen noch immer schwer darnieder. 

I t a l i e n . 

Aus Bo logna meldet man Dinge über die Cen-
sur, die wirklich ins Unglaubliche gehen. Auf dem 
Theater darf nicht mehr „Robert der Teufel" gegeben 
werden, sondern nur „Robert, dcr wilde Mann!" 
Auch der Titel von Dante'ö unsterblichem Werke „1^" 
tlivin-i ^Nluineclik," (die göttliche Komödie) soll ab-
geändert werdeu. Wer weiß, ob wir es nicht erleben, 
daß das Werk auf den Inder gesetzt wird. ^ 3 " 
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Nom ist am 17. der Nuntiuö von Turin eingetroffen. 
Er hatte gemessene Weisung, jene Stadt zu verlassen. 
I n Rom gehen übrigens die Sachen nach alter Weise. 
Die Polizeiagenten nehmen Untersnchnngcn zu jeder 
Stunde und Minute vor und bei wem eö ihnen ein-
fällt. Verhaftungen, von denen man kaum entfernt 
einen Grund ahnt, giebt es in Menge. Die Gefäng-
nisse sind überfüllt und in einigen soll sich bereits der 
TyphuS gezeigt haben. 

Rom, 23. April. Der heilige Vater zeigt sich 
mit dem liebevollen Empfange wie mit dcn gegen-
wärtigen politischen Verhältnissen zufrieden, die Zu-
kunft stellt er Gott anHeim. I n den letzten Tagen 
fanden wieder einige Verhaftungen statt. Antonclli 
verwaltet fortwährend den Posten eineö Pro-Staats-
Seeretairs; eö scheint aber, daß er eine Mission nach 
St. Petersburg erhalten werde; in diesem Falle 
dürfte Monsignor della Genga das Portefeuille der 
auswärtigen Angelegenheiten übernehmen. Kardinal 
Lambruschiui spricht sich für Reformen auö. Eö 
herrscht hier fortwährend die größte Ruhe; in den 
ersten Tagen dieser Woche wird der Papst cin Kon-
sistorium halten. 

Rom, 24. April. Gestern wohnte der Papst 
dcm Schlüsse deS für feine Rückkehr veranstalteten 
Tridnum in der Cappella Borghesiana bei und machte 
dann unter dcm Zujauchzen deö Volkes eine Rund-
fahrt durch den größten Theil der Stadt. Eine Hul-
digungs-Depntation dcr Provinz Aueona wnrde vom 
Papste sehr wohlwollend ausgenommen. 

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

Wien, 29. April. Wie man dcm Wanderer 
alö ganz sicher mittheilt, wird sich Se. Majestät der 
Kaiser von Tuest auö uach Venedia, vielleicht auch 
sogar nach Mailand begeben. Marschall Radetzky er-
wartet ihn in Trieft. Der Kaiser beabsichtigt, inkognito 
zu reisen. 

Der Lloyd meldet: „Wir vernehmen, daß der 
britische Botschafter, Lord Ponsonby, binnen kurzem 
Wien verläßt, und daß einigen 
die Leitung dcr Geschäfte der britischen Gesandtschaft 
wird übertragen werden. Biö daö österreichische Ka-
binet wiederum einen Gesandten bei dem Hofe von 
St. James akkreditirt,^dürfte kein englischer Diplomat 
gleichen Ranges die Stelle deö Lord Ponsonby hier 
einnehmen." 

Hinsichtlich dcr Kirchenfrage, welche in stetö zu-
nehmendem Grade die Aufmerksamkeit aller Claffen 
der Bevölkerung beschäftigt, erfährt man, daß be-
reits allseitig m dcn Vorstädten katholische Aeltern 
ihre Kinder m protestantische Schulen schicken. Bei 
dcr Berathung jener Frage im Ministerrath ist eö 
gewiß, daß die Wichtigkeit, welche ihr dic öffentliche 
Meinung beilegt, außer Acht gelassen wurde. Der 
KriegSnunister, der sich auf seiner Inspektionsreise in 
Italien befindet, und der Minister Baron Kulmer 

waren abwesend; Baron Bruck enthielt sich, alö Pro 
testant, der Abstimmung, uud von den Ministern 
Bach und v. Schmerling wird wiederholt versichert, 
daß sie sich gegen die Lösung dcr Frage im beschlos-
senen Sinne ausgesprochen hatten. — Gestern ha-
ben zehn Familien in der Vorstadt Laimgrub ihren 
Uebertritt zum Protestantismus bekannt gemacht. 
An einem öffentlichen Orte soll noch eine größere 
Anzahl sich bereit erklärt haben, zum Deütsch-Katho-
liziömns übertreten zu wollen. 

Unter dcn verschiedenen Besprechungen der Kir-
chenfrage ragt die der „Deutschen Zeitung auö Böh-
men" durch Kürze und Schärfe hervor. Sie stößt 
sich hauptsächlich an dic Form, in welcher diese An-
gelegenheit erscheint. Weder in einer, noch der an-
deren der beiden Kirchenverordnungen werde daö Ge-
setz als cin provisorisches bezeichnet. Dies vertrage 
sich aber nicht mit der octroyirten Charte, wonach 
kein Gesetz ohne Zustimmuug deö Reichstags erlas-
sen werden kann. Weiterhin aber stehe dic Begün-
stigung der katholischen Kirche eben so dcr verheiße-
nen Gleichberechtigung der Confefsionen entgegen, 
uud wisse die Constitution nichts von einer Staats-
kirche. Die zweite Verordnung aber entziehe dem 
theologischen Studium die, durch die Verfassung den 
österreichischen ReichSbürgern zugesicherte, Lehr- und 
Lernfreiheit. Somit ermangele daö Kirchengesetz der 
constitutionellen Basis. Außerdem verfallen unter 
mancherlei Verfügungen auch die Knabenseminaricn 
besonders scharfer Kritik. 

Aus guter Quelle vernimmt man, daß der Be-
lagernngsznstanv wirklich im Laufe dieses Sommers, 
spätestens innerhalb drei Monaten, ausgehoben wer-
den soll. Die nähere Bestimmung des dieöfälligen 
Termins wird mit der Ausmittelnng der erforderli-
chen Räumlichkeiten für eine bis auf 4VMV Mann 
zu verstärkende Garnison in Verbindung gebracht, in-
dem dic gegenwärtigen Räume für eine so bedeutend-
HeereSmacbt nicht ausreichen. 

Dcr Deutschen Zeitung aus Böhmen wird aus 
Wien gemeldet, die Militär-Commandantnr sei an-
gewiesen worden, vorzüglich auf die jüdischen Schrift-
steller, welche sich mit dcr Kirchenfrage beschäftigen, 
ein scharfes Auge zu haben und bei ungebührlicher 
Behandlung die nicht hierher Gehörigen auszuweisen, 
diejenigen aber, welche hierher gehören, anderweitig 
zn züchtigen. 

Wien, 2. Mai. Nach einem Sr. Majestät dcm 
Kaiser bereits vorliegenden Plane wird die öster-
reichische Marine binnen 15 Jahren 6 Linienschiffe, 
1V Fregatten, 12 Dampfschiffe zählen; nebstdem anch 
einen bedeutenden Zuwachs von Korvetten, BriggS-
u. f. w. erhalten. Die Zahl dcr Matrosen wird auf 
17(tl> erhöht werden. 

DaS eonsti tut iouel le B l a t t a. B. sagt: 
„Noch immer behauptet die Kirchenangelegcnheit den 
ersten' Rang'unter dcn Tagcsfragcn. Sie ist auch 
seit langem die wichtigste, die in daö tägliche Leben 
einschneidendste. Ans Wien wird uns in einem Pri-



vatbrief gemeldet, daß mail daselbst von einer Mon-
sterpetition gegen die Kirchenordonnanzen spricht und 
der l i t h . nord. Beob. theilt mit, daß „glaubwür-
digem Vernehmen nach" die theologische wie die philo-
sophische Fakultät in Wien einen gemeinschaftlichen 
Protest gegen diese Edikte vorbereitet. Gewiß ist, 
daß man auch schon in Böhmen von Uebertritten 
zum Protestantismus in Folge der neuen Kirchen-
cdikte spricht, und daß die Abneigung, um nicht zu 
sagen Erbitterung, gegen diese Ordonanzen von Tag 
zu Tage eher zu- als abnimmt. Unter den wiener 
Blättern tritt am ausdauerndsten die Ostd. Post 
den Kirchenverordnungen entgegen, und selbst die be-
deutend ministerielle Reichszettung erklärt, daß sie die 
Frage noch dahingestellt lasse, unter welchen Bedin-
gungen die Freiheit der Kirche, soll heißen Freiheit 
der Hierarchie, mit Rücksicht auf die Verfassung und 
die gegebenen Verhältnisse Oesterreichs eingeführt wer-
den könne und inwiefern die Regierung, abgesehen 
von der praktischen Durchführung, das Princip selbst 
richtig begriffen und in seineu Konsequenzen aufge-
faßt habe. Wir unsererseits lassen die Frage nicht 
dahingestellt, sondern bleiben bei unserer Ansicht: will 
dic Regierung Oesterreichs Heil und Wohl, so muß 
sie diese Verordnungen zurücknehmen." 

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

Athen, 23. April. (Tel. Dep. deö Statt-
halters in Trieft an den österreichischen Minister-
Präsidenten Fürsten von Schwarzenberg, auö Triest 
vom 28. April.) Die Konferenzen zwischen de Gros 
nnd Wyse dauern fort. Herr GroS war nicht im 
Stgnde, in mehreren Konferenzen mit dem englischen 
Gesanvten sich über die Basis eines Vorschlages zu 
verständigen, welche er dem griechischen Gouverne-
ment hatte anbieten können. Er hat gestern eine 
Note an Herrn Wyse mit einem Projekte übergeben, 
welches ihm annehmbar erscheint, und hat von Herrn 
Wyse verlangt, im Falle der Weigerung seine Zustim-
mung nach London zn berichten. Dcr englische Ge-
sandte hat diese Pröposition verworfen. Die weitere 
Anlegung des Blokus der griechischen Häfen von 
Seiten Englands steht daher in naher Aussicht. 

Nächst Syra war ein heftiger Zusammenstoß von 
Seeräubern niit einem türkischen Dampfbote und ei-
ner griechischen Korvette, wobei nenn Seeräuber ge-
fangen wurden. 

Athen, 23. April. Die britisch-griechische Dif-
ferenz befindet sich noch immer im alten Stadium. 
Je nach der Farbe der betreffenden Organe werden 
tagtäglich die widersprechendsten Nachrichten verbreitet; 
gewiß ift nur, daß außer den Eingcweihtesten Niemand 
etwas Bestimmtes erfährt. Am 2lsten d. M. fand 
die Schluß-Konferenz zwischen dcn Herren Gros und 
Wyse statt, wobei der letztere sein Ultimatum über-
reichte. Man sagt, der „Odicö" habe Befehl erhalten, 
sich für Donnerstag, 27>sten, zur Abfahrt bereit zu hal-
ten, und folgert hieraus, morgen sei der bestimmte 

Tag, an welchem eine entscheidende Antwort fallen 
muß. I m Falle einer Weigerung werde sich Herr 
Wyse nach Malta begeben und nur Vice-Admiral 
Parker zurückbleiben, um im Sinne der empfangenen 
Instructionen zu operireu; bei günstiger Erledigung 
hingegen werde derselbe nach London abgehen, um 
dem Ministerium persönlich dcn Schluß der Verhand-
lungen mitzutheilen. Heute Nachmittags drei Uhr 
fand sich dcr russische Gesandte, Herr von Persiany, 
auf dem Kriegsdampfer ,, Odicö" ein; als cr daö 
Fahrzeug verließ, gaben ihm neun Kanonenschüsse das 
Ehrengeleit. Dieser außerordentliche Besnch läßt auf 
eine bedeutende Eomplication schließen. Hier ift das 
Gefühl bestürzter Unsicherheit und Ungewißheit bezüg-
lich dcr Zukunft immer noch vorherrschend. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 2V. April. Sicherem 
Vernehmen nach, ist es am 13ten 14ten und 15ten 
dieses Monats zwischen den türkischen Truppen und 
der Bevölkerung von Samos zu Konflikten gekommen. 
Die Türken sahen sich genöthigt, die Stadt zu bom-
bardiren, wobei 2W Insulaner das Leben einbüßten. 
Der J m p a r t i a l de Smyrna vom 1!). April bringt 
darüber folgende Mittheilung: „Ernste Unruhen sind 
auf Samoö ausgebrochen. Nachdem die herrschende 
Gewalt vorerst alle erdenklichen Rücksichten genommen 
hatte, sah sie sich bei ver Erfolglosigkeit ihrer Schritte 
veranlaßt, im richtigen Gefühle der ihr obliegenden 
Pflichten von der bewaffneten. Macht Gebrauch zu 
machen. Als in Folge der Verhaftung eines Jnsnr-
gentenchefö Samioten zu den Waffen gegriffen 
hatten, gab die türkische Truppe eine Salve. E6 
entspann sich ein ^kftündiger Kampf, der mit gänzli-
cher Niederlage vcr Jnsürgcntcn endete, welche sofort 
in aUeu Richtungen zerstoben. Höchlich zu beklagen 
ist dieser Znftand der Dinge, das Werk etlicher In-
dividuen, deren unruhestifterisches Bestreben keine Glän-
zen kennt. Welche Folgen können sie von so uuver-
antwortlichem Benehmen erwarten, nnd durfte man 
solche Gewaltthaten befürchten, nachdem die Pforte 
erst v n einigen Wochen der Bevölkerung von Samos 
so gnädige Amnestie hatte zu Theil werden lassen? 

M i S c e l t e n 

Professor Erdmann in Berlin hat zwei Vorträge 
im Druck erscheinen lassen, wovon der cine: über 
Lachen und Wciuen, cine Philosophie beider Affe^ 
giebt. Mit Laune nnd doch zugleich mit T i e f e »st 
namentlich daö Weinen entwickelt als ein Resultat 
des Selbstbedaneriw. Der Abstraktion wird unter 
andern das folgende eonerete Beispiel zur Seite ge-
stellt. Eö wird angenommen — und der galante 
Philosoph entschuldigt sich für dicse Annahme nm 
dem Umstand, daß ja auch der Mathematiker unmög-
liche Größen in feinem Erempel annimmt —. eö wird 



angenommen, eine Frau habe sich ein kleines Umecht 
zu schulden kommen lassen und der Ehemann wolle 
es rügen. Die Dame ist bei der Toilette, während 
der Gemal seine Predigt beginnt: So lasse mich doch 
erst ruhig meiue Handschuhe ansehen, ist vorerst alle 
Entgegnung. Dadurch haben sich die Gedanken der 
Dame aus „Handschuhe" und „in Ruhe lassen" cou-
ten tritt, weit weg von der Veranlassung dcr Scene. 
Der Ehemann fährt fort; dic Vorstellung dcr Dame 
vom Handschuhanziehen dehnt sich auf eine allge-
meine Calamität aus, daß man nicht einmal seine 
Handschuhe anziehen kann, worunter sich daö Selbst-
bedaneru verbirgt und — nun flließen die Thräneu. 

I n deu letzten Monaten ist vielfach und mit 
Ruhm die schwedische Sängerin Henr ie t te Nissen 
genannt worden. Neben Jenny Lind, der schwedischen 
Nachtigall, meint ein Berliner Feuillctonist, köune man 
sie als die schwedische Lerche bezeichnen, denn beide 
seien von einander verschieden wie jene Vogelstimmen 

deS Tages und der Nacht. Henriette Nissen hat 
überall Aufsehen erregt, zuletzt in Berlin, wo sie in 
einem Coneert Arien von Verdi, Meyerbeer und Bel-
lini gesungen. 

A. v. Sternberg siebt im Begriffe, sich mit ei-
nem begüterten adeligen Fräulein zu vcrheirathen. 

I m Berliner Jntelligenzblatte sucht ein „anstän-
diger" junger Mensch von 28 Jahren, der seine vom 
Vater übernommenen Immobilien selbst anf 380,VW 
Thlr. abschätzt, eine „liebreiche" Dame mit 20,0W Thlr. 
zur Gattin, wahrscheinlich um die 400,000 Thlr. auf 
solide Weise voll zu machen. 

Ein anderer „allein dastehender honetter Manu" 
wünscht „eine tugendhafte Dame" zur Reise nach 
Amerika „auf gemeinschaftliche Kostcn kennen zu ler-
nen" und stellt ihr dafür" die liebevollste Aufnahme 
bei seinen dort lebenden Verwandten?« in Aussicht. 

Im Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst- nnd Cnrland gestattet den Druck 
^ 70. Den SS. April 1850. E. G. v. Vröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Neusten :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund unv zu wissen, welchergc-
stalt dcr hierselbst angeschriebene Oeladist Johann 
Magnnssohn, zufolge mit dein hiesigen Tischlcr-
gcscllen Johann Friedrich Sautra bereits am 
10. Januar 1847 abgeschlossenen, und am 22. 
Februar 1850 hierselbst corroborirtcn Kanfeon-
tracts, das in dieser Stadt im Zten Stadttheile 
suli No. 257 anf Stadtgrnnd belegene steinerne 
Wohnhans sammt Nebengebäuden, Garten und 
Heuschlag für die Summe von 571 Rubel 
Cop. S . -Mze. aequirirt, zu seiner Sicherheit 
um cin gesetzliches i'ulilienm juaelttiu» nachge-
sucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage 
nachgegeben erhalten hat. Cs werden demnach 
alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, odcr wider 
dcn abgeschlossenen Kanftontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahre nnd sechs 
Wochen n Imjus proclinmttis und also 
spätestens am 11. Mai 1851 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Gerwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 

Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern dcr ungestörte Besitz gedachter 
Immobilien dein hiesigen -l?cladistcn Johann 
Magnussohn nach Inhalt des Contracts zuge-
sichert werden soll. V . N. W. 3 

Dorpat - Rathhans, am 30. März 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlcn 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. W . Nohland. 

Am 28. April früh 6 Uhr Morgens entschliefmeine 
vieljährige, treubewährte Lebensgefährtin O l y m -
p ia E l i sabe th geb. von S t a ö l - H o l s t e i n 
im Alter von 48 Jahren und 2 Monaten nach schwe-
ren, unsäglichen, jahrelangen, gegen daö Ende immer 
zuuehmendcn Leiden, eines sanften, seligen Todes 
in ihrem Herrn und Heilande, dcm sie bis zum letz-
ten Hauche ihres wahrbaft frommen Lebens von 
ganzem Herzen angehörte. — Friede ihrcr Asche! 

Die Beerdigung wird am 1. Mai um 4 Uhr 
Nachmittags vom Sterbehause auS stattfinden. 

D o r p a t , am 29. April 1850. 
Pastor C. G. R e i n t h a l . 



( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Icb, Endesunterzeichneter, mache desmittelst 

bekannt, daß ich binnen 2 Wochen anf längere 
Zeit ins Ausland reise, und fordere demnach 
jeden, der au mich Forderungen zu machen hat, 
allf, sich spätestens bis zum 8. Mai d. I . im 
Hanse der Frau Landräthin voll Dettingen ill 
der Carlowaschen Strafte zn melden. 2 

Ednard von Dettingen. 

Da ich, nlit Familie nnd Begleitung, ins 
Ausland reise, ersuche ich Diejenigen, welche an 
uns Anforderungen habeil, sich deshalb ill mei-
ner Wohnung im Hause des Herrn Seeretairen 
von Böhlendorfs, gefälligst ungesäumt zu mel-
den. Mit uns reist die Ausländerin .Rose 
Gandin. Während meiner Abwesenheit im 
Auslände wird Herr Alevander von Brasch, 
wohnhaft iil Riga im Hanse dcr Oberdirection 
der Cred it-Casse, Vollmacht für meine Geschäfte 
haben. 2 

Baron August Bruiningk. 

Hiemit mache ich die Anzeige, daß ich ge-
genwärtig im v. Elzschen Hanse, schräg gegen-
über dcr Laakinannschen Buchdruckern, wohne, 
und zu meiner Schul - Anstalt noch eine Classe 
hillzugefügt habe. A. Schwanck. 1 

Herr Nenckardt wird gebeten sich zum 
Empfang von Sachen ill Odenpä-Pastorat zu 
melden. 1 

Zur Anfertigung der Revistons - Listen 
von Gütern dörptschen Kreises empfiehlt sich 
hiemit Otto Model. 1 

Daö Wohnhans anf dcm Gute Bischofs-
hoff nebst Dbst- nnd Gemüse-Garten lind allen 
sonstigen Wirtbfchaftöbeqnenllichkcitell, als: Vieh-
inld Pferde-Ställen, Wagen-Remise, Hand-Klete 
Eiskeller :c., so wic das im Ropkovscben Park 
belegene cbcmalige Wirthshans, werden als 
Sommer - Wohnungen oder auch jährlich zur 
Mietbe ansgeboten. — Miethliebhaber haben 
sich alif dem Gute Ropkoy zn melden, woselbst 
auch 2 gute nnd fehlerfreie Wagenpferde zum 
Verlaufe steheil. 1 

Um mehreren Nachfragen zn begegnen, er-
laube ich mir hiermit bekannt zu machen, daß ich 
alle Arten voll Pelzwerk-Sachen für billige Preise 
znm Aufbewahren annehme lind bitte mich nlit 
vielen Aufträgen beebrcn zn wollen. Zugleich 

habe ich die Ehre anzuzeigen, tzaß bei mir außer 
allen Gattungen gewöhnlicher Mützen auch noch 
echte Sammet- und weiße Tuch-Mützen zu ha-
ben sind. » 2 

Kürschnermeister Wenzel Kankl, 
unter, dcr Bürgermnsse. 

Das Gartenhaus des Baron Steinheil, 
llnweit der ehstnischen Kirche am Techelferfchen 
Felde belegen, ist zu verkaufen oder zn vermie-
then; auch werden daselbst Abreise halber vom 
1. Mai an viele Möbeln, Hausgeräthe und 
Equipageu verfällst. 2* 

Das Dampfschi f f „Iuliaue 
Clementine" wird auch im Lause 
dieses Navigations-Jahres 

jeden Sonnabend nach Pskow 
und jeden Mittwoch zurück 

regelmäßig Fahrten machen. Die Billets zu 
diesen sind zu den früheren Preiseil n 3 3!. Silb. 

in dcr Handlung des Unterzeichneten und 
in der Buchhaudlung des Herrn George 

Kluge in Pskow, 
jedoch nur spätestens am Tage vor der Abfahrt 
und nicht mehr am M o r g e n derselben zn 
lösen. Die erstell Fahrten werde,: stattfinden 

am Sonnabend den 13. Mai nach Pskow und 
am Mittwoch den 17. Mai nach Dorpat. 

Dorpat, 28. April 1850. , 3 
P . M . Thun. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Louise Schmidtke. 
Paul Eduard Grahe, Stuhlmachergesell. 
A. Karpowitz, Schnhmachergesell. 
C. Ebert, Schnhmachergesell. 
I . G. Breslau. 
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aus den Kirchenbüchern Dorpats. 

Inländische Nachrichten. 
A l l c r h ö ch st e r U k a s 

an de n H errn F ina n z - Ministe r. 
I n Uebereinstimmnng mit Ibrer Vorstellung er-

mächtige Ich Sie, auf Grundlage deö am 10. Au-
gust l8W au den Dirigirenden Senat erlassenen Uka-
seS, znr Cmittirnng der X X! Vlen Serie der Reichs-
Kreditbillete, im Betrage von Millionen Silberru-
belu, deren Verzinsung vom 1. April 1850 datiren 
soll, zn schreiten. Sie haben demnach die bezügli-
chen Maaßregeln zu ergreifen und dcm Dirigirenden 
Senate zu berichten. 

DaS Original ist von S r. Ma jes tä t dcm Kaiser 
Nllerl)öchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i 
St. Petersburg, dcn 25. März 185V. 

S t . Pe te rsbu rg , 28. April. Dcr Akade-
miker und emeritirte Professor Staatsrath Salomon, 
Consultant der chirurgischen Klinik der Kaiserlichen 
mediko - chirurgischen Akademie, ist zum wirklichen 
Staatsrath befördert worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 23. April 
sind befördert: zum General-Lieutenant der Chef dcs 
äten Bezirks vom Gendarmencorps Graf Burhöw-
den; zn Capitains die Staböcapitains vom Gen-
darmencorps vou dcr Pahlen, Staekelberg 
und H a h u e u f c l d t ; zu Lieutenants die Fähndrichs 
von den Fcldingenienren Tiedeböhl, M i l l e r und 
Mussa rd; vom Chevaliergardc-Regiment I . K. Maj. 
zum Lieutenant dcr Cornet P i l l a r v. P i lchau; 
vom L.-G. Cuirassier-Regiment Sr. K. Maj. zum 
Lieutenant der Cornet Baron Ko r f 2; vom Lcib-
Cuirafsier-Regiment S. K. H.^des Thronfolgers 
Cäsarewitsch znm Rittmeister der Stabrittmeister von 
Der fe ldcn ; vom L.-G. reitenden Grenadicr-Regi-
mcnt zum Capitain der Stabscapitain Baron Wrän-
get; vom L.-G. Ulancn-Ncgimcnt S. K. H. des 
Thronfolgers Cäsarewitsch zu Lieutenants dic Cor-
uets W i t t e und Howen; vom L.-G. Ssemenow-
fchcn-Negiment zu Premier-Lieutenants die Second-
Lientenants Schulmann 2; der Bataillöns-Adjn-
tant Baron Salza und Dub-cl t ; vom L.-G. IS-
mailowschcn Regiment zum Lieuteuaut dcr Fähndrich 
Ha r tmann ; vom L.-G. Finländischcn - Regiment 
znm Capitain der Stabscapitain Tiefen hau sen; 

vom L.-G. Wolhynifchen-Negiment znm Capitain dcr 
Stabscapitain Rofcnberg; von dcr Artillerie: zn 
Capitains die Stabscapitains: dcr Adjutant des Jn-
spectors der gesammtcn Artillerie Ho lmann , bei 
der reitenden Mnster - Batterie Lehmann und 
Staekelberg; von dcr L.-^. Isten Artillerie-Bri-
gade: die bci dcr Michailowschen Artillerie - Schnlc 
angestellten Capitains Schnlmann und Baron v. 
der Pahlen zu Obristen, dcr ältcre Adjutant vom 
Stabe dcs Inspektors der gesamiutcn Artillerie Stabs-
capitain M a y d c l l znm Capitain, von dcr L.-G. 
2ten Artillerie-Brigade zum Capitain der Stabscapi-
tain Gern et; vom Generalstabe: zu Obrist-Licutc-
nantS die Capitains: Schultz, die Divisionsqnar-
ticrmcistcr Volkcnhagcn beim abgcthcilten Kauka-
sischen Corps unv Sab le r bei dcr 'l8ten Infanterie-
Division; zu Capitains dic Stabscapitains von 
Münster Divisionsqnarticrmcistcr dcr 2tcn Grcna-
dier-Division, Fritsche von dcr 10ten Infanterie-
Division und Gern von dcr Bisten Infanterie-Di-
vision; zum Stabscapitain dcr Lieutenant von 
R i t t e r . 

Zn wirklichen Staatsräthen sind befördert dic 
Staatsräthe: dcr Dirigirende dcr 3ten Crpedition 
der besondern Kanzellci jüngerer Rath des Ministe-
riums dcs Auswärtigen, Kammerherr Richter ; 
dcr ältcre Beamte der 3ten Abtheilnng der Höchstei-
genen Kanzellei Sr. Maj. dcs Kaisers, Löwenthal, 
der ältere Censor beim Postamtc zu St. Petersburg 
von Ulr ichs; zu Staatsräthen die Collcgienräthe: 
S tubendor f , Beamter für besondere Aufträge bei 
dcr Ober-Verwaltung Ost-Sibiriens, der Beamte für 
besondere Aufträge in der Höchsteigenen Kanzellei 
Sr. Majestät des Kaisers, Kranz, die Lehrer Ihrer 
Kaiserl. Hoheiten der Großfürsten Nicolai Nicolaje-
witsch und Michail Nicolajewitsch, Helmersen unv 
S iwer brück. (Russ. Anv.) 

R iga , 28. April. Seine Ma jestät dcr Ka i -
ser haben den Bürgermeister von Riga, Groß, zum 
Präsidenten des Rigaschen Evangelisch - Lutherischen 
Sladt-Consistorinms'Allergnädigst zn ernennen geruht. 

Dic Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Pe-
tersburg hat in Grundlage dcr am 20. Februar 1850 
Allerhöchst bestätigten Verordnung mit Bestätigung 
dcs Ministers des Kaiserlicheu HoseS den öoll.-
Rath l>r. C. C. N a p i c r s k y , in Berücksichtigung 
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seiner Würden nnd Verdienste im Felde dcr Aufklärung 
und Bibliographie, zu ihrem Ehrcnmitgliede erwählt. 

Am 27. April, nm halb 1l> Uhr morgens, starb 
auf seinem Gütchen Depkinshof bei Niga im Le-
bensjahre der bekannte Schriftsteller l)>. Garlieb Hel-
wig Merkel , einer der letzten Zeitgenossen auö ver 
blühenden Periode der Deutschen Literatur. (Nig.Ztg.) 

Der Kawkas berichtet über die vom Obristen 
Ma ide l gegen den Feind ausgeführte Expedition. 

„ Im Februar wurde von den auf der vorderen 
Kumikischen Linie aufgestellten Truppen ein kühner 
und gelungener Ueberfall gegen die nicht nnterworfe-
nen Äuchowschen Auls, in der Schlucht dcs Flusses 
Iamanssn, ausgeführt. 

„Obrist M a i d e l verließ nämlich in der Nacht 
auf den 2.'!. Februar dic Festung Chassaw-Jurt mit 
5 Bataillonen, einem Kommando Schützen und <» 
Ssoinia Donischer Kasaken, nebst <> Geschützen, und 
wandte sich in Eilmärschen gegen dic Dörfer Marzün-
Jurt, Mnstafa-Otar und Siti-Inrt, die, im Dickicht 
des Wäldes gelegen, sich vor jedem Angriffe gesichert 
glaubten und nberdieß noch auf der Seite, wo un-
sere Trnppen standen, Schutzgräben gezogen hatten. 
Dcr einzige in die Schlncht des Iamanssn führende 
Pfad, das sogenannte Goitemirowsche Thor, war 
von dcn Auchowzen stark befestigt. Nach Ucbcrwin-
duug aller dieser Hindernisse, eroberte die Borhut 
5er Kolonne dieses Thor, zerstörte die daselbst ange-
legten Befestigungen und eröffnete dergestalt cinen 
Durchgang für die Kasaken, die sich im Trabe auf 
dic Auls stürzten und, unterstützt durch das ihnen 
nacheilende Schützen-Kommando vom Jäger-Negimente 
Fürst Tscheruischew, diese stark gedeckten Ortschaften 
einnahmen. Bald eilten auch dic übrigen Trnppen 
herbei, übergaben die AulS den Flammen unv zerstör-
ten sämmtliche Habe der Einwohner. 

„Nachdem dies geschehen, trat das Detaschement 
den Rückzug an, heftig verfolgt von dcn hartnäcki-
gen Feinden, die sich in großer Zahl versammelt 
hatten. Unsere Truppen schlugen jedoch alle Angriffe 
tapfer zurück, indem sie ihren Rückzug in musterhaf-
ter Ordnung vollführten, so daß eS dcn Gegnern nir-
gend gelang, die Bewegung unserer Kette auch nur 
einmal zu durchbrechen oder ihren Marsch aufzuhal-
ten. Mittlerweile hatte Obrist Maide l hinter dem 
Goitemirowschen Thore und an anderen schwierigen 
Punkten Hinterhalte gelegt, welche von den Auchow-
zen angegriffen, diesen große Verluste verursachten 
und zumal hiuter dem letzten Kanale, wo die ge-
sammte Reiterei und ein Theil der Infanterie in ei-
nem Gebüsche versteckt, den Feind erst auf eine ge-
ringe Nähe herankommen ließen uud dann einen ge-
gen ihn vereinten Angriff ausführten, der die Tschet-
schenzen in eine solche Unordnung brachte, daß sie 
von da ab sich nicht mehr zn zeigen wagten. So 
endete dieses für unsere Truppen rühmliche Gefecht, 
nach einer sechsstündigen Dauer. Um 12 Uhr Mit-
tags kehrte daS Detaschement wohlbehalten nach 
Chassaw-Jurt zurück und brachte eine Menge Was» 
fen und 39 Leichen erschlagener Feinde mit sich. Der 
Verlust deö Femdcö ift überhaupt sehr beträchtlich. 

Auf unsere Seite blieben 6 Genuine; verwundet und 
koutusionirt wurden 2 Ober-Offiziere und 25 Gemeine. 

„Die erschreckten Auchowzen haben eingesehen, 
daß die Beschaffenheit der Lokalität sie auch ferner 
nicht gegen unsere Waffen schützen kann und den Ent-
schluß gesaßt, sich weiter in das Gebirge zurückzuzie-
hen , was für die endliche Beruhigung der Knmik-
schen Besitzung von den besten Folgen sein wird." 

A u s Z m s d i s e h e N a c h r i c h t e n . 
A r a n ? r e i c h . 

P a r i s , 1. Mai. Es geht das Gerücht, daß 
Herr vou Rothschild die zweite Ratenzahluug dcs 
päpstliche« AnIehenS verweigert habe. 

Herr Ereton hat folgenden Antrag eingebracht: 
„Daö Gesetz vom 10. April und 26. Mai 1^8 wird 
aufgehoben." Diese beiden Gesche enthalten die Ver-
bannung beider Zweige des Hauses Bourbon. Man 
ist auf die Verhandlung über diesen Antrag sehr ge-
spannt. 

Die Einbringung eines abgeänderten Wahlgesetzes 
soll der schwankenden Stellung der Majorität wegen 
wieder vertagt worven sein. 

Diesen Morgen wurde Aymä wegen Giftmords 
guillotinirt. Die Nachricht von der Hinrichtung war 
ins Pnbliknm gekommen, und so. war die «Straße 
St. Jacques und der Platz vor der gleichnamigen 
Barriere mit Menschen gefüllt. 

P a r i s , 2. Mai. I m M o n i t e u r liest man: 
„Der Minister des Innern Hai eine Kommission nie-
dergesetzt, welche schleunigst einen Gesetz-Entwurf über 
die nothwendigen Reformen deS Wahlgesetzes einzu-
bringen hat. Heute Morgens um Uhr wurde 
Eugene Sue vor dem Stadthause proklamirt. Eine 
bedeutende Truppenmacht war aufgeboten, es hatten 
sich jedoch nur wenig Znfchaner eingefunden. Eu-
gene Sue wird iu der Natioual-Verfammlung zwischen 
Flotte und Vidal Platz nehmen. Die Regierung hat 
so-eben cine telegraphische Depesche erhalten, welche 
den Sieg der Sozialisten im Departement Saone 
und Loire mit einer Majorität von 18,WV Stimmen 
anzeigt. ̂  I n der heutigen Sitzung der Wählreform-
Kommission, welcher der Minister Baroche präsidirte, 
kamen folgende neue Einführungen zur Sprache: 
zwei Jahre Aufenthalt, odcr für Arbeiter, Bediente, 
Soldaten zwei Jahre Dienstzeit bei demselben Mei-
ster, derselben Herrschaft und in der nämlichen Gar-
nison, Verbot der Veröffentlichung der Armee-Abstim-
mung. Definitiv ist noch nichts beschlossen, doch 
dürfte, wie cs heißt, binnen kürzester Frist cin Ent-
wurf an die National-Versammlung gelangen. 

Die Idee, die Regierung von Paris weg zu 
verlegen, wird in allen Departementöblättern ernstlich 
besprochen und findet sogar in einigen pariser Jour-
nalen ein Echo. Fast sämmtliche Journale deö süd-
lichen Frankreichs sind für die Verlegung. General 
Grammont hat bereits in dcr National-Versammlung 
eine förmliche Petition dafür eingereicht. Einer von 
der Linken äußerte darauf spottend, man möge doch 
die Regierung nach Nnkahiva, bekanntlich eine der 
Marquesas - Inseln, verlegen. 

Der Fall von der Entfernung der Regierung aus 



Paris ist sogar in dcn Verfassung vorgesehen, deim 
es heißt hier ausdrücklich, daß die Nationalversamm-
lung ihren Sitz wähle, und der Präsident dcr Repu-
blik verpflichtet sei au demselben Orte zu residiren. 

P a r i s , 3. Mai. Die National-Versammlung 
hat heute die dritte Berathung von Baragnav d'Hil-
lier'S Vorschlag in Betreff dcr Aufhebung des unent-
geltlichen Unterrichts in der polytechnischen Schule 
beschlossen. Dic Verlegung der polytechnischen Schule 
außerhalb Paris wurde verworfen. 

Der apostolische Nuntius gab dieser Tage zur 
Feier dcr Rückkehr des Papstes ein großes" Diuer, dem 
viele Diplomaten, Ministcr, Generale uud Repräsen-
tanten beiwohnten. Beim Nachtische erhob sich der 
Nuntins und dankte im Namen deS Papstes Frank-
reich und deu übrigen Machten für dic Wiederherstel-
lung des heiligen Stnhlö, indem er dabei die Hoff-
nung ausdrückte, daß dieses glückliche Resultat auf 
den Frieden dcr ganzen Welt nicht ohne Einslnß blei-
ben könne. Hcrr Dupin antwortete in folgenden 
Ausdrücken: „Frankreich hat dic Befreiung Roms 
und die Wiederherstellung dcs heiligen Stnhls wie 
die Erfüllung einer Pflicht unternommen. Die Vota 
unserer National-Versammlungcn, der konstituirenden 
und der gesetzgebenden, haben alle Abschnitte dieser 
Expedition begleitet, die bald wie ich hoffe, cine letzte 
uud glänzende Weihe erhaltm wird. Wir siud glück-
lich, die anderen katholischen Mächte zu diesem heili-
geu Werke mithelfen gesehen zn haben, uud wir ver-
langen an dem gemeinsamen Ruhme keinen anderen 
Antheil als den, der Frankreich in Folge feines unbe-
strittenen Titels der ältesten Tochter der Kirche ge-
hört. 

Alle legitimiftischen Blätter bekämpfen heute die 
Wahlreform. 

P a r i s , Mai. D i e P a t r i e meldete in ih-
rem gestrigen Abendblattc, daß beim heutigen Feste 
cine Demonstration beabsichtigt werde und man an 
vielen Orten iu massenhaften Prozessionen dcn Ruf: 
ES lebe die Republik: ES lebe daS allgemeine Stimm-
recht: vernehmen lasseu wolle. Die sozialistischen 
Blätter fordern dagegen daS Volk auf, durch fein 
Stillschweigen zu protcstircn. Dic ganze verflossene 
Nacht durchzogen zahlreiche Patrouillen dic Stadt. 
Der Ordonanz- und Estafettendienft im GcneralstabS-
quartier war sehr lebhaft. Die Opin ion pub-
l ique will wissen, die Polizei habe gestern Pulver-
Vorräthe mit Beschlag belegt. Dasselbe Blatt be-
merkt: „Es geht das Gerücht, man habe heute, am 
Jahrestage ver Proklamiruug der Republik, Unruhen 
zu befürchten." Dic Republ ique und der-Na-
t iona l kündigen an, dasi ihre Ateliers heute geschlos-
sen werden, ikr Blatt daher morgen nicht erscheinen 
werde. Alle Gerichtshöfe, Tribunale, Börse, Natio-
nal-Versammlung , wie eine große Anzahl Bontiken, 
sind hente deö Festes halber geschlossen. Sämmtliche 
Truppen sind in ihre Kasernen kousiguirt uud Patro-
nen vcrthcilt worden. Trotz den alarmirenden Ge-
rüchten befürchtet man indeß keine Ruhestörung. 
Doch herrscht seit einigen Tagen cine fieberhafte 
Aufregung in Paris. Die schönste Witterung be-
günstigt übrigens die Feier dcr Republik. Alle öf-

fentlichen Plätze und Spaziergänge sind von Men-
schenmassen überfüllt, die still und friedlich umherwo-
gen. Dic religiöse Feier in dcn Kirchen fand unter 
großem Mcnschenandrauge statt. Besonders glänzend 
war die kirchliche Eeremonie in dcr Kathedrale Notre-
Dame, woselbst der Erzbisch of pontisizirte. Obgleich 
für die Repräsentanten Sitze reservirt waren, hatte 
sich doch keiner eingefunden. Die Messe welche im 
verflossenen Jahre aus dcm Place de la Concorde, 
am Obelisken, in Gegenwart des Präsidenten, der 
Behörden und der National-Versammlung stattfand, 
unterblieb diesesmal. Ueberhaupt ließ sich dcr Prä-
sident der Republik nicht öffentlich sehen. Der Platz 
de la Concorde, die breite Ruc nationale, welche von 
demselben uach der Madelcinc führt, die Elisaifchen 
Felder, die Brücke de la Eoncorde, dcr Palast dcr 
National-Versammlung, dic Ministerien, das Stadt-
Hans und andere Gebäude sind mit Gerüsten zur 
Illumination versehen. Um den großen Platz de la 
Concorde läuft cine Reihe Pfeiler, welche Schilder 
mit dcn Namen berühmter Archäologen tragen. Das 
Ganze ist in ägyptischem Style ausgeschmückt. Zahl-
reiche Trikolorfahnen, Statuen uud 'Decorationen sind 
an dcn öffentlichen Plätzen angebracht. I n dcn 
ChampS Elys<-cS trifft man alle möglichen Belustigun-
gen und Schaaren umherziehender Verkäufer mit aller-
lei Waaren. Vormittags rückte ein Theil der Na-
tional-Garde znr kirchlichen Feier auS. Im Garten 
der Tuilcrieen, auf dcm Earousselplatze, in den unte-
ren Sälcn um die Orangerie deS Louvre und an an-
deren Orten sind Truppen untergebracht. Vier Bat-
terien: stehen rm Hofe der Tuilcrieeu. Unter den 
abenteuerlichen Gerüchten, welche heute zirkulirten, 
war auch folgendes: Ein Staatsstreich würde ausge-
führt werden, aber nicht zu Gunsten, sondern hinter 
dem Rücken des Präsidenten; Proscriptionslisten seien 
angefertigt und vcrthcilt; die darauf verzeichneten Re-
präsentanten, Generale, Journalisten und sonstige lästige 
Personen sollten während deö Festes aufgehoben uud 
an eiueu uubekauuten Ort trauSportirt werden; dcn 
Präsidenten wolle man jedoch unangetastet lassen. 
Man erzählte heute auch, daß die meisten Generale 
dcr Nationalversammlung gestern in längerer Konfe-
renz gewesen seien. Dcr C onstitn tio nel meldet: 
„General Eastcllanc, dcr erst am 29sten v. M. in 
Brest angelangt ist, brach von dort sofort in dcr 
Nacht auf unv ist gestern in Paris angekommen." 
An allen Straßenecken ist eine Polizeiordnung für 
den heutigen Tag angeheftet. 

Dupin verläßt seinen Präsidentenstuhl aus vier-
zehn Tage, augeblich aus Gesundheitsrücksichten 
Mehreren Repräsentanten, dic ihn davon abzubringen 
suchten, gab er zur Autwort: „Fürchteu Sie uichtS, 
Sie haben ja zu mciucm Ersatzmann dcn General 
Bedean." 

Dic Siebzehner-Kommission für Wahlreform hat, 
wie schon erwähnt, ihre Arbeit beendigt. Dcr Ge-
setzentwurf ist fertig uud einstimmig von allen Mit-
gliedern angenommen. Montag wird cr vor die Na-
tioual-Vcrsammlnng gebracht und zugleich die Dring-
lichkeit verlangt werden. Man weiß' noch nicht, ob 
dic Majorität ihren Führern folgen wird. 



E n g l a n d . 
London, 1. Mai. Am 20. v. M. kam dcr 

Proreß der Frau Heald lLela Montez), wegen Dop-
pelehe, zur gerichtlichen Behandlung, und die zwei 
Bürgen, welche für ihre jederzeitigc Stellung hafte-
ten̂  sollten zur^Zahlung der Bürgschastssnmme von 
je 500 Pfund Sterling angehalten werden, weil die 
Dame sich geflüchtet. Der klägerische Anwalt erklärte 
aber, dasi seine Partei von der Klage abstehe, und 
das Gericht vertagte die Sache, um den Klägern Zeit 
zu las>en, ihren Rücktritt in vorgeschriebener Form ein-
zubringen. 

London, 2. Mai. Unter dem Vorsitze des 
Grafen von Harrowby hielt die britische Bibelgesell-
schaft heute ihre Jahreö - Versammlung. Aus dem 
Depot der Gesellschaft in Paris wnrden im vorigen 
Rechnungsjahre 108,338 Eremplare verbreitet, in 
Belgien und den Rheinprovinzen wnrden 70,000 ver-
theilt, in Holland 23,001. Aus dem Depot in Frank-
furt waren 07,430 Eremplare verschickt worden. 
I n Italien waren 12,000 Eremplare in Umlauf ge-
fetzt worden. 

Nach dem letzten Wahlresultate in Paris scheint 
es der T imes uuziveifelhaft festzustehen, welche Wir-
kung eine Fortdauer des allgemeinen Stimmrechts auf 
die ZuständeFrankreichs ausübenwerde. Das allgemeine 
Stimmrecht indenHändeneinesVolkes, bei welchem die 
Verhältnisse der Intelligenz und des Reichthums dcr Art 
seien, wie in Frankreich, hieße weiter nichts, als die Nie-
derlage der Regierungsgewalt durch die Kuustgriffe 
derer, welche vermittelst ihrer Sophismen dic be-
schränkte Urtheilskraft dcr Masse verblendeten oder 
durch die verderblichen Verheißuugen derer, welche 
die Leidenschaften bis zur Anarchie und Plünderung 
entzündeten. Die beiderseitigen Kandidaten seien 
nicht der Beachtung Wer th . Eugene Sue sei bei sei-
nem sybaritischen Lebenswandel ein lächerlicher Reprä-
sentant der Mühseligkeiten, welche die Klasse, dic 
ihn erwählt, zu erdulden habe. Eben so wenig sei 
Leclerc geeignet, cine Klasse zu vertreten, die für sich 
die Intelligenz, den Reichthum und die Überliefe-
rungen Frankreichs in Anspruch nehme. Die Män-
ael beider Kandidaten seien wahrscheinlich stärkere 
Empfehlungen für dieselben gewesen, als ihre Ver-
dienste. I n Wirklichkeit habe aber der Kampf über-
haupt nicht zwischen dcn Männern, sondern zwischen 
den zufällig von ihnen repräsentirten Prinzipien ge-
legen. DaS Prinzip der Revolution habe triumphirt 
und daö der Regierung unleugbar eine Niederlage 
erlitten. 

London, 2. Mai. Etwa 800 Personen dar-
unter fast alle fremden Gesandten, statteten im Laufe 
des gestrigen TaaeS einen Besuch in Buckingham 
Patast ab , um sich nach dem Befinden der Königin 
und des neugebornen Prinzen zu erkundigen. I n ei-
ner gestern stattgehabten Sitzung des Geheimen Ra-
thes ward'beschlossen, den Erzbischos von Canterbury 
mit Abfassung eines Dankgebetes für die Geburt des 
Prinzen zu beauftragen. 

Lord Ashley hat im Unterhause einen Antrag 
angekündigt, demgemäß die Postämter am Sonntag 
unbedingt geschloffen werden sollen. 

Die Kommission dcs Unterhauses, welche durch 
dcn Beschluß vom 12. März damit beauftragt war, 
zu untersuchen, ob schon früher ParlamelttsMitglieder 
zugelassen worden sind, ohne den üblichen Schwur zu 
leisten, hat nachgewiesen, daß zwei Quäker, dcr letzte 
1833, auf ihre einfache Versicherung, wie sie dieselbe 
auch vor Gericht gebeu, als Deputirte anerkannt 
wurden; Juden aber wurden bisher noch nie aufge-
nommen; unter Eduard !. wurden dic Juden auS 
England sogar verbannt, und erst uuter Eromwell 
war eö ihnen erlaubt, wieder zurückzukehren. Bis 
zur Zeit der Königin Elisabeth wurde gar kein Schwur 
von den Deputirteu verlangt. Die Kommission scheint 
anzudeuten, man möge den Baron von Rothschild als 
Parlaments-Mitglied aufnehmen und nnr den Schwur 
von ihm verlangen, wie ihn die Juden vor Gericht 
schwören. 

Z)ie „Morning Post" veröffentlicht die Namen 
dcr Länder, die sich an der großen Gewerbe-Ausstel-
lung 1851 betheiligen wollen. Bis jetzt siud 19 
Comics fremder Länder für den obigen Zweck be-
kannt. Für Deutschland ist daS Central - Comit<- in 
Frankfurt a. M. für die Beförderung der Unterneh-
mung zusammengetreten. Unter den fremden Ländern 
finden sich auch Rnßland, Spanien, Sardinien auf-
gezeichnet. 

Daö bostoner Paketboot „Parliament" hat Nach-
richten von der Ueberland-Erpedition gebracht, welche 
zur Auffindung Sir John Franklin'S von Rae 
und Lieutenant Pullen mit dem Königlich britischen 
Schiffe „Plover" unternommen worden ist. Die Er-
pedition, in Böten den Mackenzie-Fluß hinauffahrend, 
hatte am 10. März den Oberen See erreicht, aber 
nirgends eine Spur von Franklin gefnndeu. Lady Franklin 
hat in London ein starkes und tüchtiges Schiff vou 
W Tonnen gekauft, welches in Aberdeeu für eine Reise 
in die Polargegenden ansgerüstet wird: sie allein, 
unterstützt von einigen Freunden, trägt die Kosten die-
ser Erpedition, und Commander Forsyth übernimmt 
uueutgeltlich den Obersehl über dieselbe. Er wird 
durch die Davidsstraße, Laneafterfnnd und Barrows-
straße segeln, in Prinee Regents Inlet von Westen 
her einfahren, südwärts bis Felir Harbour vordrin-
gen, wo Sir John Roß's Schiff verlassen wurde, die 
ganze Küste von Boothia untersuchen und im Noth-
fall dic Landenge überschreiten, durch welche Boothia 
zur Halbinsel wird. 

I n Brasilien sind kürzlich viele Taufend Neger-
sklaven gelandet worden, welche die Selavenhändler 
jetzt an der Ostküstc Afrika's einkaufeu, weil die west-
liche Küste zu gut bewacht wird. 

Loudou, 4. Mai. Gesteru empfing die Köni-
gin cinen Besuch ihrer erlauchten Mutter, dcr Herzo-
gin von Kent. Die Königin der Belgier, die Herzo-
gin von Gloucesier, der Herzog von Cambridge und 
der Prinz von Leiningen besuchten den Prinzen Alb-
recht, um sich nach den. Befinden Ihrer Majestät zu 
erkundigen. Der neugeborne Prinz soll, dcm Herzog 
vou Wellington zu Ehrcn, dessen Namen Arthnr er-
halten. Prinz Albrecht hat dies dem Herzoge auf 
den Wunsch der Königin persönlich angezeigt. Vor-
gestern hat auch daö Oberhaus, welches an diesem 



Tage zum erstenwal seit dcr Geburt deö jungen 
Prinzen wieder versammelt war, eine Glückwunsch-
Adresse an ihre Majestät votirl. Im Unterhause kam 
vorgestern und gestern nichts von Bedeutung vor. 
Eö "sollen 2i>7 Petitionen um Auflösung des Parla-
ments eingelaufen sein. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 30. April. Dic heutige Sitzung 

der zweiten Kammer war eiue der stürmischsten und 
hat einen unheilbaren Nif; mit dcm Ministerium her-
beigeführt. Auf dcr Tagesordnung stand der Bericht 
über den Gesetzentwurf, Abschaffung der Todes-
st rase betreffend. Der Ministcr v. ZchinSky erklärte 
anf die Hinwcisuug eines Redners anf dic gesetzliche 
Giftigkeit dcr Grundrechte in Sachsen: Dse Regie-
rung wcrde von den Grundrechten mir anerkennen, 
waS sie für nützlich und hcilsinn halte; das Gegen-
theilige aber beseitigen. Hierdurch war der Sturm 
veranlaßt. Eine Reihe von Rednern ciscrte gegen 
daö Ministerium nnd eö fand zuerst ein Antrag des 
Abg. v. Polen; Annahme, nach welchem daS Erschei-
nen dcr betreffenden Nummer der Landtagsmittheilun-
gen abgewartet werden soll, um dauu zu entscheiden, 
ob Grund zn einer Anklage gegen daS Ministerinm 
wegen Gesetzesverletzuug vorhanden sei. 

Dresden, 3. Mai. Das in erster Instanz ge-
gen die drei Haupt-Inknlpaten dcs Mai-Ausstandes 
Vakuum, Rockel und Henbncr erkannte Todcsurtheil 
ist vom Ober-Appellationsgericht bestätigt und dieser 
Spruch gestern den drei Genannten auf dcr Festung 
Königstein mitgetheilt worden. 

(O. P. Ä. Ztg.) Vom M a i n , 2. Mai. 
Da am Mai eine die Bundesecntraleommissiion 
ersetzende BnndeSgewalt nicht vorhanden war, so hat 
die Bundescommission, wie wir hören dcn Beschluß 
gefaßt, dic Verwaltung dcö Bnndeöeigenthumö, dic 
Ausschreibung der dazu nöthigen Geldmittel und die 
Erledigung der keinen Aufschub leidenden Angelegen-
heiten so lange fortzuführen, alö bis durch gemein-
same Entschließung dcr Cabinete von Wien nnd Ber-
lin, welchen die Mitglieder dcr Bundescommission al-
lein verantwortlich sind, ein anderes BnndeSorgan an 
die Stelle deö Interims tritt. Oesterreich hat dcn 
Weg znr Einsetzung eines neuen Eentralorgans an-
gebahnt, indem eö durch Circulardepesche vom 26. 
v. M. die sämmtlichen deutschen Regierungen zur Be-
schickung einer Plenarversammlnng' auffördert. I n 
dieser istaatsschrift ist nicht gesagt, daß der Congreß 
den engem Rath der frühcrn Bundesversammlung 
bilden solle, auch scheint dieS nicht in dcr Absicht 
Oesterreichs zu liegen, indem die eingeladene Ver-
sammlung nicht durch ihren bloßen Zusammentritt 
die deutsche Bundesgewalt herstellen, sondern erst über 
die Begründuug einer neuen provisorischen Eentralge-
walt sich berathen soll. Da nun nach Art. VI» der 
Bnndeöacte das Plenum der Bundesversammlung nur 
auö dem cngern Rath derselben hervorgehen kann, so 
weicht Oesterreich durch Uebergehung des engern Raths 
von dcr BnndeSverfassuug ab, und giebt dadurch 
selbst zu, daß dicse Verfassung nicht zu Recht bestehe, 
seitdem sich ihr Organ unter dem Vorsitz und mit 
der Zustimmung der kaiserlichen Präsidialgesandten 

ausgelöst nnd scine Gewalt dem Erzherzog-Reichsvcr-
weser übertragen hat. Eristirt aber nach österreichi-
schem Zugestandniß dic frühere Biindcsvcrsammlnng 
nicht mehr, so kann auch Oesterreich keinen Anspruch 
auf dcn Vorsitz macheu, sowie auf daö Rccht, von den 
deutschen Staaten die Bcthciliguug an einem neuen 
mit willkürlichen Zuständigkeiten ausgerüsteten Staa-
leneongresse zu fordern. Jeder deutsche Staat hat 
mithin die Besugniß, die Beschickung dieser neuge-
schaffenen Vereinigung abzulehnen und es gleichmäßig 
zu verhindern, dap irgend ein Nachtheil oder Zwang 
diejenigen Regierungen treffe, welche dcm österreichi-
schen Verlangen sich nicht fügen. 

Das Konigsbergcr „Nene evangelische Gemein«-
deblatt" vom 27. April bringt interessante Notizen 
über dic Fortschritte dcs Baptismus in Litthaucu. 
Die Berichte stimmen mit dcn anS dcr Elbinger 
Gegend übcrcin, daß die znm BaptiSmuS Überge-
tretenen sich durch eine völlige Umwandlung ihreö 
WeseuS, durch Nüchternheit, Demuth und Offenheit 
auSzeichueu. Der Hauptsitz dcr Sccte ist Memel. 
Ein anderer Missionöposten ist Iennen, im Kirchspiel 
Pitkupöucn, wo ein baptistischer Emissär Lcnkait sich 
aufhält. Derselbe taufte am IL. April acht Proje-
kten am frühen Morgen in dcr Memel. Es scheint 
demnach in dcm nordöstlichen Theile unseres Vater-
landes ein reges religiöses Lcbcn zn herrschen, da wir 
neulich auch die Bilduug lutherischer Gemeinden in 
derselben Gegend zn berichten hatten. 

Köln, 2. Mai. Heute haben dic Geschwornen 
m dem Proceß, den Siegburger ZeughauSsturm be-
treffend, auf die zehn an sie gestellten Fragen nach 
kanm halbstündiger Berathung in Betreff sämmtlicher 
Angeklagten das Nichtschuldig erkannt. Dieselben 
wurden gleich in Freiheit gesetzt, mit Ausnahme 
Kinkels, dcr, wic cö heißt, sofort wieder nach Nau-
gardt tranöportirt werden wird. 

B ingen, 3. Mai. Das schreckliche Unglück, 
welches uusere Stadt betroffen, gab vielen Menschen-
freunden Veranlassuug zu zeigen, daß die Humanität 
noch iu vielen Herzen wohnt. Noch immer rauchen 
die Trümmer der Brandstätte hier nnd da. Die 70 
bis 80 Gebäude, welche bis auf dcn Grnnd nieder-
gebrannt sind, waren für etwa 139,VW Gulden ver-
sichert. 

AuS dem Schleöwigschen. Man erfährt, 
daß dcr Superintendent Nielsen, der übrigens von der 
formlosen „Absetzung dcr Laudesverwaltuna" keine 
Notiz genommen zn haben scheint, einen Ruf nach 
Leipzig an dic Stelle von Harleß erhalten hat. 

Frankfur t a. M., 4. Mai. Die „O. P. A. 
Ztg." enthält folgendes Eircular au sämmtliche bei 
deutschen Regierungen beglaubigte Kaiser!, österreichi-
sche Gesandtschaften, <!. <l. Wien, dcn 26. April 
1850: 

„Da es zur Unmöglichkeit geworden ist, bis zum 
Isten künftigen MonatS eine Einrichtung zu treffen, 
durch welche dic dermalige provisorische Bundes-Cen-
tral-Kommission in gesetzlicher Weise ersetzt werden 
könnte, und eS nicht angeht, daß in dcr obersten Lei-
tung der gemeinsamen Bundes - Angelegenheiten eine 
Unterbrechung stattfinde, glaubt der Kaiserliche Hof 



annehmen zu dürfen, daß sämmtliche Bundesgenossen 
damit einverstanden sein werden, wenn die provisori-
sche Bundes - Kommission jene Geschäfte, welche nicht 
wohl einen Aufschub erleiden können, zu besorgen 
fortfährt, bis die von uns einberufene Plenar-Ver-
sammlnng ein neues Central-Organ geschaffen haben 
wird. I n dieser Voraussetzung siud entsprechende 
Weisungen an die Kaiserlichen Bundes - Kommissäre 
erlassen worden, iu welchen die deutschen Regierungen, 
wie wir hoffen, nur eiueu neuen Beleg für die Sorg-
falt finden werdeu, die daS wiener Kabinet dem Ge-
meinwohls des Buudes widmet. Ew haben 
der . . . . Regierung vom Vorstehende» Kenntnis, 
zu geben und dabei die vertrauuugövolle Erwartung 
auszusprechen, daß wir durch die' getroffene Einlei-
tung ihren Wünschen zuvorgekommen sein werden. 

B e r l i n , 4. Mai. Der Fürsten-Cougreß wird 
in dem hiesigen k. Schlosse gehalten werden, wozu 
man bereits die nöthigen Einleitungen trifft. Die 
Sitzungen werden wahrscheinlich im weißen Saale 
stattsuwen. 

Hr. S imson , der vorgestern eine zweistündige 
Audienz bei Sr. Majestät gehabt, ist gestern Morgeu 
wieder von hier abgereist. Am Schlüsse der Audienz 
überreichte ihm, wie die „D. R." meldet, Se. Maj. 
der König den, Rothen Adler-Orden dritter Klasse. 

Nach Aeußeruugen des Hrn. v. Manteuffel, sagt 
das „Corr.-Bürean", steht eS nuumehr fest, daß die 
preußische Regierung keine Einsprüche gegen die Ver-
fassnngS-Rcvision erheben wird. Auch die thüringi-
schen Regierungen werden die Verfassung nach der Re-
vision Kann annehmen. I n Waimar hat sich 
vorgestern daö Ministerium für die Annahme der Ver-
fassung entschieden. 

Nach der „Deutschen Reform" soll die Nachricht 
von dem Rücktritt deö Generals v. Radowitz auö 
dem VerwaltungSrath durchaus unbegründet 
sein. 

B e r l i n , 5. Mai. Man bereitet sich bei 
uns zum Empsaug der Uuionsfürsten vor. Dem 
Vernehmen nach haben die Fürsten einen sehr 
glänzenden Empfang zu gewärtigen. Man wird 
sehr bemüht sein, die Ordnung dcr deutschen 
Verhältnisse cudlich zu bewerkstelligen. So viel 
die Stimmung im VerwaltungSrath als maßgebend 
betrachtet werden darf, stehen von keiner Regierung 
erhebliche Einweuduugen gegen dic Revisiou dcr Ver-
fassung bevor. Der Fürsten-Congreß wird voraus-
sichtlich sich auch mit Verhandlungen über die Gestal-
tung des weiteren Buudes beschäftigen. Mit einer 
Vertretung aller deutscheu Staaten im weiteren Buude 
ist man hier natürlich nicht einverstanden, eine solche 
Vertretung würde auch die,Auflösung der Union mehr 
odcr weniger involviren. 

Die „Deutsche Reform" spricht sich in ciucm 
„Von der Spree" datirten Artikel sehr mißbilligend 
über das einseitige Vorgehen Oesterreichs zur Grün-
dung eines neuen Interims aus. Waö über die zu 
letzterem Zwecke auS Wien ergangene Cireular-Depe-
sche verlaute, müsse zn den ernstesten Besorgnissen ver-
anlassen, da darin offenbar der in Frankfurt a. M . 
beabsichtigten Versammlung der Charakter des ehema-

ligen Bundestags zu verleihen gesucht wcrde, was 
aber cin durchaus bundeswidriges Unterfangen sei. 

Be r l i n , 7. Mai. Der Prinz von Preußen ist 
hier eingetroffen, da seine Anknnst in Absicht deö hier 
abzuhaltenden Fürsten - Cougresseö gewünscht wordeu. 

I t a 1 i e n. 
Nom, 25. April. (Lloyd.) Dcr Osserva-

tore Romano meldet, daß neuerdmgS viele eng-
lische Agenten die Halbinsel durchstreifen, um durch 
die Hoffnung auf den Ausbruch einer neuen Agita-
tion die Aufregung zu befördern. 

Rom, 26. April. Der Papst hat nach langer 
Berathung mit den Kardinälen und dcn Hof-Advo-
katen beschlossen, die Güter der Deputirteu der Con-
stituante im beiläufigen Werthe von 2^ Millionen 
römischer Piaster mit' Beschlag zu belegen. 

Der Köuig von Neapel wird dem Veruehmen 
nach in einigen Tageu nach Rom kommen. Vorbe-
reitungen zu großen Festlichkeiten werden bereits ge-
macht, und soll sogar bei der stattfindenden Jllumi-
nunation des Vatikans dic prachtvolle Gircmdola ab-
gebrannt werden. DieS denket jedenfalls auf vor-
nehme Gäste. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 3. Mai. Se. Majestät dcr Kaiser er-

schien voxgestern bei der großen Pratersahrt zn Pferde. 
Nachmittags war Diner im Pratergarten-Palais der 
Frau Erzherzogin Sophie, bei dcm sich die meisten 
Familienglieder der Kaiserlicheu Familie versammel-
ten. „Der vorgestrige Prater - Cotso", sagt der 
L l ovd, „erinnerte einigermaßen an die frühere Glanz-
Epoche der Kaiserstadt, obwohl die Geld-Aristokratie 
durch die neueste Nachricht aus Paris über die 
Stimmung der französischen Armee gestern in üble 
Stimmuug geralhen war." 

Die ConsiSeation der Güter in Ungarn aller 
wegen politischer Vergehen Verurtheilten ist, wie dcr 
Lloyd auS glaubwürdigen Berichten mittheilt, von 
nicht unbedeutendem Umfange und hat die Zahl von 
beinahe 86 erreicht, welche der Regierung einen 
Grundbesitz im Werthe von etwa zwei Millionen 
Gulden zuführen werden, über dcn angeblich zum 
Vortheile des GefammtlandeS verfügt werden soll. 

Wien, 4. Mai. Vorgestern hatten dic hier 
weilenden italienischen Vertrauensmänner, wie der 
L loyd berichtet, die Ehre, zur Kaiserlicheu Tafel ge-
zogen zn werden. Dcr Erzherzog Franz Karl und 
dessen Gemahlin, die Erzherzogin Sophie, waren zu-
gegen. „Der Monarch", sagt das genannte Blatt, 
„unterhielt sich in fließendem Italieuisch mit den Ver-
trauensmännern uud entwickelte die vollkommene 
Kenntniß dcr Zustände des lombardisch-venetianischen 
Königreichs im Großen, wie im Detail." Ferner 
melvet dies Blatt: „Gestern stand dic bei dem Kai-
serlichen Ministerium akkrcdilirte Deputation der säch-
sischen Nation in Siebenbürgen vor Sr. Majestät 
dem Kaiser. Nachdem der Sprecher derselben den 
Dank der Nation sür das Kaiserliche Manifest vom 
21. December 1848 und für die Allerhöchsten Reskripte 
vom 22. Deeember 1848 und vom 19. Juli 1849 
ausgedrückt äußerte er: „„Freiwillig eutsagt dic säch-
sische Nation dem Rechte der freien Beamtenwahl, 



dem freigewählten Komcs, sie vertauscht ihr altes 
Gesetzbuch mit Oesterreichs Köder, indem sie hierdurch 
den Einheitsstaat, weun cr in ganz Oesterreich reali-
sirt werden will, auch ihrerseits zn fördern bereit ist. 
Sie verlanqt nichts, was gegen die Reichs-Verfassung 
verstößt; sie verlaugt nur die Möglichkeit ihres na-
tionalen Fortbestandes, welcher ihr ln dem Allerhöch-
sten Manifeste vom 21. Deeembcr 184^, wie nicht 
minder in der Verfassung, garantirt ist. Das säch-
sische Kronland, die unmittelbare Unterstellung unter 
dic Allerhöchste Regierung und der eigene Landtag, 
bereits im Manifeste gegeben, sind uuter ihren An-
trägen diejenigen, voll deren Bestätigung sie ihr 
ferneres nationales und politisches Bestehen allein 
erwarten kann. Geruhen Aw. Majestät, das 
sächsische Volk, welches mit richtigem Takte die 
Bedeutung der'vergangenen fürchterlichen zwei Jabre 
erfaßte und während derselben unerschütterlich fest am 
Throne hielt, mit dcm gnädigen Vertrauen auszu-
zeichnen, daß eö auch gegenwärtig nichts Unzukömm-
liches in der Monarchie, mit der cs steht uud fällt, 
austrebe. Die allerhöchste Genehmigung uud Bestäti-
gung dcr Anträge der sächsischen Nation, welche wir 
im Auftrage derselben von Ew. Majestät erflehn, sie 
würde ein Sieg dcs österreichischen Grundgedankens 
uud der erste haltbare Grundstein beim Wiederaufbau 
für das so arg zerklüftete und erschütterte Siebenbür-
geu sein!"" Se. Majestät geruhten hierauf zu er-
wiedern, daß die Treue der sächsischen Nation erwie-
sen und bekannt sei und die unzweise!bare Hoffnung zu 
äußeru, daß dieselbe sich immer gleich bleiben wcrde, 
nnd hinzuzusetzen, daß die Anträge der Nation, sobald 
sie durch die Negieruugs - Organe in Hermannstadt 
heranfgeseudet würden, alsobald vorgenommen werden 
sollten, woraus dann geschehen werde, was billig und 
mit dem Einheitsstaate vereinbar sei. Nachdem hier-
auf Se. Majestät geruht hatten, im leutseligsten 
Tone mehrere Fragen über sächsische Verhältnisse zu 
thun, wurde die Deputation huldvoll entlassen." 
^ Krakau soll, dem „Wanderer" znsolge, nach ei-
nem größeren Maßstabe befestigt werden." 

W i e n , 5. März. Der Ministerrath beschäftigt 
sich wieder mit dcr WeltnmseglnngS-Erpcdition, wel-
che von Trieft auslaufen soll. Dem Lloyd zufolge 
wird die Crpedition keine Weltumsegelung machen, 
sondern auf eine Reife nach China sich beschränken. 
Es sind bereits mehrere wissenschaftliche Kapazitäten 
ernannt, welche die Crpedition, die einen politischen, 
wissenschaftlichen und kommerziellen Zweck vereinigt, 
begleiten werden. 

Der Ma i länder Korrespondent deS Consi. B l. 
berichtet, daß abermals mehrere Civilisten mit Stock-
streichen bestraft wurden. 

Agenten einer londoner Gesellschaft sind hier an-
gekommen , welche mit der Absicht umgehen, in 
Ungarn indnftriöse Kolonieen zu errichten, und zu 
diesem Zwecke Ländereien im größeren Umfange käuf-
lich an sich zu bringen gedenken. 

Den letzten aus Dalmatien eingelangten Nach-
richten entnimmt der L loyd, „daß in dem von dem 
Erdbeben so arg mitgenommenen Städtchen Stagno 
noch fortwährend Erdstöße zu verspüren sind, welche 

die schon beschädigten Häuser vollends zum Einstürze 
bringen und selbst solche, die sich bisher erhielten, 
unbewohnbar machen. So droht das Haus des 
Herrn Diseipulo, das man zu dcn bcstgcbauteu zählte, 
uud das auch dcn Erdstößen vom 14. uud 17. April 
widerstand, iu Folge der bedeutenden Sprünge und 
dcs Senkens einer Hauptmauer zu zerfallen. Heftige, 
donnerähnliche Schläge gehen den Erdstößen voran, 
von denen man am 2!. April Zwölf, am 22sten vier 
uud ebeu so viel am 23sten zählte. Fortwährende 
Regengüsse erschweren die Communiccition, und alle 
Elemente scheinen sich verschworen zu haben, dic ar-
meu Bewohner in einem Zustande beständiger Angst 
und Schreckens zu erhalten. Auch in Ragusa vergeht 
beinahe kein Tag, an dem nicht Erdstöße zn spüren 
wären, sie sind aber leicht und werden oft gar nicht 
bemerkt. 

Venedig, 3t). April. Im hiesigen Arsenal 
findet jetzt eine ungewöhnliche Thätigkeit statt. Das 
seit Monaten in Reparatur befindliche Dampfschiff 
„Vnleano" hat eine neue Maschine erhalten uud wird 
in kurzem wieder iu See gehen können. Die Fre-
gatte „Novara" zn <w Geschützen soll bis in zwei 
Monaten segelsertig sein. Zum Bau von sechs Li-
nienschiffen sind bekanntlich 20 Millionen bewilligt. 
So dürfen wir uus denn dcr Hoffnung hingeben, 
Oesterreich in wenigen Iahren zu den größeren See-
mächten zählen zn können. 

Das Wetter, das die ganze zweite Hälfte deS 
April hindurch vorherrschend regnerisch war, bietet 
auch heute iwch wenig Aussicht auf Besserung; die 
Tempcratnr ist für die jetzige Jahreszeit noch immer 
auffallend niedrig. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Washington, 18. April. Bei der gestern im 

Senat gepflogenen Berathung über die ealifornifche 
und Selavereifrage, erhob sich cin heftiger Streit 
zwischen den Scuatoren Benton und Foote, wobei 
Letzterer eine Pistol auf seinen Gegner anschlug. 
Glücklicherweise konnte er noch entwaffnet werden. 
Es ist eine Untersuchuug über diesen Vorfall ange-
ordnet. — Das Goldfieber ift in den vereinigten 
Staaten aufs neue ausgebrochen. Die westlichen 
Staaten der Union sollen mit einer theilweisen Ent-
völkerung bedroht sein, denn man gibt die Zahl der 
Auswanderer nach Kalifornien auf 600,000 an. — 
Ein Amerikaner, Namens Moreton, hat die Sänge-
rin Jenny Lind auf 20 Monate für die Summe von 
750,000 Fr. engagirt. 

Rew-Aork , 18. April. Nach den neuesten 
Berichten hat dcr Bau dcr Eisenbahn über dic Land-
enge von Panama nunmehr begonnen. Auch der 
Vertrag zwischen England und den Vereinigten Staa-
ten wegen dcs SchtffS-Kauals von Nicaragua soll 
dem Abschluß nahe sein. Ein großartiges, aber weit-
auösichtigeö Projekt, gleichfalls zur Verbindung der 
beiden Meere, beschäftigt gegenwärtig dic Mexikaner. 
General Almonte hat bei dem dortigen Kongreß die 
Konzession für cine Bahn nachgesucht, die von Verae-
ruz nach Mcriko und von dort nach dcm Stillen Meere 
geführt werden soll. Die Gesellschaft berechnet, daß 



sie etwa 35 Jahre zur Vollendung dcr Bahn brauchen 
würde. 

Die beiden Dampfschiffe „Cherokee" und „Empire 
City" welche nm Freitag von Chagres hier einliefen, 
brachten zwei Millionen Dollars an Goldstaub aus 
Kalifornien, und ersteres das Postfelleisen mit unge-
fähr 30M0 Briefen. Die Post machte den Weg von 
San Franeisko biö hierher in 34 Tagen. Das Dampf-
schiff „Oregon", das am Abende des I . März von 
San Francisco auslief und am 2i»sten in Panama 
vor Anker ging, hatte 2<>2 Passagiere an Bord mit 
einer Fracht von 1,342,<'»l)2 Dollars in Goldstaub, 
von denen eine Million Eigenthnm der Passagiere. 
Die Nachrichten ans Kalifornien lauten alle sehr gün-
stig. Von allen Enden der Union sind die Auswan-
derer-Züge nach diesem Lande in Bewegung. 

San Francisco, l . Mär;. Fast'jeder Tag 
bringt neue Siedler und Goldjäger zu Wasser nud 
zu Laude. Man zählt jetzt in Kalifornien etwa ein-
malbnndertzwanzigtausend Annedler, und Raum ist 
da für Millionen. I n allen liegenden entstehen neue 
Städte, besonders in den Minen, unter denen Mary-
ville, am Unba, Coloma, Hangtown, Weaversville, 
Aubnrn, Morrisville am American River die namhaf-
testen sind, außer den älteren Städten Benicia, Stock-
ton, New-Uork, Pacific und Sacramento, wobei aber 
zu bemerken, daß hier, wie in den Vereinigten Staa-
ten überhaupt, cin paar Blockhäuser mit dem Namen 
Stadt beehrt werden; aber was sie nicht sind, werden 
sie in kurzer Frist. Unglaublich ist es, wie sich San 
Francisco selbst nach allen Seiten ausdehnt, an Be-
völkerung, an Handel und Wandel znnimmt. Von 
hier befahren schon Dampfschiffe die Flüsse nach allen 
Richtungen. Man zählt deren nicht weniger als zehn 
auf dem Sacramento, welche immer aufwärts und 
abwärts volle Ladung haben. 

Die Goldwäschereien und Gräbereien sind noch 
fortwährend sehr ergiebig; man wendet jetzt auch schon 
häufig Maschinen an, sogenannte Virginia odcr „Bnrke 
Rocker" zum Waschen, und Quecksilber. Wer sich aber 
dem Goldsucher-Gewerbe hingeben will, mnß allen 
nur denkbaren Entbehrungen trotzen können, eine ei-
serne Constitution haben und allen Ausschweifungen, 
welcher Art sie auch seien, entsagen, will cr mit dem 
Leben davonkommen. Die große Sterblichkeit in den 
Minen hat eben in dcn Ausschweifungen, dem lieder-
lichen Leben der Goldsucher ihre Ursache, und nicht 
in der Ungefnndheit des Klima's uud der Oertlich-
keiten. Wer dort nüchtern lebt und die gewöhnlichen 
Gefundheits-Vorsichtsmaßregeln nicht unbeachtet läßt, 
wird seine Gesundheit schon behalten. Wer etwas 
gewinnen will, muß arbeiteu, tüchtig arbeiten. 

Man ist hier aufs thätigste mit der Organisa-
tion deS ueuen Staates beschäftigt, wobei die Demo-
kraten den Whigs gegenüber den Sieg davontragen. 
Sie hielten eine große Verfammlnng in San Jose, 
in welcher beschlossen wurde, daß am 11. März ihre 
Beschlüsse und der ganze Organisationsplan veröffent-
licht werden sollen. Der hiesige Stadtrath hatte ein 
Stadtrecht entworfen, daS aber nicht angenommen 
wnrde. Der ganze Staat ist übrigens schon in Pro-
vinzen und Distrikte eingetheilt, und die Bezirksstädte 

sind gewählt. Mail hat an dcn Kongreß eine Peti-
tion erlassen, die Ausnahme Ober-Kaliforniens in den 
Staatenbund zu beschleunigen, damit sich eine Gesell-
schaft bilden könne zur Anlage einer Eisenbahn von 
der Stadt Sacramento nach Coloma, welche für dcn 
Gcsammtvcrkchr von der größten Bedeutung sein wird. 
I n dcn Minen selbst herrscht die größte Ordnung; 
nnr unter dcr Bevölkerung Hangtowns haben einige 
Räubereicu stattgefunden. Die hiesigen Rechtsgelehrten 
haben in mehreren Versammlungen die schleunige An-
nahme des englischen gemeinen Rechts beantragt; es 
wurde aber ein Beschluß dahiu gefaßt, daß der ge-
setzgebende Körper die möglich einfachsten Formen für 
die Rechts-Praris und die Prozesse, entsprechend dem 
Systeme des gemeinen Rechts, annehmen möge. 

Der Markt ist hier in allen Theilcn fast überfüllt, 
der Geldhandel stockt. Die Lebensmittel wcrdcn billiger. 

M i 6 c e l l e n . 
B e r l i n , 4. Mai. (B. N.) Durch die Post 

sind unö gestern einige Nnmmern der in Ade-
laide erscheinenden ersten deutschen Ze i tung 
zugegangen. Der Titel derselben ist „Die dentsche 
Post für die australischen Colonieen" und sie wird 
(in dreispaltigem klein Folio) von G. Dröge 
herausgegeben, von Carl Korn Hardt gedruckt unv 
verlegt.' Das Blatt erfreut sich der Unterstützung nn-
serer früheren geehrten Landslente, C. Mücke und 
O. Schombnrgk, liefert cine unparteiische Darstel-
lnng dcr Weltbegebenheiten, namentlich dcr europäi-
schen Ereignisse, und leitende Artikel. Die erste dies-
jährige Nnmmer vom 3. Jannar beginnt mit einem 
Gedicht von Mücke: „Gegenwart, Zukunft, Vergan-
genheit," welchem derselbe Verfasser zwei Wünsche zum 
neuen Jahre anschließt, daß die Deutschen in dcm 
fernen Wclttheil auch dcutsch bleiben mögen. Dann 
wird Europa und das Jahr cincr Betrachtung 
unterzogen, mit dem politischen Theil nnd den Colo-
nial-Nachrichten geschlossen. Die Spalten dcr „An-
zeigen" gewähren einen interessanten Einblick in dcn 
dortigen Geschäftsverkehr, und man ersieht, wic einer-
seits nnsere deutschen Landölente ihre Geschäfte emp-
fehlen, andererseits Baustellen suchen, ja man glaubt 
sich mitunter nach Berlin versetzt, wenn man von ei-
nem wieder vollständig assortirten Waarenlager Knude 
erhält, ohne jedoch freilich an die Ausverkäufe und 
Spottpreise erinnert zu werden. Nach Eiern nnd But-
ter ist großer Begehr. So wird auch nach dieser 
Seite hin, den Ausgewanderten die alte Heimath in 
der Erinnerung erhalten. Damit nnn das deutsche 
Clement in dieser wcitcn Ferne von der Heimath mehr 
und mehr erstarken möge, wird man in Deutschland 
wohl thun, dies Zeitnngs-Unternehmen durch reichli-
che Bctheiligung zu unterstützen. 

Viele der türkischen Prinzessinnen sind rasch nach 
einander mit vierzehn bis fünfzehn PaschaS v e r m a l t 

gewesen. Der Snltan zwingt hänsig cinen Pascha, 
der̂  siebzig bis achtzig Jahre zählt, sich mit einer Prin-
zessin zn vermälen, die oft kanm zwei Monate alt ist. 
Der Gemal ist verbunden, die Kostcn zn ihrem nnd 
ihres Hofes Unterhalt zn tragen. Er stirbt v i e l l e i c h t 

schon nach einigen Monaten und die blutjunge Wittwe 
( B e i l a g e ) 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 3l>. April. Dem Director 

dcs Departements der Kunstarbeiten, General-Lieute-
nant von Röhrberg ist der Weiße - Adler - Orden 
und dem Vicedirector dcs Departements der Projekte 
nnd Anschläge, Generalmajor K r o l l der St. Staniö' 
laus-Orden Ister Classe Allergnädigst verliehen wor-
den. 

Daö Mitglied der allgemeinen Versammlung deö 
Departements dcr Projecte und Anschläge, Obrist 
von Rennen kämpf ist zum Generalmajor beför-
dert. 

Das Mitglied dcs Conscilö dcr Ober-Verwaltung 
Transkaukasienö uud Dirigirender dcr Postverwaltung 
inKankasien und Tranökankasicn Staatsrath Kotze-
buc ist zum wirklichen Staatsrat!) befördert. 

(Rufs. Jnv . ) 

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

Par i s , 5. Mai. Die Feier dcr Republik ist in 
größter Ruhe vorübergegangen. Die schönste Witte-
rung begünstigte dic Festlichkeit. Seit dem 24. Fe-
bruar war keine Feier äußerlich so. pomphaft. Nm 
Ig Uhr wnrde in Notrc-Dame cin Tcdenm gcsnngen, 
welchem dcr Seine-Präsekt, dic Mehrzahl dcr MaircS 
und die Mitglieder dcr Munizipal - Kommission bei-
wohnten. Die Musik aller Legionen der National-
garde war bei dieser religiösen Feier beschäftigt. Ue-
brigenö waren bloö einige hundert Personen in der 
Kirche. Dieselbe geringe Theilnahme an dcr religiö-
sen Weihe deö Tages zeigte sich in den übrigen Kir-
chen von Paris, in welchen gleichfalls Tedenms ge-
sungen wurden. Desto mehr Bevölkerung zeigte sich 
von frühem Morgen bis in die späte Nacht auf al-
len öffentlichen Plätzen, namentlich in den Elysäischen 
Feldern nnd dercn Umgcbnng. Dcr Mittelpunkt dcö 
Festes war dcr mit vielem Geschmack und glänzender 
Illumination ausgestattete Place de la Concorde. 
Vier riesige Triumphbogen, deren Verfertigung dcn 
ersten Deeoratenrö von Paris übertragen worden 
war, standen anf dcn vicr Eckcn deö weiten Platzcö 
und waren von allegorischen Fignren und historischen 
Portraits umgeben. Der Triumphbogen bei dem Qnai 
der Tnilerieen trug dic Inschrift: „Den Wissenschaften 
und Künsten." Man sah an ibm die PortraitS 

Bossnet's, Pascal's und Corneille's. I n seiner Ein-
rahmung las man die Namen der ersten Gelehrten 
und Dichter Frankreichs Moliöre, Voltaiire und 
Rousseau, Descartes, Montesquieu u. f. w. Der 
gegenüberstehende Triumphbogen, der dem Quai de 
la Conference zugewendet war, hatte die Inschrift: 
„Dem Ackerbau", und war mit darauf bezüglichen 
Namen und Portraits geschmückt. Der Triumphbo-
gen, welcher auf der Ecke der Nue Nivoli stand, war 
„den schönen Künsten" gewidmet und mit den Namen 
der ersten Künstler geziert. Der vierte Triumphbogen 
an der Avenue 'Gabrielle war zu Ehren dcs Handels 
errichtet und trug die entsprechenden Sinnbilder, Na-
men nnd Portraits. Fahnen und Oriflammen für 
den Tag, Lüstre'ö nnd Girandolen für!den Abend 
verzierten außerdem die kolossalen Bogen, Der Obe-
lisk, welcher in der Mitte deS Platzes steht, war von 
einem zweistufigen Achteck umgeben. Auf dein oberen 
Thcile desselben ruhten vier kolossale Sphinre, auf 
dem Sockel las man: Bonaparte, Pyramiden, Abn-
kir, Heliopolis, Monthabor. Das Gerüst darunter 
trug dic Namen Delormieu, Caffarelli, Mnrat, Lar-
rey n. s. w. Dic beiden herrlichen Springbrunnen 
znr Seite des Obelisken boten einen überaus schönen 
Anblick dar, namentlich bei dcr Illumination am 
Abend. Die drei Bassins eines jeden derselben hat-
ten Böschungen von Nasen, welche mit großen Blu-
men geschmückt waren. Die gegossenen Stämme, die 
ans der Mitte dcö Bassins emporstiegen, waren mit 
unzähligen farbigen Kngcln und Gnirlanden von 
Lampen versehen. Einen zauberhaften Anblick bot dcS 
AbendS diese Beleuchtung und ibr Farbenglanz mit dcn 
springenden Wassern, dic dadurch ganz' lichthcll er-
schienen. Um die reizende Wirkung 'zu erhöhen, hatte 
man dcn ^yrencn deS Bassins eine weiße Färbung 
gegeben. Sic traten dadurch wic lebend auS einem 
Fenermeer hervor. Dic Gräben dcs Platzes entlang 
nnd um dcn Obelisk herum standen weiß und gol-
den gefärbte Kandelaber, welche deö NachtS in ibren 
Vasen bengalisches Feuer trugen und ein magisches 
Licht verbreiteten. Außerdem' war der riesige Platz 
noch mit Standarten nnd Schildern eingefaßt', welche 
durch Gnirlandcn von farbigcn Lampen mit einander 
vcrbnnden waren und Lüstrcö trugen. Um dicse Ver-
schwendung farbigen Lichtes zu erhöhen, waren dic 
Kolonnaden dcö AdmiralitätSgebändes und prächtigen 
Marinc-HotelS, welche auf dcm Platze stehen, mit 
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Lampen - Gnirlandcn und feurigen Rosen umgeben. 
Anstatt der Gaöflammen, welche in diesem Lichtmeer 
erblaßt 'wären, hatte man Feuertöpfe aufgestellt. Die 
Lichtfülle nud Deeorirnng veö Platzes war damit 
noch nicht erschöpft, vaö Gitter deö Tuilerieengartens, 
welches seine östliche Einfassung bildet, so wie der 
Garten nud die Tuilerieen selbst, waren mit derselben 
phantasiereichen, verschwenderischen Illumination ver-
sehen, die breite Rue de la Concorde, welche vom 
Platze zum Boulevard de la Madelaiue führt, war 
mit schönen Säulen, auf welchen gleichfalls bengali-
sches Feuer brannte, verziert. Die gegenüberliegende 
Magdalenen-Kirche erregte durch ihre Illumination 
cine überraschend schöne Wirkung. Auf allen Stufen 
standen zallose Lampen, die ganze Fa^ade war beleuch-
tet, uud besouderö schöu war ein riesiger Lüstre, der 

-im Säulengauge derselben biug. Der Pont de la 
Concorde, welcher dieser Straße gegenüber zum Pa-
laste der National - Versammlung fuhrt, der wie vie 
Kirche illnmiuirt war, hatte gleichfalls Fahnen, Or-
namente und Illuminationen. Endlich war in den 
Elysäischen Felvern, die dcm Tuilerieeu-Garten gegen-
über die westliche Einfassung des breiten Platzes bil-
den, in ihren stundenlangen Alleen cine phantastische 
Velenchtnng verschwendet. An dem Triumphbogen 
vor der Barriere de l'Etoile am Ende der Ehampö 
Elysees wurde ein prachtvolles Feuerwerk abgebrannt. 
Nachmittags stiegen aus den Gräben des Platzes de 
la Eonrorde zwei riesige Luftballons auf. I n der 
Gondel des einen saßen ein Herr und eine Dame. 
Eine ungeheure Masse Volks drängte sich auf diesen 
weiten Räumen. Von der.'.Barriere du Tr<'>ne bis 
zur Barriere de l'Etoile, einer Strecke von zwei 
Lieueö, wogte cine unabsehbare Menschenmasse. Man 
meint, daß dcr Platz de la Eomorde und die Elysäi-
schen Felder allein des Nachts 3(!0,000 Menschen ge-
faßt habcn. Anf dcm Platz de la Eoneorde befand 
sich in einem abgeschlossenen Kreise ein Militair-Mn-
sikcorps, welches Symphoniecn spielte. I n dcn Ely-
säischen Feldern waren alle möglichen Volksbelusti-
gungen nnd Gaukeleien wahrzunehmen. Um Mitter-
nacht war noch alles überfüllt. Die militairische 
Behörde hatte gestern imponircnde Maßregeln gegen 
ctwanige Ruhestörungen getroffen. Auf allen Plätzen 
dcr Stadt standen Trnppen bataillonsweise in Waf-
fen. Der Hof der Tuilerieen war ein förmliches 
Lager, die gesammte Garnison war konsignirt, nnd 
zahllose Kavallerie-Abtheilnngcn und Infanterie-Pa-
trouillen durchbogen dic Stadt. Eine Ruhestörung 
fand nirgends statt. Als um 5 Uhr Nachmittags 
ein Detachement ver Jäger mitten vurch das Gedräuge 
über dcn Place de la Eoneorde zog nnd reitende 
Patrouillen ihm folgten, machte man ihnen mit vie-
ler Bereitwilligkeit Platz. Des Nachts wurde von 
ven heimkehrenden Volksm äffen Vie Marseillaifc ge-
sungen unv: „Eö lebe vie Republik!" gerufen. I m 
Verlaufe deö Tages hörte man nirgenvs Viesen Rnf. 

Morgen over spätestens Dienstag dürfte das Ge-
setz über Wahlreform znr Verhandlung kommen. Man 
erwartet von allen Seiten einen heftigen Stnrm. 
Eine bedeutende Anzahl von Repräsentanten hat sich 
heute in daö Gebäude der National - Versammlung 

begeben, nm dic näheren Details dcr Wahlreform 
einzusehen uud uamentlich über die Dringlichkeit zu 
beruhen. Die gemäßigten Blatter theilen heute Aus-
züge .aus Lamartine's Werk: „Die Vergangenheit, 
Gegenwart und Znknnst der Republik" mit, iu welchen 
die Nothweudigkeit einer Beschränkung deö allgemei-
nen Wahlrechtes uachgcwiesen wird. Man behauptet, 
die erste Anregung zu ernstlicherer Berathung über 
eiue Wahlreform fei schon vor dem 28. April von 
den Führern der Majorität gegeben worden. 

Eö wird versichert, daß bereits vor einigen Ta-
gen ein Conrier aus London hier durchreiste, welcher 
die Aunahme der französischen Vergleichö-Bedingnngen 
nach Griechenland brachte, und daß mithin ehestens 
eine definitive Lösung des englisch - griechischen Kon-
flikts erwartet werven könue.' 

Nach Berichten Pariser Blätter ans Ka l i f o r -
n ien (die eugl. Berichte schweigen davou) hätte dort 
ein blntiger Kampf zwischen den dort eingewanderten 
Franzosen und den Amerikanern stattgefuudeu. Gegen 
8- biö 10,<M Frauzosen habcn sich nämlich, an den 
goldreichen Ufern des St. Joachim und Staniölaö 
niedergelassen, von wo die Nordamerikaner sie verja-
gen wollten. Der Sieg war aber dcn Franzosen 
geblieben. 

E n g l a n d . 
London, 4. Mai. Im französischen Gefandt-

schaftshotel hatten sich gestern der Herzog von Wel-
lington, Marquis von Lanödowne, Graf Grey, 
Viöeonnt Palmerston und Lord John Russell zu einer 
Verathnng eingefnnden. 

Eine Deputation von Parlaments - Mitgliedern, 
den Herzog von Richmonv- an ver Spitze, machte 
vorgestern dem Minister des Innern, Sir G. Grey, 
ihre Aufwartung nnd überreichte ihm 2<»7 Adressen 
an Ihre Majestät, in welchen dieselbe gebeten wird, 
das gegenwärtige Parlament ansznlösen nud so dem 
Lande Gelegecnheit zn- geben, seine Meinung über die 
obwaltende Ackerbau Krisiö auszusprechen. 

Dic B o m bay - T i m c 6 meldet: Im Nord-
Westen sieht cö kriegerisch auö. Die früher nur 
von Zeit zu Zeit gestörte Verbindung zwischen 
Peschauer und Kohat war nach dcr Bombay T i -
mes vollständig unterbrochen. Capitain Eoke war 
auf die Nachricht, daß cin in dcn Bcrgen zurückge-
lassenes Detaschement bedroht sei, sogleich zur Ver-
stärkung desselben nach jenen Gegenden aufgebrochen; 
cö war zu einigen lebhaften Gefechten gekommen in 
welchen die Engländer itt Mann verloren, und man 
hielt eö nicht für unwahrscheinlich, daß sie genöthigt 
werden würden, sich zurückzil-iehen. Eine zweite Er-
pedition in daö Gebirge war im Werke; über dcn 
für dic Engländer unbefriedigenden Erfolg der ersten 
trinmphirten die Bergbewohner um so mehr, alö Sir 
Eharleö Napier bei jener Gelegenheit selbst zugegen 
geweseu war. Sobald Capitain Coke am 2. März 
nach Kohat zurückgekehrt war, schaarten sich die Af-
frivis, 2000 Mann stark, unter Doria Khan und 
rückten gegen ven von dcn Engländern besetzten Thurm 
an. Sie uäherten sich uuter dcm Schutze regelmäßi-
ger Brnstwehren, uud cs gelang ihnen, ihren Geg-
nern daö Wasser abzuschneiden. Da nnf diese Weise 
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die Garnison am 3. März Hülflos geworden war, 
unterhandelte sie mit dem Feinde und zog ab. Die 
AssridiS, nachdem sie ihren Zweck erreicht hatten, 
zerstreuten sich. 

Daö Schiff „Medca" hat in dm chinesischen-Ge-
wässern gegen die Piraten daö Werk der Zerstörung 
mit Erfolg fortgesetzt, indem eö in Mir'S Bai 13 
Seeräuber-Fahrzeuge (von 8 —l8 Kanonen) gekapert 
und vernichtet hat. . 220 Seeräuber wurden 'getödtet 
uud 20 gefangen genommen, von denen anch noch 2 
an ihren Wunden starben. Die Engländer habcn 
leinen Verlust zn beklagen. 

Londons Bewohner werden mit cincr schrecklichen 
Plage bedroht. Diebe haben nämlich vor einigen 
Tagen I > Gallonen Kliloroform gestohlen, wahrschein-
lich um Die, welche sie bestehlen wollen, vorher be-
wußtlos zu machen. I n einer Vorstadt Loudouö 
wurde bereitö eiu allein wohnender Mann kürzlich todt 
gesunden, wobei festgestellt wnrde, das? der Tod durch 
Auwcuduug von Chloroform erfolgt fei. Daö gauze 
HauS war auögeräumt. Dic Zeitnugeu warnen daS 
Publikum, man möge sich Abeudö nicht von Fremden 
anreden und, wenn auch uur ganz kurze Zeit, aufhal-
ten lassen. 

S p a n i e n . 
Madr i d , 30. April. Dem Vater deö Königs, 

dem Herzoge und der Herzogin von Montpensier sind 
heute die Pässe zur Reife nach Madrid übersendet 
worden. Ueber die Corteö-Auflösnug hört man nichtö 
Bestimmtes. 

D e n t f ch l a n d. 
Frank fu r t , 4. Mai. Wir vernehmen, sagt 

die »Deutsche Zeitung", dasi die niederländische Re-
gieruug die Müuchcner Uebereinknnft im Namen deö 
Groscherzogthumö Luremburg und dcö Herzogthums 
Limburg für cinc endgiltige Verfassuugögestaltuug 
abgelehnt, dagegen sich bereit erklärt hat/ erforder-
lichen Falls auf cin Provisorium nach Maßgabe der 
Vorschläge vom 27. Febr. einzugehen, daö sich aber 
nicht bis l'iber den'1. Nov. hinanö zu erstrecken hätte. 
Die freie Stadt Hamburg hat auf die Vorlage der-
selben Münchener Übereinkunft mit der Hiuweisung 
anf ihren Beitritt zum Bündniß vom 2<». Mai er-
wiedert. 

(Fr.J.) Franks« r t , 4. Mai. Was man uuter 
dem 30. der „O.-P.-A.-Z." auö Berliu meldet, siud 
nach wir auf daö Bestimmteste zn versichern in den 
Stand gesetzt: Preußen betrachtet daö Wiener Cabinet 
als ganz unbefugt dazu, einen Kongreß durch Eirenlar-
uote auszuschreiben, uud wird in^Gemeinschaft der 
UnionS-Regiernngen in keiner Hinsicht daranf einge-
hen. Mit dcm 12. In l i 1848 hat die, BnndeSver-
sammlnng nnd mit ihr ein kaiserlicher Präsidialhof 
aufgehört zu eristiren. Oesterreich batte daher keiuc 
Befugnis,, eiue Pleuarvcrsammluug nach Frankfurt 
cinzubernfen, ohne vorher allen deutschen Regierungen 
solches vorgeschlagen zn haben, denn nnr vorschla-
gen kann unter dcn jetzigen Umständen cinc Regie-
rung in Deutschland, nicht „aufforderu" zu cincr Ent-
sendung ihrcr Bevollmächtigten. Dcr Artikel l . IX. 
der Wiener Congreßaete sagt deutlich, dasi cinc durch 
eine Plenarverfaminlnng zii verhandelnde Frage vor 

Allem durch dcn cngercn Rath durch Stimmenmehr-
heit entschieden werden mnß. 

E r f u r t , Mai. Der Gen.-Lient. v. Rado-
witz ist gestern Abend hart betroffen worden. Der 
Tod nahm ihm sein jüngstes Kind, ein liebliches, an-
mnthigeS Mädchen, das dcn Aeltern dcn früheren 
überaus schmerzlichen Verlnst einer hoffnungsreichen 
Tochter seit einein Jahre wieder ersetzen mochte. Der 
General soll ans daS Tiefsie erschüttert nnd entschlossen 
sein, sich zeitweise ganz von allen Geschäften zurück-
znziehen. Wir fühlen ganz, welch neneS großes Op-
fer die Fortsetzung der bisherigen Anstrengungen in 
der schmerzlicheil ^timmuug diescö AngeublickS sein 
mnß. Aber wir hoffen dennoch, daß Gott ihn stär-
ken werde, auch dieses Opser zum Segen deS Vater-
landes darzubringen. 

„Dic Deutsche Reform schreibtIndem Prenßen 
sich zn der Berufung deS Fürsteueongresses eutjchlossen 
hat, giebt eS etilen nlnweifelbaften neuen Beweis, 
daö es i!'ü! mit dem Vollbringen dcö UnionSwcrkö 
voller Einst ist. Die prcn-.iche Regiernug selbst 
vermag zn der nunmehr gewonnenen eonservativeren 
Basis deö Bundesstaats Vertrauen zn sasseu; sie 
darf cö daher um so freudiger uulemehmeu, auch 
den übrigen Regiernngen cin vertraueuSvolleö defiui-
tiveö Eingchcu iu deu Paet deS FriedeuS und der 
gemeinsamen Kraft zu empfchleu. Unsere Regierung 
hat, wic wir aunchmcu dürfeu, dic schlcuuige Beru-
suug deö FürsteueongresseS für um lo nothwcndiger 
gehalten, als bei dcm möglichen Zusammentritt der 
von Oesterreich eingeladenen Bcvollmächtigtcnversamm-
lnng der Wunsch sich aufdrängen mußte, daß schon 
vorher die Union alö eine fertige Thatsache dastände, 
nm als solche ihre Berechtigung bei den bevorstehen-
den Verhandlungen über die deutsche Bundeöversas-
suug in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen nicht 
zu wiederhole», daß Preußeu zur Reorganisation dcö 
weiteren Bnndcs an und für sich so bereitwillig dic 
Hand bietet, als irgend eine deutsche Macht; denn 
wir haben in dcn deutschen Bestrebnugeu uuserer Re-
gieruug jederzeit daö doppelte Moment, einerseits der 
Bildung eines engcrn Verbands, andererseits der 
festen uud friedlichen Eonstitnirnng deS weitern Bnn-
deS alö gleich wichtig dargelegt. Auch gegenwärtig 
ist die Initiative zn der Ausführung dcr wettern Bnn-
deöpolitik nicht einseitig von Oesterreich, etwa gegen 
Preußens Neignng ergriffen worden, im Gegentbeil 
ist in deu jüngsten diesseitigen Eröffnungen wiederholt 
und ausdrücklich die Geueigtheit zu eiuer allgemeinen 
Verständijzuug über die ueu zu gestaltende«, BundeS-
verbältnisie anögedrückt worden. Freilich aber wird 
diese Geneigtheit nicht so weit gehen können, Preu-
ßen anch ohuc WcitcreS alle vou dcr andern Seite 
beliebten Voraussetzungen und Modalitäten dieser 
Verständigung alS giltig auuehmeu, die preußischen 
Voraussetzungen dagegen ohne Weiteres beseitigen zu 
lasien. Unsere Regierung mnß, wie wiederholt erör-
tert worden, davon anSgehen, daß der Bnnd selbst 
besteht, daß dic Bundesverfassung aber aufgehoben ist; 
sie giebt daher alle Rechte uud Pflichten, welche daö 
We>cn dcs Bundeö selbst ausmachen, vollständig zu, 
keineswegs abcr diejenigen Rechte, welche man ans 
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der aufgehobenen Bundesverfassung herzuleiten ge-
meint wäre, wie z. B. das Präsidialrecht und anders 
AenlicheS, ebenso wenig, wie sie gewisse Forderungen 
in Bezug auf die Ausdehnung des Bundesgebiets zu-
zugeben vermag, welche wohl der österr. Verfassung 
vom 4. März, nicht aber den Grundlagen des deut-
schen Bundes von 1813 entsprechen. Vorzugsweise 
aber muß Prenßen darauf alles Gewicht legen, daß 
bei der Reorganisation des Buudes die Union als 
ein cristircnder nnd berechtigter Factor der deutschen 
Staatcnbildung scine angemessene Stelle finde. Je 
mehr bei der Unionsbildung gerade darauf Bedacht 
genommen worden ist, daß die Rechte und Pflichten 
dcs Bundes gewahrt würden, desto entschiedener darf 
die diesseitige Regierung im Verein mit ihren Ver-
bündeten fordern nnd erwarten, daß man diesem 
nenen Element bei der Herstellung einer allgemeinen 
Verfassung willig scine volle Berechtigung emränme. 
Ans diesem Grund kam eS darauf an, möglichst bald 
in unmittelbarer Berathung zwischen den betheiligten 
Fürsten die Einigung über die Grundlage dcr Union 
herbeizuführen. Wir hoffen, daß der Vorschlag der 
preußischen Krone eine um so bereitwilligere Aus-
nahme finden wird, als manche Anzeichen von aus-
wärts den deutschen Fürsten eine Mahnnng sein 
müssen, die günstige Stunde zur stärkenden Einigung 
uicht vorübergehen zu lassen. Von jenseits deS Rhei-
nes kommt täglich nnheilvrohende Kunde, und es 
wird bei den Schwankungen, welchen wir möglicher 
Weise noch entgegengehen, für den ganzen deutschen 
Bund nnr ein Segen sein können, wenn wenigstens 
ein Theil der deutschen Lande schon jetzt durch ein 
festeres, innigeres Band umschlungen ist, als daö, 
welches der weitere Bund zunächst zu geben im Stande 
sein wird. Wenn Be r l i n alö ver Ort der beabsich-
tigten Zusammenkunft gewählt worden ift, jo darf 
man hierin wohl nur den Sinn erkennen, daß dcr Kö-
nig von Prenßen, gerade weil er sich vorzugsweise 
gegen Deutschland verpflichtet weiß, auch den Wunsch 
hegen mnß, den verbündeten deutschen Fürsten hier 
in "der preußischen Residenz eine Stätte zu herzlicher, 
biederer Berathung anzubieten. Wir sind überzeugt, 
daß der frische, echt deutsche Sinn unseres erhabenen 
Monarchen das Seinige dazu beitragen werde, die 
fürstlichen Gäste zu einer wahrhaft freudigen unv heil-
bringenden Union zu verbinden. 

Von dcr nassani schen Lahn, 30. April. 
Es scheint, daß der deutsche Volkögeist in diesem Jahre 
mit aller Entschiedenheit die richtige Bahn, zn einem 
erfreulichen Ziele zn gelangen, die Bahn der Evolution 
einschlagen will, um für alle Zukunft die Revolution 
überflüssig zn machen. Die Thatkraft der Zeit wirft 
sich überall anf die wahren Güter und Interessen der 
Völkerschaften. Eö ift merkwürdig, mit welchem Ei-
fer alle Seiten dcö Volkslebens durch Vereine geför-
dert werden; namentlich ist sür Ackerbau, Gewerbe 
und allgemeine Bildung in großen und kleinen Staa-
ten ein reges Streben entstanden. Anch in dem von 
der Natur reich gesegneten Lahnthal ist die Erkennt-
niß eingekehrt, daß der Mensa) alle scine Kräfte an-
spannen muß, wenn er in dem Wettlanf dieser Zeit 
nicht zurückbleiben und verderben will. Nachdem sich 

Vereine für alle Tätigkeiten und Aufgaben dcs Vol-
kes gebildet, wollen diese ein gemeinsames, alle cin« 
zelnen Bestrebungen förderndes Band um sich schlin-
gen. Ein jährlich wiederkehrendes, für immer in die 
Mitte des Lahngebiets und dcs Herzogthnms geleg-
tes Volksfest soll dieses Band werden. Am 28. v. 
M. war zu diesem Zweck in Limburg eine von vie-
len verschiedenen Vereinen beschickte Versammlung. 
Das freundliche Oranicnstein wurde znm Festort, dcr 
Herbst znr Festzeit bestimmt. Landwirthschaftliche Aus-
stellung, womöglich mit einem bäuerlichen Pferderen-
nen verbunden, Gewerbeausstellung, Gesang- und 
Turnübungen, dramatische Darstellungen, Gemälde-
ausstellung, Scheibenschießen und weitere volksbildende 
Festlichkeiten, verbunden mit wissenschaftlichen Verhand-
lungen in dcn Morgenstunden jeden Festtages, sollen 
daö ganze Leben dcö Volkes vergeistigen nnd versitt-
lichen helfen. Man hofft, daß unser Herzog die nn-
tern Räume seines Schlosses für dic Ausstellungen 
bewilligen und überhaupt das Fest fordern werde, wie 
dies bereits andere deutsche Fürsten in ihren Ländern 
gethan haben. Preiövertheilungen sollen die Land-
wirthe, Verloosungen die Gewerbtreibenden ermuntern 
uud unterstützen. Der Erzherzog Stephan, welcher 
seinen Wohnsitz auf dem Schloß Schaumburg, in der 
Mitte dcs nassauischen Lahnthals, aufgeschlagen, hat 
bereits dem Gewerbstand desselben seine rege Theil-
nahme zugewendet; anch von ihm hofft man eiue Be-
theiligung an den Festzwecken. Damit das Fest einen 
würdigen Verlauf uehme, ist dem Festansschuß der 
Auftrag geworden, Vereine für Volksbildung, Gar-
tenbau und Gewerbwesen, wo solche noch nicht be-
stehen, ins Leben rufen zu helfen. Auf solche Weise 
wird daS Fest ein wahres Veredlnngsmiltel, cine wahre 
Schule deS Volkslebens werden und daS Volk wird 
die sittlichen Mächte seines Daseins in schönem Or-
ganismus verbunden sehen. 

Königsberg. Nicht weniger als drei verschie-
dene Auswanderungsuuternehmcn werden in Königs-
berg vorbereitet. Das eine wirkt für Nordamerika, 
das zweite für Ealifornien, das dritte für Australien. 
Bei dem erfteren werden sich mehrere bekannte demo-
kratische Notabilitäten Königsbergs betheiligen und 
eö befinden sich darunter viele recht bemittelte Leute. 
Für die Auswanderer nach Australien sind bereits zwei 
junge Kaufleute nach Knndschaft ausgeschickt worden 
unv will man dies Projeet erst dann ausführen, 
wenn jene zwei Abgesandte günstigen Rapport anS 
Adelaide mitbringen werden. Dic nach Ealifornien 
Auswanderungölustigen wollen sicher gehcn nnd habcn 
eine öffentliche Bekanntmachung erlassen, w^rin sie 
„Männer, dic nicht an dcr Scholle gebunden, auf 
der sie geboren sind, zn einer Reise nach Ealifornien, 
als demjenigen Lande, das die meiste Anfmerksamkeit 
verdient, auffordern, sofern sie ein Capital von I t M 
Rthl. einschießen können." Diese bedentenden Ein-
schüsse sollen dazu dienen, durch Ankanf eines eige-
nen Dampfschiffes daö Unternehmen mehr zu sichern. 
Nach glücklicher Ankunft in Amerika soll das Schiff, 
wegen des thenern Logiö am Lande, zum zeitweiligen 
Aufenthalt, schlimmsten Falls zur unbehinderten Rück-



reise oder bei längerem Aufenthalt für gewinnreiche 
Frachten benutzt werden. 

(Q. P. A. Ztg.) I n der evangelischen Kirche 
NorddeutschlanvS hat sich in jüngster Zeit eine Er-
scheinung bemerkbar gemacht, welche die größte Auf-
merksamkeit verdient, wenn sie anch nur eine Nach-
ahmung katholischer Vorgänge ist. Wie in dieser 
Kirche, so sind anch in unserer Gegend evangelische 
Reise Prediger aufgetreten, welche von Ort zu Ort 
ziehen, um daö evangelische Bewußtsein besonders des 
Landmanns zu heben. Und zwar hat sich in dcr Nähe 
deö sreigemeindlichen Magdeburgs eine Gesellschaft ge-
bildet, von welcher die Sache ansgeht. Zwei Predi-
ger sind eS, welche dic ersten Missionen ausgeführt 
haben, Bxenueck und Noch o l l auö Kleinotteröle-
ben. Sie haben vereint ihre Wanderung nach der 
Altmark angetreten nnd dort in der Nähe von Salz-
wedel in vielen Dörfern vor zahllosen Menschenmassen, 
die selbst biö auf zwei Meilen weit auö den Städten 
herbeigeströmt waren, gepredigt. Von Rocholl sagt 
man, dasi er mit hinreißender Gewalt spreche. Auch 
hat kr sich mit großem Erfolg schon früher gelegent-
lich in Berlin hören lassen. Sie sind von zwei 
Bücherverkäufern begleitet, die nach der Predigt evan-
gelische Schriften wohlfeil verkaufen oder vertheilcn. 
Die Sache ist neu, und wenn sie allzu großen An-
fechtungen entgehen sollte kaun diese dcn sranzösischen 
„Evangelisten" und den katholischen Missionären nach-
geahmte Weise sehr wirksam für ;die Zwecke dcr Ge-
sellschaft werden. 

Lübe ck. Wie die „Nenen Lübecker Blätter" mitthei-
len, ist von der CentralbnndeScommission zn Frankfurt an 
den dortigen Senat ein ähnliches Anerbieten, wie an 
die mecklenburgische Regierung gelangt, nämlich einige 
Kriegödampsschiffe dcr Deutschen gegen cine Vergütung 
zum' Postdienste einstweilen zu überlassen. Eö soll 
auch dcr Lübecker Senat nach vorgängiger Rücksprache 
mit dem dortigen Handelöstand daö Anerbieten freu-
dig angenommen lind bereits in Unterhandlungen mit 
der Centralbnndeöeommission dieserhalb getreten sein. 
I m Ganzen sollen eö sechs Kriegödampsschiffe sein, 
die den Seestädten znr einstweiligen Benutzung frei-
gestellt werden. 

(B.N.) Ber l in ,? . Mai. ZnrAnfnahmederFür-
ftcn, welchc zn dem morgen beginnenden Eongreß hier er-
wartet werden, sind bereitö alle bewohnbare Zimmer im 
hiesigen k. Schlosse eingerichtet worden, da die Fürsten, 
soweit dcr Raum cö gestattet, hier absteigen werden. Se. 
Mai. dcr König wird den Eongrcß, dcm auch der Groß-
hcrzog zu Hessen und bei Rhein bciwolmen wird, wahr-
scheinlich mit einer Ansprache an die Fürsten eröffnen. 
Während eö feststeht, daß dcr König von Hannover 
zu dem Eongreß hier nicht eintreffen wird, erwartet 
man die Ankunft deö Königö von Sachsen. 

Kassel scheint an zwei Tafeln der deutschen Po-
litik zugleich Platz nehmen zu wollen. Mindestens 
wird von daher gemeldet, daß Hr. v. Hassenpflng 
zugejagt habe, die österreichische Aufforderung zur Ab-
sendnng eines Eommissars für die volle Versammlung 
aller Bevollmächtigten der deutschen Regierungen nach 
Frankfurt, baldigst zu erledigen. Die „volle Versamm-

lung" dürfte indessen vor der Hand wohl nur durch 
cin kleines Lokal zu bewerkstelligen sein, da sie vor 
abgeschlossener Unionö-Einrichtung keine vollständige 
werden wird. 

B e r l i n , 8. Mai. (D. R.) Die Verhandlun-
gen dcs Fürsten-'Kongresses werden morgen nach ei-
nem gemeinschaftlichen Gottesdienst mit einer ver-
traulichen Berathuna der Fürsten beginnen. Wie 
wir bören, ist dic Bctheiligung aller dcr Union bei-
getretenen Fürsten zu erwarten, obwohl der Großher-
zog von Hessen und der Herzog von Nassau durch 
Krankheit am persönlichen Erscheinen verhindert sind. 
Dieselben haben ihre Stimmen anf andere Fürsten 
übertragen. Se. k. Höh. dcr Großhcrzog von Ba-
den wird hente hier erwartet. 

Das Gerücht, als beabsichtige dcr König von 
Sachsen sich bei dem Fürsten-Congrcß zu betheiligen, 
bestätigt sich nicht, dagegen werden die der Union 
angehörenden freien Städte durch ihre Bürgermeister 
vertreten sein. Da dcr Fürst von Lippe-Detmold ver-
hindert ist, selbst zn erscheinen, so haben sich, an sei-
ner Stelle, der Erbprinz von Lippe und dessen jünge-
rer Brndcr eingefunden. 

Man glaubt hier, daß der Einladung Oester-
reichs für den Frankfurter Congreß Bayern, Würt-
temberg, Sachsen, Hannover, Knrhessen, Luxemburg, 
Hessen-Homburg und Lichtenstein nachkommen wer-
den. Ob sich Dänemark herbeilassen wird, dcn Frank-
furter Eongrcß zn beschicken, soll noch sehr in Frage 
stehen. Hessen-Darmstadt und Nassau, von denen 
man behauptete, daß sie in Frankfurt vertreten sein 
würden, sollen erklärt haben, daß sie, gleich Preußen, 
den Congreß nicht beschicken, und nach den Bestim-
mungen der Wiener Schlnßaete etwaige Reorganisa-
tionS-Beschlnsse nicht anerkennen würden. — I n Ol-
denburg schwankt man bei dcr eigenthümlichen Stel-
lung, in die man dnrch die Beschlüsse der Kammer 
gerathen ist, ob man überhaupt sich in Verhandlun-
gen einlassen soll. 

Dem hier verbreiteten Gerücht, daß Herr v. 
Mantenffel zum Bevollmächtigten der diesseitigen Re-
gierung beim Frankfurter Congresse bestimmt sei, 
können wir auf's Entschiedenste widersprechen. ES 
ist über die Beschickung dieser Versammlung über-
haupt kein Beschluß gefaßt. 

So viel verlautet, sollen die Bcsprcchuugcn dcr 
Fürsten im hiesigen Schlosse einen vertraulichen Cha-
rakter tragen, die Minister sollen denselben nicht bei-
wohnen. 

Daß bei Gelegenheit der Vorlage eines ncnen 
Wahlgesetzes in Paris der Kampf dcr Parteien, der 
Bürgerkrieg, offen ausbrechen solle, sobald die Aus-
sicht in der gesetzgebenden Versammlung sich dafür 
günstig stellt, wird allgemein in allcnKreisen, theils vor-
ausgesetzt, theilS vielseitig berichtet. Zugleich blickt der 
Plan der soeialistischcn Führer durch, im Falle ihres Ob-
sieges die ganze weitere Bewegung sofort gegen Osten zu 
dirigiren, um Frankreichs inneres Leben zu erhalten. 
Man kann aber wohl erwarten, daß alsdann dcr 
ganze Osten, mit aller vereinigten Kraft, die Partei 
auf ihre Basis zurückzuwerfen streben wird. Da Oester-



reich namentlich schwach ist, nnd tief mit sich selbst 
beschäftigt bleiben mnß, se» weiden für solche Even-
tualität'Preußen, Rußland und England schwerlich 
versäumen, das Schild g e m eins a m zu erheben und 
die sittliche Gesellschaft damit zu decken. Preußen 
muß schon dcn ersten Anprall aushalten. Die Re-
serven stehen an der Weichsel, werden die Oder, Elbe, 
Weser mit Hülfe der Eisenbahnen rasch erreichen, und 
Englands schwimmenden Festungen nnd Trnppen sind 
die Flanken des europäischen Feindes von Natur an-
gewiesen. Auf jenes mögliche, emiununistische ,,W e n n" 
muß das allgemeine Staalsinteresse dies „So" fest 
bereit halten. 

B e r l i n , 8. Mai. Es sind hente eingetroffen 
uud im hiesigen Königlichen Schlosse abgestiegen: 
der Herzog zn Sachsen-Kobnrg - Gotba , der Herzog 
von Brannschweig, dcr Großherzog von Sachsen, der 
Herzog zn Saä f.n - Altenbnrg und dcr Herzog von 
Anhalt̂ Deßau, nebst dem Erbprinzen, dic Fürsten von 
Schwarzbnrg - Sondersbausen, von Neuß - Greiz und 
von Renß-Schleiz, so wie spater der Großherzog von 
Oldenburg nebst dem Erbgroßherzoge, nnd Se. Ho-
heit der Erbgroßherzog von Mecklenburg - Strelitz.' 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 3. Mai. Gestern und hente 
beschäftigte sich das Volksthing mit dem Kriegöbnd-
get, welches seiner Unordnung halber heftig angegrif-
fen wurde, was der Kriegömiinster durch den schwan-
kenden Zustand zwischen Krieg und Frieden erklärte. 
Er versprach indessen einen Plan zu einer guten Kriegs-
Reserve vorzulegen, und erklärte, anch die Easernirnng 
dcr Trnppen und dic Notwendigkeit eines befestigten 
Punktes am kleinen Belt würden große Ausgaben 
erfordern. Balthazar Ebristensen warf dem KriegS-
minister Nepotismus und andere Mißgriffe vor; der 
Kriegsminister sah die Einmischung von Reichstagö-
männern in diese Angelegenheiten als unbefugt au, 
und dieser replieirte, der Minister sei unbefugt, über 
die Befugnisse der Reichstagsmänner zu ürtheilen. 
Alö aber der Minister in der heutige« Sitzuug die 
Mitglieder .des Budget-Ausschusses versicherte, er ver-
stehe weit besser, als sie, ein Bndget abzufassen, wnrde 
er allgemein ausgefischt nnd der Vorsitzende rief ihn 
znr Ordnung, weil er nicht berechtigt sei, solche Aus-
drücke zu gebrauchen. Das nneonstitutionellc Beneh-
men dcs Ministers wurde auch von Tscherning nnd 
andern Mitgliedern anf daö schärfste gerügt. 

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

Wien, t'». Mai. Dic Abreise Sr. Majestät deö 
Kaisers ist nun definitiv anf den kten d. M. bestimmt. 
„Wir hören", sagt der Lloyd, „daß der Minister Bach 
Se. Majestät begleiten wcrde. Eö ist jedoch wahr-
scheinlich, daß anch der Minister-Präsident und dcr 
Ministcr deö Handelö sich Sr. Majestät anschließen 
werden. Der Kaiser wird, da cr in Graz und Lai-

bach sich mehrere Tage aushalten dürfte, erst Sonn-
tag, den 12ten, in Trieft eintreffen." 

Dcr Kaiser hat zwar nicht, wie in dcn Blättern 
mehrfach erzählt wvlden ist, Windiscbgrätz, Haynan 
und Jellachich Güter, wohl aber Jedem von ihnen 
eine Summe von Gnlden in Staatöobliga-
tiomn geschenkt. 

Die unglückselige Aufregung in Kirchensachen 
dauert fort. Die wachsende Zahl der Dentschkatholi-
ken hat zum Zwecke ihrer Anerkennung nun cin po-
sitives Glaubensbekenntnis; dem Eultnsministerimn 
eingereicht. Es lautet: „Ich glaube an Gott nnd 
an die Fortdauer des Geistes, und strebe mit Bewußt-
sein, meine Bestimmung, die höchste Menschlichkeit 
dnrch freie Entwickelnng meiner Vernunft'anf dem 
Wege dcr Liebe zn erreichen, den dcr erhabenste 
Menfch, Jesus Ehristus, als Pf l icht in den Wor-
ten vorgezeichnet hat: Liebe Gott über Alleö und Dei-
nen Nächsten wic Dich selbst." 

G r i e ch e n 1 a n d. 

Athen, 3t). April. Herr Gros hat am Listen 
nene Depeschen empfangen. Seine erneuerten drin-
genden Bemühungen bei Herrn Wyse blieben ohne 
Erfolg. Am 25,sten, Mittags, wurden die griechischen 
Häsen blokirt, am selben Abend Schiffe auf offener 
See gekapert und nach Salamis geschleppt. Die 
Griechische Regierung beschloß der Gewalt nicht län-
ger zu widerstehen; am Listen, Nachmittags, Mhm 
sie die ungerechten Bedingungen deö Herrn Wyse an 
und erfüllte sie sogleich. Hcrr Wyse erklärte sich zu-
frieden und hob die Zwangsmaßregeln auf. Die öf-
fentliche Meinung ist für Köuig und Regierung. 

A m e r i k a. 

Aus Th. B. KinHs amtlichem Bericht über Ea-
lifornien an den Präsidenten und daö Eabinet dcr 
Ver. St., mögen hier folgende Notizen von Interesse 
sein: Die Bevölkerung Ealifornienö beträgt gegenwär-
tig gegen I2l>,lM) Seelen. I n Folge ihres Zuwach-
ses durch Eiuwandernng während des mit der näch-
sten trockenen Jahreszeit am I .Mai . 187><) beginnen-
den Iabreö wird sie etwa 2t)l)M!l) Seelen betragen. 
Die Ackerbanfähigkeit deö Staateö ist viel größer, 
als die bisherigen Darstellungen davon lanten. Es 
finden sich nngcbcure Strecken Weidelandes, an Grün 
und Fruchtbarkeit uirgends in der, Welt übertroffen. 
Der wilde Hafer wächst von selbst überall in den 
Ebenen, nnd giebt cine jährliche Ernte von etwa ît) 
amerikanischen Scheffeln aus dcn Morg?n. Hier läßt 
sich jede Anzahl von Rindvieh und Schaafen ziehen. 
I n den beiden uächsten Iahren könnten an M),A1l) 
Stück Rindvieh eingeführt werden. Früher ward es 
nnr der Häute wegen getödtet, welche den Hanptans-
snhrartikel bildeten und nur 4 Doli, galten, aber jetzt 
gelten sie 30 biö 30 Doli, daö Stück. Ealifornien 
eignet sich auch ganz besonders znr Wollprodmtion. 
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Ein Hcrr war gerade im Begriff, Schafe anS 
Merico einzuführen znm Betrieb dieses Geschäftszwei-
ges. Dcr künftige Werth dcr Weinberge wird von 
Hrn. King als sehr groß dargestellt. WaS den Han-
del dcS Landes betrifft, so schlagt cr den Werth der 
in Ealifornien bedürftigen Einfuhr anS dcn atlanti-
schen Staaten für daS nächste Iabr anf 4 Millionen 
Doll. in Fcinmchl, Millionen in Bauholz nnd 2 
Millionen in anderen Artikeln an. Dcr Preis von 
Bauhol; ist ieht 77, Doll. pr. wt)g, und kann nickt 
niedriger fcin, weil die Kosten der znm Hanen und 
Sagen dcS Brennholzes erforderlichen Arbeit denselben 
übersteigen. Es kann sür 24 Doll. pr. M M nach 
Ealifornien gebracht werden. Dic Goldregion erstreckt 
sich anf 5- "bis engl. Meilen von bilden nach 
Norden, bei einer Breite von bis engl. Meilen 
von Osten nach Westen. Sic erhebt sich allgemach 
in einer inelinirten Fläche vom Sacramento-Thal bis 
zu einer Höhe von Fnß anf den sogenannten 
Foot Hills. Zwischen diesen Bergen und der Sierra 
Nevada haben eine Anzahl Ströme ihre Quellen und 
nehmen ihren Lauf durch die Foot Hills westwärts. 
Hr. King untersuchte 12 von diesen Flüssen nnd fand 
sie alle sehr reich an Gold. DaS Landgebiet im 
Norden ist sehr goldreich und auö allen Thatsachen 
ergiebt sich dic Folgerung, daß die ganze Quarzebene 
von 3W (englischen) Qnadratmeilen groß voll von 
Gold, iu dem Quarz lagert, ist, und einiges davon, 
diöintegrirt auö dem Quarz dnrch vie Negenbäche, 

laßt sich in Stanb und Klumpen im Bett dcr Strom-
länfe finden. Die Gesammtzabl-n der Fremden in 
der Goldregion, welche Goldsucher sind, belauft sich 
anf 15,MW. ES sind nur 7l-W amerikanische Gold-
sucher da gewesen. Die Ehilencr nnd die Leute anö 
Sonora kamen in Schoren und baben 25 Millionen 
t??) weggeführt. Dic Amerikaner baben 25» Milli-
onen gewonnen. Dic Cbilener sind erfahrene Gräber. 
Ter Betrag schon gewonnenen GoldeS ist Mil-
lionen (?) aber noch 49 Millionen mehr werden ge-
wonnen werdeu in dcr nächstkommenden trockenen 
IabreSzeit, uämlich vom 1. Mai bis znm l . Novbr. 
Dic regelmäßigen Bergwerksoperationen in dem festen 
QnarzfelS werden bald beginnen nnd kennen ib-
ren nuuutcrbrochcncn Gang haben sowobl in dcr 
nassen, alö iu der trockenen IahreSzcit. Hr King 
schlägt den Betrag deS zu erwerbenden Goldcö vom 
1. Mai 1851 bis znm 1. November 1852 anf 1vl> 
Mil l . an. Er empfiehlt, die Ländereien anf immer 
alö öffentliches Eigen tbnm zurückzuhalten, alö eine' 
immerwährende HülsSquelle für die öffentliche Schatz-
kammer. Dcn Goldgräbern und Wcrklenten schlägt 
er vor, Erlanbnißschcinc zn bewilligen gegen 1 Ume 
AoldeS für jedes Pfnnd. Znr Ermnthignng regel-
mäßiger Minir-Operationcn macht cr dcn Borschlag, 
Verpachtungen einer beschränkten Anzahl von Morgen 
an Lente oder Gesellschaften zu gestatten, gegen cinen 
geringen Procentsatz von dcm Betrage deö gewonne-
nen GoldeS. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , ^hfi- nnd Cnrland gestattet den Druck 
^ 73. Den Mai 1850. G. v. B röcker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der livl. 
adeligen Credit - Societät der Herr Kreisrichter 
von Stryck auf das im Dörptschen Kreise nnd 
Koddaferschen Kirchsprele belegene Guth Palla 
um ein Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht 
hat, so wird solches hiemit öffentlich bekannt 
gemacht, damit dic resp. Gläubiger, deren For-
derungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während dcr 3 Mo-
nate a lwto dieses, binnen welchen die nachge-
suchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werdeu 
können, zu sichern. 3 

Zu Riga, am 1. Mai 185l). 
Dcr livl. adeligen Guter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen« 

Meine Abreise ins Ausland zeige ich hier-
durch an. Währcnd meiner Abwesenheit hat 
die Vollmacht in meinen Angelegenheiten Herr 
Staatsrath Baron Ungeru-Steruberg in Dorpat 
übernommen. 2 

Sophie von Villebois 
geborene Gräfin Stackelberg. 

Es wünscht Jemand die Anfertigung von 
Nevisionslisten in russischer Sprache gegen eine 
Vergütung von 15 Cop S . - M . für jcdc Nevi-
sionsseele zu übernehmen. Darauf Nefleetirende 
mögen sich schriftlich wenden an den H. Gouv-
Seer. Johannsohn anf dcm Gute Hallick im 
koddaferschen Kirchspiel. 1 



Nachdem wir die Augengläser des Herrn 
Aischmann aus Coblenz einer sorgfältigen Prü-
fung unterworfen, können wir demselben nur 
ein ehrenvolles Zeugniß ertheilen über die Rein-
heit der Gläser, sowie ihre sorgfältige Schlei-
fung, nicht minder auch über die Sorgfalt, mit 
welcher Herr Aischmann Schwachsichtigen die 
ihnen hülfreichen Gläser auszusuchen nnd an-
znprobiren bemüht ist. Studirenden sind die 
kleinen Mikroskope zn empfehlen. 2 

v r . G. A d e l m a n n , 
Professor der Chirurgie. 

Vi. G. v. S a m s o n . 

Die physicalischen Instrumente von Herrn 
Aischmann, welche ich näher untersucht habe, 
waren sehr gut gearbeitet; die optischen Llpparate, 
namentlich Brillen und Fernröhre, zeichnen sich 
durch sehr reines Glas und scharfe Bilder aus. 
Ich kann daher seine Arbeiten bestens empfehlen. 

L. F. Kämtz, 2 
Professor der Physik zu Dorpat. 

Mit Bezugnahme auf obige geschätzte Ur-
theile erlaube ich mir anzuzeigen, daß ich meinen 
Aufenthalt hier iu „Stadt London", 1. Stock 
No. 1 noch bis zum 10. Mai verlängert habe 
und für Kunstfreunde und Augengläserbedürftige 
von Morgens 8 bis Abends 6 Uhr daselbst zu 
sprechen bin. Julius Aischmann, 2 

Optikus und Mechanikus aus Coblenz. 

Der Comit^ Livländischer Brandweins-Lie-
feranten bringt hierdurch zur Kenntniß der Ver-
eins - Mitglieder, daß Behufs eiues Beschlusses 
über die für die nächstfolgenden Jahre abzu-
schließenden Transport- und Commissions-Con-
tracte für das St . Petersburgsche nnd Pleskau-
sche Gouvernement, zn welchen sich ein Con-
enrrent gemeldet,. — am leiten Juni d. I . 
Vormittags mn 11 Uhr in Dorpat, im Garten-
saale der Ressource eine General - Versammlung 
stattfinden soll. 3* 

Dorpat, am 2. Mai 1850. 
G.. Baron Nolcken. 

I n der Gegend zwischen Iama uud dem 
ehemaligen Jägerschen Gasthause ist eiue silberne 
Cylinder-Uhr verloren. Der ehrliche Finder wird 

gebeten, sie gegen eine angemessene Belohnung 
in der Schünmannschen Buchdruckerei abzugeben. 

Das Gartenhails des Baron Steinheil, 
unweit der ehstnischen Kirche am Techelferschen 
Felde belegen, ist zu verkaufen oder zu vermie-
then; auch werden daselbst Abreise halber vom 
1. Mai an viele Möbeln, Hausgeräthe und 
Equipagen verkauft. 1* 

Frische Kastanien erhielt so eben und 
empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Abreise halber werden im Biedermannschen 
Hause, gegenüber Thun, eine Treppe hoch, einige 
Möbeln verkauft. 2 

I m Thomfonschen Hause auf dem Thun-
schen Berge sind einige einfache Möbeln zu 
verkaufen. 3 

Das Dampfsch i f f „Juliane 
Clementine" wird auch im Laufe 
dieses Navigations-Jahres 

jeden Sonnabend nach Pskow 
und jeden Mittwoch zurück 

regelmäßig Fahrten machen. Die Billets zn 
diesen sind zu deu frühere» Preisen ä 3 N. Silb. 

ill dcr Handlung des Unterzeichneten und 
in der Buchhandlung des Herrn George 
Kluge iu Pskow, 

jedoch nur spätestens am Tage vor der Abfahrt 
und nicht mehr am M o r g e n derselben zu 
löseil. Die ersten Fahrten werden stattfinden 

am Sonnabend den 13. Mai nach Pskow und 
am Mittwoch den 17. Mai nach Dorpat. 

Dorpat, 28. April 1850. i 
P . M . Thun. 

Abreisende. 

Dorpat werden verlassen: 

Arzt S . Zaleski. 
Ulrich Johann Kamm. 
Handlungs-Commis Tarwith. 
Hermann Schelle, Handschuhmachergesell. 
Louise Schmidtke. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 2. Mai. Auf Vor-

trag dcö Heiligen Synods haben S c i n c M a -
jestät der Kaiser am 11. März Allerhöchst zn 
verordnen geruht: 1) Aus dcm Vikariat Riga, znr 
Eparchie Pleökow gehörig, wird eine besondere selbst-
ständige Eparchie gebildet. Dieselbe beginnt mit dcm 
1. Juli 185V. 2) Der Bischof derselben, der seinen 
Sitz in Riga hat, wird dcn Titel „Bischof von Riga 
und Mitan" führen. 3) Die neue Eparchie steht m 
der zweiten Klasse der hierarchischen Ordnung und 
folgt im Range unmittelbar nach der von Warschau 
4) Mit der Einsetzung eineö Konsistoriums in Riga, 
wird die dort bestehende geistliche Verwaltung ge-
schlossen, deren Geschäfte an daö Konsistorium über-
gehen. 5) Die in Riga, gemäß dem Allerhöchsten 
Befehle von Jahre 1840, gestiftete geistliche Schule 
führt fortan dcn Namen „Rigasches Seminarinm." 
6) Dic Eparchie Pleskow führt, nach dcr Abtrennung 
der Kirchen dcö gegenwärtigen Vikariatö Riga vom 
Bestände derselben, den Namen „Eparchie Pleskow 
und Porchow" und wird biö auf Weiteres vom Bischof 
von Riga verwaltet, und 7) der gegenwärtige Vikar 
von Riga, Bischof Platon, wird anf ven Bifchoföstnhl 
der neuen Eparchie bernfen. 

S t . Petersburg. Seit 1840 deponirte ein 
Unbekannter im Lombard zu Moskau beträchtliche 
Kapitalien Namens der, im Moskauschen Gouverne-
ment gelegenenen, Städte Kolomna und Dmitrcw 
nnd übersandte sodann die Depositenbillete dcn Ortö-
behorden mit dem Bedeuten, dasi ein Theil dcr In-
teressen dcn Stadtarmen zn Gute kommen, der Nest 
armen Bürgcrötöchtern znr Anöstener (150 Rbl. S. 
cincr Jeden) gegeben werden solle. Anf diese Weise 
hatten die beiden genannten Städte im Lanse von 
zwei Jahren je 90,000 Rbl. Silb. erhalten, von 
welcher Summe 75,000 Rbl. znm Armen-FondS und 
13,000 Rbl. znm Kapitale dcr Anöstcucr bestimmt 
wurden. Der Minister deS Innern hatte die Magi-
strate von Kolomna nnd Dmitrew znr Annahme nnd 
Verwendung dieser Kapitalien im Sinne deö unbe-
kannten- Gebers ermächtigt, und in Folge dcö höhern 
Ortcö darüber abgcstatteten Berichtes war ein K a i -

serlicher Befehl ergangen, dicse wohlthätigen Stif-
tungen durch die Zeitungen öffentlich anzuzeigen. 

I m vergangenen Jahre hat man nun entdeckt, 
daß dcr unbekannte Wohlthäter der moskansche Eh-
renbürger M i chael Krascheninnikow, war, in 
dessen Nachlasse sich zwei Lombardscheine von je 30,000 
Rbl. S. mit der Bestimmung zur Anöstener junger 
Mädchen von Kolomna nnd Dmitrcw vorfanden. 
Der Tod hatte ihn überrascht, ehe cr diese neuen 
Gaben abgesandt, was jetzt durch seine Testaments-
Vollftrecker gcscheheit. Sein letzter Wille bestimmt über-
dieß ähnliche Geschenke noch fünf andern Städten. 
Ronsa, Wolokolamök, Swenigorod, Podolök nnd 
Woökreßenök erhalten jede cin Kapital von 30,000 
Rbl. Silb. zur Hälfte für die Armen, znr Hälfte um 
Bürgcrötöchter auszustatten. Die Summe der Schen-
kungen, die dcr freigebige Wohlthäter dcn sieben er-
wähnten Städten seit 1840 an baarem Gelde gemacht, 
belauft sich also anf 300,000 R. S. 

Ans Vorlage dcö Minister - Komkt '̂s hat Se. 
Majest ä t der K aiser von diesen Thatsachen Kennt-
niß zn nehmen und in Erwägung dessen, daß so mu-
sterhafte und so nützliche Handlungen die größte Ö f -
fentlichkeit verdienen, zu befehlen geruht: einu, eige-
nen Artikel in den Zeitnngen zu veröffentlichen, um 
die Wohlkhaten dcö Bürgerö Krascheninnikow allge-
mein bekannt zu machen. 

T i f l i s , W. März. Auf Befehl dcs Hcrrn 
Statthalters macht das Komit« der in Tiflis zu ver-
anstaltenden Ausstellung der Industrie - Erzeugnisse 
Tranökankasienö bekannt, daß eine Prämie von 100 
R. S. für eine zum 1. Novbr. 1850 einzusendende 
Banmwoll - NeinigungSmaschinc der einfachsten Kon-
stnution, welche der geringeren Klasse dcr Produzen-
ten zugänglich sei, ausgesetzt worden ist. Diese Ma-
schine ist mit einem anösührlichen Bericht, sowohl 
übe r j b re Konstruktion alö über den Gebranch und 
die Kosten derselben, an die Kanzlei des Statthalters 
von Kankasien zn senden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 0. Mai. Es heißt heute, dcr Präsident 



habe sich plötzlich entschlossen, daöWahlreformgesctz nicht 
eher vor die Kammern zu bringen, bevor cr die Gewiß-
heit hat, cö wcrde ganz unverändert angenommen. 
Gestern fanden zwei bedeutungsvolle Partei-Versamm-
lungen der Majorität statt, cinc in der Nue Rivoli, die 
andere im Staatsrathögebäude. Die erste, aus Legiti-
,nisten bestehend, fand Nachmittags 3 Uhr unter Vorsitz 
de Laboulie'ö statt. Berryer, Vatiömcnil und Benoist 
d'Azy erklärten und verteidigten den Gesetz-Entwurf 
der Siebzehner-Kommission: 3 Jahr Aufenthalt, Wahl-
unfähigkeit bei einer Verurtheiluug, Armee-Abstimmung 
in Gemeinschaft mit den anderen Stimmenden, wür-
den alö die Hauptsachen deö Gesetzes hingestellt. 
Vesiu bekämpfte dic Reform lange und heftig alö nn-
zeitig und zweckloö. Raudot, erklärte neuerdingö, eS 
könne nur Aufhebung dcr Centralisation Frankreich 
retten. Am Abend um U Uhr versammelten sich die 
verschiedenen Fraetionen der Majorität in dcn Sälen 
des Staatöratheö, unter dem Vorsitze Montebello'ö. 
Derselbe, so wic dic Herreu Mol^, Vatismenil, Ber-
ryer, Montalembert nnv Thierö suchten die Notwen-
digkeit und dic Dringlichkeit einer Wahlreform dar-
zuthuu. Larochejaequelin entgegnete, daß die Maßre-
gel nicht die gewünschte Lösuug herbeiführen werde, 
lveil man sich nicht vorerst über das gemeinsam zu 
erreichende Ziel verständigt habe. Thiers erwiederte 
in höchst gereiztem Tone, Larochejaeqnelin möge doch 
fein Ziel bekannt und vor Allem dcm Volke genehm 
machen. Beide Versammlungen haben sich über einen 
bestimmten Beschluß nicht geeinigt, doch glaubt man, 
die Majorität sei sür die Annahme. 

Daö S i t ele sagt, es lhcile folgende Gerüchte 
mit, ohne daran zn glanben: ..Dic Wahlreform-Kom-
misfion, sagt man, wolle eö über sich nehmen, die 
Verlängerung der Gewalt dcö Präsidenten auf zehn 
Jahre vorzuschlagen. Man spricht auch von projek-
tirtcn Modifikationen deö Wahlgesetzes, welche Nicht 
weniger alö 4 Millionen Wähler beseitigen würdeu. * 
Man soll indirekt den Cenfuö wiederherstellen wollen, 
indem man zur Konstatirnng der Aufenthaltsdauer 
die Stenerrolle fordern will. Man sagt, es sei be-
schlossen, bei der Möglichkeit deö Widerstandes der 
National-Versammlung zu einer Säuberung derselben 
zu schreiten, indem man sich sowohl innerhalb alö 
außerhalb der Kammer selbst der gemäßigsteu Führer 
der Neaetion versichern und die Häupter der Opposi-
tion ganz frei lassen will, um sie, wie am 13. Jnui, 
zwischen die öffentliche Macht und das Volk zu stellen. 
Man sagt endlich, daß man nur den Verkauf dcr von 
der Polizei gestatteten Journale erlauben wolle." 

' Allgemeine Mißstimmung herrscht hier fortwäh-
rend in Paris uud gauz Frankreich, indem daö Letztere 
bei der jetzigen Lage der Republik untergeht, nnd viele 
bedeutende Personen meinen, der gegenwärtige Zustand 
könne höchstens noch vierzehn Tage dauern. Alle rei-
chen Leute habcn ihre Schätze theilö verpackt, nach 
England, oder auf ihre Landsitze geschickt, Gold und 
Silber vergraben, kurz Handel uud Gewerbe stocken, 
und daö Vertrauen fehlt. Equipagen sieht man hier 
sehr wenige, die reichsten Leute fahren in kleinen Ein-

spännern. Dcr Präs ident der Republik hat sei 
einigen Wochen wieder seine Donnerstags-Gesellfchaf-
ten eröffnet, wobei die verwittwete Großherzogin von 
Baden die Damen empfängt. Der Präsident macht 
einen gutmüthigen, liebenswürdigen Wirth. Man 
sieht in den Gesellschaften deö Präsidenten eine unge-
heure Masse Menschen aller Nationen, vorzugsweise 
Engländer innen, mit dcn wunderbarsten Toilet-
ten, sogar eiue vornehme englische Dame mit gepu-
dertem Haarpntz. Trotz deö hier herrschenden un-
sicheren Zustandeö thut die Regieruug sehr viel zur 
Verschönerung der Atadt und besonderö einzelner merk-
würdiger Gebäude: so wird an dcn Tnilcrien und am 
Louvre, sowohl im Innern als Aeußcrn, fortwährend 
gearbeitet. 

P a r i ö , 7. Mai. Der Präsident hatte heute 
Morgens eine lange Konferenz mit Changarnier. 

Nach dem Corsaire ist der Gesetz-Entwurf für 
Wahlreform von Baroche redigirt, die Motivirung 
von Broglie verfaßt. Dupin soll den Mitgliedern 
der Siebzehner-Kommission cin Eremplar der Consti-
tution gezeigt haben, mit den Worten: „Vor Allem 
rührt daö Beil nicht an." „Wie aber", erwiederte 
Vatismenil> „wenn uns das Beil an den Hals geht?" 
Man sagt, Odilon Barrot, Abbatucei Vater und Co-
querel würden die Wahlreform bekämpfen. Beim Be-
ginne der heutigen Sitzung der National-Versamm-
lung verbreitete sich daö Gerücht, die Wahlreform 
werde wegen einer Unpäßlichkeit Baroche'ö heute nicht 
eingebracht werden. Diese Nachricht verursachte große 
Entmnthigung in dcn Reihen dcr Majorität. Mau 
fürchtet, daß eine Verzögerung die Nichtannahme deö 
Entwurfes zur Folge habeu könnte. I n diesem Falle 
sollen sämmtliche Mitglieder der Siebzehner-KommiMm 
ihr Mandat als Repräsentanten niederlegen wollen, 
da sie die Nichtannahme ihreö Entwurfes alö' eine 
Abdikation der Majorität ansehen. I n der Partei-
Versammlung am letzten Sonntage, die Wahlreform 
betreffend, verlheidigte Montebello als Präsident die 
Dringlichkeitöfrage, Montalembert unterstützte ihn. 
Er suchte darzuthun, daß die Unthatigkeit dcr Majo-
rität ihren ganzen^Einfluß vernichte, ihrer Sendling 
znwider sei. ES wäre endlich Zeit, an die Rettung 
der Gesellschaft zn gehen. Er erhiclt vielen Applauö. 
L«̂o de Laborde erklärte, er werde seine Unterstützung 
allen constitutionöwidrigen Maßregeln verweigern, 
denn sein Mandat sei eben Vertheidignng der Con-
stitntion. Da Larochejaequelin die Maßregel alö un-
genügend verwarf, fragte ihn Tbierö, ob cr wohl 
eine Appellation anö Volk durchzubringen hoffe. Thierö 
bestand lebhaft darauf, daß die verschiedenen Fraktio-
nen dcr Majorität ihre fpceielleu Zwecke, ihre Privat-
Neignngen bei Seite setzen müßten. Es handle sich 
um Rettuug dcr Gesellschaft, und er seinerseits ver-
zichte ganz auf alle dynastischen Nebengedanken. Wie 
Thiers erklärte anch Berryer) er vergesse für den An-
genblik Sympathieen, Erinnerungen und Hoffnungen 
und denke nnr an Frankreichs Wohl. „Ä5clche Dy-
nastie", ries er aus, „würde auf den Trümmern der 



Gesellschaft herrschen wollen!" Anch cr wnrde ap-
plandirt. Doch sind die Ansichten der Majorität sehr 
getheilt. Die Einen halten dcn Entwurf für nicht 
zcitqcinäsi, da er nach den 28. April als Alt dcr Nachc 
erscheine, die Anderen halten ihn für ungenügend. 
Die verzögerte Vorlage des Wahlreform - Einwurfes 
hat der Unentschlossenen, ja der Gegner noch mehr 
hervorgerufen. Dcr eifrigste Gegner Ist Birio, der 
viele Proselyten gemacht hat und noch macht. Be-
reits hat er sich des General Lamoriei<'re nnd seiner 
Freunde versichert. Die revolutionäre Sprache dcr 
Oppositionöblätter dauert fort. 

Unter dem Titel Le Soeia l iömc soll ein gro-
ßes neucS Journal mit cincr Million Franken Kapi-
tal in Altkeil jli einem Franken erscheinen. Dasselbe 
hat K7 Susknrfalbüreanö in den Departements. Diese 
Nachricht hat in dcr National-Versammlung um so 
mehr Aufregung hervorgebracht, als Idee und Aus-
führung dein Berge angehören. 

P a r i s , 8. Mai. I n dcr heutigen Sitzuug ist 
endlich das neue Wahlgesetz vom Minister deö Innern 
vorgelegt und dic Dringlichkeit dafür begehrt und 
von der Versammlung bewilligt worden. Da die all-
gemeinen Wahlen erst in zwei Jahren stattfinden, 
auch keine Ersatzwahl in Aussicht steht, so war die 
Dringlichkeitöforderung nur eiue Probe für die ei-
gentliche Abstimmung über daö Gesetz. Man be-
trachtet nun die Annahme dcS Gesetzes, als sicher, 
da die Dringlichkeit zugestanden, d. h. die vorläufige 
Prüfung dcö Staatörathö verworfen unv nur eiue 
Lesung statt dreier festgesetzt ist. Außer Berryer, dcn sein 
Amt alö Berichterstatter deö Budgets fesselte, war kein 
Mitglied der Siebzehner-Kommifsion anwesend. Nur 
Benoist d'Azy kam um 3 Uhr, flüsterte dem Präsidenten 
einige Worte inö Ohr nnd entfernte sich dann wie-
der. Die Kommission hielt noch gestern NachtS cine 
lange Sitzung, in welcher die vom Ministcr Baroche 
abgefaßte Motivirung dcs Entwurfs bedeutend gemil-
dert wurde. Dic Hauptpunkte der Wahlreform sind: 
Dreijähriger Aufenthalt, dargethan durch die Steuer-
liste; Ausschließung aller entlassenen Staatsbeamten, 
der wegen Aufruhr, Beleidigung der Obrigkeit, Zu-
sammenrottung uud Klnbredcu Bestraften auf die 
Dauer von fünf Iahren vom Wahlrechte; Abschaf-
fung deö Sottdervotums der Armee; Ersatz erledigter 
Repräsentantenstellcn erst in sechs Monaten; Anferti-
gung der neuen Wahllisten 12 Tage nach Promulga« 
tion dcs Gesetzes. Das „Evs'nement" meldet, ver 
Tierö Parti nnv das linke Centrum Iiätten in einer 
Privat-Versammlnng sich mit großer Majorität gegen 
Modisiziruug dcö Wahlgesetzes ausgesprochen. Da-
gegen hätten dic Orleanisten der Rne Richelien be-
schlossen, für dasselbe zu stimmen. Dasselbe Blatt 
bemerkt: „Die Bediuguug eineö zweijährigen Aufent-
halts, welche vorgeschlagen ist, würde zuerst den Prä-
sidenten der Republik seines Wahlrechts verlustig ma-
chen, da derselbe erst seit September 1858 in Pariö 
angekommen ist." Die Repräsentanten kamen z.ir 

heutigen Kammer-Sitzung ungewöhnlich zeitig und 
zahlreich. Die Unterredungen waren sehr lebhaft. 
Mau drängte sich auf dcn Tribünen. Die diploma-
tische Tribüne war nur von Damen besetzt. Eugene 
Sue erschien zum erstenmal in dcr National-Versamm-
luug; Er nahm zwischen Flotte uud Vidal Platz. 
Daö Journal „La Nepublique", welches bei Abschaf-
fung d̂ s allgemeinen Wahlrechts Mäßigung empfahl, 
ist in den Vorstädten von den Arbeitern zerrissen 
worden. 

I n dcr Sitzung dcr Akademie der Wissenschaften 
vom t»ten d. Mtö. erstattete Ponillet Bericht über 
den Telegraphen Froment's. Derselbe schreibt sosort 
alle Nachrichten mit Bleistift anf. Dcr Bleistift macht 
2t)l)l1 Bewegungen in der Minute, dcr Erfinder hofft 
dicseö Resultat auf 40W Bewegungen oder 1l)l1tt 
deutlich geschriebene Buchstaben m der Minute zn 
steigern. 

Binnen wenigen Tagen wird cin Journal erschei-
nen unter dem Titel: „Allgemeiner Moniteur der 
Wissenschaften." Drei Nnmmern sind bereit, doch hat 
die Akademie dem Unternehmen ihr Patronat ver-
weigert. 

Ein abermaliger Versuch mit schnellerer Post-
Erpcdition ist heute zwischen London und Paris ge-
macht worden. Nachmittags 2^ Uhr hatte man hier 
die heutigen londoner Morgenblätter in Händen. Sic 
enthalten keine Nachricht von Bedeutung. 

Das S i^cle sagt, in allen Verwaltungszweigen 
habe man jetzt eine Menge Beamten, als des Sozia-
lismus verdächtig, abgesetzt. 

E n g l a n d . 

London, 7. Mai. I n dcr gestrigen Sitzung 
deö Unterhauses wurde nach längeren Debatten die 
Bil l wcgen dcr Organisirung der Rcgierung in dcn 
Australischen Colonien in der von dem Hanse be-
schlossenen amendirten Gestalt angenommen, nachdem 
zwei Anträge deS Sir W. Molesworth und deö Herrn 
Gladstoue, vou denen der ersterc die Zurückweisung 
an die Eomit^, der zweite die Ertheilung cincr beson-
dern Jttncdietion an dic Bischöfe bezweckte, mit resp. 
14>5> gegen 42 und 187 gegen 1(j2 Stimmen verwor-
fen worden. 

London, 8. Mai. Hente ist das letzte ärztliche 
Bulletin im Buckingliam-Palast ausgegeben worden 
eö lautet: „Dic Königin uud der junge Prinz befin-
den sich fortwährend wohl. Dic Genesung Ihrer 
Majestät ist so weit vorgeschritten, daß kcine Büllctiuö 
mehr werden auögcgcben wcrdcn." 

S p a n i e n 

M a d r i d , 2. Mai. Prinz Joinville wäre am 
27steu v. M. im tafelt vou Eavir von einem Zoll-
wächter beinahe eychossen worden. Die Kugel ging 
ihm hart am Kopfe vorbei. 



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

B c r l i n , 9. Mai. Bis auf dm Großherzog von 
Hessen-Darmstadt und den Herzog von Nassau sind 
sämmtliche hohe Personen der Unionsstaaten zum Für-
sten-Congreß hier eingetroffen. Viele Fürsten haben so-
gar ihre Erbprinzen mitgebracht. Gestern waren die-
selben alle zur Mittagstafel von Sr. Maj. dcm König 
nach Chanottenburg geladen, wohin die hohen Gäste 
sich erst um 4 Uhr Nachmittags begaben. Am Nach-
mittag machten auch die Mitglieder deö Staats Ministe-
riums in ihrer Galla-Uniform den fremden Fürsten 
ihre Aufwartung. Dic Verhandlungen deS Fürsten-
Congresses dürften nächsten Sonnabend schon wieder 
geschlossen und dann dem VerwaltungSrath mitge-
theilt werden. 

Gestern Vormittag ist auch Se. k. H. der Kur-
fürst von Hessen hier eingetroffen. Die Abwesenheit 
deö Herzogs von Nassau bei dem hiesigen Fürsten-
Congreß ist eine rein zufällige. 

B e r l i n , 10. Mai. Gestern als am Jahres-
tage dcr Bezwingung dcS dresdener Anfruhrs haben 
Se. Majestät der König das Iste und das Füsilier-
Bataillon des Kaiser Alerandcr Grenadier-Regiments, 
die an jener Waffenthat so ruhmvollen Antheil ge-
nommen, in ihren Garnisonen Berlin uud Spandan 
speisen lassen. Vor der Speisung wurden dic Ba-
taillone von Sr. Majestät in Parade besehen; bei 
der Speisung begrüßte Sc. Majestät der König die 
Soldaten. 

Nach 3 Uhr haben hierauf Se. Majestät der Kö-
uig Sich in das Schloß zu Berlin begeben uud die 
auf Allerhöchstere Einladung erschienenen deutschen 
Fürsten nebst den Vertreten: der freien Städte im 
Rothen Sammt-Saale zn cincr kurzen Besprechung 
um Sich versammelt. 

Kurz nach 4 Uhr traten Ihre Majestäten der 
König und dic Königin, die Königlichen Prinzen und 
Prinzessinnen, dic anwesenden Fürsten nnd sämmtliche 
in Berlin und Potsdam anwesenden nicht regierenden 
fürstlichen Personen in die großen Apartements König 
Friedrich I. ein, wo die Hofstaaten, daö Gefolge der 
anwesenden deutschen Fürsten, die Vertreter der freien 
Städte, die Generalität, die Minister Sr. Majestät 
und die Minister und Näthe dcr anwesenden deutschen 
Fürsten nebst mehreren anderen ausgezeichneten Per-
sonen in großem Galla versammelt waren. Das 
2te Garde-Regiment zu Fuß hatte die Wache im Ve-
stibüle, die Garvc-Unteroffizier-Compagnie und Posten 
von den Garveö du Corps waren in den Vorsälen 
und Festsälen aufgestellt. 

Daö Diner war im Weißen Saalc. 

(B.N.) B e r l i n , 10. Mai. Preußen hat nunmehr 
geantwortet auf die Oesterreichische Cirknlardepefchc vom 
2ii. April, und zwar mit einem Protest vom 3. Mai 
und einer diesem beigegebenem vertraulichen Mitthci-
lnng vom selben Tage. Der'wesentliche Inhalt des 
Protestes ist nns als folgender bezeichnet worden: 

Preußen habe eS stets sür seine Pflicht gehalten die 
Grundsätze offen auszusprechen, welche es rücksichtlich 
der Union hege; weitere Enifchließnngen aber behalte 
es sich vor bis nach dcn Berathungen mit seinen 
Verbündeten. Preußen sei stets nur von den ta t -
sächlichen Verhältnissen ausgegangen: 1) von den Er-
eignissen und Bundeöbeschlüssen deö Jahres 1848, 
2) von der Oesterreichischen Gesammtverfassung vom 
4. Mai 1848, und 3) der damit in Verbindung ste-
henden Forderung der Österreichischen Krone, die 
Bundesverfassung auf den gauzen Kaiserstaat auszu-
dehnen; 4) endlich von der Union selber, als einer 
ans freiem Willen und unbeschadet der weitern Bun-
despflichten hervorgegangenen Vereinigung Deutscher 
Fürsten. — Nachvem so die Berechtigung der Union 
dargethan, protestirt Preußen 1) dagegen, daß Oester-
reich auf Grund der Artikel 3 und ti dcr Bnndesaete 
dem nach Frankfurt berufenen Congreß den Charak-
ter der frühern Bundesversammlung beilege, 2) dage-
gen, daß Oesterreich die ehemaligen Präsidialbefug-
nisse in Anspruch nehme. Die Bundesversammlung 
sei durch rcchtsgiltige Beschlüsse im Jahre 1848 auf-
gelöst worden, eö feien also auch die Präsidialbefug-
nisse Oesterreichs erloschen. Preußen könne die Auf-
forderung Oesterreichs zum Congrcß nnr alö eine Ein-
ladung, an die einzelnen Negierungen ergangen, er-
achten, zu der Oesterreich gleich jeder anvern Deut-
schen Regierung vollkommen besngt sei; eö könne 
aber demgemäß auch keine nachtheiligen Folgen für 
diejenigen Regierungen daran knüpfen, welche sich 
nicht an diesen Berathungen betheiligen; eö erwachsen 
für dieselben keiue auvern Folgen, als daß daS Er-
gebuiß dieser Berathungen auf sie kcine Anwendung 
findet. Die in Frankfurt Erscheinenden würden nur 
für sich Einrichtungen vereinbaren, wären aber keineö-
wegö befugt im Namen deö Bnndeö zu handeln. — 
Die „vertrauliche Mitteilung" weist ven von Oester-
reich in der Cirkular-Depesche vom 2K. April erhobe-
nen Vorwurf, als habe Preußen gegenüber dem Bunde 
den Weg des Rechtö, der Pflicht und der Ehre ver-
lassen, mit Eutfchievcnheit zurück nnd schließt, daß 
eher nicht an einen Vertrag zwischen Oesterreich und 
Preußen zu deuken sei, bevor Oesterreich nicht aner-
kenne, daß Preußen in dcr Union dcn Weg dcs 
Rechts, dcr Pflicht nnd der Ehre wandle. — Nach der 
Beendigung dcs hiesigenFürstentageS werden dic bevoll-
mächtigten Minister der Unionsfürsten sich in Gotha 
versammeln, um über dic demnächst dcm wieder zn-
sammenznberufenden Reichstage zu machenden Vorla-
gen zu berathen. 

Die Zahl dcr Stndirenden unserer Hechschule 
hat"sich zwar im Vergleich gegeil frühere Semester 
nicht vermehrt, eö ist aber mit diesem Frühjahr 
wieder ein strebsamer Geist bei denselben erwacht. 
Sinn und Begeisterung unserer Studenten hat sich 
der undankbaren Politik ab- und dafür dcr Wissen-
schaft und dem frischen Burschenthum zugewendet. 
Die Hörsäle sind angefüllt von aufmerksamen Zuhö-
rern, wie dieö seit dem März 1848 nickt der Fall 
war. Dazu ist burschikose Tracht, sowie Bänder nud 



Farbenmützen fdie zum Theil den Calabresern Platz 
gemacht hatten), wieder an der Tagesordnung. Die 
große Mehrzahl ist entschieden konservativ, die Mehr-
zahl der Theologen theilt sogar die Anschauung von 
Stahl und v. Gerlach, womit eine entschieden gläu-
bige Richtung in der Theologie verbunden ist, unv 
eS wird versichert, daß grade die Befähigtsten unv 
Begeistertsten wenigstens unter den Theologen dazu 
gehören. — Der gutmüthige Witz des l>i-. Groddeck 
,n seiner Dissertation »iv hat 
unter ven hiesigen gebildeten Demokraten große Op-
position hervorgerufen. Nicht nur bei dcr öffentlichen 
Disputation in dcr Aula am Ende dcö vorigen Se-
mesters kämpften Etliche sehr ritterlich im zierlichsten 
Latein, souvern die. Literatur wird auch noch stetö 
durch Erzeugnisse demokratischen Witzes bereichert. 
„Brenneke alö Doctorandnö von G. Roddeck", ,,l)« 
morlin , nnti'qun n,8nnino snimn 
.Ililtttn-o „Die Ertheilung dcr Doctorwürde, 
cin Puppenspiel im Kasperletheater" erschienen knrz 
nach einander und enthalten neben etlichen guten 
Witzen große Fadheiten. Ja, eö hält sogar ein de« 
nwkratifcher inell. öffentliche Vorträge über „eon-
ftitutionellc Phthisiö". 

Wiesbaden, 7. Mai. Heute Morgen ist der 
Minister-Präsident, Hcrr von Wintzingerode, als Be-
vollmächtigter Sr. Hoheit deö Hnzogö, nach Berlin 
zum Unionö-Kongreß abgereist. 

Ha l l e , 6. Mai. Bei der vor einigen Tagen 
erfolgten Wahl deö Prorectors (durch die ordentli-
chen Professoren) fielen 14 Stimmen auf den Profes-
sor der Mevicin, d'Alton, den Kandidaten dcr Linken, 
während der Kandidat der Rechten, der Professor dcr 
Medicin, Volkmann, deren 22 erhielt. Die Bestäti-
gung Volkmann'ö unterliegt keinem Zweifcl. 

B r e s l a u , 6. Mai. Gcstcrn Nachmittag lcgtcn 
23 Protestanten (6 männliche und 17 weibliche) in 
der hiesigen Sandkirche das katholische Glaubensbe-
kenntnis; ab, und wurven somit in dic katholische 
Kirche aufgcnommeu. 

M e i n in gen, 5. Mai. Am 28. April haben 
sich die Thüringischen Regierungen in einer in Wei-
mar abgehaltenen Confcrcnz, wie verlautet, darüber 
verständigt, daß die Einführung der Verfassung für 
die verbündeten Regierungen mit dcn von dem Er-
furter Parlament beschlossenen Aendcruugen unbedingt 
angenommen werden soll. 

D ä n e m a r k « 

Kopenhagen, 1. Mai. Die heutigen Blät-
ter enthalten auS dem Inlandc keine Nachricht von 
sonderlicher Bedeutung. Nnr „Facdrelandet" erzählt 
nach „Nestred Avis": „Der schleswig-holsteinische 
Graf O. Rantzau hatte Dienstag Audienz beim Kö-
nig; am Tage vorher war der' Köuig von seinem 

getreuen Volk im Theater mit maßlosem Jubel emp-
fangen. Dcr Graf trat vor Se. Majestät, und be-
gann seine cinstndirte Rede mit folgenden Worten: 
„Ich komme im Namen dcr getreuen schleswig-holstei-
nischen Ritterschaft unv Prälaten, um Ew. Majestät 
unsere allernnterthänigste Hulvignng darzubringen". 
Dcr König unterbrach'ihn unv sagte: „Waren Sie 
gestern im Theater?" Der Graf, verlegen: Nein, Ew. 
Majestät!" Der König: „Das thnt mir leiv; da 
hätten Sie sehen können, wie cin trcueS Volk seinem 
Könige seine Hnldigung bringt; gehen Sie hin und 
lernen Sie das, und kommen Sie dann wieder; 
dann können wir miteinander reden. Leben Sie 
wohl!" 

Kopenhagen, 4. Mai. Die weitere Verathnng 
über das Kriegöbudget ging in dcr heutigen Sitzung 
deS Volksthings mehr auf dessen einzelne Hheile über, 
uud wurden in den meisten nicht unerhebliche Miß-
bräuche nachgewiesen. Schließlich wnrde das gesammte 
Budget von 4 Mill. 5W,(tW Rbthlr. mit 56 gegen 
15 Stimmen bewilligt. 

S c h w e i z . 

Bern , 6. Mai. Von den 227 Mitgliedern, 
welche in den neuen Großen Rath zu wählen sind, 
haben die Radikalen 116 bis 120, die Konservative» 
I M biö 107 durchgesetzt. Kcine Partei hat also eine 
entschievene Majorität. 

I t a l i e n . 

Rom, 29. April. General Paraguay d'HillierS 
geht morgen in Gesellschaft dcö Kardinals Dupont 
von hicr ab. Von den noch liier garnifonirenden 
10,000 Franzosen werden 4000 in die Marken ver-
legt. Den Oberbefehl übernimmt General Gneövil-
lerö, und Herr von Rayneval übernimmt die Vertre-
tung vcr französischen Republik beim heiligen Stuhle. 

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

Wien, 0. Mai. Aus glaubwürdiger Quelle er-
fährt der Spiegel, daß bald eine authentische Gcschichte 
deö Feldzngö dcr österreichischen Armee in Ungarn unter 
dem Kommando deö Armee-Ober-Kommandanten Ba-
ron Haynau in prachtvoller Ausstattung, mit genauen 
Karten und Plänen versehen und aus einer kompetenten 
militamfchen Feder fließend, in Pest im Drucke erschei-
nen werde. Das P. Mgb l . erzählt: „Jene 4V Ki-
sten revolnlionairer Aktenstücke, welche nach Besitzung 
der Jnfurrection in die Hände der österreichischen" Ar-
mee sielen, wurde« eiuer eigends hierzn ernannten Kom-
mission znr Sichtnng übergeben, welche ihre Arbeiten 
bis znm 15ten d. M. geendigt haben dürfte. Den 
bezüglichen verschiedenen Regierungö-Branchen wurden 
bereits zum Theil jene Akten Übermacht, welche in das 
Ressort derselben einschlagen. Oberst Ramming, Chcf 
deö Gcncralstabeö, beschäftigt sich mit dcm Ordnen 



jener Schriften, Proclamationen und Akten, welche 
dcn Gang und Verlauf dcr Kriegögeschichtc behan-
deln, und gevenkt die Resultate seiner Forschungen in 
einem Buche zu veröffentlichen, welches ausführlich 
die Schlachten der Jnsurrectious-Armee beschreiben 
wird." 

W ien , 9. Mai. Gestern Morgen 9 Uhr hat 
Se. Maj. der Kaiser in Begleitung deö Minister-Prä-
sidenten Fürsten Schwarzenbe.g, der Minister Bach 
und Bruck, dann deS General-Ädi'ntauten Grafen von 
Grünne nebst zahlreichem Gefolge die Reife nach Trieft 
angetreten. Von den Minister» bleiben bloS die Her-
ren von Krauß uud Thieufelv und des Kriegömini-
sters Stellvertreter, Graf Degenfeld, hier. Der Kai-
ser hat, wie der L loyd meldet, noch vor seiner Ab-
reise die provisorischen Gesehe in Betreff dcr Reorga-
nisation Kroatiens und SlavouienS unterzeichnet; der 
gänzliche Abschluß aller organischen Gesetze uud Er-
nennungen für diese Kronländer nebst dem Gränzge-
bietc ist aber bis jetzt noch uicht erfolgt, weshalb der 
Tag der Rückkehr dcö BanuS nach Eroatien noch nicht 
festgesetzt ist. 

DaS neue Bürgerwehrgesetz soll, wie dcr Lloyd 
erfahren hat, sogleich nach Rückkunft Sr. Majestät des 
Kaisers bekannt gemacht werden. 

Die Mitglieder deö Katholiken-Vereins mehren 
sich, dcm Lloyd zufolge, seit dcn jüngst dcr katholi-
schen Kirche zugestände,um Begünstigungen von Tag 
zu Tag. „Dagegen vernimmt man aber anch", heißt 
eö in demselben Blatte, „daß in einigen Vorstädten 
gegen die katholische Kirche fortwährend agitirt wird, 
so zwar, daß sich sehr viele, meistens dem Arbeiter-
stande gehörig, bereits zum Protestantismus melden 
und die Pastoren sehr stark beschäftigen." 

I m Lloyd wird berichtet: „Vorgestern ver-
sammelte sich vor einem Hause in der Älservorstadt 
eine Menge Menschen, da in einem Dachfenster dieses 
Hauseö eiue große schwarz-roth-goldene Fahne auö-
gesteckt war. Die sogleich eingeleitete Untersuchung, 
welcher daö Einziehen der Fahne voranging, zeigte, 
dasi eine muthwillige Dienstmagd die Fahne, welche 
sie am Dachboden fand, vor daö Fenster gesteckt hatte. 

Gratz, 8. Mai. Se. Majestät sind heute 
Uhr Nachmittags im erwünschtesten Wohlsein in Gratz 
eingetroffen. Die Stationöplätze der Eisenbalm von 
Wien nach Gratz waren auf das festlichste geschmückt 
und überall wurde Se. Majestät mit lautem und herz-
lichem Jubel begrüßt. Auf der Höhe des Semmering 
wurde Sc. Majestät von dcm stcycrmärkischcu Statt-
halter und dcm Fürst-Bischof von Seckau, dem Lan-
des-Kommandireuden ze. empfangen. Se. Königl. 
Hoheit der Erzherzog Johann erwarteten Se. Maje-
stät am großen Bahnhofe und fuhren mit Allerhöchst-
demselben iu die Kaiserliche Burg, wo sogleich die 
Vorstellung der sämmtlichen Autoritäten stattsaud. 

Gratz, 9. Mai. Se. Majestät besuchten gestern 
Abendö daö festlich erleuchtete Schauspielhaus und 

wurden daselbst mit lautem Jubel empfangen. Nach 
der Vorstellung fuhren Se. Majestät in Begleitung 
Sr. Kaiserlichen Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann 
durch alle Theile der glänzend beleuchteten Stadt, 
gefolgt von cincr langen Reihe von Wagen und un-
unterbrochenem, freudigem Zurnse dcr dicht gedrängten 
Menschenmafsen. Heute Vormittag besuchten Se. 
Majestät verschiedene öffentliche und Wohlthätigkeitö-
Anstalten; eine militairischc Parade ist wegen dcs 
heftigen Regens abgesagt. 

Venedig, 9. Mai. Man sieht hier im Au-
genblicke keinen einzigen dcr französischen Legitimisten, 
waö im Frühjahr cine unerhörte Sache ist; sie sollen 
alle in Frankreich vollauf zu thun haben. Der Graf 
von Ehambord verläßt daö Palais Eavalli, nicht 
um uach den Tuilerieeu zn wandern, sondern um sich 
uach Wien und daun nach FrohSdors zu begeben, 
wohin ihm die Gräsin von Marne vorangeeilt ift. 
Die Herzogin von Berry wird einige Zeit in Neapel 
bleiben. 

Es wird aus glaubwürdiger Quelle versichert, 
daß die österreichische Regieruug binnen knrzem cine 
vollständige Amnestie für die lombardifch-venetianifchen 
Provinzen zu verkünden gedenkt, von der selbst die 
Mitglieder der provisorischen Regierung uicht ausge-
nommen sein sollen; den Erilirten soll die Rückkehr 
in die Heimat gestattet werden. Einige Lombarden, 
die sich mit Bewilligung des KönigS von Sardinien 
in Piemont, andere, die sich in Frankreich etablirten, 
sind mit dieser Maßregel nicht sehr zufrieden, weil sie 
zugleich eine obligatorische sein und dic Habe derer, 
die in einer bestimmten Frist nicht zurückkehren, konfis-
zirt wetden soll. 

r i e ch e n l a n d . 

Athen, 39. April. Die griechisch-englische Dif-
ferenz ist vollständig gelöst. Die EntschädignugS-
summe ist vorläufig auf 1^9,999 Drachmen festge-
stellt worden, wovon einstweilen 159,999 Drachmen 
deponirt wnrden, biö über Paeifieo'S Forderung von 
einer gemischten griechisch-englischen Gerichts-Kommis-
sion entschieden sein wird. Da sich in dcn Kassen dcr 
griechischen Regierung hinreichendes Geld nicht vor-
räthig fand, hat die Nationalbank dem Staate Hülfe 
geleistet. I n Betreff dcr einem britischen Offiziere zu 
Paeasso zugefügten Insulten ist seitens dcr griechischen 
Regierung eine entschuldigende Note abgegeben wor-
den. Am 27sten fand die Aufhebung dcö Embargo'ö 
statt. Am 29sten liefen die aufgegriffenen, bisher 
im Hafen von Salamiö zurückgehaltenen Fahrzeuge 
in dcn Piräcuö cin. Daö französische Dampfboot 
war angekommen und hatte dic entscheidenden Depe-
schen sür dic Herren Groö und Wyse mitgebracht. 

T n r ? e i . 

S m y r n a , 39. April. Die von Halil Pascha 
getroffenen Veranstaltungen zur Vernichtung ver Heu-



schrecken, deren Schwärme daö Land bedrohten, baben 
allgemeinen Beifall gefunden. Auf Befehl des Pa-
schaö sinv sämmtliche Mitglieder dcö Muilicipal-Ra-
theö nach Vcn benachbarten Laudschaftcu abgereist, um 
jene getroffenen Maßregeln in Wirksamkeit zu setzen 
unv vie Operationen zu leiteu. Große Massen sind 
an Ort und Stelle vernichtet und cine große Quan-
tität nach Smyrna gebracht worden, wo der Pascha 
den Bauern drei oder vier Piaster für die Oka aus-
zahlen läßt. Wenn es den getroffenen Veranstaltun-
gen anch nicht ganz geliuacu sollte, dem Uebcl voll-
kommen Einhalt zu thun, so werden doch dic Wirkun-
gen desselben bedeutend vermindert werdeu. 

Am verflossenen Freitag hegte man vie Hoffnung, 
daß daö Ende der Erdbeben gekommen sei. I n der 
Nacht aber verspürte man vier Erdstöße, von welchen 
zwei sehr heftig waren, uud am folgenden Tage um 
7 Uhr W Minuten Morgenö noch einen, aber schwä-
cheren (stoß. Seitdem ist die Erde ruhig geblieben, 
und alle Befürchtungen scheinen heute gänzlich ver-
schwunden zn sein. 

M i S c e l l e n . 

Ber l i n . I n unserer glaubenslosen Zeit thnt ein 
glanbenv olles Werk wahrhaft wohl. Ein solches ist das 
Buch deS >>>-. Ludwig Roß: ..Kleinasien und Deutsch-
lauv". Nicht die große herrliche Natur, vie Andere 
beschrieben haben, nicht dic zahllosen Reste dcr Kunst 
unv deS Lebenö anö der noch unverstandenen Zeit, 
sondern dic frische lebendige Idee der Eolonisation, 
daö Ei deö Eolumbnö ist eö, waö unö daran erfreut. 
Eö wird nichtö nützen, daö wissen wir wohl, denn 
dcr Deutsche kann so einfache Wahrheiten nicht 
brauchen. Wer aber Kleinasien kennt, muß cö ge-
stehen: cö gehört die ganze Unwissenheit uuserer ge-
lehrten Zeit dazu, um zu begreife», wie mau uach 
Teraö wandelt und sich zum Vorfechter dcr Jankecö 
gegen die Rothen lieber macht, alö ein Deutschland 
zu bilven in dcn gesegneten Thälern dcö Mäander 
„nd Fanthnö, die ihre Proben dnrch hundert blü-
hende Städte gemacht habcn nud die heute verlasseu 
liegen, die Hand deö Bebancrs erwartend. Nicht 
die türkische Regierung, die Trägheit dcr uropäer 
ist Ursache dieser Versäumnis;. Ein kräftiger Vertreter 
zu Konstantinopel und leicht würde ihm daö Zuge-
ständniß zu Niederlassungen werdeu, die wcuig Mühe 
hätten, sich selbst zu schützen. Leichter alö in Algier 
den Franzosen würde unö dort cin unbestrittener Be-
sitz erwachsen. 

Die Allg. Ztg. theilt cinigcö anö dcm kürzlich 
erschienenen Tagebuch einer uugarischcu Dame, von 
Therese Pulöky mit. Eö enthält Schilderungen auö 

dcm Leben dcr ungarischen Magnaten, wo die Verfasse-
rin gut beobachtet hat und mit weiblichein Gefühl dcr 
ehrbaren uud vcrwcrflichcn Eigenschaften, die edlc 
Gastfreundschaft, dic Treuherzigkeit, dic Ritterlichkeit, 
die Vaterlaudöliebe, aber auch dic Rohhcit, dcn Man-
gel sittlicher Schen, dcn herrischen Uebermnth und 
die Gemeinheit im Genüsse deö ungarischen Adclö 
schildert. Die Verfasserin gibt nnö da klare, redende 
Bilder. Sie zeichnet nnv nennt mit Namen cinen 
Tory vom Plattensee, welcher vielleicht nach nationa-
len Erfahrungen in der Menfcheuverachtnug so weit 
kam, daß er jeden Grad von Redlichkeit nach Gelv-
snmmen anschlug, uud seine Bestechnngölnst sogar an 
Personen nnd nach der Glaubwürdigkeit dcr Verfas-
serin glücklich versuchte, wo er alö loyaler Baron nie-
mals hätte zweifeln dürfen. Nicht viel besseres wird 
unö von einem anderen Magnaten anö der Soroser 
Grafschaft erzählt. Mit wahrhaft patriarchalischer 
Sorgfalt, wic einst dcr Erzvater die Schafe an dcn 
Trog mit dcn gesprenkelten Ruthen führte, ift dcr Ba-
ron auf die Veredlung deö neuen Geschlcchtcö nntcr 
seinen slowakischen Bauern bedacht. Wenn die Frucht 
von den Feldern herein ist, verheirathet cr das reise 
Blut nach Methode, seine hörigen Leltte müssen sich 
in Reihe und Glied ausstellen, hüben die unvcrheira-
thctcn Bursche, drüben vic Mädchen, uud uun crkcnnt 
auch cr, nur iu anderer Wcise, „dcn edlcn Berns Ge-
legenheit zu machen." Er findet daß Janko sür die 
Marcsa (Marie), Hanesa (Anna) für dcn Andriö 
passe. Zn überlegen gibt eö nichts, dcr Eaplan war-
tet schon dcn freien BnuV der Herzen zn weiheu, und 
hat cin Burfch feiuc eigene Ansichten über daö waö 
man euphemistisch Liebe nennt, so will die Lannc dcö 
Baronö daß cr von dcm Wunder nur durch fühlbare 
Beweise überzeugt werde. Die wahre Liebe versteht 
dcr Bauer erst dann wenn sie cin reichliches Maß 
Hiebe ervuldet, uuv will dcr Bursch die Jleya (Helena) 
lieber alö die octroyirtc Hanesa, so wird er an eine 
schattige Stelle abgeführt und ihm alö Gotteöprobe 
fünfnnvzwanzig aufgezählt. Dann darf der edle Dul-
der wählen waö ihm Appelit macht. Ebenso ergötz-
lich geht eö bei dcn Wahlen in den Grafschaften zn. 
Bekanntlich war bei den freiheitglühenden Ungarn 
blos der Adel stimmberechtigt. Solche Adelige fand 
man aber zn TanseiNcn im einzelnen Comität, und 
dieser Baueruadcl stimmte nuu uach folgenden poli-
tischen Grundsätzen. Empfänglich für Schenkengenüfse 
mnßte ihm in seiner Gutmüthigkeit derjenige Bewerber 
als der würdigste erscheinen, welcher nach Güte und 
Maß freie Atznng und Wein königlicher spendete. 
Auch für Gclv unv Händedlückc war dcr nicdere Adel 
nicht unempfänglich; man ließ sich sogar, wie die 
Verfasserin erzählt, in der Ucbuug dcr edelsten Bür-
gerpflicht oft für cinen Eandidaten dadurch bestimmen 
daß feine Zigennerbande fenriger zum Tanze aufge-
spielt hatte alö dic deö Gegners. 

I m Namen deS General-Gouvernements vcu Liv-, Ehst- nnd Curland gestaltet den Drnrk 
74. Dcn K. Mai 1850. E. G. v. Bröcker, Censcr. 



— 8 -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit - Societät der Hcrr Kreisrich^er 
von Stryck auf das in: Dörptschen Kreise und 
Koddaferschen Kirchspiele belegene Guth Palla 
um cin Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht 
hat, so wird solches hiemit öffentlich bekannt 
gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren For-
derungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während der 3 Mo-
nate llsto dieses, binnen welchen die nachge-
suchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sichern. 2 

Zu Riga, am 1. Mai 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stovern, Secret. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Nachdem wir die Augengläser des Herrn 

Aischmann aus Coblenz eiuer sorgfältigen Prü-
fung unterworfen, können wir demselben nur 
ein ehreuvolles Zeuguiß ertheilen über die Rein-
heit dcr Gläser, sowie ihre sorgfältige Schlei-
fung, nicht minder auch über die Sorgfalt, mit 
welcher Herr Aischmann Schwachsichtigen die 
ihnen hülfreichcn Gläser auszusuchen und an-
zuprobiren bemüht ist. Studirenden sind dic 
kleine» Mikroskope zu empfehlen. 

vi-. G. Adelmann, 
Professor der Chirurgie. 

!)>-. G. v. Samson. 

Die physikalischen Instrumente von Herrn 
Aischmann, welche ich näher untersucht habe, 
wareil sehr gut gearbeitet; die optischen Apparate, 
namentlich Brillen und Fernröhre, zeichnen sich 
durch sehr reines Glas und scharfe Bilder aus. 
Ich kaun daher seine Arbeiten bestens empfehlen. 

v>. L. F. Kämtz, 
Professor der Physik zu Dorpat. 

Mit Bezuguahme auf obige geschätzte Ur-
theile erlaube ich mir anzuzeigen, daß ich meinen 
Aufenthalt hier in „Stadt London", 4. Stock 
No. 1 noch bis zum 111. Mai verläugert habe 
und für Kunstfrennde und Augengläserbedürftige 
von Morgens 8 bis Abends 6 Uhr daselbst zu 
sprechen bin. Julius Aischmann, 5 

Optikus und Mechanitus aus Coblenz. 

Meine Abreise ins Ausland zeige ich hier-
durch an. Während meiner Abwesenheit hat 
die Vollmacht in meinen Angelegenheiten Herr 
Staatsrath Baron Uugern-Steruberg in Dorpat 
übernommen. 1 

Sophie von Villebois 
geborene Gräfin Stackelberg. 

Hiemit mache ich dem resp. Publikum erge-
benst bekannt, daß ich meine Wohnuug verän-
dert habe und gegenwärtig im Hanboldtschen 
Hause ohuweit der St. Johannis-Kirche wohne. 

G. Frischmuth, Bäckermeister. 3 

I u der Gegend zwischen Iama nnd dcm 
ehemaligeil Jägerschen Gasthause ist eine silberne 
Cyliuder-Uhr verloren. Der ehrliche Finder wird 
gebeten, sie gegen eine angemessene Belohnuug 
in dcr Schünmannschen Buchdruckern abzugebeu. 

Vollständiges Kupferschmiede - Werk-
zeug ist aus freier Haud zu verkaufen. Kanf-
liebhaber belieben sich in Dorpat an Hrn. Kauf-
mann F. G. Faure, in Walk an Hrn. Kauf-
mann C. Oheim zu wenden. 3* 

Frische Kastanien erhielt so eben und 
empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Abreise halber werden im Biedermannschen 
Hanse, gegenüber Thun, cine Treppe hoch, einige 
Möbeln verkauft. 1 

I m Thomsonschcn Hanse auf dcm Thuu-
schen Berge sind einige einfache Möbeln zu 
verlaufen. 2 

Eine kleine Sommer-Wohnung nebst Gar-
ten, 4 Werft vor der Stadt belege«, ist zu ver-
miethen. Nähere Auskuuft ertheilt 3 

Seert. W. Nohlaud. 

I m Isten Stadtthcil gegenüber dcr Veteri-
uair-Anstalt, im Hanse dcr Baronin Schonltz, 
Nr. 47, sind große nnd kleine Wohnungen zu 
vermiethen. 3* 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Pharmaceut Heinrich Gensz. 
F. W. Scllheim. 
Arzt S. Zalcski. 
Ulrich Iohaun Kamm. 
Haudlungs-Commis Tarwith. 
Hermann Schelle, Handschuhmachergesell. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 6. Mai. Se. Majestät 

der Kaiser habcn, mittelst allerhöchster Handschrei-
ben, den St. Alerander-Newöki-Ordcn Allergnädigst 
zu verleihen geruht: dem Geheimerath Gamale i , 
Gehülfeu des Ministers dcr Ncichö-Domaincn, den-
selben Orden mit Brillanten verziert dcm Oberschen-
kel! am Kaiserlichen Hofe, Grafen Wie! hör Ski. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ncssort wird der Chef dcö 4tcn Gcndarnicn-BczirlS 
General-Lieutenant Graf Bnrhoewden, zum Sc-
nateur ernannt uud der Kavallerie aggregirt. 

Se ine Majestät dcr Kaiser habcn, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben den St. Alerander-Newöki-
Orden Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Ober-
Hofmeister am Kaiserlichen Hofe Fürsten Ga ga r in , 
dem Dirigirendm dcr 3ten Abtheiluug dcr Höchsteige-
nen Kanzelley und Chef deö Stabes vom GenSdar-
mencorpö General-Lieutenant Dnbe l t 1; den K. K. 
weißen Adler-Orden: dcm Mitglied deö Finländischcn 
Senats, General-Lieutenant Grasen Armfe ld t , 
dcm Ober-Proeureur dcö heiligen dirigirenden Sy-
nodö, General-Adjutanten General-Lieutenant Gra^ 
fm Protassow und dein Ingenieur General-Lieu-
teuant Rehrberg. (Russ. Inv.) 

Act ienpreife in St. Petersburg am 2. Mai 1850. 
Primitiver 
Werth. 
R. K.S. 
150 — Der 
400 — — 
Zw — — 
71 4?ß — 
57 14^ — 

142 854 — 
5.7 14? — 

150 - -
57 142 -
50 - -

500 — — 
SSV - -
200 — -

100 - -

30 — — 

russ- Amerik. - Comp 
I russ. Feuerassec.»Comp.. . 
S t Pet?lw.Dampfschiff--Cmp, 
2. russ. Feuerassec - Comp. . . 
S l Pete,»-!.'. Gas-Comp. . . 
Banmw -Spinnerei-Eomp. . . 
Lebens-Leibrenien-Comp. . . . 
Zareivo-Munufactur Comp. . 
Zarskoßel Ctsendahn - l?omp. 
russ. See- und Flußassek -Cmp. 
Salamander Assee.-Comp. . 
Wolqa Dampfschiff-Comp. . 
St PeterSv. Seiden-Manuf 
Compaqnie 
See', Flttßi u. LcmttranSrort 
Assecuranz-Comp, Nateshda 
Vieh > Assekuranj - Comp.. . 

v z ^ T Z K I 
245 
K05 K05 

30 — 

5.'; 52 ; 
«>V 

> 315 — 

80 — 

I l v 
7l 

. W — 

— — 407 ̂  
- - 210 

. — — 200 

. — — SS 

T i f l i ö , 12. April. Am 9. April hielt die hier 
gestiftete Kaukasische Laudwirthschastliche Gesellschaft, 
unter dcm Vorsitze Sr. Crlaucht dcö Statthalters im 
Kaukasus Fürsten Worouzow, ihre erste Sitzung, an 
welcher 79 Mitglieder Tb eil nahmen. — Am 6. April 
wurden hier die ersten Schwalben gesehen. Dcr Was-
serstand deö Kur ist ungewöhnlich hoch. 

Odessa, 12. April. Dcr Handel unseres Pla-
tzes mit dcm Auslande zeigt in diesem Jahre wenig 
Lebeu. I m verflossenen März betrug der Werth der 
Auöfuhr nur 1.959,212 R. S . , der der Ciufuhr 
479,154 R. S. uud <»4,178 R. S. Geld. AuS 
Odessa iu'S Junere dcö Reichs gingen für 228,290 
N. S. Waaren. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Mai. Heute fand in dcn Abthei-
lnngen die Wahl dcr Kommission für den Wahlreform-
Cutwurf statt. Dic Repräsentanten fanden sich sehr 
zahlreich in den Abtheiluugen cin. Die Debatten 
waren lebhaft, der Wahlkampf hitzig. Dic Majorität 
der Kommission ist dem Wahlrcformgcsetze günstig. 
Dcr Berg hat sich dcr Theilnahme sowohl an der 
Debatte, als au der Wahl enthalten. Dagegen be-
teiligte sich dcr Ticrö Parti, namentlich Lamoriciere, 
Dusourucl, Cambarcl de Leyval, sehr lebhaft dagegen. 
L'Cöpiuasse, der selbst eine Wahlreform vorgeschlagen, 
und Combarel de Leyval sind dic einzigen von den 
15 Mitgliedern der Kommission, die gegen daö Gesetz 
sind. Äon den Legitimisten bestritt Lezin am lebhaf-
testen daö Gesetz. Auf Betreiben der Siebzehner-
Kommissiolt sind acht ihrer Mitglieder in dic neue 
Kommission gewählt worden. Dieselbe trat unmittel-
bar nach ibrer Wahl zusammen̂ und wird in kürzester 
Frist ihren Bericht liefern. Mal? glaubt, er werde 
Montag fertig sein und dann Donne'rstagS die Debatte 
beginnen. Wahrscheinlich wird Berryer Berichterstat-
ter werden. Cavaiguae hat iu seiuer Abtheiluug mit 
ungewohnter Heftigkeit gegen dcn Wahlreform Ent-
wurf gesprochen. Cmil von Girardin hatte vor kur-
zem geschrieben: „Man muß aus der Souveränität 
jedeö einzelne» Bürgers eiue isolirte Festuug machen, 
deren sich die Militäirwachc je einzeln zu bemächtigen 
gcnöthigt wäre. Am Tage der CoufiSeation deö 



allgemeinen Wahlrechtes muß man die Steuern ver-
weigern und, wenn diese Warnung der Regierung 
nicht genügt, den Mahnbrief des Einnehmers zum 
Kugelpfropf verwenden." Jetzt aber erklärt Herr v. 
Girardin, der Widerstand dürfe weder improvisirt, 
noch in Paris lokalisirt werden, denn das allgemeine 
Wahlrecht wolle man nicht abschaffen, sondern nur 
beschränken. Man fälsche durch das Gesetz Baroche 
zwar den Geist der Constitution, achte aber ihren 
Buchstaben. Die „Voir du Peuple" bemerkt hieraus, 
deS albernen Geschwätzes sei nun genug; in einer 
Revolution müsse ein Schriftsteller sich llar und be-
stimmt aussprechen; Dunkelheit uud Winkelzüge seien 
nur ein Behelf für Feiglinge nnd Dummköpfe. Sie 
stellt ihm daher die Frage: „Glaubt,die P resse anf 
Ehre und Gewissen, daß das Bnrggrafengesetz die 
Constitution verletzt,̂  das allgemeine Wahlrecht ver-
nichtet und Grund zum Widerstand giebt?" Sic ver-
langt nur ein einfaches Ja oder Nein, damit man 
endlich bestimmt wisse, ob Girardin ein Mann der 
Freiheit oder der Neaction sein wolle. Dagegen lobt 
die „Assemblee nationale" Girardin's gegenwärtiges 
Benehmen. Zu gleicher Zeit macht sie auf die Wich-
tigkeit der Girardinschen Erklärung aufmerksam, da 
sie in einem Augenblicke komme, wo eö mehr als je 
Absicht dcr Sozialisten sei, den Diebstahl zum Gesetz, 
den Meuchelmord zur Pflicht, die Mordbrennerei zum 
Verdienste zu machen. Odilon Barrot's Organ 
„L'Ordre", meint, wenn noch in den Reihen der Ma-
jorität einige Unentschlossene sich fanden, dürfe 
man sie nur auf die jüngsten Artikel der Anarchisten 
aufmerksam machen. Sie könnten dadurch cinen Be-
griff von natürlichen Demagogen erhalten. Sie könn-
ten an der Wnth, mit der man den thierischen Theil 
des Volkes aufhetze, erkennen, daß nur ein entschei-
dender Schlag dic Gesellschaft retten könne. Man 
müsse dic Landstreicher und Sträflinge von der Wahl-
Arne entfernen, um ihre Macht auf immer zu brechen. 

Der berühmte Chemiker Gay Lnssac ist gestorben. 
I n der Franche Comt5 finden sich jetzt alle Sonn-

tage die Bauern gewisser Bezirke zusammen, um den 
Vorlesungen eineö ausgezeichneten Agronomen, I)--. 
Runet, beizuwohnen. Der Andrang ift groß, man 
Verspricht sich glänzenden Erfolg. 

Daö plötzliche Sinken dcr Tempcratnr hat bedeu-
tenden Schaden angerichtet. I n den ersten Tagen 
deS Mai fiel bedeutender Schnee in den Weingegen-
den deS Departements Heranlt. Nachtfröste habcn 
die Reben von Graves uud Medor zerstört. I m 
Departement Morbiyan sind sogar dic jungen Kartof-
feln erfroren. « 

Daö Mitglied der medicinischen Akademie, A. 
Chevalier, hat ein Mittel erfunden, die größte Trun-
kenheit plötzlich zu beseitigen. CS besteht in 166 
Grammen Zuckcrwasser, versetzt mit 15 Decigrammen 
essigsauren Ammoniaks. 

Biö jetzt waren Schauspieler und Schauspie-
lerinnen nach dcm Rituö der gallikanischen Kirche im 
Bann. DaS Concil zu Rheims hat nun erlaubt, 
daß sie zum Genüsse dcö Abendmahls zugelassen wer-
den dürfen, wenn sie nicht zu hartgesottene, und na-
mentlich nicht zu öffentliche Sünder seien. 

P a r i s , 1l. Mai. Dcn ganzen. Tag durch-
streiften hente Infanterie- uuv Kavallerie-Patrouillen 
die Stadt. Ein Blatt versichert, cö befänden sich 
gegenwärtig 135,Wl) Mann Truppen mit 230 Ge-
schützen in Paris. Vincennes, von wo aus man daö 
Faubourg St. Antoine bombardiren kann, und Moni 
Valerien, die Citadelle von Parrö, erhalten täglich 

^ nene Zufuhren an Schießbedarf. Die pariser Garni-
son soll binnen zwei Tagen noch nm 25,MW Mann 
vermehrt werden. Die Regierung stützt ihre Vorkeh-
rungen auf den Bericht deö Polizei-Präfekten, daß in 
Pariö eine Armee von Sozialisten vollkom-
men organisirt sei, von dcr man erwaiten könne, daß 
sie mit der äußersten Verzweiflung kämpfen werde. 
General Changarnier hat, wie verlautet, einen Gar-
nisonbefehl erlassen, welcher die Soldaten, die etwa 
gegen eine Jnsurrcetion zn kämpfen sich weigern möch-
ten, mit dcn schärfsten Strafen bedroht. Den Offi-
zieren sind Vorsichtsmaßregeln vorgezeichnet, wie sie 
die Soldaten möglichst vor Barrikadenfcucr schützen 
können. Dieser Befehl soll drei Tage hinter einander 
in allen Kasernen der Mannschaft vorgelesen werden. 

DaS Jou rna l des Dobatö beklagt den Aus-
gang dcr griechischen Frage. Es bezeichnet alö dcn 
traurigsten Beweis dcr gegenwärtigen Anarchie die 
Thatsache, daß alle Fragen, alle Schwierigkeiten, die 
sich von Regiernng zu Regierung oder von Regierung 
zu Volk erhöben, nur durch Gewalt entschieden wür-
den. „Wir werden nicht", schließt eö, „bei dcm Be-
leidigenden dieses Ausganges für Frankreich stehen 
bleiben. Eö schmerzt nns tief, daß man Frankreich, 
sei cö Monarchie oder Republik, so wenig Achtung 
beweist. Daö einzige Gefühl, welches nns bleibt, ist 
das einer kränkenden Demüthigung, welche keiue So-
phisterei hinwegschwatzen kann." 

Daö Erinnerungsfest deö 4. Mai ist in ganz 
Frankreich ohne Störung abgelaufen. I n Algier hat, 
einer furchtbaren Katastrophe wegen, die Feier dessel-
ben unterbleiben müssen. Für diesen Tag nämlich, 
nm !) Uhr Morgenö, war dic Sprengung einer Mine 
dnrch 4VW Kilogramme Pulver in den Steinbrüchen 
von Bab-el-Wed angekündigt. Da im verflossenen 
December mehrere derlei Sprengungen ohne Unglücks-
fall vor sich gegangen waren, so wollte man daö 
Schauspiel, welches zugleich so furchtbar und so ge-
fahrlos sein sollte, betrachten. Eine Menge von 
Menschen strömte hinaus. Alle möglichen Vorsichts-
maßregeln waren getroffen. Dic herrlichste Witterung 
begünstigte dcn Tag. Um 8K Uhr wurde die Pul-
verleitung angezündet, sie brauchte zwanzig Minntcn 
bis zur ersten Minenkammer. Plötzlich ertönt ein 
dumpfes Rollen im Berge, cin dichter Rauch hüllt 
alle Gegenstände cin, und cin fürchterlicher Hagel 
von Steinen und Felsstücken wird stadtwärts g^ 
schleudert. Die Tragweite gränzte anö Wunderbare. 
Personen, welche tausend Meter vom Schanplatze ent-
fernt waren, wurden getroffen. Felöstücke flogen biS 
auf die Terrasse der KaSbah. Acht Todte und eine 
große Anzahl von Verwundeten kennt man biö jetzt. 
Natürlich wnrden nach einem so traurigen Ereiguisse 

alle Festlichkeiten eingestellt. Eine Untersuchung wurde 
noch am nämlichen Vormittage eingeleitet. 



Der Corsaire will wissen, gegen den Bund 
für das öffentliche Wohl habe sich ein republikanischer 
Bund gebildet, dessen Präsident Cavaignac und dessen 
Vitt-Präsident Lamoriciere seien. 

Der C onsti tnt i o nn et enthält abermals unter 
dcr Aufschrift: „Die Lösung", cinen längeren Artikel, 
worin cr die Notwendigkeit auseinandersetzt, die 
Präsidentschaft Louis Boiiaparte'S auf zehn Jahre zn 
verlängern. 

Die Regierung hat alle Prafekte durch dcn Te-
legraphen von der Vorlegung dcs Wahlreform-Pro-
jekts benachrichtigt. 

E n g l a n d . 
London, 9. Mai. Der National-Verein zum 

Schuhe dcr Industrie und deS Kapitals hielt vorge-
stern »inier Borsch seines Präsidenten, dcs Herzogs 
von Richmond, cine Versammlung, welcher außer 
etwa einem Dntzend Pairs und vierzig Unterhaus-
Mitgliedern hauptsächlich Pächter beiwohnten. Die 
Nede, mit welcher der Vorsitzende die Versammlung 
eröffnete, bot wenig Bemerkenswerthes dar, indem 
sie sich fast allein darauf beschräukte, dcr Partei Be-
harrlichkeit anzuempfehlen." Ebenso wiederholten sich 
in den meisten übrigen Vorträgen die Angriffe auf 
das Freihandels-System, theilweise in ziemlich dro-
hendem Tone. Die Versammlung trennte sich, nach-
dem sie vier und eine halbe Stunde gedauert hatte. 

London, 10. Mai. Dcr Hof wird sich näch-
stens wieder nach der Insel Wight begeben, wo Ihre 
Majestät die Königin und Prinz Albrecht mit ihrer 
Familie bis um die Mitte Jnni's zu verweilen ge-
denken. Nach der Rückkehr von dort wird Ihre Ma-
jestät noch eine Reihe von Cerllcs und Bällen im 
Bnckingham-Palast geben. 

London, 11. Mai. Dcr Herzog von Argyll 
beantragte in der gestrigen Sitzung deö Oberhauses 
ein Tadels-Votum gegen das Ministerium, weil das-
selbe geduldet habe, daß Herr Ryland, ehemaliger 
Reaistrator dcs Distrikts von Quebek, durch die sieg-
reiche Rebellen-^Partei, blas wegen seiner Loyalität, 
seines Amtes entsetzt und, ungeachtet wiederholter 
Versprechungen, bis jetzt für diesen AmtSverlust nicht 
entschädigt worden sei. Der Kolonial-Minister, Lord 
Grey, stellte dagegen den Antrag, die vorgeschlagenen 
Resolutionen durch dic vorläufige Frage zu beseitigen, 
und wurde hierin von den Lords Cathcart und Gran-
ville unterstützt. Die Sache schreibt sich schon aus 
dem Jahre 1838 her und hatte bereits früheren Mi-
nisterien zur Prüfung vorgelegen. Lord Grey's Mei-
nung war, daß der Provinzial-Gonvernenr von Ka-
nada in dcn besagten Versprechungen seine Befugnisse 
überschritten Habe, indem derselbe ohne Genehmigung 
deS britischen Ministeriums eine Verpflichtuug einge-
gangen sei, eine Verpflichtung, welche daher auch 
allein von der Provinzial - Regierung erfüllt werden 
müsse, nicht von der Regierung des Mutterlandes. 
Die Lords Stanley, Brougham und Glenelg unter-
stützten dcn Antrag des Herzogs von Argyll, die vor-
läufige Frage wurde mit 22 gegen 1i> Stimmen ver-
worfen und das beantragte Tadels-Votum augeuom-
men. 

Gestern ist die Nachricht von dcr Erledigung 

der englisch-griechischen Differenz in London eingegan-
gen. Die Times äußert wenigstens über dic Been-
digung deS Streits, nach viermonatlichen Drohungen 
und Unterhandlungen, ihre Freude, wenngleich sie der 
Meinung ist, daß dic Art uud Weise, wic er ge-
schlichtet worden, England keinesweges zum Ruhm 
gereiche. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 5. Mai. Der König und Narvaez 

scheinen wieder auf guten: Fuße zu stehen. Nach der 
Niederkunft dcr Königin wird des Königs persönliche 
Civilliste vermehrt werden. Die Herzogin von Mont-
pensier verliert durch dicse Niederkunft 3 Millionen 
Realen, welche sie als nächste Thronerbin bis jetzt 
bezog. 

I n einer in Barcelona erscheinenden Zeitschrift 
wird nachgewiesen, das; in der spanischen, in London 
gedruckten, protestanischen Bibel, nach einer genauen 
Vergleichung dcö P. F. Scio, nicht weniger als 136 
Capitel nnd 4519 Verse fehlen. 

D e u t s n d. 
Dresden, 10. Mai. Die Eröffnung dcr Säch-

sisch-Böhmischen Eisenbahn biö Königstein hat ge-
stern stattgesunden und trotz des ungünstigen Wet-
ters sich einer regen Theilnahme von Seiten der znr 
Eröffnungöfahrt Eingeladenen zu erfreuen gehabt. 

Der Wirkliche Geheimrath und frühere Bundes-
tagöaefandte van Nostiz und Jänkendors ist hente früb 
als Bevollmächtigter der sächsischen Regierung nach 
Frankfurt abgereist. 

F rank fu r t a. M. , 10. Mai. Heute Nachmit-
tag um 1 Uhr eröffnete der österreichische Bevollmäch-
tigte, Graf Thun, dcn hier zusammengetretenen Staa-
tenkongreß. Alö Bevollmächtigte zum Staatenkongreß 
sind bereits ernannt: Für Oesterreich Graf Thun; 
für Sachsen Herr von Zeschau; für Hannover Lega-
tions-Rath Detmold; für Württemberg Herr von 
Reinhard; für Bayern Herr von Lylander; für Lu-
xemburg Herr von Scherff; für das Landgrafthum 
Hessen-Homburg Herr von Holzhansen. 

F rank fu r t a. M . , 11. Mai. Von den durch 
Oesterreich einberufenen Bevollmächtigten der deutschen 
Regierungen waren bei dcr gestrigen Eröffnungssitzung 
erschienen: die Vertreter der vier Königreiche, Schles-
wig-Holsteins, Luxemburgs, Hessen-Homburgs, Heft 
sen-Kassels. 

Dcr Bevollmächtigte Lippe-Schanmbnrgs, Archiv-
Rath Dr. Strauß, ist heute hier angekommen. 

B e r l i n , 12. Mai. (C.-B.) Prenßen wird den 
Frankfurter Congrcß beschicken, Hr. v. Radowitz dessen 
Entlassnngsgesnch anch diesmal zurückgewiesen ist, wird 
dem Vernehmen nach die ehrenvolleMission zn Theil wer-
den. Man will in Frankfurt preußischer Seits versuchen, 
sich über dcn weitern Bnnd zn verständigen. Die 
Antwort, welche Preußen auf drd österreichische Cir-
kulardepesche vom 2K. April gegeben hat, zengt deut-
lich , daß man auf die intendirte Rückkehr znr Bun-
desversammlung nicht im Entferntesten einzugehen ge-
dacht hat. Dieser sogenannte Protest widerlegt die 
österreichischen Anführungen, welche Prenßen ein Zu-
widerhandeln gegen die Bnndeövertäge vorwirft, voll-
ständig. 



Der Plan Oeslerreichs, mit allen seinen fremden 
Ländern in Deutschland einzutreten, um hier auf 
diese Weise das Nebergewicht zn erlangen und die 
Leitung dcr deutschen Kräfte zu erobern) findet uicht 
allein ausgesprochenermaßen in der Union lebhaften 
Widerstand, sondern erfreut sich auch keineswegs dcr 
Billigung fremder Mächte. Von diesen sollen sich 
gerade die wichtigsten bereits dahin ausgesprochen 
haben, daß cin solcher (angeblich deutscher) Bund 
theils Deutschland niemals zu dauerudem Frieden ge-
langen lassen, theils — weun sich Oesterreich wirklich 
im Innern erholte — daö Gleichgewicht in Europa 
durchaus stören würde. Und gerade dieses herzu-
stellen, das sei die wichtigste Ausgabe, so wie der 
größte Erfolg dcr Kriege bis zu 1815 und der euro-
päischen Traktate jenes Jahres gewesen. Wenn nun 
das gleiche Werk jetzt auch aus manche audere tat-
sächliche Grundlagen zurückgeführt werden müsse, so 
könnten doch die Theilnehmer jener Traktate keine 
Bedinguugen zugeben, die gleich von vorn herein das 
Gelingen der gleichen neuen Aufgabe unmöglich machten. 

Potödam, 10. Mai. Ein Gewitter vorgestern 
Mittag, von dcm wir hier nnr zwei schwache Don-
nerschläge hörten, hat eine Stunde von hier, bei 
Fahrland, drei auf dem Felde pflügende Männer, die 
die sich unter cinen Baum geflüchtet hatten, getroffen. 
Der Eine war getödtet, der Andere blind, und der 
Dritte lahm geworden. Merkwürdig, daß schon das 
erste Gewitter in diesem kalten Frühling solche Ver-
wüstungen angerichtet hat. 

Be r l i n , Mai. (C. C.) Nachdem die 
hier versammelten Fürsten und Repräsentanten der 
freien Städte am 8ten in Charlottenbnrg zur Tafel 
gewesen und im Laufe deS Tages, so wie in 
der Nacht zum 9ten noch der Großherzog von Ba-
den k. H. unv die übrigen noch erwarteten UnionS-
mitglieder eingetroffen waren, fand vorgestern Mit-
tag um 3 Uhr die erste, lediglich aus den Fürsten 
und den freistädtischen Vertretern bestehende Confe-
renz im k. Schlosse hierselbst statt. Se. Maj. der 
König eröffneten dieselbe durch cine Anrede, aufwei-
che der Großherzog von Baden antwortete. Nach der 
hieran sich knüpfenden vertraulichen Unterhaltung 
ging man zur Tafel, an welcher auch die hiesigen 
und fremden Minister und Hoflente, fo wie Andere 
hohe Staatsbeamte, in Allem gegen 200 Personen, 
Theil nahmen. 

Vorgestern war der Fürsten-Congreß im hiesi-
gen Schlosse um 3^ Uhr versammelt. Se. Maj. 
der König hat an denselben eine Ansprache gehalten, 
in welcher mit Entschiedenheit das Festhalten Preußens 
an der Union ausgesprochen, und die Fürsten gefragt 
wurden, ob sie trotz der Gefahren, welche wider die 
Union erstehen zu wollen scheinen, die Preußen aber 
nicht für zu groß halten könne, gleichfalls an dersel-
ben festhalten wollten. Se. Maj. forderte für den 
Augenblick noch keine Erklärung, sondern erwarte 
dieselbe erst dann wenn die Fürsten sich mit den ver-
antwortlichen Minister» besprochen haben werden. 
Die Erklärnng Sr. Maj. machte einen sichtbaren 
Eindruck auf die Hohe Versammlung, dem der Groß-
herzog von Baden Worte gab, indem er Dank für 
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die Vergangenheit und Vertrauen für die Zuknnft 
aussprach. 

Die „Deutsche Reform" meldet unter dem 10. 
d. Folgendes: Den Berathungen des Fürsten-Con-
gresseö ging, wie bereits früher angekündigt, gestern 
eine vertrauliche Besprechung voraus. Die verant-
wortlichen Minister, welche die Fürsten hierher beglei-

. tet haben, hielten gestern gleichfalls eine Vorbe-
sprechung, bei welcher preußische Staatsmänner uicht 
anwesend waren. Heute Vormittags hielt vaö preu-
ßische Staatsministerinm eine Konferenz, welcher auch 
der gesteru hier eingetroffene General v. Nadowitz 
beiwohnte, und in welcher noch weitere Befchluß-
nahme über die beim Fürsteneongreß zu verhanveln-
den Gegenstände erfolgte. Wie wir hören, werden 
zuerst Konferenzen der Regenten in Gegenwart und 
Theilnahme der Minister stattfinden, demnächst Kon-
ferenzen der Minister und Bevollmächtigten. I n den 
letzteren Berathungen werden diejenigen Punkte in 
formeller Hinsicht zur Erledigung gebracht werden, 
welche in den Konferenzen der Regenten im Allge-
meinen festgestellt worden, insofern nicht der Umfang 
dcr betreffenden Arbeiten die Überweisung derselben 
an den Verwaltungörath wünschenöwerth macht. 
Die Gegenstände dcr Verhandlungen dürften folgende 
fein: I) I n Bezug auf daö Unionöwerk: Die Be-
schlnßnahmc über vie Abänderungs-Vorschläge des 
Parlaments, — die Bestimmung über die Punkte, 
welche in der gegenwärtigen Lage noch nicht zur Aus-
führung kommen können, — die Vorlagen für das 
nächste Parlament, — die einstweilige Unionö-Regie-
rnng. 2) I n Bezug auf daS Verhältniß der Union 
zu dem weiteren Bunde zunächst die Frage über die 
Theilnahme an dem Frankfurter Eougreß, sodann Vie 
Verstänvigung über ein etwa zulässiges Interim, env-
lich ver einzuhaltende Weg bei der definitiven Fest-
stellung ver BunveS-Versassuug. Es ist Aussicht 
vorhanven, daß der Fürsten-Congreß selbst auf ein 
baldiges authentisches Bekanntwerden seiner Ver-
handlungen uud Beschlüsse bedacht sein werde. Am 
heutigen Abende findet die erste gemeinschaftliche Be-
rathung der Minister und Bevollmächtigten statt. 
Von preußischer Seite werden daran vie Herren 
Graf v. Branvenburg, v. Ravowitz uuv v. Schlei-
nitz Theil nehmen. Wir schließen diese Nachrichten 
mit der Bemerkung, daß die bisher kundgewordene 
Stimmung der hohen Gäste ein erfreuliches Zusam-
menwirken mit Preußen hoffen läßt. 

(C. C.) WaS die Anerkennnng der revidirten 
Unions-Vcrfassung betrifft, so ist man überzeugt, daß 
dieselbe Seitens aller Fürsten erfolgen werde. Man ver-
sichert sogar, daß die Unterzeichnung dcr hier ent-
worfenen Urkunde, welche die Anerkennung der revi-
dirten Unionövcrfassuug Seitens der Unionsfürsten 
ausspricht, vielleicht schon heute erfolgen werde. 

Daö Publikum nimmt mit Befriedigung wahr, 
daß die Bevollmächtigten der freien Städte Ham-
burg, Bremen und Lübeck eben sowohl, wie die 
fremden regierenden Fürsten und Prinzen, im k. 
Schlosse wohnen. Eö heißt, daß sie erst in Gast-
höfen eingekehrt waren, aber auf k. Befehl uud in Hof-
Equipagen nach dem Schlosse abgeholt worden feien. 



S c h w e i z . 
Bern , 7. Mai. (Basel. Ztg.) Von den bis jetzt 

bekannten 170 Wahlen zählen die Konservativen 97 
Stimmen; 6 sind zweifelhaft, die übrigen radikal. Beim 
Bekanntwerden dcr zahlreichen konservativen Wahlen 
kam Schrecken über die Radikalen. Die Negierung ließ 
das ZenghanS besehen, wozu auch die radikalen Stu-
denten aufgeboten waren. Mittags vernahm man 
Kanonendonner von Freiburg her; gleich wurden 
zwei Bataillone ausgeboten, um den treuen Freibur-
qe rn zu Hülfe zn eilen. Heute Morgen zeigte eS 
sich nun, daß daS Schießen nur dcr Rückkehr dcö 
Papstes gegolten hat, und daß der Kanton Freiburg 
ganz rnhtg ist. Dic „Berner Zeitung" giebt die Zahl 
der Radikalen anf 114 an. ES ist wohl kanm ver-
meidlich, daß einzelne gemäßigte Männer von beiden 
Parteien zu dcn ihrigen.gezählt werden, wie denn 
auch in mehreren Wahlkreisen einzelne Namen auf 
beiden Wahllisten erschienen. Jedenfalls ist das bis-
herige radikale System in seiner Schärfe vollkommen 
gebrochen. Die Pat r ie spricht von 122 Konservativen. 

I t a l i e n . 
Nom, 29. April. Der „Statuto" schildert die 

römischen Verhältnisse in traurigem Lichte und er-
zählt, daß die Absetzungen mißliebiger Beamten fort-
dauern und fortwährend Mißstimmungen erregen. 
Die Finanzverhältnisse der ewigen Stadt wollen sich 
ebenfalls nicht sehr günstig gestalten. Der Papst 
wird fortwährend mit Gerüchten von Verschwörungen 
gegen sein Leben gequält. Die erwarteten Bekannt-
machungen über die künftige Gestaltung dcr Verhält-
nisse sind uoch nicht erfolgt. 

Rom, 1. Mai. Das „Giornale di Roma" wi-
derspricht dcr vom „Nazionalc" verbreiteten Nachricht, 
daß Herr von Rothschild die Einzahlung des Anlehens 
suspendirt habe, nnd bespricht in einem langen Artikel 
die von den Rothen ausgesprengten falschen Gerüchte. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 12. Mai. Der heutige L loyd meldet: 

„Feldmarschall Fürst Wiudischgrätz ist vorgestern mit 
dem Mittags-Train ganz nnvermuthct hier angekom-
men, und seine Ankunft setzt neuerlich Vermnthnngen 
und Gerüchte in Bewegung. Man will mit Be-
stimmtheit wissen, der Fürst sei von einer sehr hoch-
gestellten Person hierher berufen worden, und erzählt 
die alte Fabel von Konferenzen der magyarischen Alt-
Konservativen, die unter feinem Einflüsse abgehalten 
werden und eine Lockerung der Centralisation zum 
Zwecke habcn sollen. Von dcn Ministern befinden 
sich gegenwärtig nnr der Baron von Kraust und 
Graf Thun in Wien. Mit Sr. Majestät dem Kai-
ser sind in Trieft: Schwarzenberg, Bach, Bruck; 
Schmerling ist gestern dahin gereist; Gyulai befindet 
sich in Tyrol und Thienfeld in Böhmen auf Inspe-
ktionsreisen. " 

Mit Kaiserlicher Entschließung vom 4. d. Mtö. 
sind die österreichischen Elbzölle gänzlich aufgehoben 
worden. 

Wiener Blätter geben die längs der böhmischen 
Gränze kantonirten österreichischen Truppen auf 90,000 
Mann an, und zwar 85,000 Mann Infanterie mit 
5000 Mann Kavallerie und 120 Kanonen. 

Ein gestern erschienener Kricgsministerial-Erlaß 
macht offiziell bekannt, d-!si daö Marine - Oberkom-
mando mit allen da^clbe bildenden Behörden feinen 
bleibenden Sitz in Trieft nehmen werde. 

I n dcn wiener Vorstädten werden Unterschriften 
zu einem Promemoria gesammelt, worin um Aushe-
bung dcö Belagerungszustandes für die Daner der 
Gemeindewahlen gebeten wird. Eben so eirkulirt da-
selbst ein Protest gegen die Kirchenordonnanzen. 

Vorgestern Mittags fand am Michaeler-Platze 
ein ungewöhnlicher Volköauslauf statt. Ein dem An-
sehen nach dcr wohlhabenden Klasse ungehöriger Hcrr 
war mit dcm Kutscher eines Lohnwagenö in Streit 
gerathcn und schlug denselben mit einem Stocke anö 
allen Kräften, welches dann dcr Kutscher so lange 
erwiederte, bis die Munizipalgarde dem Skandale cin 
Ende machte. 

Laiback), 10. Mai. Se. Majestät sind heute 
um 9^ Uhr Morgens von Gratz abgereist und um 

Uhr Abendö im besten Wohlsein in Laibach ein-
getroffen. Auf allen Stationen der Eisenbahnen wur-
den Se. Majestät mit enthusiastischem Jubel der zahl-
reich herbeigeströmten Bevölkerung und auf eben so 
herzliche als festliche Weise empfangen. I n der Ei-
senbahnstation Triffail erwartete der Feldmarschall Graf 
Radetzky mit dem Generalmajor Benedek Se. Maje-
stät. Abends besuchten Se. Majestät das festlich be-
leuchtete Theater und machten nach demselben eine 
Fahrt dnrch die in einem Lichtmeere strahlende Stadt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 30. April. Gleich nachdem die unter 

Embargo gewesenen Schisse aus dcr Bai von Salamis 
im Pyräens eingelaufen waren, entsandte die Regie-
rung cine Kommission, um die etwaigen Havarieen 
und Beschädigungen derselben aufzunehmen, da sie für 
diese von Staatö wcgen entschädigt werden sollen. 
Diese Schäden sind von keinem besonderen Belang'; 
um so beträchtlicher ist der Verlust, der durch die 
lange Geschäftslosigkeit den Schifförhedern und der 
zahlreichen von der Kanffartei lebenden Bevölkerung 
zuging, und für diesen kann und wird kein Ersatz ge-
geben werden. 

Das Gerücht erhält sich, daß die englische Flotte 
von hier nach Neapel gehen wird, um dort ebenfalls 
englische Entfchädiaungs-Anfordcrungen, die noch aus 
den sieilianischen Kämpfen datiren, zu unterstützen. 

Die französischen Schiffe „Jnflerible" und „Ve-
dette" und das Kaiserlich österreichische Kriegsfahrzeug 
„Marianna" haben den Pyrans verlassen. Die 
englischen Schiffe ,.Odin" und „Firebrand" liegen 
noch daselbst vor Anker. Hcrr Wyse hat bereits die 
„Ealedonia", an deren Bord cr sich aufgehalten, ver-
lassen und ist in Athen ans Land gestiegen. Dcr 
französische Dampfer „Solon" ist heute mit Depeschen 
für Herrn^ Gros angekommen, und unverbürgte Ge-
rüchte erzählen, daß, wenn diese Depeschen früher 
angelangt wären, die nun beigelegte Differenz cinen 
für Griechenland günstigeren Anögäng gewonnen ha-
ben würde. 

T n r k e i . 
Konstant in opel, 26. April. I n der Haupt-

stadt deö türkischen Reiches scheint vollkommene poli-



tische Windstille zu herrschen. Der Padischah hat in 
den letzten Tagen seine Ansflüge nach dcn süßen Ge-
wässern und nach Asien gemacht, die Minister und 
Diplomaten verlassen ihre Winter - Residenzen und 
gehen nach den Sommersitzen am Bospsorns. Und 
doch ist's nicht so ganz gemüthlich, als der äußere 
Schein zeigt. Die Bewegungen in Bosnien sind denn 
doch stärker als der Fatalismus. Zwar sagt man 
dcn Bewohnern der Hauptstadt, der Gouverneur von 
Bosnien, Tahir Pascha, habe nnr noch nicht gewalt-
tät ig gehandelt, um den Insnrgenten Zeit zn lassen, 
in sich zu gehen. Die Einnahme von Buzim sei blos 
eine Folge dieses Verschiebens eines energischen Auf-
tretens gewesen. Nun wcrde sich' daS Blatt wenden; 
40,000 Mann seien ans dem Wege zwischen Monastir 
und Travnik und ehestens werde jener Aufstand, an 
dein sich die Christen ohnehin nicht betheiligen>, ge-
dämpft sein. Daß man indeß die Sache nicht mehr 
en nimmt, beweisen die Verstärkungen, 
welche vou der rumeiischen Armee nach Bosnien gin-
gen und auch aus der Hauptstadt sind schon vor ei-
niger Zeit 100 Kanoniere nach Salonichi transportirt 
worden, welche von dort den Marsch nach Bosnien 
fortsetzen sollen. 

I n der Nacht vom 19. znm 20. wurden mehrere 
Erdstöße verspürt, die sich stets heftiger folgten. Auch 
von den Dardanellen meldet man das zu gleicher 
Zeit verspürte heftige Erdbeben. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New-Aork , 20. April. Der Senat in Was-

hington hat beschlossen, die Frage über die Auf-
nahme von Kalifornien und Bildung eiuer Territo-
rial-Regierung von Neu-Meriko einem Ausschüsse 
von 13 Mitgliedern zu überweisen. 

M i s e e l l e n . 
Die Allg. Ztg. berichtet über die kürzlich stattge-

fundenen Erdbeben in Smyrna: „Seit 10 Tagen 
herrscht der Schrecken in unserer Stadt; heftige un-
aufhörliche Erdstöße versetzen Alles in Angst und Zit-
tern; wer da kann, flieht, aus Furcht, jeden Augen-
blick lebendigen Leibes begraben zu werden, nnd trotz 
der Strenge der Jahreszeit lagen mehrere tausend 
Menschen unter freiem Himmel in den Gärten, oder 
suchten eine Zufluchtsstätte an Bord der auf der 
Rhede liegenden Schiffe. Obfchon wir bis jetzt mehr 
Angst als Schaden litten, schreibe ich Ihnen doch un-
ter dem Eindruck, den diese furchtbaren Naturerschei-
nungen selbst auf die unerschrockensten Gemüther her-
vorbringen. Man muß Zeuge solcher Schreckenssce-
nen sein, um sich einen Begriff machen zu können 
von diesen Stößen, denen ein drückend schwüler Wind 
vorangeht, welchen die Erde auszustoßen scheint, der 
dann mit schrecklichem, donnerähnlichem Gekrach los-
bricht, Thüren und Fenster zerschmettert, Hansgeräthe 
in Stücken reißt, die festesten Mauern spaltet und die 
Gewölbe erschüttert. Man muß Zeuge davon sein, 
wie diese Stöße nun schon seit 10 Tagen ununter-
brochen fortdaueru, von Stunde zu Stunde, besonders 
während der Nacht sich wiederholen, um begreifen zu 

können, wie berechtigt die Angst der Bevölkerung ist. 
Bis jetzt haben nnr eine griechische Kirche, daö ar-
menische Colleginm, das österreichische Consnlat, ei-
nige Moscheen schwere Beschädigungen erlitten; in 
der übrigen Stadt beschränken sich vie Verwüsinugen 
auf einige den Einstntz drohende, gespaltene Mauern 
und Dächer. I u allen Kirchen werden Gebete abge-
halten, um von der Vorsehung daö Aufhören dieser 
Heimsuchung zu erflehen, welche die ohnehin traurige 
Lage der Stadt noch trauriger macht. Diese Erder-
schütterungen verspürt man gleichzeitig durch den gan-
zen Archipelagns hindurch bis an die äußersten (Gren-
zen Caramaniens. Im Nenhafen ift cin Theil dcr 
Citadelle eingestürzt; inNymphiS, einer kleinen Stavt, 
vier Stunden von Smyrna, hat sich der Berg gespal-
ten. Massen von Felsen sind herabgeröllt und haben 
100jährige Bäume und einen Theil dcr Stadt in ih-
ren Fall hineingcrissen; der Fluß ift anS seinem Bett 
getreten und das Wasser plötzlich brackisch geworden. 
Alle Berge, welche dcn Meerbusen umgeben, sind 
voller Nisse. 

Die Times widmet Madame Louise Dulcken 
cinen sehr ehrenvollen Nekrolog; es heißt darin un-
ter Anderm: „Ihr Verlust wird allgemein betrauert, 
sowohl in Privat-Cirkeln, wo ihr liebenswürdiges 
Wesen ihr zahlreiche Freunde gewonnen, als in der 
Kunstwelt, in der sie durch ihr Talent und ihre lang-
jährige Wirksamkeit cine so hervorragende und ausge-
zeichnete Stellung einnahm. Eine Deutsche von Ge-
burt, Schwester des rühmlichst bekannten Violinvir-
tuosen und Komponisten David, lebte und wirkte sie 
seit zwanzig Jahren in England, und war unsers 
Wissens die erste Dame, welche als Pianistin in den 
philharmonischen Konzerten in London austrat. Ein 
Gatte und mehrere Kinder beweinen ihren Verlust. 
Die deutschen Künstler verlieren an ihr eine Gön-
nerin, welche dnrch ihre musikalischen Soireen nnd 
ausgebreiteten Verbindungen ihre Landsleute mit dcr 
liebenswürdigsten Freundlichkeit in die gewähltesten 
Kreise Ver londoner Kunstwelt einführte. 

Ein französisches Blatt, die l1<',»ul,Iiyue von 
Tarbes vom 2. Mai, erzählt einen Vorfall, welcher 
an die dunkelsten Zeiten dcs Mittelalters erinnert 
und den man in unseren Tagen für unmöglich hätte 
halten sollen, wenn man nicht jesuitischen Einfluß 
dabei annehmen wollte. I n dem Pyrenäendorfe Ca-
maleS litt eine Frau an einer Krankheit gegen die 
alle Heilmittel nichts fruchteten; sie kam daher auf 
den Gedanken, daß sie behert sei. Ihr Verdacht 
richtete sich auf eine arme achtzigjährige Frau, welche 
in ver Umgegend wohnte; sie theilte ihren Argwohn 
ihrem Manne mit, der sogleich auf diesen Gedanken 
einging, und erklärte, man müsse die Here dnrch die 
Folter zwingen , ihren Zauber auszuheben. Und so 
geschah eö: die Alte, unter irgend einem Vorwande 
herbeigerufen, betrat am 30. April arglos das Haus, 
wo der Mann sofort die Thüre verschloß, sie bei der 
Kehle packte und ihr zudonnerte: „Du hast meine 
Frau behert, du mußt sie auf der Stelle heilen. 
Erschreckt betheuerte die Alte bei allen Heiligen ihre 
Unschuld unv ihre Unfähigkeit Krankheiten zu heilen. 
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Vergebens: der Mann zeigte ihr ein großes Neis-
bnndel und sagte: „Schaut her; damit werden wir 
den Backofen hier heizen, und wenn du dich noch 
länger weigerst, sperr' ich dich lebendig hinein." Troh 
aller Thräneil und alles Flehens der Unglücklichen 
wurde dcr Ofen geheizt, bis cr glühte: dcr Mann 
packte sein Schlachtopfer, das sich in furchtbaren 
Krämpfen wand, und schob sie, die Füße vorauf in 
den Ofen. Da aber nur die Hälfte dcö Körpers 
hineinging nud die Alte nichts vernehmen ließ, als 
cin entsetzliches Schmerzgeheul, ohne die Kranke zn 
entzaubern, so zog cr sie wieder heraus und schob 
sie mit dem Kopf zuerst in dcn Ofen. Nun aber 
wurde daö Geheul der Gefolterten so furchtbar, ihre 
Anstrengungen wurden fo verzweifelt, daß der Peini-
ger sie am Ende los ließ, ihr die Thür öffnete und 
sie gehen ließ. Noch athmcnd, denn ihr Kopf hatte 
die glühende Mündung des Ofens nnr gestreift, die 
Füße verkalkt, die Beine verbrannt, von nnermeßli-
cheu Schmerzen gequält, hatte die Unglückliche doch 
noch Kraft gciylg, sich bis zur Commune Pnjo zu 
schleppen, wo sie bei Verwandten dic erste Pflege 
fand. Ihr Anblick ist unbeschreiblich, aber sie spricht 
noch; sie erzählt alle Einzelheiten dcr fabelhaften 
Tortur, wird indcß schwerlich noch zn retten sein. 
Die Justiz hat dic Untersuchung eingeleitet uud dic 
Urheber des Verbrechens sind gesanglich eingezogen 
worden. 

Nochen aus dcn Kirchen-Mclzcrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-Ki rche: dcs Semi-

narinspettors Collegien - Assessor I . A. v . B e r g 

Tochter Emmy Elisabeth; dcö Tischlermeisters 
Schlenckrich Sohn Johannes Carl Rudolf; 

-deö Dieners Gottlieb Daube Sohn Woldemar. 
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r ch e: 

der freipractisirende Arzt l>>. Carl Cduard 
Lenz mit Wilhelmino v. Cnbe; dcr Kaufmann 
Carl Friedrich Brackmann mit Marie Catharina 
Charlotte Bötz aus St. Petersburg; dcr Gärtner 
Peter Leepin mit Mahrcta Drohne auS Salis-
bmg. — St . Mar ien-Ki rche: der chirurgische 
Jnstrumcntenmacher Carl Gustav Eduard Mü l l er 
mit Anna Carolina Jäger. 

^Veollsel- unä Lell l-t^our» am 3. U . ' i 4ß5O. 
Sl. l'vttix. IU?». 
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I m Namen deö General - Gouvernements von Liv-, Ehst- nnd Kurland gestattet den Druck 
70. Den V. Mai 1850. " ß. G. v. Bröcker, Censer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) Juni Nachmittags Pferde-, Kuh- und Schaaf-
B e k a n n t m a c h l l t t g e t t . schau, und ain 22sten N. M. Pferde - Rennen 

Der Fcllinsche Zweig-Verein der liefländi- bei der Stadt Fellin veranstalten, un̂ > erbittet 
schen ökonomischen Societät wird zur Anregung sich dazu zahlreichen Zuspruch des laudwirth-
ocr Theilnahme an edler Thierzucht am Elften schastlichen Publikums. Anmeldungen zum Ren-



NM, zn welchem, mit Anspruch auf die ausge-
setzten Prämien uur in den Ostsee - Gouverne-
ments , ohne Anspruch daraus aber auch aus-
wärts geborene Pferde, zngclassen werden können 
— werden Tags vor dcm Termin erbeten. — 
Mit der Pfcrdcschau ist zugleich eiue Auctiou 
solcher edlcr Pferve verbunden, welche deren 
Besitzer zu verkaufen wünschen. 3* 

Der Comite Livländischer Brandweins-Lie-
feranten bringt hierdurch zur Kenntnis; der Ver-
eins - Mitglieder, daß Behufs eines Beschlusses 
über die für die nächstfolgenden Jahre abzn-
schließendcn Transport- uud Eommissions - Eon-
tracte für das St. Petersbnrgsche und Pleskan-
sche Gouvernement, zu welcheu sich eiu Eon-
current gemeldet, — am 14ten Znni d. I . 
Vormittags um 11 Uhr in Dorpat, im Garten-
saale der Ressource eiue General - Versanimlnng 
stattfinden soll. 2* 

Dorpat, am 2. Mai 1850. 
G. Baron Nolcken. 

Es wünscht Jemand die Anfertigung von 
Revisions-Listen für ein Honorar von 6 Cop. 
S.-M. für jede Revisions-Seele, zn bewerkstel-
ligen, darauf Neflectirende werden sich in Dorpat 
bei dem Buchbinder Großmann zu melden ha-
ben. 3 

Hiemit mache ich dem resp. Publikum erge-
benst bekannt, daß ich meine Wohnung verän-
dert habe und gegenwärtig in: Hanboldtschen 
Hause ohuwcit dcr St. Johannis-Kirche wohue. 

G. Frischmuth, Bäckermeister. 2 

Indem ich einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die ergebenste Anzeige mache, daß ich 
mich hierselbst als Bäcker etablirt habe, und bei 
mir verschiedenes Theebrod und anderes Brod 
zu jeder Tageszeit frisch zu haben ist, bitte ich 
zugleich um gütige Kundschaft. Meine Wohnung 
ist im Hause des Rathskanzelliften Töpffer dcr 
Kreis schule gegenüber. 1 

Frey, Bäckermeister. 

Emern hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich mich 
hieselbst als Schönfärber etablirt habe, nnd 
allen Stoffen, jede beliebige Farbe zu geben be-
reit sein werde, auch daß ich alle Wollenzenge 
zum Degatireu übernehme, indem ich cine sehr 
proinpte und solide Behandlung versprecht. Wohn-
haft im Hause des Herrn Neinhold am Embach. 

Robert Wellmann. 2* 

Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum habe ich hiemit die Anzeige machen 
wollen, daß ich gegenwärtig im Hause 
des Herrn Baron Nolcken hinter dcm 
Rathhause wohne nnd alle in mein Ge-
schäft schlagende Arbeiten übernehme. Zu-
gleich empfehle ich auch meinen großen 
Vorrath von Lampen nnd allen Messing-
Gegenständen. Auch bin ich im Stande 
alle größere und kleinere Arbeiten im 
Dachdecken mit Eisen, Pappe und der-
gleichen unter den reellsten Bediuguugeu 
zu übernehmen. 2* 

Oding, Klempnermeister. 
. 

Mein im'2. Stadttheile an der Fischerstraße 
belegenes hölzernes Wohnhaus mit einein Ne-
bengebäude ist unter sehr annehmbaren Bedin-
gungen zn verkaufen und das Nähere bei mir 
zn erftagen. ^ 3* 

Dimittirter Ältermann Ivh. Ew. Wegener. 

Das sieben Werst von der Stadt belegene 
Landhaus Neu-Cabbiua ist zu verkaufen oder zn 
vermiethen. Der Bedingungen wcgen wendet 
man sich an dcn Syndicns Zimmerberg. 3 

I m Lezinsfchen Hanfe, hinter der St. 
Johannis-Kirche, ist eine Wohnnng zu vermie-
then. 3 

I m v. Stackelbergschen Hause an der St. 
Petersburger Straße sind 2 Familienwohnnngcn 
zn vermiethen. 3* 

Eine große Familienwohmmg ist zu ver-
miethen beim Polizei-Assessor Enchenscldt. 3* 

I m Thomsonschen Hause auf dem Thnn-
schen Berge sind einige einfache Möbeln zn 
verkaufen. 1 

Eine kleine Sommer-Wohnung nebst Gar-
ten, ä Werft vor der Stadt belegen, ist zu ver-
miethcn. Nähere Auskunft ertheilt 2 

Secrt. W. Rohland. 
Abreisende. 

Dorpat werden verlassen: 
Pharmaceut Heinrich Gensz. 
F. W. Scllheim. 
Arzt S . Zaleski. 
Ulrich Johann Kamm. 
Handlnngs-Eommis Tarwith. 
Stahlberg, Pharmaceut. 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
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A u s l ä n d i s c h e Nachr ichten: Frankreich. — England — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — 
Griechenland. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. — Miscellen. 

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

Par is , 12. Mai. Der Präsident der Republik 
hat heute in Begleitung der Generale Changarnier 
und Perrot eine Revue über die gesammte hier gar-
msonirende Kavallerie abgehalten. 

Die Wahlreform - Kommission blieb gestern biö 
tief in der Nacht beisammen. Man glaubt, die De-
batte wcrde in der National-Versammlung am Mon-
tag, den 2t. Mai, beginnen. Die Estafette be-
merkt: „Wenige Personen glauben, daß dcr Wahlre-
form-Entwurf wesentliche Abänderungen erleiden werde. 
Die allgemeine Meinung ist, daß bloö 2M> Stimmen 
gegen däö Gesetz Baroche Protestiren werden." Pierre 
Bonaparte will dem Beispiele seines Cousins folgen 
und ebenfalls cine Protestation gegen die Wahlreform 
in der Nationalversammlung einbringen. Die Pa t r ie 
bemerkt hierzu: „Zwischen dem Kaiser Napoleon und 
dem Prinzen Präsidenten besteht auch dicse Aehnlichkeit, 
daß Beide ihre Familien-Mitglieder züchtigen mußten." 
Folgende Petition cirknlirt in Paris zur Unterschrift. 
Sie rührt von dcr Nedaction der V o i r du Peuple 
her. Dieselbe ist bereits von vielen Offizieren der 
Pariser Nationalgarde, darunter einem Oberst-Lieute-
nant, unterzeichnet, deren Namen heute veröffentlicht 
Werden. Sie lautet: „Petition an die Mitglieder 
der gesetzgebenden Versammlung. Bürger? Die kon-
stituirende Versammlung, welche durch die Gesammt-
hcit dcr Staatsbürger ernannt wurde, hat eine Con-
stitution ausgearbeitet, welche sie Ihrem Schutze und 
dem Patriotismus aller Franzosen anvertraute. Dicse 
Konstitution stellt fest: „„Art. 1. Die Souveränität 
Gericht in der Gesammtheit der französischen Bürger, 
sie ist unveräußerlich und unantastbar. Kein Indivi-
duum, kein Theil deö Volkes kann sich ihre Aus-
übung anmaßen. Art. 25>. Wähler sind ohne alle 
^edingung deö Eensnö alle Franzosen im Alter von 
A Jahren, welche ihre bürgerlichen uud politischen 
Rechte genießen. Art. 2li. Die Abstimmung ist di-
rekt und allgemein."" Dieser Tert ist genau bestimmt 
und gebieterisch. Sic haben einen Gesetzentwurf vor-
gelegt. Dieser Entwurf ist ein Angriff auf daö all-
gemeine Wahlrecht, die Grundlage unseres politisch-
konstitutionellen Rechtes. Die Regicrungögewalt, 
indem sie dieses Projekt vorlegt, beunruhigt die öf-
fentliche Meinung, hemmt den Verkehr, macht dic 

Arbeit stocken, drängt zum Bürgerkrieg. Verwerfen 
Sie ihn!. Heben Sie durch Verletzung des Buchsta-
bens und deö Geistes der Constitution die Allgemein-
heit deö Wahlrechtes auf, so hat Ihre Berechtigung 
aufgehört, Ihre Entscheidungen sind ungültig. Denn 
Sie sind auö dem allgemeinen Wahlrecht hervorge-
gangen. Dann sind Sie nicht mehr die Vertreter 
der Republik!" Diese Petition liegt heute in dcn 
Büreau'S aller demokratischen Journale zur Unter-
schrift auö. 

Das Evonemcnt erwähnt des Gerüchtes, cs 
sei nun wirklich gelungen, eine Versöhnung beider 
Zwciae der Bourbonen zu Stande zu bringen. Briefe 
anö London sollen eine bevorstehende Zusammenkunft 
dcs Herzoas von Bordeaur und dcö Grafen von 
Pariö in Italien oder in Deutschland ankündigen. 

Gestern fand daö Leichenbegängniß Gav-Lussac's 
mit vieler Pracht statt. Dcr Zng setzte sich Mittags 
vom Jardin deö Planteö, woselbst der weltberühmte 
Gelehrte gewohnt hatte, in Bewegung. Vor und 
nach demselben zog ein Bataillon Infanterie. Alle 
gelehrten Körperschaften von Pariö, cine große An-
zahl ausgezeichneter Fremden und zahlreiche Deputa-
tionen folgten dcm Zuge. 

I m heutigen Napoleon liest man unter der 
Aufschrift; „DaS Volk deö Herrn Michel" Folgendes: 
„Jedermann konnte bemerken, mit welcher Selbstgefäl-
ligkeit Herr Michel fvon Bourgeö) daö Wort „Volk" 
bis zur Uebersättigung wiederholte. Die demagogi-
schen Blätter sind mit diesem anmaßenden Ausdrucke 
eben so verschwenderisch, als dcr Redner vom Berge. 
Wir müssen dieses Wort desiniren. Waö ist das 
„Volk" dcö Herrn Michel und dcr rothen Journale? 
Nicht das Volk ist cö, welches Louis Napoleon 5^ 
Millionen Stimmen gab und den Ncssen des Kaisers 
auf den Präsidentcnstuhl erhob. Daö ist nicht daö 
Volk, welches am 15. Mai in fouverainer Macht-
vollkommenheit dcn Sozialismus und dic Anarchie 
zur gesetzlichen Ohnmacht vernrthciltc, indem cö der 
Idee der Ordnung die überwiegende Majorität in der 
National-Versammlung gab. ES ist nicht daö Volk 
welches in seiner Machtvollkommenheit die creeutivc 
und legislative Gewalt der Republik eingesetzt hat 
DaS Volk dcS Herrn Michel ist die Minorität, welche 
Krawall, Aufruhr und Bürgerkrieg macht; welche 
die Pontons, die Anklagebänkc der Kriegsgerichte uud 
Gefängnis aller Art bevölkert. Eö ist die Minori-



tät, welche von Vernichtung der Regierung und der 
Gesellschaft träumt, um fremdes Gut zu stehlen und 
durch die allgemeine Plünderung die Gleichheit des 
Besitzes herzustellen. Es ist nicht das Volk, welches 
arbeitet, sondern jenes, welches faullenzt und nie 
arbeiten will. Es ift der Abschaum der Taugenichtse, 
Bankerotterer und Raufbolde, welche in dem Schlamme 
großer Städte aufschießen und die Revolution als ei-
nen Industriezweig betrachten. Dieses Volk hat seine 
Führer, seinen Generalstab, seine unterirdische Orga-
nisation. Es hat einen Namen, den die Rothen der 
Tribüne und der Presse zu nennen sich wohl hüten. 
Er heißt: „Die geheimen Gesellschaften." 

P a r i s , 12. Mai. (Telegraphische Depesche der 
„Neuen Preußischen Ztg.") Der Cretonische Antrag 
lRückberuf dcr beiden Königl. Linien) ist verworfen 
worden. 

Der „Courrier de Lyon" vom 9. Mai bemerkt, 
daß man seit etwa zehn Tagen aufmerksam auf aller-
lei verdächtige Menschen sei, die in starken Trupps 
nach Paris "ziehen. 

<K n g l a n d 
London, 12. Mai. Die beiden Parlaments-

häuser werden sich deö Pfingstfestcs wegen vertagen. 
Lord I . Russell ift so weit wiederhergestellt, daß er 
gegen Erwarten gestern im Parlamente erschienen ift 
und gesprochen hat. 

I n einer der letzten Versammlungen des Vereins 
zum Schutze des Ackerbaues sagte ein Redner, Herr 

H.Higgins von Herefort: „Ich fordere die Regie-
rung auf, unfern Beschwerden abzuhelfen, und wenn 
sie es nicht thut, so sind wir gerüstet, uns mit unse-
ren Armen Reckt zu verschafft«. (Beifall.) Wenn 
sie weder dic Vernunft hören, noch die Thatsachen 
berücksichtigen will, welche beweisen, daß die Pächter 
nnter einem solchen System nicht länger leben kön-
nen, wenn sie sich weigert, dieses System auf mora-
lischem Wege zn ändern, so greisen wir zu den 
Waffen." 

D e u t s c h l a n d 
Frank fu r t , 10. Mai. (O. P. A. Z.) Heute 

um 1 Uhr fand der erste Zusammentritt der hier an-
wesenden Bevollmächtigten zum Plenum deö Bundes 
statt. So viel uns bekannt, beschränkte man sich auf 
eine vorläufige Besprechung. Da man schon in dm 
nächsten Tagen der Ankunft weiterer Bevollmächtig-
ten entgegensehen kann, so dürste die eigentliche Er-
öffnung der Verhandlungen bis dahin verschoben blei-
ben. So entschieden auch der Gang ist, den die da-
hier vertretenen Staaten cinaeschlagen haben, so ge-
neigt werden sie sein, jede Rücksichtnahme zu betäti-
gen, und hierher rechnen wir die Gewährung der er-
forderlichen Zeit, um in einer so wichtigen Angele-
genheit nur völlig gereiste Entschließungen zu fasten. 
Preußen ist mit seinen nähern Verbündeten über die 
Stellung in Berathung getreten, die sie bei dem von 
Oesterreich einberufenen Plenum dcö Buudeö einzu-
nehmen haben. Das Resultat dieser Berathung wird 
man, ohne die Berechtigung dazu anzuerkennen., ab-
zuwarten haben, bevor man fernere Schritte thut. 
Oesterreich hat sich bei der vorzunehmenden Umge-
staltung deö Bundes anf den Rechtsboden gestellt, nnd 

wir zweifeln nicht, daß, ehe lange Zeit vergeht, sämmt-
liche deutsche Staaten ihm auf diesem folgen werden. 
Preußen scheint zwar noch zur Zeit deu Thatsachen 
dcn Vorzug vor dem Rechte zu aeben, allein cö wird 
sehr bald erkennen, daß keine Thatsache ohne recht-
liche Anerkennung von Bestand sein kann, und daß 
die letztere nur zu erlangen steht, wenn man den 
Maßstab deS Rechtes an die Thatsachen legt und 
dadurch der Willkür und Eigenmacht Schranken setzt. 
Eö ist immer etwas sehr Mißliches, ein völlig neneS 
Recht schaffen zu wollen, doppelt mißlich aber, wenn 
man, indem man dieses thut, sich ans demselben Ende 
mit seinen entschiedensten Gegnern zusammen finden 
muß. Der Austausch der Ansichten, welcher derma-
len in Berlin stattfindet, dürfte hierüber keinen Zwei-
fel lassen. Wenn die kleineren Staaten keinen An-
stand nehmen, ihre Hilfsbedürftigkeit einzugestehen, 
und wenn sie Schutz und Unterstützung nur da su-
chen können, wohin sie dnrch ihre geographische Lage 
und sonstigen Verhältnisse gewiesen sind, so werden 
sie doch auch den dasür gesetzten Preis in Erwägung 
ziehen müssen, und leicht könnte eö sein, daß sie den 
ihnen bis jetzt angebotenen zu hoch fänden. Es 
sollte unö leid thun, wenn hierin der Grund läge, 
aus dem sie sich dem hier eröffneten Plenum zuwen-
deten und nicht in dem vollen Einverstandniß mit der 
preußischen Regierung, die uichtö dabei verlieren kann, 
wenn sie sich eben so großmnthig alö gerecht bezeigt. 
Sollte man daö hiesige Plenum als einen gewöhn-
lichen Congreß der Einzelstaaten betrachten wollen, 
so würde hierin der Ausspruch liegen, daß kein Bnn-
desrecht mehr bestehe, daß in Deutschland «nliula rnsa 
vorhanden uud Alles ueu zu gründen sei. I n dem 
Fall wüßten wir nicht, wcßhalb man nicht dem Er-
furter Bundesstaat den Vorzug vor dem preußischen 
Einheitsstaat, und der Frankfurter Reichöverfassung 
nicht vor der Verfassuug vom 28. Mai gegeben 
hätte. Ist die Gründung einer Einheit der Zweck, 
und findet dieser Zweck in dem bestehenden Rechte 
keine Beschränkung, so ift es naturgemäß, dcr voll-
ständigsten Erreichung dcs Zweckes sich zuzuwenden, 
und auf dieser Bahn muß man Verbündeten begeg-
nen, mit denen die Regierungen Deutschlands ein für 
allemal gebrochen Habelt. Allerdings mag Prenßen 
Anstoß daran nehmen, daß Oesterreich, wiewohl es 
seine Entschließungen zum voraus angekündigt hat, 
bei Einberufung deö Plenums einseitig vorangegan-
gen ist, und von seinen Präsidialbesugnissen Gebrauch 
gemacht hat; allein dieses Vorangehen war kein frei-
williges, sondern cin erzwungenes, wenn Oesterreich 
nicht seinerseits den RechtSboden verlieren uud in die 
Bahnen der Willkür getrieben werden sollte. Danttt 
ist aber der Zukunft keineswegs vorgegriffen u n d eö 
wird der Preußischen Regieruug unbenommen sein, 
in dieser Beziehung ihre Ansprüche geltend zumachen. 
Die Nothwendigkeit der Abänderungen dcr alten Bnn-
desgesetzgebung ist allseitig anerkannt und eö bedarf 
nur der Feststellung dieses Satzes, um gewiß zu sem, 
daß Preußen in dcm resormirten Bunde die ihm ge-
bührende Stelle einnehmen werde. Wir besorgen so-
nach keineswegs, daß auö dem F ü r s t e n c o n g r e s s e m 
Berlin eine Spaltung in den deutschen Verhältnissen 



hervorgehen werde, sind vielmehr überzeugt, daß 
sämmtliche deutsche Negieruugeu ihre Bevollmächtigten 
hierher abordnen werden, um an dem gemeinsamen 
Werke Theil zu nehmen. 

B e r l i n , 14. Mai. Die Nachrichten über den 
unglücklichen Einsturz der Hängebrücke bei Angerö ha-
ben den Ministcr für Handel, Gewerbe und öffent-
liche Arbeiten veranlaßt, cinen mit derartigen Bau-
Anlagen vertrauten Regierungs - und Bau - Rath in 
Begleitung eines Mechanikers nach Frankreich zu sen-
den, um an Ort und Stelle sowohl die Constrnetion 
der eingestürzten Brücke, alö die Umstände, welche bei 
dem Unglücksfall obgewaltet oder denselben herbeige-
führt habcn, genau kennen zn lernen, damit so die 
interessanten und wichtigen Erfahrungen und Beleh-
rungen, welche anö dem Vorfall zu schöpfen sein 
dürften, auch für die preußische Bau-Verwaltung so-
fort nutzbar werdeu. 

Be r l i n , 14. Mai. „Die Conferenz des Verwal-
tungöratheö und ver Bevollmächtigten dcr Unionsfürsten 
am Sonnabend (11. Mai) begann um Uhr mit der 
Verlesung dcs Protokolls der ersten Conserenz, welches 
der vielen dawider erhobenen Erinnerungen wegen ziem-
lich viel Zeit in Anspruch nahm. Baden uud Mecklen-
burg-Schwerin gaben nunmehr die Erklärung ab, daß 
auch sie, gleich Preußen, daö Erfurter Rcvisionöwerk 
anerkennen. Der kurhessische Bevollmächtigte, Hr. v. 
Hassenpflng, nahm seinen gestern ausgesprochenen 
Wunsch, daß nur verantwortliche Minister in der 
Konferenz sitzen möchten, zurück. An der Tagesord-
nung waren 1) die Vorschläge für daö biö zur defi-
nitiven Regelung der Unionö-Centralgewalt einzurich-
tende Provisorium und 2) die Beantwortung der 
Frage: „soll die Union dcn Frankfurter Kongreß be-
schicken?" Waö daö einzurichtende Provisorium anbe-
trifft, so neigte sich die Majorität dahin, daß dasselbe 
bestehen möge auö einem Fürsten Colleginm und ei-
nem Unionö-Ministerium. Die Frage wegeu Be-
schickung Frankfurts wurde von Preußen gleich dcr 
Majorität der Bevollmächtigten bejahend beantwortet. 
Es stellt sich nunmehr fast als unzweifelhaft heranö, 
daß die Unionö-Regierungen nicht davon ablassen 
werden, sich, falls eine Betheiligung an dem Frank-
furter Congrcß beschlossen wird, einzeln auf demsel-
ben vertreten zu lassen. Hier würde der Punkt sein, 
welcher der Union gefährlich werden dürfte. 

(C.-B.) Mecklenburg, hofft man wird der Union 
erhalten bleiben. Lippe scheint sich dcr Politik deö Hrn. 
Hassenpflug unter allen Umständen anzuschließen. I n 
der gestrigen Sitzung der Minister der Unionöstaaten 
sollte vorzugsweise die Frage über die Organisation der 
^eichsregierung noch besprochen werden. Preußen 
wird hierin seinen Verbündeten mit wenig definitiven 
Vorschlägen gegenübertreten. Nnr über die Personen, 
vie daö Unionsministerium bilden sollen, scheint man 
Uch im Voranö geneigt zu haben und zwar soll 
^ieinand anderö zu diesen Ehrenstellen auserkoren 
!ein, als dcr preuß. Minister deö Innern Hr. v. 
M a „ teuf fe l und Heinrich v. Gagern. An Hrn. 
'o- Earlowitz und^Hrn. S imson soll gleichfalls 
gedacht worden sein, ersterem von Hr. v. Radowitz 
vorgeschlagen, sott seine etwas ungestüme Thätigkeit 
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in Erfurt entgegengestanden haben, — Hrn. Simson 
aber soll man für eine spätere Zeit aufbewahren 
wollen. Die Wahl der Herren v. Manteuffel und 
v. Gagern darf als eine entschieden glückliche bezeich-
net werden. Herr v. Manteuffel der Hauptmitbe-
gründer der Union wird ihre Einführung, ihre Durch-
führung zu betreiben jedenfalls als geeignet erschei-
nen. Cin strenges Festhalten darf von ihm zunächst 
erwartet werden. Heinrich v. Gagern'S Name, an 
der Spitze der UnionSregierung, ist eine Bürgschaft 
mehr für die aufrichtigen nationalen Bestrebungen der 
Regierung. Gagern garantirt das Festhalten an der 
deutschen Einheitöidee, Manteuffel verbürgt die prak-
tische Ausführung. Beide Männer erscheinen weniger 
erwählt, als durch dic Geschichte der letzten Zeit be-
rufen zu den Aemtern, die ihnen jetzt werden sollen, 
und in denen es ihre Aufgabe sein wirv, die großen 
Erwartungen zn erfüllen, zu denen sich die Nation 
berechtigt glaubt! Für die nächste Zeit dürfte nament-
lich H. v. Gagern dic Leitung der Geschäfte über-
nehmen. Eine Verstärkung dcs UnionS-Ministeriums 
durch einige Mitglieder des preuß. Cabiuetö soll in 
Aussicht stehen. Die badische Regierung macht ihre 
Vollständige Zustimmung zu dcn Revisionöbeschlüssen 
dcö Erfurter Parlaments von der Genehmigung ihrer 
Kammern abhängig. 

(B.N.) Wir erfahren über die neue preußische An-
leihe folgendes Nähere. Dcr ganze Betrag der 18 Mil-
lionen ist negociirt, und über 6 Mill.'bereits baar 
zur Verfügung der Regierung. Die Bank, die See-
handlnng und eine Vereinigung hiesiger Geschäfts-
männer haben sich jede zn einem Drittel an diesem 
Unternehmen betheiligt. Dcr bewilligte Courö be-
trägt 97 pCt. 

Zum Pfingstfest wird unö der kirchliche Besuch 
eineö auswärts, namentlich im nördlichen Deut-
schland auf dem Lande nicht unbekannten Gastes ange-
kündigt, der dcs evangelischen Reisepredigers Bren-
neke. Hr. Brenneke wird sich in cincr hiesigen 
Kirche hören lassen. Er ift streng ortlwdor und 
pflegt nach dem Gottesdienst Tractätlein anötheilen 
zn lassen, zu welchem Behuf cr eine besondere Be-
gleitung bei sich führt. 

Der am 2-4. d. M. zusammentretende land-
w i r t scha f t l i che Congreß wird sich unter An-
dern: anch mit den Mitteln beschäftigen, welche geeig-
net sind, „den verderblichen Einfluß abzuwehren, 
welchen die schlechte Presse ailszuübcn im Stande 
und gerade jetzt immer mehr auf dic untern Klassen 
zu gewinnen bemüht ist". I n dcr Vorlage, welche 
daS Landcöökonomiecollcgium für die Berathung die-
ses Gegenstandes entworfen hat, wird daraus hinge-
wiesen, daß in den Städten, namentlich in den grö-
ßern, eine solche Abwehr oder Gegenwirkung ibrc 
großen Schwierigkeiten babe. Dagegen würden sich 
die Mittel dazu leichter auf dem Lande finden lassen. 
Die landwirtschaftlichen Vereine, deren Instruirung 
dcr Congreß vornehmlich bczwcckt, werden dcßbalb 
anf die Krciöblättcr aufmerksam gemacht, welche als 
die einzigen dcn kleinen Wirtben nnd Arbeitern zu-
gänglichen Blätter sich vorzugsweis für dcn erwähn-
ten Zweck eignen würden. — Auch das laudwinb-



schaftliche Prämienwesen wird einen Gegenstand der 
Verathnng bilden. Die Vorlage weift auf das 
Beispiel Großbritanniens hin, welches „der beharr-
lichen großartigen Anwendung dieses Mittels zum 
Theil den Flor seiner Agrikultur verdankt". Auch in 
Frankreich und Belgien ist man darüber einig, eS in 
ausgedehntem Maße in Wirksamkeit zu setzen. Bei 
nns hat man bereits in mehreren Regierungsbezir-
ken, z. B. im Frankfurter, die Erfahrung der wohl-
thätigen Einwirkung deö Prämiensystems gemacht. 
Die Verbesserung des ländlichen Gesindewesens denkt 
man durch Errichtung einer Behörde (Gemeindege-
richt) zu bezwecken, welche aus der Gemeinde hervor-
gehend die Gesindesachen regeln und schlichten und 
außerdem über die kleinen Polizeivergehen in er-
ster Instanz entscheiden. Diese von der ersten Kam-
mer empfohlene Institution zweckmäßig zu organisi-
ren, wird gleichfalls vom Congreß nach Maßgabe ei-
ner demselben zu machenden Vorlage erwogen werden. 

Liegnitz, 5. Mai. Gestern wurde die „freie 
evangelische Gemeinde" während deö Gottesdienstes 
in der christkatholischen Kirche polizeilich aufgelöst, 
weil sie nicht im Besitze eines polizeilichen Erlaub-
nißscheines war. Die Polizei bestieg die Kanzel und 
versuchte dcn Prediger während seines Vortrags herab 
zu ziehen. Dieser fuhr jedoch in seiner Predigt fort, 
so daß die Polizei, che sie ihn mit aller Gewalt von 
der Kanzel herunterrisse, erst Militär zu requiriren 
sür rathsam hielt. Dadurch gewauu die Gemeinde, 
deren ernstes und tiefes Schweigen während dcm be-
rührten Vorfalle die allgemeine Ergriffenheit und Ent-
rüstung deutlich bekundete, wieder Muße, die Predigt 
biö anö Ende zu hören und das Schlußlied abzusin-
gen. Gerade als sie auö der Kirche herauötrat, 
machte vor derselben eine Militärpatrouille Kehrt. — 
Zunächst wird die Gemeinde bei der Staatsanwalt-
schaft Klage wegen Störung deö öffentlichen Gottes-
dienstes erheben. 

Auch in S t e t t i n ist die freie christliche Ge-
meinde aufgefordert worden, sich der Verordnung 
vom 11. März zu unterwerfen. 

S ch w e i z. 
Bern, !>. Mai. Heute hat die Bundesversamm-

lung ihre diesmalige Session geschlossen. Von den 
Schlußverhandlungen sind nur folgende Beschlüsse von 
allgemeinem Interesse: Nach Antrag des Bnndeörathö 
soll dem Verkauf des durch die Abtragung der Fe-
stungswerke von Genf gewonnenen Bodens kein wei-
teres Hinderniß entgegengesetzt werden, da dic frag-
lichen Festungswerke ohue wesentlichen Nutzen für die 
Eidgenossenschaft, deren Abtragung aber von großem 
Vortheil für Genf sei. Ferner ist der Ständerath 
dem nationalräthlichen Beschluß über die Vorstellung 
Neuenbürgs wegen dcr deutschen Arbeiter-Vereine bei-
getreten, der diese Adresse an die Kommission gewie-
sen hat, welche den Rechenschaftsbericht dcö BundeS-
rathö prüfen soll. ES traten zwar einige warme 
Vertheidiger dcr Propagandisten auf und verlangten 
Suspension der Erecutiou des Ausweisuugö-Beschlus-
ses, aber Druey nnd Furrer schilderten so anschanlich 
das verwerfliche Treiben dieser Leute, daß der Sus-
pcnsionö-Antrag nur acht Stimmen erhielt. 

Die Berner Ze i tung versichert dem Lande 
fortwährend den Sieg des Radikalismus, die Genfer 
haben denselben sogar mit 101 Kanonenschüssen ge-
feiert, aber nach dem Wahlergebniß ist der exklusive 
Radikalismus eine Unmöglichkeit geworden. Auf wel-
cher Seite eine kleine Majorität von zwei oder vier 
Stimmen sein wird, kann sich erst beim Zusammen-
tritt des Großen Rathes zeigen. I n der Hauptstadt 
und auf dem Lande, besonders im Oberland, ist eö 
zu rohen Auftritten und blutigen Schlägereien gekom-
men, weshalb im Oberhasle sogar Militair einschrei-
ten mußte. 

(Baseler Ztg.) Beide Parteien schreiben sich 
fortwährend den Sieg zu. Die Berner Ztg. be-
harrt auf ihrer Angabe, daß die„Weißen" 114 Stim-
men hätten, also gerade die absolute Mehrheit. Wir 
irren wohl nicht, wenn wir uugefähr Gleichheit bei-
der Parteien annehmen, wobei eine Anzahl Mittel-
männer den Ausschlag geben dürften. Jedenfalls ist 
die Herrschaft dcr eigentlichen Nassauer- oder Kneipen-
partei gebrochen. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 7. Mai. Man ist hier über dic Ent-

wickeluug der französischen Ereignisse nicht ganz gleich-
gültig, und fanden erst heute ernste Berathungen der 
Minister in Gegenwart deS Königs statt. Wie man 
andererseits vernimmt, dringt Lord Palmerston darauf, 
daß Piemont nach Möglichkeit sich rüste, nm allen 
Eventualitäten gegenüber bereit zu seilt. Vergleicht 
man das fortwährende Kriegsgeschrei unserer Jour-
nale mit diesen Andeutungen, so scheint cö klar zn 
sein, daß die englische Partei hier nicht schwach ver-
treten sei. 

O e s t e r r e i ch. 
Wien, 13. Mai. Der Lloyd meldet: „Nach 

einer gestern Abend um l» Uhr hier eingetroffenen te-
legraphischen Depesche ist Se. Majestät der Kaiser um 
12 Uhr Mittags in Optschina angekommen und hielt 
darauf unter dem Jubel der Bevölkerung seinen Ein-
zug in Triest. Zur Erinneruug an die Anwesenheit 
Sr. Majestät deö Kaisers Franz Joseph in Trieft 
wurde die Grüudung eines Vereines für Wissenschaft, 
Künste, Hanvel und Gewerbe in Triest in Anregung 
gebracht und der diesfällige Vorschlag mit allgemeiner 
Beiftimmung der zu diesem Behnfe zusammenberufenen 
Versammlnng angenommen. 

I n der Neuen Zei t lieft man: „Dem Verueh-
n»en nach ist der frühere Gouverneur vou Mähren 
und Schlesien, Graf Rudolf Stadion, zur protestan-
tischen Religion übergetreten. Die Veranlassung hierzu 
war seine Heirath mit der Frau B. B . , die nur 
durch die ReligionS - Veränderung beider Brautleute 
möglich wurde." 

Der Wanderer sagt: „Die Erfahrungen im 
ungarischen Feldzuge haben das Ate Armee-Kommando 
veranlaßt, anf die Uebnngen im Scheibenschießen eine 
besondere Sorgfalt zu verwenden. Dieses für die 
Infanterie so wichtige Erenitinin wnrde itt früherer 
Zeit änßerst fahrlässig betrieben, während man aus 
nnbedeuteude, nicht selten vor dem Feinde gar nicht 
anwendbare Gegenstände ein Augenmerk zn richten 
beflissen war." 



Von Siebenbürgen kommen noch immer Nach-
richten von dem beunruhigend traurigen Znstande, in 
welchem sich die Sicherheit der Personen uud der 
Habe befinden. 

Innsbruck, 7. Mai. I n neuester Zeit ist 
nnter den epidemisch herrschenden Krankheiten die 
Blattern - Epidemie die anhaltendste uud ausgebrei-
tete. Kaum in einem anderen Kronlande wird die 
Jmpfnng so fleisiig vollzogen, als in Tyrol; die 
Regierung ertheilte seit Jahren nicht unansehnliche 
Geldbelohnnngen und Anerkennung an ausgezeichnete 
Jmpfärzte; das Volk zeigt sich allenthalben bereit, 
den Jmpfnngö-Vorschriften sich zu fügen, uud deuuoch 
bricht alljährlich in mehreren Gegenden cinc Blattern-
Krankheit anS, die nicht selten zahlreiche Opfer for-
dert. Eben jetzt liegt zu Bozen cin Drittel der Kin-
der in der Unter-Abtheilnngs- nnd Vorbereitungö-
Klasse an Blattern uud Röthcln krank. I n Innsbruck 
herrschen gleichfalls stark die Blattern. Die bisheri-
gen Bemühungen, die Ursachen deS UebclS zu erheben 
nnd zu bannen brachten nicht dcn gcwüuschtcn Erfolg. 
Auch gelang cs nicht, dcn originären, zur Impfung 
der Menschen geeigneten Kuhpockeustoff aufzufinden. 
Zur Aufmunterung ist eine kleine (leider nnr 10 Fl. 
C. M. betragende) Prämie auö dem Impf - Fondö 
für diejenigen ausgeschrieben worden, welche an dcm 
Euter dcr Kühe einen solchen Ausschlag entdecken, der 
sich als wirklich originaire Kuhpocke bewährt, und zur 
rechtzeitigen Abnahme dcr Lymphe dic Anzeige erstat-
ten. Eö ist den Aerzten ausgegeben zu beobachten, 
welche Krankheiten unter Menschen und Thieren an 
solchen Orten, wo originaire Knhpocken vorkommen, 
gleichzeitig oder knrz vor und nach dieser Erscheinung 
herrschen, insbesondere liegt daran, zu erheben, ob 
zur Zeit der Auffindung originaler Knhpocken die 
Blattern unter den Menschen und Schafen walteten, 
ob dic Mauke unter den Pferden sich zeigte, ob die 
Menschenblattern echt oder unecht, oder modifizirt, 
epidemisch oder sporadisch waren, und ob dic mit 
solcher Krankheit behaftet gewesenen Personen mit 
den an Knhpocken leidenden Kühen in Berührung 
standen. 

Kronstadt, 4. Mai. Unser Kapellenberg und 
die ihn zunächst begränzenden Höhen sind heute wieder 
Hauz mit Schnee bedeckt, und daö schöne Grün wel-
ches durch dic vorhergehenden schönen Frühlingstage 
üppig hervorgcschossen war, senkt traurig das Haupt. 
Die Zimmer müssen wieder geheizt werden. Auch in 
Hermannstadt schneite eö wieder. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 7. Mai. Die Englische Flotte nnter 

-Lice-Admiral Parker hat am 4len d. M. Salamis 
verlassen und die Richtung gegen Malta genommen. 
Zwei Schiffe dcr Flotte bleiben in Station in Athen 
zurück. Vollständige Ruhe in Griechenland. 

T ü r k e i . 
Kon stantino pel, 29. April. I n Konstanti-

uopcl organisirt man gegenwärtig ein Bataillon 
^appeurs, ein Regiment Kürassiere und zwei Batterien 
reuender Artillerie; dic beiden crsteren werden euro-
paische Uniform, mithin auch keinen Feö tragen, 

welches ijetzt noch die gewöhnliche Kopfbedeckung für 
Civil und Militair ist. 

Graf Stürmer forscht gegenwärtig nach der Krone 
dcs heiligen Stephan, oder vielmehr nach den Sporen 
deS Grafen Zichy, welche sich bei derselben befunden 
habcn sollen. Diese Sporen wurden einem gewissen 
Herrn Boliak anvertrant, um dieselben Omer Pascha 
für jene Dienste anzubieten, welche Ungarn von der 
Türkei verlangte. Da sich die Unterhandlung zerschlug, 
wanderten die Sporen wieder in den Schatz zurück, 
aber ohne dic kostbaren Diamanten, welche daran wa-
ren. Boliak war schon einmal dieser wegen verhaf-
tet, aber später gegen Caution wieder in Freiheit ge-
setzt worden. Nun wurde er auf Verlangen des Gra-
fen Stürmer neuerdings verhaftet, dcr Graf Hird 
übrigens dcn Dieb vermuthlich leichter ausfindig ma-
chen, alö die Diamanten. 

Von dcn Mordanschlägcn gegen die ungarischen 
Flüchtlinge war cö seit einiger Zeit ganz still gewor-
den, alö der plötzliche Tod eines gewissen Bardy all 
die Mährchen unversehens wieder auftauchen ließ. 
Dieser Bardy soll, so erzählt man sich, jene Erpedi-
tion dadurch vereitelt haben, daß er sie den fremden 
Gesandtschaften anzeigte; ja, cr trieb die Unverschämt-
heit so weit, daß cr behauptete, cr besitze Beweise, 
wodurch angesehene Personen bei dieser Angelegenheit 
kompromittirt würden. Graf Stürmer konnte dieö 
natürlich nicht auf sich beruhen lassen und that Schritte 
gegen diesen Bardy lman hielt ihn für einen Lom-
barden), der auch in Schnmla verhaftet wurde. Mitt-
lerweile wurde jedoch der Verhaftete durch die sardi-
nische Gesandtschaft als piemontesischer Unterthan re-
klamirt; man wollte ihn in Freiheit setzen, aber er 
wurde im Gefängnisse todt gefunden. Man kaun sich 
denken, daß dic Böswilligkeit diesen Vorfall nach ihren 
Absichten anöbcntct. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
New-Aork , 27. April. Der „Ohio" ift mit 

120,000 Dollars Goldstaub aus Chagres angekom-
men, hat aber keine spateren Nachrichten aus Kalifor-
nien gebracht. 

Der New Vork Hera ld spricht in Bezug auf 
den Vertrag hinsichtlich Nicaraguas die Ansicht aus, 
daß derselbe eiuen vollkommenen Umschwung im Welt-
handel hervorbringen und einen Wettstreit in Bezug 
auf die Seeherrschast zwischen den Vereinigten Staa-
ten und England veranlassen werde, wie ihn dic Gc-
schichte bisher noch nie gesehen. Die einzelnen Be-
stimmungen dcs Vertrages veröffentlicht das erwähnte 
Blatt nicht. 

Dnrch Ausbrechen von Feuer auf einrm Ohio-
Dampfschiffe sind über 100 Personen umgekommen. 

Eine Feueröbrnnft in Meriko hat einen Schaden 
von mehr alö 4 Mill. Dollars angerichtet. 

M i s c e l l e n . 
Dic englischen Universi täten. 

Die Times bemerkt mit Bezug auf dic Parlamentö-
verhandlung über die Universitäten: „Das schlimmste 



an einem Libell ist manchmal daß es nur allzu wahr 
ist. Dieß ist der Fall bei Hrn. Heywoods Agitation 
gegen unsere Universitäten; er hat die Verminst all-
zusehr auf seiner Seite. Unsere Universitäten sind 
die reichsten und glänzendsten Bildungsanstalten in 
der Welt. Ihr Prästigium, ihre Einkünfte, ihre Pri-
vilegien, und der frische Halt den sie immer in der 
Liebe der in ihrem Schooß erzogenen Staatsmänner 
besitzen, machen sie zu einer Gewalt im Reich. Sie 
scheinen allen Wechselfällen, beinahe aller Aenderung 
enthoben; und in der That, keine menschliche Kunst, 
kein noch so großes nationales Opfer vermöchte sie 
zu schaffen, wenn sie nicht bereits unter uns bestun-
den. Zudem sind sie gerade das was England ver-
langt. Reich, stolz und aristokratisch, Geld und Rang 
verehrend, geschäftig und nicht überbedenklich, sieht es 
in seinen Universitäten ein Alterthum älter als seine 
Pairie; ein architektonisches Werk schöner als seine 
Metropole; Revenuen größer als die seiner Millio-
näre; eine Arena deö Ehrgeizes ermuthigeuder als 
die Politik; ein Feld sür den Unternehmungsgeist 
noch offener alö der Handel (?): ein Gepränge feier-
licher als das seiner Höfe, und eine Organisation 
mächtiger als die seiner Parteien, seine Munieipali-
täten und kaufmännischen Interessen. Es ist die Frage 
ob daö Parlament selbst so viel zur Bildung deS eng-
lischen Nationalcharakters beigetragen hat wie Oxford 
und Cambridge. Jedoch nachdem die Bewunderung 
sich in ihrem Lob erschöpft hat, sind wir genöthigt ein 
furchtbares Mißverhältnis; zwischen den Mitteln unv den 
Leistungen einzuräumen. Sic erfüllen ihre hohe Be-
stimmung nicht. Ihr Sauerteig durchdringt nicht das 
Volk. Inmitten gesteigerter Anforderungen haben sie 
den Charakter cngaeschloffener Körperschaften angenom-
men. Die Wissenschaft ift fortgeschritten, sie aber ha-
ben den Kreiö ihrer Lehre enger gezogen. DicBevölkernng 
hat sich vervielfacht, und sie haben die Zahl ihrer 
Zöglinge beschränkt. Eö ist endlich so weit gekom-
men daß sie jetzt weniger cine nnivt'i-sitn« liitor.iruin 
vorstellen als vor fünf Jahrhunderten, oder in der 
fast fabelhaften Aera ihrer ursprünglichen Gründung.*) 
Ein solcher Stand der Dinge fordert den Widerstreit 
heraus. — Es ist indessen leichter die Mängel unse-
rer Hochschulen wahrzunehmen, alö dic richtige Bahn 
der Verbesserung auzndenten. Hrn. Heywoodö Nach-
schlage waren zu scharf, selbst feindselig. Was auch 
ibr abstrakter Wertl, sein mag, so ift klar daß sie, 
wiewohl unzulänglich, unsere Universitäten in eine 
völlige Revolution stürzen, nnd selbst die Idee des 
akademischen Lebens, wie eö jetzt befiel,t, zerstören 
würden. Soweit wir ilm verstehen, giny sein erster 
Vorschlag dahin dcn Fellows der Collegien die Er-
laubniß zum Heirathen zn verschaffen; wobei er den 
Zweck hat so manchen schätzbaren Gelehrten, der jetzt 
auö Scheu vor dem Cölibat eine Pfarrei, eine Lehrer-
stcllc an einer Lateinschule odcr sonst einen anderen 

' ) Orserd ist im Jahr 872 gegründet; die St i f tung der 
Universität Cambridge aber wird sagenhaft in daö I ab r 
unter Sigebert, den König der Ost-Angeln, zurückverlegt. Die 
umfassendste beschichte dieser Hochschulen liat ein Deutscher, 
Presesior H u b e r in Ber l in, geschrieben, und sein inö Engli-
sche übersetztes Werk ward auch in obiger Parlamentsverliand-
Iiuig mit <Wren erwähnt. 

Beruf sucht, dem Kollegium zu erhalten. Was uns 
betrifft, so erschrecken wir vor dem Gedanken das 
eheliche und daö collegiale Leben mit einander zu 
verbinden. Die Collegiaten (follons) sind Männer 
verschiedenen Alterö: junge Leute, die noch vor vier 
Jahren Studenten waren, reihen sich stufenweise an 
Männer die so alt oder aar noch älter sind alö dcr 
Colleginmöverstand oder Provost. Sie leben in täg-
licher und rückhaltloser Vertraulichkeit, und bilden zu-
gleich eine Einheit von Autorität und eine Stufen-
folge gelehrter Bildung, wodurch das akademische 
System immer nen gekräftigt wird. Die Ehe würde 
diese Einigung mit einemmale brechen. Es wäre 
vorbei mit dem gemeinsamen Tisch und dcm Ver-
sammlnngösaal ((?nm!>innti<,n.room. Au deren Stelle 
träten elegante Besnchzimmer, steife Diner-Gesell-
schaften, Soir^eö und Dünngespräch bei dünnem Thee, 
wie es die Weiblein lieben. Die Weiber die sich 
selten lange miteinander vertragen, und noch seltener 
Freundschaft unter sich schließen**), passen besser für 
daö häusliche Leben, alö für die akademische oder 
sonst eine Form des Zusammenlebens. Die männ-
lichen und die weiblichen Fellowö würden fortwäh-
rend unter sich maulen odcr hadern, und das epieö-
nifche Colleginm — war' es auch daö Allerseelen-
öder daö Mcssingnasen- n,>sv-) Colle-
ginm in Orford — wäre bald ein Foenö dcr 
Franbaferei, des Skandals nud des offenen Bürger-
kriegs. Was die unglücklichen Nichtgraduirten (un-
dei-Krlillnntv«) betrifft, so würden sie keinen Freund 
mehr finden an einem verheiratheten Tutor. Seine 
Frau und seine Kinder würden außer seiner Vorlesnng 
seine ganze Zeit, und natürlich alle seine Sympathie 
und Neignng dahin nehmen. Die Sueeession würde 
fast iu Stillstand gcratheu. I n einem Colleginm 
von zwanzig Fellowö träte kann: cine einzige Vaeatnr 
in zwei Jahren ein, nnd anstatt daß dic Fellowschaf-
ten jetzt dazn verwandt werden die Elite der akade-
mischen Jugend gerade in der kritischen Zeit zwischen 
ihrer Promotion nnd der Erreichung einer Bernfö-
stellnng aufzumuntern und zu unterstützen, müßte man 
diese edeln Stiftungen zum Unterhalt großer Familien 
verwenden, und Orford und Cambridge würden dann, 
was Cobbett von der Kirche sagte, die Ammeustnben 
junger Ladies und Gentlemen. — Unter den Heil-
mitteln deö Hrn. Hcywood war kaum eineö daö, 
nach unserem geringen Dafürhalten, nicht schlimmer 
wäre alö die Krankheit dic cö heilen soll. Aber ei-
nige dcr wünschcnöwcrthen Zwecke hat er richtig ge-
nug angedeutet. Wic er, so möchten auch wir un-
sere Universitäten allgemeiner zugänglich gemacht se-
hen. Bei einem Gesammteinkommen von einer hal-
ben Million Pf. St. sollten Orford und Cambr idge 
jährlich eine hinlängliche Zahl gradnirter Eandi-
daten für alle unsere liberalen Bernföarten l i e fe rn , 
für unsere Magistrate, unsere fremden Gesand-
schaften, für die indischen nnd C o l o n i a l - Aemter. 
Statt dcr 5W odcr -4W sollten sie a l l jähr l ich 

Gradnirtc liefern, und wenn wir nicht 
irren, so heißt eö auch in dcn Statuten der 

" ) (Goethe gibt irgendwo dm ungalanten (^rund an: 
»Die (5'ngt't kennen einander ^n genau.» 



Collegien daß die Zahl dcr Zöglinge mit dm zuneh-
menden Einkünften vermehrt werden soll. Dic Titel 
Doctor, Professor und Magister Artinm waren ur-
sprünglich nicht bloß ebrcnde Zeugnisse mit Erfolg 
betriebener Studien, sondern schlössen die wirkliche 
Pflicht des Lehrens in sich, *) und so waren unsere 
Universitäten ursprünglich große Anstalten deö wech-
selseitigen Unterrichts. Da glauben wir nun, eö 
würde sehr leicht sein das System der Tnition zu er-
weitern, ohne darum von dem akademischen Charak-
ter ein Jota aufzuopfern. — Lord I . Rüssels An-
kündigung einer königlichen Commission überraschte 
daö Hans, und führte zu einer Vertagung der De-
batte. Inwieweit die Gewalt der Krone in unsere 
Universitäten übergreifen dürfe, daö ist eine viele 
Jahrhunderte hindurch erhobene, aber bis jetzt noch 
unentschiedene Frage. Jedoch in dem vorliegendem 
Fall yat man, scheint es, nicht die Absicht dic Con-
troverS, und vielleicht den Widerstand eines früheren 
Zeitalters wiederzuerwecken. DerKronanwalt entließ das 
Hans mit der bestimmten Versicherung daß die beabsich-
tigte Commission nur freiwillige Nachweise erholen solle. 
Eö wäre nicht klug mehr zu versuchen, selbst wenn 
die Gerichtshöfe diese Frage jetzt zu Gunsten dcr Krone 
entschieden. Wären erst königliche Commissionen blei-
bend in Orford und Cambridge eingepflanzt, so wür-
den sie alsbald zwei riesenhafte politische Iobbereien, 
und Tutorschaften, Professuren, Directorstellen und 
alle übrigen Aemter sofort von politischer Gunst ab-
hängig. Die Universitäten würden der Schauplatz 
eines selbsüchtigen, den Mantel nach dem Winde hän-
genden Treibens; die edleren und selbständigeren Gei-
ster würden hintangesetzt, nnd jede Stelle von denen 
monopolisirt welche das jeweilige Ministerium durch 
dick und dünn unterstützten. Lord John Rüssel selbst, 
dcr so gut als einer die unglückliche Notwendigkeit 

') Die englischen Professoren haben jetzt zum Theil mehr 
die Stellung deutscher Akademie-Mitglieder: sie liegen litterari-
schen Arbeiten ob ohne die Verbindlichkeit zu Vorlesungen. 

kennt welche einem Minister bei Vertheilung seines 
PatronatS die Hände bindet, wird schwerlich wünschen 
daß die Universitäten mit in diesen Kessel geworfen 
werden. DaS bezweckt er gewiß nicht. Andererseits 
aber ist an allen unseren Hochschulen vieles waS ei-
ner Acndcruna bedarf, nnd leider leiden sie, so scheint 
cs, an einer Unfähigkeit sich selbst zu heilen. Jeden-
falls scheinen sie einen Ansporn von außen zn erwarten." 

Die, im Gegensätze zu Orford und Cambridge 
gestiftete, „freie" (d. h. an keine besondere Kirchlich-
keit gebundene) Londoner Universität hielt dieser Tage 
ihre erste öffentliche Promotion, an welcher nament-
lich eine große Anzahl junger Aerztc dcn Doctortitel 
erhielt. (An den beiden alten Universitäten bestehen 
zwar einige medicinische Lehrstühle, aber keine medi-
zinische Fakultät.) Lord Burlington ist dermalen 
Kanzler der Universität London, und obige Feierlich-
keit ging in der dazu entlehnten Halle deö King'S 
College vor sich; denn die Hochschule ist in ihrer 
äußern Einrichtungen mehr als einfach. Dcr Erz-
bischof von Canterbnry, der Bischof von Dnrham 
und andere vornehme Prälaten wohnten dcm Actus 
bei — ein Beweis daß dic ursprüngliche Feindseligkeit 
dcs anglikanischen Klerus gegen diese Anstalt gewichen 
ist. Auch Englands zwei größte lebende Historiker, Grote 
und Macaulai, waren anwesend; Lord Brougham 
aber, einer von dcn Gründern der Hochschule, fehlte. 
Die Anstalt zählte im letzten Jahr gegen Schü-
ler , wobei aber Pbarmaeeuten, Chirurgen uud tech-
nische Zöglinge aller Art mitgerechnet sind. Unter 
ihre Vorstände wurde neulich dcr von Mnltan her 
bekannte Major Edwardeö gewählt, der seine Bildung 
an ihr erhalten hat. 

Die Berliner Urwähler Zeitung enthielt kürzlich 
folgende Annonce: „Sämmtliche Demokraten ersuche 
ich, mir mit Wäsche im Hause zn beschäftigen. Ich 
verspreche gute und billige Bedienung. Neactionaire 
werden von mir nicht bedient. 

Verehl. Brade, Dessauer-Straße". 

I m Namen des General-GouvernementS von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 77. Den I I . Ma i 1850. E. G. v. B rücker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachimsten. 
Von Eitlem Edlen Rathe dcr Kaiserlicheu 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
das dcn unmündigen Kindern des verstor-

bene« hiesigen Einwohners uud Schuhmachers 
b'arl Fischer gehörige, hierselbst im 2tcu Stadt-
theile s.il, Nr. INN auf Stadtgruud belegene 
hölzerne Wohnhaus nebst Appertikentien anf 
den Antrag dcs Vormundes öffentlich verkauft 
werdeu soll, und werden demnach Kaufliebha-
ber hierdurch aufgefordert sich zu dem deshalb 
auf dcn 2i>. Mai d. I . anberaumten nochma-
ligen Torg- so' wie dem alsdann zu bestimmen-

den Peretorg-Termine, Vormittags um ZL 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu vcr-
lautbaren uud sodann wegen des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am U>. Mai 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Demnach bei dcm Oberdirectorio der livl. 

adeligen Credit - Societät der Herr Krcisrichtcr 
von Stryck anf das in: Dörptschen Kreise und 



Koddaferschen Kirchspiele belegene Guth Palla 
um cin Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht 
hat, so wird solches hiemit öffentlich bekannt 
gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren For-
derungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, wahrend der Z Mo-
nate » clato dieses, binnen welchen die nachge-
suchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sicher». 1 

Zu Riga, am 1. Mai 1850. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

Stövern, Secret. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dass icll Horput in kurzem verlassen 

>ver6e, maclie ieli Inermit «ur kZifüllunK xe-
serieller LestimwunAen Iieknnnt. AuAleicli 
ersuclie iel» Oiejenixen, >velelie mir nocll 
sc!iu!6en^ sicki Leliule 6er Î iqui<jntion k»n 
llen Herrn llimittirten liktlislierrn Peter Ummers 
su xvenäen. 3 

Vorpklt. sm i i . i630. 
VV. Kil l i lkelät. 

Ä Dailer meines hiesigen Allfenthaltes, ^ 
Ä „Stadt London" Nr. 1 noch bis zum U 
M Mai. Julius Aischmann, M 
A Mechanikus u. Optikus aus Coblenz. ^ 

Eine nlit der landschen Wirthschaft wohl-
bekannte Dame sucht eine Anstellung als 
Wirtbin. Näheres bei Rathsherrn Mnsso. 

Cs wünscht Jemand die Anfertigung von 
Revisions-Listen für ein Honorar von i> Cop. 
S.-M. sür jede Nevisions - Seele, zu bewerkstel-
ligen, darauf Reflectirende werden sich in Dorpat 
bei dem Buchbinder Großmann zu melden ha-
bcn. ^ 

Das sieben Werst von der Stadt belegene 
Landhaus Neu-Cabbiua ist zu verkaufen oder zu 
vermiethen. Der Bedingungen wegen wendet 
mall sich ail deil Syndicus Zimmerberg. 2 

Hiemit mache ich dem resp. Publikum erge-
beilst bekannt, daß ich meine Wohnung verän-
dert habe und gegenwärtig im Hanboldtschen 
Hause ohuweit der St. Johannis-Kirche wohne. 

G. Frischmilch, Bäckermeister. 1 

Cs ist am Sonntag den 7. Mai auf dein 
Wege von der Steinbrücke bis zur deutschen 
Kirche eine mit Borde nnd Franzen garnirte 
braunseidene Mantille mit Futter von gleicher 
Farbe verloren gegangeil. Dcr ehrliche Finder 
erhalt eine angemessene Belohnung beim Abgeben 
dcr Mantille im Kaufmann Pabofchen Hause 
beim Herrn Graft:: von Dnnten. 1 

Vollständiges Kupferschmiede - Werk-
zeug ift aus freier-Hand zu verkaufen. Kanf-
liebhaber belieben sich in Dorpat an Hrn. Kauf-
mann F. G. Faure, in Walk an Hrn. Kauf-
mann C. Oheim zu wenden. 2* 

Küchenplieten verschiedener Größe, Gelän-
derstäbe, Noststäbe, Fensterplatten, Schicbkarren-
Räder und Plättbolzen von Gußeisen, gut und 
dauerhaft gearbeitet, sind zu haben bei 

C. F. Silsky. 

Frische Kastanien erhielt so eben nud 
empfiehlt C. F. Toepffer. 1 

Cin Absteigcqnartier mit Menbeln ist liebst 
Stall und Wagenremise vom Juli ab, nnd 
nöthigen Falls auch früher, in meinem Hanse 
zn vermiethen. Muyschel. A* 

I m Leziusschen Hause, hiuter der St. 
Johannis-Kirche, ist eine Wohnung zu vermie-
theil. 2 

Cine kleine Sommer-Wohnung liebst Gar-
ten, 4 Werst vor dcr Stadt belegen, ist zu ver-
miethen. Nähere Auskunft ertheilt 1 

Sccrt. W. Rohland. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Pharmaeeilt Heinrich Gensz. ^ 
F. W. Sellbeim. ^ 
Stahlberg, Pharmaceut. ^ 
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6eren k s u m . 

Sonnabend 45. Mai tL30. 

I n l änd i sche Nachrichten.- St . 
Spanien. Oeutschlalid. — Oesterreich. 

Petersburg. — 
— Griechenland. 

Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. 
— Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

— England — 

Inländische Nachrichte««. 
S t . Petersburg, 9. Mai. Seine M a j e -

stät der Kaiser haben mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben Allergnädigst zu verleihen gernht: den St. 
Wladimir-Orden 2ter Classe: dem Kriegs- und Ci-
vil - Gouverneur von Grodno, General - Lieutenant 
Ba ron von der Howen ; dem Director dcs Finn-
landischen Cadettencorpö General-Lieutenant B a r o n 
M u n k, dem Kronstadtschen Eommandanten General-
Lieutenant Burmeister I , dcm außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister am Königlich 
Niederländischen Hofe, Geheimen-Rath B a r o n M a l -
t i z ; dcn St. Annenordcn Istcr Classc: dem Vice-
Direetor der Kanzellei dcs Ober - Prokureurö des 
Heiligen Synodö, wirklichen Staatsrath Frank. 

(Russ. Inv.) 

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

P a r i s , 11. Mai. Eine Zeitung bringt fol-
gende sehr der Bestätigung bedürfende Nachricht: 
„ In den Gängen des Saales der gesetzgebenden Ver-
sammlung war heute die Nede von einem entdeckten 
Eomplott. Cs handelte sich um nichts weniger, als 
Paris auf einem Pnnkt in Brand zu stecken und 
während die Truppen sich nach dieser Seite hinwen-
den würden, des Rathhauses sich zu bemächtigen. 
8 Uhr Abends. Wir erhalten so eben cine Nachricht, 
îe sich an dieses Gerücht zu knüpfen scheint. Dreißig 

Mitglieder des demokratischen Comites vom Martel-
^ale sind verhaftet worden, sechs andere habeu die 
Flucht ergriffen." 

Eugen Sue corrigirte heute in der National-
versammlung die Probebogen seines nenen RomanS: 
„Die Geheimnisse deS Volks". 

P a r i s , 12. Mai. Dic Zeitung ,,Papö", 
welche gestern die Verhaftung von All Mitgliedern 

socialistischcn Comites im Martclsaale angekün-
hatte, bestätigt hente diese Nachricht mit dcm 

Zusätze, daß uicht W , sondern A4 Personen verhaf-
tet worden seien. Bei dieser Verhaftung seien wich-
uge Papiere mit Beschlag belegt worden. 

P a r i s , i:;. Mai. „Messager de la Semaine" 
'"gt: „DaS revolutionäre Treibhaus in Paris ist 
wegen dcö Wahlgesetzes in einem GährnngSzustandc 

der Schweif treibt daö Haupt, weil cr dic Zeit für 
geeignet halt, einen Handstreich auözuführen. Die 
Männer der Bergpartei sind besorgt, die Sache möchte 
weiter führen, alö sie wünschen. Zwei von ihnen 
haben in einer Versammlung ibve Freunde zu beru-
higen gesucht, wurden aber, wie man sagt bedroht 
und mißhandelt. Um die Aufgeregtesten zu beruhi-
gen, wurden Patronen ausgefeilt, jedoch jede Be-
wegung ohne neuen Befehl verboten. Man glaubt 
mit Recht, der ganze Zorn werde sich in leeren Dro-
hungen auflösen." DaS Wochenblatt „Napoleon" 
bezeichnet das in verschiedene Zeitungen übergegan-
gene Gerücht, die Regierung beabsichtige ihren Sitz 
nach Versailles zu verlegen, als ganz ungegründet. 
DaS Ministerium wird am 16. d. M. die Fragestel-
lungen annehmen, welche der Abg. Piseatorp hin-
sichtlich Griechenlands in der gesetzgebenden Versamm-
lung einzubringen beabsichtigt. Man hofft, daß biö 
zu dem bestimmten Tage Erklärungen von London 
eintreffen werden, von denen man voraussetzt, daß 
sie dcn Übeln Eindruck vermindern könnten, dcn die 
neuesten aus Athen hier eingegangenen Nachrichten 
gemacht habcn. — Der griechische Geschäftsträger in 
Pariö, Herr Triknpiö, hat dem Präsidenten der Re-
publik cin eigenhändiges Schreiben dcö Königs Otto 
überreicht, worin er demselben sür dic bewiesene theil-
nehmeade Einwirkung dankt'und die Gründe angiebt, 
die ihn zum Nachgeben bewogen haben. — Man spricht 
von der Verheirathnng Napoleon Bonaparteö, Hiero-
nimnö Sohn , mit dcr Tochter eineö reichen schweize-
rischen Bankiers. 

George Sand hat ihr literarisches stillschweigen 
dnrch Veröffentlichung einer Uebersetznng deS neuen 
Mazzinischen Werkes: „Republik nnd Königthum in 
Italien gebrochen. Dieseö Werk wird mit einer Vor-
rede von George Sand, welche dcr heutige Na t io -
nal mittheilt, in einigen Tagen erscheinen. 

DaS Schloß von Fontaineblau soll in eine Ka-
serne verwandelt werden. 

Pa r i ö , 14. Mai. Cin Blatt meldet, dcr Mi-
nister-Rath sei gestern in Folge von Depeschen dcö 
Herrn Gros in Beratlmng getreten, welche auö Atben 
angelangt waren. Ein Courier habe die Nachricht 
davon dem Präsidenten der Republik nach Fontmne-
blcan gebracht. An dcr Börse suchte man daö Ge-
rücht zn verbreiten, der britische Gesandte, Lord Nor-
mans, babc seine Päsie erbalten, und der framösi-



sche sei von London abgereist. Es fand jedoch keinen 
Glauben. 

Ein Dekret deS Präsideuten der Republik vom 
11. Mai 1850 befiehlt auf Vortrag des Kriegömini-
sterö die Errichtung eines 2ten Bataillons mobiler 
Gendarmerie 12W Mann stark, für Paris. Noch 
immer werden in Paris militairische Vorkehrungen in 
größtem Mapstabe getroffen. 

Die „Patrie" enthält folgende Nachrichten über 
die Arbeiter-Unruhen in Ereuzot: „Die Arbeiter der 
Kohlenminen von Ereuzot sind in vollem Aufstände. 
Sie zählen 5 - <M0. Es ist Dies mebr alö eine 
Lohnsrage. Die Regierung wird im Stande sein, die 
Ruhe berzustellen." Dcr „Moniteur du Soir", der 
übrigens nicht mehr halboffiziell ift, widerspricht die-
ser Nachricht nnd sagt, im ganzen Departement Sahire 
und Loire wisse man nichts von einem Aufstande. 
Der „Eonftitntionnel" enthält Folgendes: „Eine De-
pesche deö Generals Eastellanc an dic Regierung be-
stätigt unv erklärt die Gerüchte von einem Ausstande 
in Ereuzot. Dic verhafteten Arbeiter waren aus den 
Händen der Justiz befreit worden. Die Ankunft deö 
Staatsanwaltes hatte das Resultat, dcm Arbeiter-
Aufstande eine beträchtliche Ausdehnung zu geben. 
Man schätzt die Zahl der Insurgenten auf 7—8M0. 
Zahlreiche Truppen wurden hinbeordert. Der Ton 
der Depesche ist beruhigend." Die „Voir du Peuple" 
erzählt, es sei die Ursache des Ausstandes dic plötzliche 
Entlassung von 200 Arbeitern einer Werkstätte, welche 
für die Sozialisten gestimmt. Die Unruhen in Ereu« 
zot dauern fort. Die Arbeiter sollen sich der -stadt 
Antun bemächtigt haben. General Changarnier brachte 
die verflossene Nacht mit Ertheilung von bezüglichen 
Befehlen zu und bat zwei Regimenter feiner Division 
in Eilmärschen dahin entsendet. Den neuesten, heute 
um Uhr Abends angelangten Nachrichten zufolge, 
hätte in Ereuzot uoch kein Konflikt stattgefunden. 
Anderen jedoch nnverbmgtcn Nachrichten zufolge, wäre 
der Aufstand bereits besiegt. 

Für die Königin von Spanien wird hier ein 
Diamanten-Kopfputz zum Werth vou 80,OW Frcs. 
und cine Broche zum Werth von 3t>,000 Frcs. ver-
fertigt. 

P a r i s , 15. Mai. Die Hauptstadt ist in ei-
ner großen Aufregung. Eine ängstliche, gereizte, er-
wartungsvolle Stimmung hat sich der Gemüther be-
mächtigt. Der Anlaß ist folgender: Gestern Abend 
erschienen Agenten der Regierungögewalt in der 
Druckerei deö Herrn Boul^, versiegelten alle scine 
Pressen und zeigten ihm den Befehl dcö Ministers 
Baroche an, daß ihm in Folge des Gesetzes von 
1814 seine Gewerbebefugniß als Buchdrucker entzo-
gen sei. Auö dieser Buchdruckerei gingen nämlich seit 
der Februar-Revolution die revolnlionairsien Jour-
nale und Flugschriften hervor. I n diesem Augen-
blicke war Boul<^ der Drucker der Vo i r du Peuple, 
Estafette und Republ ique, so wie mehrerer an-
derer periodischer Schriften sozialistischen Inhaltes. 
Durch die Entziehung der Gewerbebefugniß ist diese 
Druckerei nun geschlossen und eine bedeutende Anzahl 
von Arbeitern brodloS geworden. Die V o i r du 
Peuple und dic Republ ique, welche täglich in 

vielen tausend Eremplarcn verkauft wnrden, sind nun 
faktisch suspendirt. Denn bei der Verantwortlichkeit, 
welche der Drucker für jede Schrift solidarisch zn tra-
gen hat, ist es namentlich in diesem Augenblicke un-
möglich, eine Druckerei für cine sozialistische oder 
demokratische Druckschrift zu finden. Bereits in letz-
ter Woche waren einige Prozesse vor die Assisen ge-
kommen, in welchen Bnchdrucker sich weigerten, be-
reits eingegangenen Druckroutrakten nachzukommen, 
weil ihnen der Inhalt derselben bedenklich schien. 
Die Presse enthält folgendes Schreiben: „Paris, 
14. Mai 1850. Lieber Herr Kollege! Diesen Abend 
trug sich in unseren Werkstätten cine unerhörte That-
sache zn. Durch Befehl deö Herrn Baroche vom 
heutigen Tage wnrde und bleibt der Gewerbeschein 
des Herrn Boule, Buchdrnckerö der Republique, 
V o i r du Peuple und Estafette, aufgehoben. 
Die Repub l ique, die V o i r dn Peuple, die 
Estafette können also morgen nicht erscheinen. Um 
7^ Uhr Abendö, im Augenblicke, wo diese drei Jour-
nale gesetzt waren, stellte sich cin Polizei-Kommissar 
in unseren Werkstätten cin und ließ dic Pressen un-
ter Siegel legen. So entschädigt unö die Regierung 
für die Verwüstung unserer Druckerei am 13. Juni 
1849. Wir überlassen der öffentlichen Meinung die 
Sorge, die über unö verhängte Maßregel zu würdi-
gen. Genehmigen ^ie u. s. w. Eugeue Bareste, 
Haupt-Nedaeteur der Republique, Langraud, Ge-
schäftsführer der V o i r du Peuple, A. Dumont, 
Geschäftsführer der Estafette." Dic Presse be-
merkt hierzu: „Wir bringen dieses Schreiben ohne 
Kommentar. Was könnten wir außer der bloßen 
und einfachen Einrückung desselben anch uoch sagen. 
Sobald die Buchdruckerei nicht mehr frei ist, hat die 
Presse aufgehört, cö zu sein." Art. 12., in Folge 
dessen dcm Buchdrucker Boul^ das Brevet entzogen 
wurde, lautet wörtlich: „Jedem Buchdrucker oder 
Buchhändler kann daö Brevet entzogen werden, wenn 
cr gerichtlich der Übertretung der Gesetze und Reg' 
lemcntö überführt worden ist." Boul<> war vier 
Male verurtheilt. Daö Aussehen der Stadt ist heute 
ganz verändert. I n den Vorstädten sieht man zahl-
reiche Gruppen von ^Arbeitern und Bürgern, welche 
die Versiegelung der Pressen der sozialistischen Jour-
nale besprechen. Wie gewöhnlich cirknliren hierbei 
beunruhigende Gerüchte. Man erzählt, daß morgen 
Presse, Siecke und Na t iona l in derselbe»» 
Weise suöpendirt werden sollen, daß die Truppenver-
ftärkungei, hente Nacht zugenommen habeu, zahlreiche 
Verhaftungen von Journal - Verkäufern vorgefallen 
seien, daß die Esplanade vor dem I n v a l i d e n - D o m e 
für Kavallerie-Manöver vorbereitet worden sei und 
dergleichen mehr. Wahr oder falsch, steigern solche 
und ähnliche Gerüchte dic bereits vorhandene Aufre-
gung in den Gemüthern. Man erinnert daran, daß 
heute vor zwei Jahren daö Volk in dcn Sitzungs-
saal dcr National-Versammlung drang, man bemerkt, 
daß heute Leon Faucher alö Berichterstatter der Wahl-
reform-Kommission den Bericht über daö neue Wahl-
gesetz iu der National-Versammlung einbringen werde. 
Deswegen herrscht eine peinliche Spannung, obwohl 
man nicht gerade eine Ruhestörung befürchtet.' Einen an-



deren Grund znr Aufregung giebt die Beschlagnahme des 
Manuskriptes der Petition, welche in den Bureaus der 
V o i r du Peuple auflag und bereits Taufende von 
Unterschriften zählte. Der Staatö-Anwalt lies» diese 
Petition, wegen deren Abdruck dic Vo i r duPeuble 
vor einigen Tagen weggenommen worden war, mit 
Beschlag belegen. Ein Theil des Publikums bezeich-
net dies als Verletzung des PetitionsrechteS, dessen 
Ausübung nach der Constitution nicht beschränkt ist. 
Die gestern in den demokratischen Journalen erschie-
nene Petition war auch von zwei Adjunkten der pa-
riser Mairieen unterzeichnet. Der heutige M onitcu r 
enthält nun ein Dekret vom gestrigen Tage, durch 
welches der Präsident beide Adjunkten absetzt. Das 
Eibele meldet übrigens, daß diese Adjunkten, wie 
der Make des 3ten Bezirks, aleichzeitig ihre Demis-
sion eingeschickt hätten. Die P a t r i e berichtet, daß 
alle Offiziere der Nationalgarde, welche diese Peti-
tion unterzeichnet hatten, gleichzeitig abgefetzt wurden. 
Der Presse liegt heute folgende Petition zur Unter-
zeichnung bei: „Petition an die Mitglieder der Natio-
nalversammlung. Volksvertreter! Wenn dcr Auf-
tragnehmer das Recht des Auftraggebers vernichtet, 
vernichtet cr den Auftrag selbst. Dies ist daS Prin-
zip, ziehen Sic den Schluß daraus. Bedeuten Sie: 
Dcn Ihnen vorgelegten Wahlgesetz-Entwurf ünneh-

- mcn, heißt, ein Gesetz annehmen, auf welches sich 
daö Dekret Ihrer Auflösung stützt, und erklären, daß 
Sic ausgchört habcn, die getreue Vertretung dcr 
Wähler-Majorität zu scin. Das Gesetz Baroche ist 
der Antrag Rateau in veränderter Form. Dcr Haupt-
Redarteur der Presse. C. v. G i r a r d i n . " Leon 
Faucher brachte den ganzen gestrigen Abend und einen 
Theil der Nacht mit Verfassung seines Berichtes über 
die Wahl-Reform zu. Derselbe wird erst heute been-
digt, morgen der Kommission, Freitag der National-
Versammlung vorgelegt werden. Man ist noch fer-
ner von der absoluten Majorität abgestanden, hat aber 
au dem Viertel dcr Wähler festgehalten. Die Re-
gierung betreibt eine möglichst schnelle Entscheidung 
über das Gesetz, um den von allen Orten zu erwar-
tenden Petitionen zuvorzukommen. Man will wissen, 
eö sei dem Berge die Nachricht zugekommen, wenn 
er sich diesesmal nicht an die Spitze dcr Erhebung 
stelle, gelte cö die Köpfe seiner Partei. Der Berg 
bat entweder noch keinen festen Entschluß gefaßt odcr 
ihn doch sehr gut geheim zu halten gewußt. Alö 
Hewiß nimmt man jedoch an, daß sämmtliche Mon-
wgnards sofort ihre Entlassung geben, wenn d>iö 
^ahlreform-Gefetz durchgeht. I n Folg^ dcs Gerüchts, 
âß Thierö und Montalembert als die ersten 

^pfer eineö neuen Aufstandcö bezeichnet seien, läßt 
General Changarnier jetzt die Hotels beider Reprä-
sentanten in der Nacht von einem Detaschement Sol-
daten bewachen. Beim heutigen Postschluß, um 7 
Uhr Abeudö, war cs übrigens in Paris ganz ruhig. 

Daö Evl'nemcnt meldet gerüchtweise, in S«»-
dan seien Unruhen ausgebrochen. Dic Pa t r i e ent-
halt Folgendes: „Die Regierung hat heute zwei tele-
graphische Depeschen erhalten, und zwar von General 
Kastellane und vom Präfekten des Sa^ne- und Loire-
Departements. Die Arbeitseinstellung dauert fort. 
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Weder General, noch Präfckt sind an Ort und Stelle. 
Man konzentrirt die Truppen, um den Aufstand zu 
ersticken. Die Regierung hat die Gewißheit, daß die 
Jnfurrection von Crenzot sich an cinen allgemeinen 
Plan knüpfe." An der Börse zirkulirte heute das Ge-
rücht, Lyou sei >in vollem Ansruhr, Autun mit Feuer 
und Schwert verheert, und in Creuzot habe der Auf-
stand gesiegt. Telegraphischen Depeschen zufolge, war 
aber gestern Abends Alles rnhig in Lvon und in Ereu-
zot ebenfalls Alles beigelegt. Dic dortige National-
garde wurde aufgelöst. Ein andereö Gerücht wollte 
wissen, der Präsident werde in Fontainebleau dic Trup-
pen der Alpen-Armee an sich ziehen uud von dort 
Paris zu beherrschen snchen. 

Einige Handwerker, darunter die Bäckergesellen, 
in Paris sollen die Arbeit einstellen wollen, nach Ei-
nigen sogar schon eingestellt haben. 

Bei Frau Herwegh war heute Haussuchung. 
Gleichzeitig erhielt sie ihr AusweisungS-Dekret. 

C n g l a n d. 
London, 12. Mai. Die Angabc, daß Sir 

John Franklin von einen, ameruanischen Schiffe wie-
der ansgcfuudcn sei, hat sich leider nicht bestätigt; 
offizielle Depeschen, welche der britischen Admiralität 
zugegangen sind, bescheinigen vielmehr den Nichterfolg 
der von einem Beamten dcr Hudsonbavgesellschaft, 
Namenö Rae, im höchsten Norden nach dem berühm-
ten Reisenden angestellten Nachforschungen. Eö er-
gibt sich daraus mit vollkommener Gewißheit, daß 
biö Sommeröende 1849 weder Franklin, noch irgend 
einer seiner Begleiter den nördlichen Küstcnsanm des 
amerikanischen Festlandes betreten haben. Sind diese 
Reisenden noch am Leben, so können sie nur im Eis-
meer selbst sich befinden. Dorthin hat die.englische 
Regierung denn auch ein kleines aus vier Schiffen 
(den beiden Dampfern „Pionir" und „Intrepide", nnd 
den Segelschiffen „Resolnt" und „Assistance") beste-
hendes Geschwader unter dem Oberbefehl dcs Schiffs-
hauptmanns Austin, begleitet von 18l) erprobten 
Seeleuten, in dcn letzten Tagen geschickt. 

London, 13. Mai. Gestern empfing Ihre 
Majestät die Königin im Buckingham-Palast einen Be-
such dcr Gräfin von Ncnillv. 

Ans^New-Uork vom Zten d. M. wird gemeldet, 
daß der Senat dcr Vereinigten Staaten cinen Antrag 
Gerrinoll'ö für Aufsuchung deö Capitain Sir John 
Franklin mit 28 gegen 16 stimmen angenommen 
hatte, und daß im Repräsentanten-Hause eine Bi l l 
durchgegangen war, die den Schatz-Secretair ermäch-
tigt, Vorschüsse auf Goldstaub zu machen. 

Die ncnen Nachrichten aus den Pereinigtcn 
Staaten bestätigen eS, das in dem zwischen der ame-
rikanischen Union und England abgeschlossenen Trak-
tate über die Nicaragua-Frage letzteres sich verpflich-
tet, weder in Central-Amcrika überhaupt, noch insbe-
sondere an der Moöqnito-Küste, Niederlassungen und 
Fortö auznlegen oder überhaupt irgend cin Eigen-
thnmö-Rccht auszuüben, woraus hervorgeht, daß'dic 
Beziehungen Englands zum Moöguito - Königreiche 
sich anf daö einfachste Protektorat zn beschränken ha-
bcn werden. Der Traktat sichert andererseits den 
Bau deö Kanals sür Seeschiffe, welcher daS Atlan-



tische mit dcm Stillen Meere verbinden soll, und 
giebt allen seefahrenden Nationen das Recht der Be-
nutzung dieses Kanals gegen Zahlung desselben Ka-
ual-Z olleS. 

London, 14. Mai. Gestern empfing Ihre 
Majestät die Königin im Bnckiugham - Palast cinen 
Besuch von der Herzogin von Orleans. 

Im Oberhause kündigte Lord Stanley an, daß 
er gleich nach Pfingsten die Erledigung der griechi-
schen Streitfrage mit allen Umständen dieser Angele-
genheit, die er als eine höchst unglückliche bezeichnete, 
zur Sprache bringen werde. Er hoffe, fügt er hinzu, 
daß die Minister dem Hanse die sämmtliche darauf be-
zügliche Korrespondenz vorlegen würden. Der Präsi-
dent des Geheimen Raths, Marquis von Lansdowne, 
versprach dies unv äußerte sich mit großer Zufrieden-
heit über die Art und Weise, wie der britische Ge-
sandte in Griechenland, Sir Th. Wyse, dcn Streit 
beendigt habe. 

Die Bill über Reformen in der Verfassung und 
Verwaltung der australischen Kolonieen ist gestern 
vom Unterhause in dritter Lesung definitiv genehmigt 
worden. Alle noch dazu beantragte Amendements wur-
den verworfen. Dann nahm das Haus die neuen 
Stempel-Vorschläge des Kanzlers der Schatzkammer an 
auf Grund deren nun eine danach abzuändernde Bill, 
eingebracht werden wird. 

London, 15. Mai. Heute wurde der Geburts-
tag Ihrer Majestät der Königin durch Glockengeläute 
von allen Kirchen der Hauptstadt, Festflaggen und 
militairische Paraden gefeiert. Abends geben die Mi-
nister große Bankette. 

Daö Unterhaus hat gestern einen Antrag dcs 
Herrn Grantley Berkeley auf Untersuchung der Wir-
kungen dcr gegenwärtigen Gesetze über die Einfuhr 
ausländischen Getraides mit 2!)8 gegen 184, also mit 
einer Majorität von 114 Stimmen verworfen. 

S p a n i e n 
Madr i d , 19. Mai. Die Verhandlungen über 

den Abschluß eines Konkordats mit dem Papste sollen 
sebr bald beendigt sein. Eö handelt sich hierbei für 
Spanien hauptsächlich um dcn Verkauf der Natio-
nalgüter. 

I n diesen Tagen treffen 6000 Mann Kavallerie 
ln'er ein, um vor Narvaez zu manövriren. 

D e u t s c h l a n d 
K i e l , 12. Mai. Die Reise dcs Statthalters, 

Grafen Revent lon Preetz, nach Berlin gerade 
jetzt wäbrend des Fürsteiuongresies wird mit den 
Friedenöverhältnissen dcr schleswig-holsteinischen Sache 
in nahe Beziehung gebracht; denn allmälig gibt es 
jetzt sehr wenige, seinige Pessimisten ausgenommen) 
die an der friedlichen Ausgleichung der Herzogthü-
mer mit Dänemark zweifeln. Daß die Statthalter-
schaft schon lange den Wunsch hegte, mit Holstein 
dem Bündnisse vom 26. Mai v. I . beizutreten, ist 
allgemein bekannt, eben so, daß Prenßen hierzu die 
Bestimmung deö rechtmäßigen Landesherr» alö un-
umgänglich nothwendig erklärte. Bei der geogra-
phischen Lage Holsteins und Lanenburgö wäre der 
Beitritt für die angrenzenden und theilweise einge-

schlossenen Unionsstaaten Hamburg, Mecklenburg nnd 
Lübeck von großem Vortheil. 

E r f u r t , 1.'!. Mai. Zufolge der neusten hier-
her gelangten Nachrichten wird das Unionsparlamcnt 
bis zum 1. k. Monats wieder hierher einberufen 
werden. — Der Buchdruckereibesitzer Sittenfeld aus 
Berlin, dessen Pressen sich noch hier befinden, hat auf 
seine Anfrage vom Minister v. Manntenffel die Wei< 
snng erhalten, in Erfurt zu bleiben, da in diesen Ta-
gen einige neue dcm bald wiederkehrenden Parlament 
mitzutheilcndeu Vorlage» gedruckt werden müßten. — 
Auch die Volleudung deö sich noch nöthig machenden 
Ausbaues der Augusiinerkirche soll auf höheren Be-
fehl spätestens bis zum 23. d. Monats erfolgt seiu. 

Ber l i n , 17,. Mai. I n der am vergangenen Sonn-
tag gehaltenen Eonscrcnz der Unionöfürsten wurde unter 
Anverm beschlossen, daß die Bestimmung der Verfassung 
des Bundesstaats, welche dem Könige von Preußen die 
Oberaufsicht über daö gesammte Heerwesen deö Bun-
desstaates gewährt, dahin zu erweitern sei, daß Preu-
ßen auch die Oberleitung, mit der Befugniß erhalte, 
unmittelbar auf daö Heerwesen deö Bundesstaats 
einwirken zu können. Nur erst dadurch dürfte das 
Ziel einer festen deutschen Union in seinem ganzen 
Umfang erreicht werden. 

Ueber die Sitzung des Eonaresseö vom l.'i., 
welche, wie bereitö gemeldet, der Berathung über die 
einstweilige Errichtung der Unions-Regierung gewid-
met war, enthält die gestrige „Deutsche Reform" fol-
gende Mittheilnng: 

Die gestrige Sitzung des Eongresseö war, wie 
schon angekündigt worden, der Berathung über die 
einstweilige Einrichtung dcr Unionöregierung gewid-
met. Eö handelte sich zuuächst um die Eoustituiruug 
deS Fürftcncolleginittö, welches bei der gegenwärtigen 
Ausdehnung der Union eine anderweitige Modification 
der Curien erfordert, ohne daß die früher festgestellten 
Normen derselben geändert werden. Seitens der preu- -
ßischen Regieruug wurden bestimmte Propositionen 
über die jetzt angemessene Verthcilnng gemacht, welche 
die Zustimmung der übrigen Mitglieder fanden. Nächst-
dcm war noch festzustellen, wie die Glieder der ein-
zelnen Eurien sich unter einander zu einigen hätten, 
uud eS war dabei vorgeschlageu, daß sür daö Stinun-
verhältniß die Norm auö der Anzahl der Abgeordne-
ten entnommen werden sollte, welche jeder Staat in 
daö Staatenhans sendet. Eö wurde jedoch beschlossen, 
die genauere Festsetzung hierüber bis nach Bildung 
der Eurien selbst vorzubehalten. Waö nun die Ein-
setzung von Reichöministern betrifft, so wnrde zunächst 
geltend gemacht, daß die Aufgabe derselben im jetzi-
gen Stadium der Union keine andere sein könne, alö 
die Geltendmachung der Union im In- nnd Auslände 
und die Vorbereitung dcr Vorlagen für daö künftige 
Parlament. Hierzn wird eö nun genügen, daß zwei 
Minister mit dcn Geschäften beauftragt seien, und e6 
wurde zunächst vorgeschlagen, daß dcr preußische Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten mit dem einen 
Theil der Aufgabe betraut, und außerdem noch ein 
Minister ernannt würde. Nachdem mehrere andere 
Anträge gestellt und dcbattirt worden waren, einigte 
man sich dahin, der preußischen Krone die Ernennung 



der nöthigen Reichsminister zu überlassen. So weit 
gelangten gestern die Verhandlungen; heute dürfte 
über die vou den Uuiouöstaateu anzunehmende Stel-
lung iu Bezug auf dcn Frankfurter Congreß berathen 
werdeu. Nach allen Anzeichen ist mit Bestimmtheit 
zu erwarten, das; dcr hiesige Fürsten-Congreß nunmehr 
ein Definitivum zur Folge habcn werde. 

Wie wir hören, hat der aus Pariö hierher zu-
rückgekehrte französische Gesandte, Hr. v. Persigny, 
dem hiesigen Cabinet die volle Zustimmung seiner Re-
gierung zu dem von Preußen in den deutschen An-
gelegenheiten eingeschlagenen Wege erklärt, so daß also 
jel)t Rußlaud, England uud Frankreich iu dieser Hin-
sicht Preußen beipflichten. 

B e r l i n , 1<». Mai. sPr. St.-A.) Nachdem 
die verantwortlichen Minister der iu Berlin zusam-
mengetreteuen deutschen Fürsten und die Vertreter dcr 
freien Städte am gestrigen Tage ihre Beratlumgen 
geschlossen hatteu, habcn Se. Majestät der König 
heute Mittag die Fürsten und die Vertreter der freien 
Städte zu einer Schluß-Versammlung im Königlichen 
Schlosse zu Berlin berufen. 

Se. Majestät der König begann damit, daö 
Nesnltat der stattgehabten Verhandlungen in kurzeu 
Worten darzulegen. Allerhöchstdicselben sprachen zu-
vörderst Ihre hohe Freude über deu raschen Fortgang 
der Verhandlungen auö, der gauz ohne Beispiel da-
stehe und uur durch die Anwesenheit und stete Mit-
wirkung der Rcgcuten und die tiefste, lebendigste Ue-
berzenguug von dcr Nothwendigkeit eineö treuen Zu-
sammenhaltenö möglich geworden sei. Gerade vor 
acht Tagen um diese Stunde hätten Se. Majestät 
den anwesenden Fürsten und Vertretern der freien 
Städte die Hauptpunkte dargelegt, mit welchen man 
sich zu beschäftigen haben werde, und heute bereits 
sehe man sich am Ziele der Verhandlungen ange-
langt. 

Se. Majestät dcr König haben damals den ver-
sammelten Fürsten und den Vertretern dcr freien 
Städte die ernste uud bedeutungsvolle Frage vorge-
legt, ob sie und die freien Städte bei der Union ver-
bleiben wollten, odcr ob Fürsten und Regierungen 
der freien Städte uach reiflicher Erwägung der Ver-
pflichtungen gegen die ihrer Leituug anvertrauten Völ-
ker und Städte sich in der Nothwendigkeit befänden, 
^aö Bündniß zu verlassen. Anf dicse Frage sei dic 
A^wort. einstimmig die neue Begrüuduug deö 
<uindnî eö vom Mai 1849 ertheilt worden. 

Den Regierungen, dic im Bündnis; verbleiben 
wollten, hat damals Se. Majestät der König die 
Annahme der von dem zu Erfnrt versammelt gewese-
nen Parlamente vorgeschlagenen Abänderungen des 
einüben zur Berathung vorgelegten Verfassuugö-

Ä s empfohlen. Bei diesem Schritte bat die 
> ceyrzahl der verbündeten Regieruugen sich der Re-

Majestät angeschlossen und die vorge-
Oi, ^bänderungeil angenommen. Eine Ein-

jedoch nicht erzielt werden können da 
^lsicrnngen bindende Erklärungen nicht haben 

geoen können. Nnter diesen Umständen hat die 
lous-Verfassung noch nicht zur Ausführung ge-

langen können, und cö ift daher erforderlich geworden 
ein Proviforiüm für die Union zu bilden. 

Als Grundlage sür die Bildung dieseö Proviso-
riums für die Union hat man beschlossen, die rechtli-
chen Bestimmungen deö Büudniß-Statutö anzunehmen. 
Man hat sich geeinigt, dic iu dem Bündniß - Statut 
dcr Krone Preußen übergetrageneu Befugnisse dnrch 
dieselbe als provisorischen Vorstand ferner aus-
üben zu lassen, die Befuguisse deö Verwaltuugö-Rathö 
aber eiuem provisorischeu Fürsten-Kollegium zu über-
tragen. Auf diesen Grundlagen wird eine provisori-
sche Unionö - Regierung eingerichtet werden. Wenn 
anch hierüber noch nicht durchgängiges Einverständnis; 
erreicht ist, so wird, doch nichtö abhalten dürfen, dic 
nnentbehrlichen Einrichtungen sueecssiv ins Leben tre-
ten zu lassen. 

Se. Majestät der König gingen hierauf auf das 
Resultat der Berathungen über, welche über die Be-
schickung dcö Franksurter Kongresses stattgesunden ha-
ben. Die Frage über diese Beschickung ist bejahet 
worden, anö dem Gesichtspunkte, daß man kein Mit-
tel unversucht lassen dürfte, um mit den anderen 
deutschen Regieruugen zu eiuer Eiuigung zn gelangen. 
Die große Mehrzahl dcr verbündeten Regierungen 
hat sich zugleich über eiu geinciuschaftliches Verfahren 
in Frankfurt geeinigt. Sie werden demnach gleich-
lautende Erklärungen an daö wiener Kabinet und 
die übrigen deutsche» Hose ergehen lassen nnd über-
einstimmende Instruction an die nach Frankfurt abzu-
sendenden Bevollmächtigten ertheilen. Sie einigen 
sich ferner über gemeinsame Entschlüsse für die Äil-
duug einer interimistischen Behörde zur Leitung dcr 
Bundes-Angelegenheiten und werden hinsichtliä) der 
Grund-Ansichten für die definitive Neugestaltung dcö 
Bundes übereinstimmend verfahren. 

Bis hierher sind dic Beschlußnahmen dcr verbün-
deten Regierungen gediehen; fernere Entschlüsse, so-
wohl hinsichtlich der etwanigen Verlängerung deö 
Provisoriums der Union, als hinsichtlich deö Ganges 
dcr Verhandlungen in Frankfurt bleiben weiterer Ver-
ständigung dnrch vie einzusehendcnprovisorischen Unions-
Organe vorbehalten. 

Se. Majestät dcr Köuig schlössen diese Darstel-
lung dcr Resultate dcr stattgehabten Berathungen mit 
einer allgemeiueu Betrachtung dcr Lage Dcuschlands, 
und schilderten die Hoffnungen und die Gefahren deö 
Vaterlandes in eindringlichen Worten, dic inmitten 
dieser ernsten Gefahren sund gerade durch sie) die 
Zuversicht eiuer glücklichen Lösung der eingetretenen 
Verwickeluugen und einer Befestigung der Einigkeit 
Deutschlaudö erweckten. 

Die Worte Sr. Majestät dcs Königö fanden in 
dcr Versammlung tiefen Wiederhall, uuv dem allge-
meinen Gefühle dcr Zustimmung zn den Entschlüssen 
Sr. Majestät liehen der Kurfürst vou Hessen und die 
Großherzoge von Baden, Sachsen - Weimar und Ol-
denburg Worte der tiefsten Bewegung. 

Die Kaiserlich österreichische Regierung wird in 
dcr Beschickung der nach Frankfurt berufenen Zusam-
menkunft der deutschen Regierungen den ernsten Wil-
len Preußens uud dcr mit ihm verbündeten großen 
Mebrzabl der deutschen Regierungen erkennen müssen, 



zu jedem Werke wahrhafter deutscher Einigung die 
Hand zu bieten, und wirb in dieser Bereitwilligkeit 
die Aufforderung zu einem ausrichtigen Entgegenkom-
men finden. Jeder Vorschlag zu eiuer Reeonstruc-
tion des deutscheu Buudes, der der Grund-Idee deS 
Bundes vou 1815, — der Einigung der Staaten 
deutscher Nationalität uach Innen und nach Außen, 
der Schaffung eines Ersatzes für das deutsche Reich 
und die Erhaltung des uralten Verbandes deutscher 
Nation — entspricht; der im Innern Integrität der 
Staaten und eine lebendige durch echte Freiheit getra-
gene Eiuheit des Volkes verbürgt, uach außen der 
deutschen Nation Kraft des Widerstandes gegen die 
drohende Zerstörung sichert, wird der ernstesten Er-
wägung durch die verbüudeteu Regieruugen sicher 
sein. 

I n dem Bewußtsein, daß der drohenden Zerstö-
rung nur durch ein lebendiges und organisches Schaf-
fen des Rechten ein Damm gesetzt werden und daß 
nur die Einigkeit der Rcqieruugen diesen Damm auf-
bauen kann, möge für di.se Eiuigkeit eiue Bürgschaft 
gegeben sein. Preußeu wenigstens, dem ein höheres 
Geschick die Kraft verliehen, schon in mehr als einem 
Falle das Werk des Verderbens in Deutschland mit 
den Waffen niederzukämpfen, wird diese seine Aufgabe 
nie vergessen: von dm verbündeten Regierungen er-
wartet eö dafür Vertrauen und herzliches Mitgehe» 
auf dcn Wege», dic cö für Deutschlands Heil detre-
ten wird. 

B e r l i n , 17. Mai. Gestern Mittag habeu Se. 
Majestät der König die verbüudeten Fürsten und die 
Vertreter der freien Städte zu eiuer letzten Bespre-
chung im Königlichen Schlosse zu Berlin um Sich 
versammelt. Nm 4 Uhr war Gallatafel in der Ge-
mälde - Gallerie dcs Königlichen Schlosses, an der 
sämmtliche anwesende Fürsten uud Prinzen uud Priu-
zessinnen des Königlichen Hauses Theil nahmen. 
Außer den Vertreter» der freien Städte, den König-
lichen uud Prinzlichen Hofstaaten und dem Gefolge 
und den Näthen der anwesenden deutscheu Fürsteu 
waren die Generalität und die Minister zur Tafel 
befohlen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , Ii i . Mai. Die heutige Wiener Ztg . 

enthält folgende Bekanntmachung der Militair-Cent-
ral-Untersuchungö-Kommission: „Wegen Betheiligung 
an dem bewaffneten Widerstaude gegen die Kaiserl. 
Truppen in den Jahren 1848 und 1840 wurde durch 
kriegsrechtlicheö Urthcil vom Isten d. M . in Folge 
vorausgegangener Vorladung deö Beschuldigten, mit 
Einheit der Stimmen gegen de» auö Galizie» gebür-
tigen, zwischen 00 und 70 Jahre alten Insurgenten-
Anführer, Joseph Bem, in «'ontumsioin»» erkannt, 
daß, nachdem derselbe im Oktober 1848 die mobile» 
Corps iu Wie» orga»isirte, an dic Linien diöponirte 
und am 28sten zur äußersten Verteidigung der Leo-
poldstadt verwendete, hierauf, nach Ungar» flüchtend, 
das Kommando der Rebellen in Siebenbürgen über-
nahm, mit ihrer Ueberzahl im April 1840 daö Kai-
serl. Militair in die Walachei verdrängte und jene 
Provinz als Ober-General nicht uur für die am 
14ten desselben Monats sich unabhängig erklärte Re-

gieruug in Debreezin förmlich verwaltete, sondern dm 
Widerstand gegen die in Folge alliirte österreichisch-
russische Militärmacht so lange fortsetzte, bis er gänz-
lich geschlagen und in die Flucht getriebeu ward; Jo-
seph Bem wegen Verbrechens des Hochverrats, er-
schwert durch Theilnahme am Aufruhr iu Wien und 
in Ungarn, nebst Verfall seines wie immer geartete» 
Vermögens mit dem Tode durch den Strang bestraft 
und sein Name an den Galgen geschlagen werde. 
Welches Urtheil nach gerichtsherrlicher Bestätigung 
zufolge Auftrages Sr Erelleuz deö Herrn Civil- und 
Militair-Gouverneurs heute früh um 6 Uhr regle-
mentmäßig kundgemacht und in vollzogen 
wurde. Wien, am 10. Mai 1850." 

Dem L loyd zufolge, siud biö jetzt 50 Millioueu 
Guldeu Baukuoten der uugarischeu Jusurrcetions-Rc-
gierung eingeliefert und verbrannt worden. Der durch 
die Kosiuthscheu Pressen erzeugte Totalbetrag vv» 
Banknoteu dürfte mit 00 biö 70 Millionen Guldm 
uicht überschätzt sein. 

Die jetzige wiener Garuisou besteht aus 17 Jn-
fauterie-, Grenadier- und Jäger-Bataillonen zwei Ka-
vallerie-Regimentern nebst der entsprechenden Anzahl 
Mannschaft auö de» Ertra-Eorps und Gefchütz-Bat-
teriee», ii» Ganze» aus 25,000 Manu. 

Tr ies t , 14. Mai. Am Abeud der Aukuuft i» 
Trieft besuchte» Se. Majestät das prachtvoll beleuch-
tete uud bis iu seiue letzte» Räume überfüllte Schau-
spielhaus, wo sich bei dem Eintritte Sr. Majestät 
in die Kaiserliche Loge die allgemeine Freude i» lau-
tem Jubel kundgab. Am 13. Mai empfinge» Se. 
Majestät ini Laufe des Vormittags die sämmtliche» 
Autoritäten nnd besichtigten sodann die hiesige Gar-
nison. Um 4 Uhr war große Tafel bei Sr. Maje-
stät, Allerhöchstwelche nach Tische eine Spazierfahrt 
nach St. Andrea unteruahmen, wo daö neue Lloyd-
Dampfboot „Dalmata" glücklich' vom Stapel gelassen 
wurde. Daö herrliche Wetter begünstigte dieses in-
teressaute Schauspiel, so wie die mit eingetretener 
Dunkelheit darauf gefolgte feenhafte Beleuchtung der 
Stadt und deö Hafens. Se. Majestät begaben sich 
i» einer Barke uach einem in der Mitte deö Hafeuö 
auf eiuer schwimmenden Brücke errichteten Tempel, 
von wo man die herrlichste Aussicht auf die iu eiuem 
wahren Lichtmeer strahlende Stadt uud Umgebung 
uud die Tausende der erleuchteten Barkeu und größe-
ren Schisse genoß und in dessen Nähe von den Zög-
lingen des Gesangövereins eine Festkautate aufgeführt 
wurde und mehrere Musikchöre erschallten. Tauseud-
stimmigeö Hurrah der auf den Raaeu der Schiffe 
aufgestellten Matrose» begrüßten die rcichgezierteBarke, 
welchen den geliebten Monarchen trug. Leider ist 
der Feldmarschall Graf Radetzky wegeu einer unbe-
deutende» Verlctzuug am Fuße, welche ih» jedoch am 
Gehe» hittdert, »och immer i» Laibach zurückgeblieben. 

Tr iest , 14. Mai. Heute um 11 I l h r fand 
uuter feierlichen: Gepränge durch Se. Majestät unter 
Paradiruug der gesammte» National-Garde uud dcr 
Territorial-Miliz im Beisein aller hier versammelte» 
Autoritäten und einer ungeheure» Menschenmenge die 
Leguug des Grundsteins zum Ausgangspunkte der 
Staats-Eisenbahn statt, welche Triest eine so bedeu-



tende Zukunft eröffnet. Sodann besuchten Se. Ma-
jestät dic hier vor Anker liegenden Kriegsschiffe unter 
dem Douuer ihrcr Geschütze, daS neue Lazarett) und 
andere öffentliche Auffalten uud zogen um 5 Uhr viele 
der Autoritäten zur Tafel. Heute Abends findet ein 
von der Börsen-Deputation veranstaltetes glänzendes 
Ballfest statt, welches Se. Majestät mit Ihrer Ge-
genwart beehren werden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 7. Mai. Es unterliegt keinem Zweifel, 

daß nur uoch 24 Stundeu dcr Ausdauer uud Beharr-
lichkeit mehr Griechenlands Schicksal bedeutend erleich-
tert haben wnrbeu,̂ deu alle Welt weiß jetzt, daß das 
französische Dampfschiff „Solon" günstige Depeschen 
für Gros und ein Conrier mildernde Instructionen für 
Sir Th. Wyse gebracht hatten, als leiver die Ange-
legenheit bereits in dcr bekannte» Weise abgeschlossen 
war.' Allgemei» lief im Pyräeus das Gerücht, die 
britische Flotte werde demnächst a» Neapels Küste 
auftauche». Parker hat sich einstweilen i» Familien-
Angelegenheiten auf dcr „Queen" nach Malta einge-
schifft. Der König hat de» Herren Gros, Thonve-
nel n»d Persiany das Großkreuz dcs gricchischeu Er-
löser-OrdeuS zum Dauke für'ihre wohlgemciutcu 
Bemühuugeu verlieheu. Am 5teu d. sam griechische» 
Ostcrsouutagc) hat das ini Hafc» ankernde britische 
Dampfschiff die griechische Flagge anf dem großen 
Mastbaume aufgehißt und dort den ganzen Tag hin-
durch behalten, eine Auszeichnung, die sonst nur bei 
uatiönalen Festen, aber niemals bei religiösen Festi-
vitäten üblich war. Die Stimmuug ist hier fort-
während niedergeschlagen, die von dem Lande zweck-
los erlittenen Verluste sind sehr ^roß, die Bedingnn-
gungen, worauf man schließlich einging, waren schon 
lange früher zn erlangen und nur die Opposition, Vie 
spezifisch cuglische Partei, schöpft frischen Muth. 

T ü r k e i . 
Ko nstant inopel, 25. April. Eine Verord-

nung dcr Regieruug hebt bei gerichtlicheu Zeugnisse» 
den bisher bestandenen Neligionsunterschied anf, so 
daß nun auch die Christen vor Gericht als Zeugen 
auftreten könne», was bisher uur deu Muselmän-
ner» gestattet war. Dicse Maßregel wird auch auf 
Aegypten ausgedehnt, und in Kahira uud Aleran-
drie» sollen nicht allem gemischte Handelsgerichte, 
sondern auch gemischte Emninalhöfc errichtet werden, 
welche Streitigkeiten zwischen Christen uud Mufel-
mäuuern zu entscheiden haben. — Der Snltan lernt 
französisch uud macht schnelle Fortschritte in dieser 
Sprache. 

Kons tan t i nope l , 29. April. Die Bewohner 
der beiden Vorstädte Pera nnd Galata habcn an die 
Repräsentanten der fünf Großmächte eiue Petition 
gerichtet, in welcher sie die Unsicherheit des Lebens 
nnd des Besitzes, welche durch eine ungestraft sich her-
umtreibende! Räuberbande verursacht wirv, in sehr 
grellen Farben schilvern uud die Repräsentanten der 
Großmächte bitten, ihre trostlose Lage, die der Lokal-
regieruug zwar nicht unbekannt ist, in Erwägung zu 
Aehen und Abhülfe zu schaffen. Sie weisen auf das 
Beispiel Smyrna's hin, wo die Strenge Halil Pa-

scha's die Stadt bald von dem räuberischen Gesindel 
säuberte. 

Das J o u r n a l de Constant inople enthält 
ferner Nachrichten über die Bewegung in SamoS, 
die durch die energische Dazwifchenkuust Mustapha 
Pascha's Kommaudanteu dcr Kaiserl. türkischen Trup-
pen, und durch die Mitwirkung des Befehlshabers 
der türkischen Flottille unterdrückt wurdeu. Die auf-
ständischen hatten mehrere kleine Städte mit Feuer 
uuv Scl'weit verwüstet, wurdeu jedoch auseinander-
gesprengt. Mehrere der Anführer sind theils gefalle», 
theils verwundet uud gefaugen. Die Bewohner dcr 
Iusel ^amos hatten der Regierung schou vor länge-
rer Zeit eiu Memorandum mit verschiedene» Klage» 
vorgelegt und erhielten als Erledigung derselben einen 
Ferma» dcs Sultans, in welchem ihre» Beschwerden 
Abhülfe geworde» ist. Aus dieser Ursache ist dcr 
Aufstand mit verhältnißmäßig leichter Mühe unter-
drückt wordeu. Dic bosnische Bewegiing wird eben-
falls mit Energie bekämpft werden, es sind bedeu-
tende Truppen-Corps gegen die Aufständischen beor-
dert wordeu. Die christliche Bevölkernug verhält sich 
dort ganz ruhig und ist bereit, zur Herstellung dcr 
Ruhe mitzuwirken. 

Den Bulgaren, welche sich in Konstantinopel 
aufhalten, ist gestattet worden, cin Haus zu kaufen 
uud dasselbe als Kirche einzurichten. Um dem grie-
chischen hohen Klerus einen Beweis seiner Zufrieden-
heit zu gebeu, bat dcr Sultan dem Patriarchen acht 
OrdenS-Decorationen zur Vertheilung überschickt. 

Die Sultanin-Mutter befördert das Schulwesen 
in anerkennenswürdiger Weise, und sind durch ihre 
Vermittelung bereits mehrere Lehr-Anstalten entstan-
den. Dic Zahl dcr außer dcn Kaiserlichen Unter-
richts-Anstalten bestehende» Primarschulen beträgt 39k 
mit 22,700 männlichen nnd weiblichen Schülern. Zu 
dcn fünf Normalschulen wird gegenwärtig eine sechste 
gegründet. Das neue Institut der Sultanin-Mutter 
ist für 220 Schüler berechnet, dic nach dreijährigem 
Unterrichte für die Universität, welche ebenfalls ge-
genwärtig errichtet wird, herangebildet sind. 

I n dcr Umgcgcnd von Brnssa haben Erdbeben 
stattgefunden. 

Der Süden soll ein zweites Ealifornien, Valdi-
vien ein zweites San Francisco werden. I m District 
Oforno, 20 Meilen von Valdivien, sind bedeutende 
Goldminen entdeckt worden und die vielfachen Briefe, 
die davon erzählen, schildern uns Valdivien in einem 
so enthusiastischen aufgeregte» Zustand, wie cs kaum 
Valparaiso feiner Zeit bei den erste» Nachrichten der 
Reichthümer Kaliforniens gewesen sei. Ein bewal-
deter Hügel der durch Zufall i» Brand gerieth, soll 
zu dcr Entdeckung geführt habeu uud das reiche Me-
tall soll in großer Menge, in Körnern uud Staub 
zerstreut, auf dcr ganzen Ausdehnung dcr abgebrann-
ten Stelle gefunden werden. 

M i S c e l l e n . 
Man erzählt sich zufolge einer Magdeburger Zei-

tung in verschiedenen Kreisen von einer Erscheinung 
der weißen Frau im königlichen Schloß zu Berlin. 



Ein Soldat vom Kaiser Alerander-Grenahierregimeut, 
der in der Nacht vom 19. April auf Posten im 
Schweizersaal des königlichen Schlosses stand, be-
hauptet, während dieser Zeit eiue solche Erscheinung 
gesehen zu habeu. Nach seiuer Aussage, dic sofort 
zu Protokoll genommen worden ist, zeigte sich ihm 
plötzlich eine weiße Frauengestalt, die durch dcn Saal 
schritt. Er will sie dreimal augerufeu, aber keine 

Antwort erhalten haben; als er mit dem Bajonet auf 
sie zuging, stach er durch die Luft. Bekannt ist die 
Sache von der Erscheinung der weißen Frau vor je-
dem wichtigen Ereigniß in der preußischen Königs-
familie, die man zuletzt im Jahr 1840 gesehen habcn 
will. Im weißen Anzug soll sie ein frohes, — trägt 
sie schwarze Handschuhe, ein unglückliches Ereigniß 
bedeuten. 

I m Namen des General--Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
^1/ 78. Den I!j. Mai tK.'U». E. G. v. Aröcker, Censcr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den unmündigen Kindern des verstor-
benen hiesigen Einwohners lind Schuhmachers 
Earl Fischer gehörige, hierselbst im Zten Stadt-
theile sul, Nr. 100 aus Stadtgrnnd belegene 
hölzerne Wohnhans nebft Appertinentien auf 
den Antrag des Vormundes öffentlich verkauft 
werden soll, uud werben demnach Kanfliebha-
ber hierdurch aufgefordert sich zu dein deshalb 
aus den 29. Mai d. I . anberaumten nochma-
ligen Torg- so wie dem alsdann zu bestimmen-
den Peretorg-Termine, Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlcn Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot zu ver-
lautbaren uud sodaun wegen des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Mai 1850. 
I m Nameu und von wcgen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schu-

len-Directorate, werden diejenigen, welche die in 
diesem Jahre au den Gebäuden dcs Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden, auf 371 R. 43 
K. S.-M. veranschlagten Reparaturen, nach dem 
höheren Orts genehmigten, täglich von 11 bis 
1 Uhr Vormittags in der Eaneellei dieses Di-
rektorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-
schlage zu übernehmeu geneigt sinv, hierdurch 
aufgefordert, zum Torge am 31. Mai nnd zum 
Peretorge am 5. Juni d. I . um 12 Uhr Vor-
mittags iu dem Saale des hiesigen Gvmnafinms 
zu erscheinen und ihren Minderbot zu verlant-
baren. A 

F. v. Müthel, 
Inspector des Gymnasiums. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

I n der aus Petersburg an: 28. Mai ein-
treffenden Postkutsche sind drei Plätze vou hier aus 
nach Niga zu vergeben. Das Nähere ist beim 
Herrn Apotheker Luhde zu erfahren. 3* 

Vielseitigen Aufforderuugen zu entsprechen, 
werde ich Montag im Saale der Ressource 
Abend 0 Uhr einen öffentlichen Vortrag über 
Elektro-magnetismns in dessen verschiedenen An-
wendungen auf Bewegung von Maschinen, Telegra-
phen ?c. halten, erläutert durch Erperimeute an 
verschiedenen Modellen und Maschinen, woruuter 
das Signalisiren mit einem wirklichen Telegraphen 
stattfinden wird. Billete 30 Kop. S. sind 
zu habeu bei Herru Rathshcrrn Brock neben der 
Ressource und Montag Abends an der Kasse. 

Optikus Aischmann aus Coblenz. 

Ein Prediger in der Nähe Fellin's wünscht 
einige Mädchen, von etwa 10—14 Jahren, znr 
Erziehung ins Haus zu nehmen. Das Nähere 
erfährt man ill Riga beim Herrn Pastor Stöl-
tingk, in Dorpat beim Herrn Collegienrath 
Carlblom, in Fellin beim Herrn Pensions - Di-
rector Schmidt. 

I m kleinen Kramerschen Hause ill der St. 
Petersburgschen Straße werden am 17. Mai 
Nachmittags von 3 Uhr ab, verschiedene Möbel 
uud Wirthschaftsgeräthschasten öffentlich versteigert 
werden. ^ 

H Dauer meines hiesigen Aufenthaltes, ^ 
M „Stadt London" Nr. 1 noch bis zum M 
H 18. Mai. Julius Aischmann, R 
A Mechanikus n. Optikus aus Coblenz. 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: 

Stahlberg, Pharmaceut. ^ 

Bei G. I . Karow, Univcrsitätsbuchhändler 
in Dorpat ift zu haben: 

Livländische 
Ägrar- und Sauern-Verordnung 

Riga 1850. 

Preis eart. 2 Rbl. S . - M . ^ 
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Dienstag t«. Mai t830. 

Znländiscke Nachrichten: St . 
Deutschland. Schweiz. — Oesterreich. 

Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Franki-eich. 
— Notizen aus den Kirchenbüchern OorpatS. — MisceUen. 

England. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 11. Mai. I n dcr Nacht 

vom 4ten auf deu 5ten d. Mtö. geruhten S'e. M a-
jestät der Kaiser, in Begleitung Seiner Kai-
serlichen Hohe i t des Großfürsten Thron-
folgers Cäsarewitsch, aus Zarökoje-Sselo nach 
BobruiSk abzureisen, woselbst Höchstdiefelbcn am 7. 
Mai um 7 Uhr Morgens im erwünschten Wohlsein 
anlangten. 

Mittelst Allerhöchster Handschreiben haben Sr . 
Majestät der Kaiser Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Annen-Orden lster Classe mit der 
Kaiserlichen Krone: dcm Generalmajor Buchmeier, 
Kommandeur dcr 2tcn Sappenr-Brigade; denselben 
Orden ohne Krone: dein wirklichen'Staatsrath Gra-
fen Ehreptowitsch und dem Generalmajor Bur-
meister 2, Commandeur dcr Isteu Sappcur-Brigade. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
des Wege-Kommunikationen und öffentlichen Bauten 
wird der General-Lieutenant Rokaßowski, Gehülfe 
der Ober-Dirigireudeu der Wege-Kommuuikationen 
als verstorben aus den Dienstlisten gestrichen. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 15,. Mai. Der gesetzgebenden Versamm-
lung wurden heute wieder Eingaben gegen das Wahl-
gesetz vorgelegt. Die Zurückziehung des Bnchdrucker-
patentö, welche gegen Hrn. Boule, Drucker dcr „Voir 
dn Peuple", von dem Ministerium verfügt wurde, 
war die Ursache heftiger Angriffe dcs letztem von 
Seiten der Opposition. Hcrr Baroche rechtfertigte 
diese Maßregel durch die wiederholten Verurtheilun-
geu, welche gegeu Hru. Boule ausgesprochen worden. 
Nach längerer lebhafter Erörterung wird Tagesordnung 
erkannt. "Presse", „Evenement̂  „Siecke" und „Na-
tional" erhielten auf halbamtlichem Wege die Mittei-
lung, daß wenn sie ihre Sprache nicht änderten, das 
gleiche Schicksal ihnen bevorstehe, wic Hrn. Boule. 

Eö kann nicht geleugnet wcrdcn, daß die hie-
sigen Zustände sehr unbehaglich sind, wenn auch 
noch keine Barrikaden entstanden sind. Die Aengst-
lichkeit der Gemüther ist nicht minder groß, da alle 
Unzeichen eineö nahen Aufftaudes vorhanden sind. 
Die Versiegelung der Presse» Hrn. Boulcs hat große 

Aufregung erzeugt. Die Parteien fordern sich ge-
genseitig heraus. Es scheint nicht zweifelhaft, daß 
die Sache der Ordnung schnell und vollständig sie-
gen wcrde, jedenfalls ist es traurig, daß man nur 
iu Folge eineö Kampfes die Feststellung der Ruhe ge-
sichert erblicken kann. Viele Besorgnisse mögen wohl 
auch übertrieben sein. Man kann sich einen Aufstand 
nicht recht erklären, von dem man im vorauö unter-
richtet ist, und wo die Behörden auf ihrcr Hut, dic 
Vorbereitungen zur Unterdrückung furchtbar sind. — 
Die Versammlungen von Generalen und Stabsof-
fizieren bei dem General Changarnier si»d fast per-
manent. — Gestern Abend und während der letzten 
Nacht versammelten sich Volksvertreter im Staats-
rathsgebäude, in der Nivoli- und in der Richelieu-
straße :c. Die Aufregung war überall groß. — Das 
„Bulletin de Paris" theilt die unverbürgte Nachricht 
mit, dcr Polizcipräfcet werde mit seinen Hauptagen-
tcn dic Tnilerien beziehen, um in der Nähe deö Ge-
nerals Changarnier sich zu befinden. — Heute kam 
eiu Wagen mit Waffen in den Tuilerien an; sie wur-
den in den Schauspielsaal gebracht. I n dem Palaste 
der gesetzgebenden Versammluug sind zwei Batterien 
aufgestellt. — Die Linke wollte in dcr heutigen Sitzung 
dcr gesetzgebenden Versammlung von dcm Minister 
dcs Innern wissen, warnm dic Ersatzwahl im nicdcr-
rhenufchen Departement nicht vorgenommen werde, waö 
zu heftigen Erörterungen führte und für das Wahl-
gesetz einen Sturm voraussehen läßt. — Unter den 
Gerüchten befindet sich auch daö von dem Tode 
Ludwig Philippö; derselbe war indeß nnr leicht un-
päßlich. 

P a r i s , 1k. Mai. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung legen mehrere Mon-
tagnartö Antiwahlreformpetitionen vor. Der Mari-
neminister verlangt einen Supplenientareredit. Der 
Commission zugewiesen. Tagesordnung: Piöcatorvö 
Fragestellung in der griechischen Angelegenheit. Der 
Ministcr dcö Auswärtigen verlangt daö Wort: Ich 
habe letzten Sonnabend die Ehre gehabt, Sie von 
dem Einlaufen betrübender und unerwarteter Nach-
richten aus Griechenland in Kenntniß zu setzen. Die 
Zerrung hielt es für ihre Pflicht, von England 
Erklärungen zu fordern. Die Antwort war nicht 
^ Art, wie wir sie zu erwarten daö Recht hatten. 
Der Präsident der Repuplik liat über Antraa deö 
Ministerrathö unfern Gesandten von London 



zurückgerufen. (Dreimaliger Beifall.) Um der 
Versammlung darzuthun, in welcher Weise wir uns 
zu diesem Entschlüsse bemüssigt fanden, glaube ich 
das von mir an unsern Gesandten gerichtete Schrei-
ben lesen zu müssen. Der Minister verliest das Schrei-
ben. Es heißt darin, Frankreich habe nur in güt-
licher und .friedlicher Absicht sich herbeigelassen, in der 
Mischen England und Griechenland obschwebenden 
Frage zu interveniren (intei-venir). Man habe für 
die Dauer dcr Vermittlerdienste Ein-
stellung der Feindseligkeiten versprochen. Dieses Ver-
sprechen ist nicht erfüllt worden. Es habe daher 
der Gesandte Frankreichs dem Lord Palmerston eine 
Abschrift gegenwärtigen Schreibens mitzutheilen und 
sofort London zu verlassen. (Beifall.) Der Mini-
ster fährt fort: Ich lege alle auf diese Angelegenhei-
ten bezüglichen Acten auf den Tisch dcö Hauses, da-
mit die Versammlung davon Kenntniß nehme. Sie 
wird ohne Zweifel sich dahin entscheiden,, dasi vor 
Lesung der Acten cine gründliche Debatte nicht statt-
hast sei. (VoU allen Seiten: I n Druck legen!) Der 
Präsident bemerkt, die Actenstücke würden gedruckt 
werden. Heftige Aufregung. Die Sitzung ist auf 
eine längere Zeit aufgehoben. Mole geht zur Mi-
nisterbauk und complimentirt den General Lahitte. 
Lebhafte Gruppen bilden sich überall. Bei Wieder-
eröffnung der Sitzuug überreicht der Arbeitöminister 
cine Ereditfordernng von <>VM0 Fr. für dringende 
Reparaturen am Palaste zu Versailles. Tagesord-
nung: Berathung des Eiuuahmebudgets. — Die 
Tragweite dcr Abberufung Dronyn de Lhuyö darf 
nicht überschätzt werden. Wir sind berechtigt zu glau-
ben, daß einfach in nächster Zeit Palmerftons persön-
liche Politik deöavouirt werden wird. — Mit Bezug 
auf die heutige Nationalversammlung bemerken wir, 
daß der englische Gesandte nicht mehr in der Diplo-
matenloge war. „Evenement" will wissen, cin legiti-
mistischeö Mitglied dcr Siebzehnercommission habe 
sich geäußert: „Können wir die Rothen nicht zum 
Straßenkampf zwingen, so sind wir verloren." — „Li-
berte" sagt: Louiö Philipps Krankheit ist gefährlicher, 
alö man anfangs glaubte; sie hat den Charakter ei-
ner Brnstwassersncht. Der König ist sichtlich verän-
dert, seine Rüstigkeit ist verschwunden. Louis Phi-
lipp giebt sich alle erdenkliche Mühe, um eine voll-
ständige Einigung zwischen den Mitgliedern seiner 
Familie und dem Grafen v. Chambord zu bewirken. 
Die Herzogin von Orleans, welche vor ihrer Ankunft 
in Claremont sehr dagegen war, wurde durch die 
Vorstellungen dcs Königs so umgestimmt, daß sie 
cine entschiedene Neigung zu einem Vergleiche äußert, 
der, wenn er auch augenblicklich in Frankreich nichts 
ändern kann, doch vielfache Hindernisse beseitigt. Die 
Söhne Louis Philipps sind dem Projekte ebenfalls 
zngethan. — Man versichert, das Ministerium werde 
nächstens einen Gesetzentwurf, die Regelung des Pe-
titionsrechteö betreffend, vorlegen. 

Sitzung vom 17. M a i . Den Vorsitz führt 
Dupin. Große Aufregung herrscht unter den Reprä-
sentanten. Eö handelt sich um die Erklärungen des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten über den 
beutigen „Moniteur". Derselbe verlangt daö Wort. 

(Plötzliche Stille.) „Ich verlange das Wort", sagt 
er, „um mein Erstaunen über das Stillschweigen des 
heutigen „Moniteur" auszudrücken, waö die gestrige 
Mittheilung betrifft. Ich verlange vom Bureau Aus-
kunft, welches Mißverständniß dieser Unterlassung zu 
Grunde liegt. Uebrigenö ift bereits dafür gesorgt, 
daß der Druck heute noch geschieht nnd sofort an alle 
Departements versendet wird." Präsident Dupin: 
„Ich habe nur von zwei Dritteln deö mir bewilligten 
Urlaubs Gebrauch gemacht. Bei meiner Rückkehr 
war ich über die Lücke im „Moniteur" betroffen. 
Ich erkundigte. mich nach der Ursache. Es scheint, 
daß die vom „Moniteur" anderen Journalen gemach-
ten Mittheilnngen die Ursache dieser Störung sind. 
Die Auslassung ist bedauerlich, und werden daher 
Mittheilungen an andere Journale erst nach voll-
ständiger Beendigung deö Dienstes deö „Moniteur" 
geschehen. Uebrigenö ist diese Lücke nicht im Sitzungö-
Protokoll der- National-Versammlung, die Mittheilnug 
hat daher ihren offiziellen Charakter. Auch wird sie 
beute noch in einem Supplement des „Moniteur" er-
scheinen. Der Art, wie sie von der Versammlung 
aufgenommen wurde, wird ebenfalls Erwähnung ge-
schehen." Napoleon Jerome Bonaparte überreicht 
eine Petition- gegen die Wahlreform. (Bravo links. 
Lärm rechts.) Alle Montagnards bringen ebenfalls 
solche Petitionen. Bonrzat und Miot werden wegen dcr 
dabei gemachten Kommentar zur Ordnung gerufen. 

P a r i s , 17. Mai. Am 14. Mai um 1 Uhr 
traf dcr Präsident in Begleitung dcr Großherzogin 
von Baden und mit einem zahlreichen Gefolge von 
Generalen, Repräsentanten und Ordonnanz-Offizieren 
in Fontaineblean ein. Bei seiner Ankunft führte man 
ibn in die Gemächer deö linken Flügelö, welche die 
Fürstin Borghefe bewohnt hatte. Er besuchte dann 
in Begleitung deö Architekten den Palast und die von 
Napoleon angelegten großartigen Gärten. Den un-
ter Ludwig Philipp angebrachten Verschönerungen 
zollte er ungeteilten Beifall. Anch ein Ausflug in 
den Wald fand statt. Die Großherzogin und ihre 
Damen stiegen in offene Wagen, der Präsident mit 
seiner Suite folgte zu Pferde. Abends war große 
Tafel, zu der auch einige Soldaten des Kaiserreiches 
gezogen wurden. Am 15ten besuchte dcr Präsident in 
Begleitung dcs Kriegs-Ministers und des Ministers 
der öffentlichen Arbeiten das Spital, und schmückte 
den Ober-Arzt mit dem Orden der Ehrenlegion. Um 
1 Uhr Nachmittags war abermals Promenade im 
Wald, und um 4 Uhr kehrten der Präsident und seine 
Gäste mit einem Ertrazuge nach Paris zurück. 

Der heutige „Moniteur" bringt weder den Brief 
noch die Nede Lahitte's in der gestrigen N a t i o n a l -

Versammlung und erwähnt daher auch nicht dcs von der 
Majorität gespendeten Beifalls. Die N a t i o n a l - V e r -

sammlnng war sichtlich betroffen, die gestrigen Eröff-
nungen des Ministers Lahitte nicht im „ M o n i t e u r " 

zu finden. Man sagt, der Präsident habe diese MU-
theilnng nicht gebilligt und Befehl gegeben, deren Ab-
druck im „Moniteur" zn verschiebe. Man spricht 
daher von Zerwürfniß dcö Präsidenten nnd deö Mi-
nisteriums, sogar von einem Ministerwechsel. gestern 
Abends und heute Morgens fanden mehrere bezügliche 



Konferenzen zwischen dem Elysee, den Ministern nnd 
den Führern der Majorität statt. Die von Herrn 
Dnpin bei Beginn dcr Sitzung gegebene Erklärung 
fand wenig Glauben. I n „Galignani'ö Mesienger", 
dcm Organ der englischen Gesandtschaft, liest man: 
„Mehrere Morgenblätter kündigen heute dic erfolgte 
Abreise dcs Marquis von Normanby nach London an. 
Dies ist ein Jrrthum. Se. Ercellenz hat noch keine 
auf die gestern in hiesiger National-Versammlung mit-
geteilte bezüglichen Depeschen erhalten. Der edle 
Marcjuiö hat sich nach Versailles zurückgezogen." Die 
„Union" versichert, daß dic Zurückberufung dcS Ge-
sandten von London in Abwesenheit und ohne Vor-
wissen des Präsidenten der Republik geschehen sei. 
Louis Bonaparte soll eben in Fontainebleau gewesen 
sein, als eine sehr herausfordernde Depesche Lord 
Palmerstou'ö anlangte, worauf das Ministerium so-
gleich die Absenduug der Depesche an Drouyn de 
Lhnyö beschloß, waö dieser bei seiner Rückkehr voll-
kommen gebilligt habcn soll. Im ..Siecke" lieft man: 
„Um 2 Uhr bestieg Lahitte die Tribüne, um die Rück-
berufung deö Herrn Dronyn de Lhnyö anzukündigen. 
Um 2^ Uhr. betrat Letzterer dcn Sitzungssaal. Er 
war zu Paris in der Nacht von Mittwoch auf Don-
nerstag angekommen, daher hatte er seine Zurückberu-
fuug Dienstags odcr in dcr Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch erhalten. Seine Abberufung war also 
schon Montags beschlossen. Seit 60 Jahren kennen 
wir kein Beispiel, daß man eine so wichtige Maßregel 
der Nation drei Tage lang verheimlicht hätte. Drouyn 
de Lhuyö soll gestern in der National - Versammlung 
gesagt haben: „Die Dinge stehen so, daß ein Funke 
genügt, um eine Feuersbrunft zu erzeugen." Laro-
chejacquelin soll auf dic Frage, ob er zufrieden sei, 
geautwortet haben: „Es ist daö erstemal, daß ich auf 
dieser Tribüne französisch sprechen höre." Nach dem 
„Constitutionnel" sollte Drouyn vorgestern bei Lord 
Palmerston speisen. Absagebrief und Protest langten 
daher zu gleicher Zeit an. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 18. Mai. Loon Fauch er lieft den Bericht 
über die Wahlreform. Derselbe erinnert kurz an die 
zu verschiedenen Zeiten geschehenen Erweiterungen 
und Beschränkungen dcs Wahlrechts. Kcine Regie-
rung, sei jedoch so weit gegangen, alö die Revolu-
tion von 1848. Der Versuch hätte gefährlich er-
scheinen können. Dic Constitution habe daher auch 
dem Gesetze die Omanisation deS allgemeinen Wahl-
rechts überlassen. Bei jeder Wahl sei daö Resultat 
immer schärfer, schlagender geworden. Mehrere Re-
präsentanten hätten die Initiative ergriffen. Die Re-
gierung habe endlich ihre Fnrcht getheilt und einen 
Gesetz-Entwurf vorgelegt. Die Kommission habe 
nach Erwäguug der Beweggründe sich der Vorsicht 
der Regierung angeschlossen. Sie habe gedacht, daö 
Gesetz gebe zu mancherlei Mißbräuchen Anlaß. Un-
ter Anderem ermögliche es durch die bloö sechsmonat-
liche Aufenthaltsdauer, während einer Legiölatur-Pe-
riode an verschiedenen Orten zu stimmen. Die Kom-
mission von 1848 habe kcine andere Garantie gefor-
dert, als die Wohnung. Man müsse daher dieser 
Garantie eine gewisse Basis geben. Die Constitu-

tion spreche auch von der Wahlunfähigkeit. Der ge-
genwärtige Entwurf fei in ihrem Geiste abgefaßt,' 
wenn cr Vagabunden, Sträflinge uud Bettler von der 
Wahlurne weise. Wer in seinem Lande wic ein Frem-
der herumziehe, sei darum schon mit Recht verdächtig 
und könne bei Staatögeschästen nicht mitreden. Darin 
liege nicht nnr kcine Constitutionö-Verletzüng, sondern 
hohe Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Vorsicht. Das 
Gesetz schließe die Unfähigen ohne Rücksicht auf ihre 
bisherige Zulassung aus. Die Gegner des Entwurfs 
flüchteten sich hinter die organischen Gesetze. Sie 
wollten für diese gern die Unverletzlichkeit der Consti-
tution in Anspruch nehmen. DieS System könne nicht 
geduldet werden. Nur die Constitution sei unverletz-
lich. So setze die Constitution daö erforderliche Alter 
auf 21 Jahre fest. Dem könne man nicht beikommen. 
Dic auö dcr Constitution entspringenden Gesetze hätten 
aber keinen Theil an dieser Unverlctzlichkcit, denn 
sonst wäre jede gesetzgebende Versammlung ohnmäch-
tig. Der Berichterstatter geht nun znr Untersuchung 
dco Regieruugs - Entwurfes über. Die Kommission 
glaubte, einige Abänderungen vorschlagen zu müssen. 
So soll die dreijährige Ansenthaltödauer sich auf dcn 
Kanton ausdehnen. Kann die Einzeichnnng in die 
Perfoualstcuerrolle nicht nachgewiesen werden, so 
kann der Familien - Wohnsitz oder cin kleines Ge-
werbe als Ersatz dafür gelten. Oessentliche Beamte 
sind ebenfalls wahlfähig, wenn sie drei Jahre im 
Staatsdienste stehen. Unter dcn Unfähigkeitsgründen 
begreift die Kommission: 1) Die Disziplinarstrafen, 
dcr Militairö, 2) die Gefangnißstrafcn für öffentliche 
Beleidigung deS Schamgefühls. 3) Preßvergehen 
gegen die Religion, dic Familie und daö Eigenthum. 
Die Kommission ist mit der halbjährigen Frist für 
Ersatzwahlen einverstanden. Eö ist dieS ein Mittel, 
häufige Aufregung zu vermeiden, Aufregungen, deren 
Uebelftand im Departement dcr Seine sich so bekla-
genswert!) geossenbart. Die Kommission ist für dic 
Dringlichkeit. Drei Lesungen mit Intervallen zuge-
stehen, hieße dcn Partei-Umtrieben freies Spiel geben. 
Verletze das Gesetz die Constitution? Nein. Aber die 
Parteien würden dieS behaupten, vom Verzuge Nutzen 
zieheu, um die gegenwärtige Sachlage hinzuhalten. 
Wir stehen einer Krise gegenüber. DK Versammlung 
müsse ihr cine 'rasche Losuug geben. Der Berichter-
statter verliest hierauf den Tert des modifizirten Ge-
setz - Entwurfes, welcher mit dcm Berichte gedruckt 
wird. Die Debatte wird auf Dienstag festgesetzt. 
Man vermißte am Schlüsse dcn Beifall dcr Majorität. 
Der Berg saß schweigend da. An dcr Tagesordnung 
ist die Fortsetzung dcr Bndget-Debatte. 

Am Schlüsse der Sitzung wird daö Einnalnnc-
Budget mit 473 gegen 18l> Stimmen angenommen. 

P a r i s , 18. Mai. Der gestrigen Soiree des 
Präsidenten der Republik wohnte, daö ganze diploma-
tische Eorpö mit Ausnahme dcs Lord Normanby bei. 
Man bemerkte auch die Herren Thiers, Broglie,-
Mol5, Piscatory, Bedeau und Grammont. Man 
beschäftigt sich im Elysee mit den Vorbereitungen zur 
Abreise der Großherzogin von Baden nach Deutichland. 

Der Mon i ten r enthält nun auch den gestern 
weggebliebenen Theil der Sitzung. Außerdem liest 



man im M o » i teu r : „Das Journal L'U nion giebt 
angebliche Details über vie verschiedenen Zwischenfälle 
bei Rückberufnng dcs Herrn Drouyn de Lhuys. Diese 
Details sind der Wahrheit des Sachverhalts vollstän-
dig entgegen. Es ist salsch, daß die Zurückberufung 
des Gesandten in Abwesenheit und ohne Wissen des 
Präsidenten der Republik während seines Aufenthal-
tes in Fontaineblean geschehen sei. Eö ist falsch, 
daß sich während seiner Abwesenheit ein Ministerrat!) 
versammelt habe, und daß irgend eine dcm Kabinet 
fremde Person über die zu nehmenden Maßregeln be-
fragt worden sei. Der Beschluß, den Gesandten ab-
zuberufen, wurde vom Oberhaupte der Regierung im 
Einverständniß mit den Ministern gefaßt. Drouyn 
de Lhuys hatte übrigeuö London nicht verlassen, be-
vor er sein Abberufungsschreiben an Lord Palmerston 
mitgetheilt; deuuoch sprach dieser im Parlamente von 
der Fortdauer guten Einvernehmens, uuv zn derselben 
Zeit behauptete dcr Const i tut ionnel , jetzt cin 
Organ des Elvsee, sogar, der Gesandte sei nicht ab-
berufen worden. Die Opposition bleibt daher, un-
geachtet obiger Erklärungen des M o n i t e u r , dabei 
daß Lahitte'ö Eröffnungen zwar dem M o n i t e u r , 
zugestellt worden, wie die Stenographen bezeugen, 
daß dieselben aber auf ausdrücklichen Befehl dcs Ely-
see ausgelassen worden seien. Ueber das Abberufungs-
schreiben wurde das strengste Geheimniß bewahrt, so 
daß kein Chef der Majorität und weder Rothschild 
noch Normanby daS Mindeste ahnten. Letzterer soll 
die ganze Angelegenheit als sehr unbedeutend behan-
deln und die Meinung äußer», man würde die Sache, 
alö eiue Thorheit, bald aufgebe». Eavaignae soll 
sich in ähnlichem Sinne geäußert und »ach Lahitte'ö 
Rede zn dem Mo»tagnard Frichon gesagt haben: 
„Daö ist Donquiroterie." Dic O p i u i o n publ ique 
enthält Folgendes: Man erzählte heute in der National-
Versammlung, daß die Glückwünsche, welche man an 
de» Präsidenten der Republik über die patriotische 
Aufnahme der Rede Lahitte's richtete, sehr kalt auf-
genommen worden seien." Auch das Jou rna l dcs 
Debats macht darauf aufmerksam, wie Vieles i» der 
Geschichte dcr Zurückberufung deö Gesandte» »och 
unklar sei. Die Antwort, welche Lord Palmerston 
uuv Marquiö von Lansdowne vorgestern inr Parla-
mente gegeben, stehe in einem unerklärlichen Wider-
spruche mit dcm Abbcrnfungs-Schreiben des französi-
sche» Gesandte», welches ihnen um dicse Zeit scho» 
bekanut sein mußte. Dessenungeachtet müsse jeder Pa-
triot das Benehme» des französischen Ministeriums 
dilligen, obschon einige Fehler begangen worden seien. 
So sei cö unbegreiflich, daß in einem so wichtigen 
Aktenstücke in Einem Athem von „gnteu Die»,ten" 
nnd „Vermittelung? gesprochen würde, als ob dies 
ganz gleichbedeutende Dinge wären. Doch könne Lord 
Palmerston dergleichen nicht z» semer Rechtfertigung 
anführe». Es herrscht übrigens keine Kriegslnsi in 
den hiesige» Journalen. Auch die Assemb l ( N a -
t ionale bemerkt, die Französische Legation sei in Lon-
don gebliebe» und »ur Drouyn de Lhnyö abgereist, 
eiu Krieg daber nicht zu befürchteu. 

Gestern Abeud in der Partei - Versammlung der 
Rue Rivoli bestand Berryer auf dcr Notwendigkeit, 

für die Wahlreform unbedingt zn stimmen. Es sci 
cine Maßregel dcr allgemeinen Wohlfahrt, nnd sie 
dürfe durch kein Amendement geschwächt werden. Ei» 
bestimmter Beschluß wurde uicht gefaßt. Heute Abend 
versammeln sich alle Fraktionen der Majorität im 
Staatöraths-Gebände. 

I n den Departements herrscht große Aufregung 
wegen der beabsichtigten Wahlreform. Zu Villeueuve-
Sur-Lnt erklärte der Stadtrath dcn Entwurf des 
uenen Wahlgesetzes für einen Angriff auf die Consti-
tution. Der Ministcr dcS Innern hat denselben so-
fort ausgelost. 

Die Regieruug hat nachstehende Depeschen aus 
Creuzot vom l^ten Morgens und auö Dijon vom 
l^tcn Abends empfangen: „Die Truppen haben gestern 
Abends und heute Morgens Creuzot ohne den min-
deste» Widerstand militairisch besetzt. Alles hat sich 
auf Drohungen beschränkt. Acht der Rädelsführer 
wurden heute verhaftet und sollen nach Autuu abge-
führt werden. Es scheint, daß gegenwärtig durchaus 
kein Zusammenstoß zn erwarten ist. Daö Feiern 
dauert unter den Grubenarbeitern von Creuzot noch 
fort. I n den Werkstätten der Hüttenwerke dauert 
die Arbeit fort. Die übrigen Steinkohlen-Bassinö 
sind ruhig. Die Kohlen von Monthanin langen 
ohne Hinderniß an." Eine zweite »m einige Stan-
den spätere Depesche meldet, daß die Gährnng im 
ganzen Bassin völlig beschwichtigt isi uud daö Meiern 
aufgehört hat. Die Verhaftung der Rädelsführer wurde 
ohne Widerstand durch die von Infanterie unterstütz-
ten Gendarmen vorgenommen. Nach den neneste» 
Berichten auö Creuzot siud die Kohleu-Arbeiter meistens 
zu ihrcr Beschäftigung zurückgekehrt, ohne daß ei» 
Znsammenstoß unter dem Militair statthatte, welches 
die ga»ze Gege»d besetzt hält. Mehrere Verhaftun-
gen waren vorgefallen. Es heißt, daß die Arbeiter 
von Creuzot beabsichtigten, uach dem Bassin von Rivc 
de Gier zu ziehen, nm die dort beschäftigten 2t)- bis 
25M0 Kohlenarbeiter, anfzuwiegeln. Jene sollen 
übrigenö nicht wegen verweigerter Erhöhung dcs Ar-
beitslohnes, die sie gar nicht gefordert hatten, son-
dern in Folge mißverstandener Klubbefehle auS Pa-
riö Plötzlich gefeiert und sich zusammengerottet haben. 

Die „AssemM'e Nationale" sagt hente, eö könne 
die Gesellschaft unter der Herrschaft revolutionärer 
Drohuugen nicht länger bestehen. „Frankreich", be-
merkt dies Blatt, „kamt scine Ruhc, scine» Wohl-
sta»d, seine Ehre nicht diesen Handlanger» aller schlech-
te» Leide»schaste» opser», cö mnß alle sei»e Mittel 
aufbiete», welche dic Nothwendigkeit deö öffentlichen 
Wohles ihm empfiehlt. We»» die Wühlerei nicht 
nachläßt, wenn die Verfchwörnng sich vergrößert, 
wenn der Rath der gemäßigten Presse, die Klagen 
der Majorität, die Warnungen der Regierung nicht 
ausreichen, so muß man wohl zu heroischen Mitteln 
seine Zuflucht uehmen. Der Gesellschastskörper kau» 
nicht a» Schwindsucht vergehe», wenn ihm der Ue-
berflnß so nahe liegt, er darf sich nicht vom B r a n d 
verzehren lassen, wenn eö so lescht ist, dicse Mord-
brenner zn verjagen und zu züchtigen. Ist eö nicht 
endlich Zeit, die^ bedrohte Gesellschaft energisch zu 
vertheidigen, die Spitzfindigkeiten der Fronde mit Fü-
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ßen zu treten, die letzte Formel deö ,!,-,vk>nlit «onsu-
auszusprechen uud einer diktatorischen Gewalt die 

Vertheidiguug deö bedrohten Landes die Wiederher-
stellung der Ornuug, die wahre Zukunft der Freiheit 
anzuvertrauen?" 

Für den Fall, daß durch einen Aufsiaud die Ver-
bindung zwischen Vineeunes und Paris abgeschnitten 
werden sollte, hat man eine Artillerie - Reserve nach 
dem ganz mit Truppen angefüllten St. Cloud ge-
bracht. 

E n g l a n d . 
U n t e r h a u s . Sitzung vom 16. Mai. Herr 

Hnme fragte, ob die griechische Frage definitiv gelöst 
sei. Lord Palmerston erhob sich und antwortete: 
„Alle Feindseligkeiten zwischen England und Griechen-
land sind beendigt, und eö ist keine Aussicht auf dereu 
Wiederbeginn. Was endlich daS Vernehmen Frank-
reichs und Englands betrifft, so hätte allerdings die 
französische Negierung gewünscht, dasi die Angelegen-
heit durch Dazwifchenkuuft des französischen Unter-
händlers geregelt würde, die Umstände haben dies aber 
nicht zugelassen. Man weiß, daß der französische 
Gesandte gestern nach Paris abgereist ist, um in nä-
herer Beziehung zu seiuer Regieruug zu stehen. Ich 
rechne zuversichtlich darauf, daß dieses die freundschaft-
lichen Beziehungen beider Länder nicht stören werde." 
(Im Oberhanse legte Lord Brongham besonderes Ge-
wicht darauf, daß die Abreise deS französischen Ge-
sandten am Geburtstage dcr Königin erfolgt sei. 
Lord Lansdowne gab eine ähnliche Antwort wie Lord 
Palmerston.) 

London, 17. Mai. I n direetem Widerspruche 
mit der Angabe eines pariser Ionrnals behauptet der 
„Globe", Lord'Palmerston und Drouyn de Lhnyö seien 
bei Abfassung deS Vertrages in Betreff der griechi-
schen Angelegenheit dahin übereingekommen daß der 
Vertrag, im Falle er erst in Athen eintreffe, nachdem 
dort schon cin Vergleich abgeschlossen sei, als null 
und nichtig betrachtet werden soll. 

Der „Globe" enthält wiederum eiueu Artikel zu 
Gunsten der deutschen Union und gegen dic Bildung 
cineS daS gesammte Oesterreich und Deutschland um-
fassenden nnttel-enropäischen Reiches. 

Par lament . Obe r h a u s. Sitzung vom 16. 
Mai. Lord Brougham lenkte heute zuerst (wie schon 
erwähnt) die Aufmerksamkeit dcs Hauses auf vie 
Plötzliche Abreise dcs französischen Gesandten aus 
London. Er hält ein herzliches Einverständnis; zwi-
schen England und Frankreich sür wichtig, und darum 
wünscht er Ausschlüsse. Marquis von Lansdowne 
bedauert ebenfalls die Abreise des srauzösischeu Ge-
sandten, giebt aber dic Versicherung, daß das Factum 
nicht so ernst wichtig sei, als es scheine. Seines 
Dafürhaltens würde die Anwesenheit, jenes Diplo-
maten zu Paris gerade den Beziehungen zwischen 
beiden Ländern sehr nützlich sein. Auf die Frage des 
Marquis von Londonderr», ob mau Rußland von 
dcr Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen Grie-
chenland Kenntnis; gegeben, entgegnete Marquis von 
Lansdowne daß die dem Hanse vorzulegenden Papiere 
vollkommene Ausschlüsse geben würden. 

U n t e r h a u s. Sitzung vom 17. Mai. Herr 

Gibson wünschte zu wissen, ob die griechische Frage 
ihre Erledigung gesnnden, und ob zwischen der franzö-
sischen und der englischen Regieruug über dic Art und 
Weise dieser Erledigung gntcö Einvernehmen bestehe. Lord 
Palmerston entgegnete, daß die griechische Frage, insofern 
sie Erörtnngen zwischen der englischen nnd griechischen Re-
gierung betroffen hätte, uunmehr ganz zn Ende und daß 
alle kommerziellen Beziehungen wieder im Gange seien. 
Der Betrag der Geldausprüche Englands an dic grie-
chische Regierung sei noch nicht festgestellt. Es stehe 
aber zu erwarten, daß dies bald der Fall sein würde, 
und zwar großenteils anf dcr vom französischen Un-
Händler vorgeschlagenen Basis. Zwischen dcr franzö-
sischen und der englischen Regierung besiehe das beste 
Einvernehmen in Betreff der im Gange begriffenen 
Untethandlnngen. „Natürlich, fügte der Minister in 
letzterer Beziehung hinzu, „würde cö der französischen 
Regierung ebensowohl, wie der englischen, lieber ge-
wesen sein, wenn die Sache durch die Intervention 
deS französischen Unterhändlers beigelegt worden wäre. 
Dies ist jedoch durch die Umstände verhindert wer̂  
den. ES ist bekannt, daß dcr französische Gesandte 
gestern nach Paris gegangen ist, um persönlich daS 
Medium dcr Communieation zwischen den beiden Re-
gierungen in Betreff dieser Angelegenheit zu sein; aber 
ich glaube, dicse Umstände werden nichts zur Folge 
baben köunen, was geeignet wäre, die freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu un-
terbrechen." 

London, IK. Mai. Im Oberbause verweigerte 
gestern Lord Lansdowne Details über die Abreise 
Drouyn'ö de Lhuys. Dcr russische Gesandte babe 
sich mit Unwohlsein entschuldigt und darum Lord 
Palmerston s Bankert nicht beigewohnt. Im Unterhause 
erklärte Lord I . Russell, Lord Normaubp habe uicht 
Besehl zur Rückkehr nach Euglaud erhalteu. Dem 
„Globe" giebt dieAbbernsung des französischen Gesandten 
und die darauf bezügliche Rede dcö Generals Lahitte 
in dcr National-Versammlung Anlaß zu einem leiten-
den Artikel, in welchem er diese Vorfälle als den 
größten Tribut bezeichnet, dcr dcm Gcnie Guizot'ö 
hätte gezollt werden können, denn in dem Verfahren 
der jetzigen französischen Regieruug hinsichtlich Grie-
chenlands lebe, die von Guizot in dcr Levante be-
obachtete Politik wieder auf. Die „Times" weist 
daraus hin, daß bei dem Diner, welches Lord 
Palmerston bei Gelegenheit der Geburtö-Feier dcr 
Königin dem diplomatischen Corps gegeben, gerade 
die Vertreter der Griechenland zunächst stehenden Staa-
ten nämlich der russische, der bayrische und der fran-
zösische Gesandte uicht zugegen gewesen seien, überhaupt 
keiu Mitglied der srauzösischeu Legation. 

^ D e u t f ch I a n d 
Schleswig - Holstei n. Ein Vergleich dcr däni-

schen Flotte mit dcr deutschen init Inbegriff der speeiellcn 
preußischen uud holsteinischen schiffe gibt folgendes Re-
sultat. Die Däueu habcn jetzt nach dem vorjährigen Ver-
lust des Christian Vlll. und dcr Gcfion an ausgerüsteten 
Schiffen 1 Linienschiff: Skjold 84 Kanonen; 6 Fre-
gatten: Thetis K. Bellona 46 K., Freia 46 K., 
Rota 46 K., Havfrueu 46 K. und Nymphen 4V K.; 
.1 Corvetten: Galathca 26 K., Flora 20 K., Naja-



den 20 K., Valkyrien 2V K., Diana 20 K. ; 4 Briggs: 
Oerner 1K K. , St. Thomas IN K . , Merknrius 1^ 
K. , St. Eroir 12 K. ; 1 Bargschiff: Saga 14 K. ; 
1 Schooner: Delphin 6 K.; 1 Kutter: Neptun 6 K. ; 
ferner Dampfschiffe; Hekla 10 K . , 200 Pferdekraft, 
Geiser ii K., 160 Pferdek., Aegir 2 K., 80 Pferdek., 
Skirner 4 K. , 40 Pferdek.; 0 Bugsir- und Avisa-
schiffe: Slesvig, Waldemar, Herta, I r i s , Karoline, 
Amalie; ferner 3 Divisionen, 90 Kanonenfahrzeuge, 
zur Hälfte Bombenschaluppen, zur Hälfte Kanonen-
schalnppen. I n Summa auf allen Schiffen 740 Ka-
nonen. Deutschland besitzt ohne die österreichi-
schen Schiffe 1 Fregatte: Eckerufördc 48 Kanonen, 
2 Corvetten: Deutschland 2K Kanonen, Amazone 18 
Kanonen, 1 Schooner: Elbe 8 Kanonen. Dagegen 
ist die Zahl der Dampfschiffe stärker. Dampffregatte 
Hansa 11 Kanonen, 700 Pferdekraft, Dampffregatte 
Barbarossa 9 Kanonen, 450 Pferdekraft, Dampffre-
gatte Erzherzog Jobann 9 Kanonen, 450 Pferdekraft, 
Dampfcorvette Ernst August 6 Kanonen, 270 Pfer-
dekraft, Dampfeorvette Großherzog von Oldenburg 
0 Kanonen, Dampft orvette Bremen 4 Kanonxn, 
Dampfrorvette Hamburg 4 Kanonen, Dampfcorvette 
Lübeck 4 Kanonen, Dampfrorvette Frankfurt 4 Kano-
nen ferner die Dampfschiffe Bonin, Löwe und preu-
ßischer Adler, 60 bis 70 Kanonenfahrzeugo mit je 2 
Bombenkanonen. I n Summa demnach auf seinen 
Schiffen 29k Kanonen. Bei der stärkern Anzahl an 
größeren Dampfschiffen und schwereren Geschützen (die 
meisten Geschütze auf den deutschen Schiffen sind 125-, 
K8-, K0- und 48psünder), die bei weitem entfernter 
tragen, dürfte der Vergleich der Stärke kein überwie-
gender zu Gunsten Dänemarks sein. Die Befehlsha-
ber der deutschen Schiffe sind bis auf einen Englän-
der, Belgier und Deutsche. 

Ans Westpreußen, 12. Mai. Endlich fangt 
man auch bei Dirschau an der Weichsel mit den Ei-
senbahnbauten wieder an. Zunächst werden Pfähle 
in die Weichsel gerammt, da, wo die Eisenbahnbrücke 
zu stehen kommt. ^ Meile von Dirschan hat die 
Eisenbahnrommission ein 15 Morgen großes Grund-
stück, daS an Thonerde unerschöpflich ist, für 19,000 
Thln angekauft, uud wird in diesem Etablissement 
mit großer Thätigkeit gearbeitet. Der dort gegrabene 
Thon ist von vorzüglicher Güte. Das Fabrikgebäude 
enthält 1k Brennöfen, die über 2 Mill. kleine Mauer-
steine auf einmal brennen. Um den Transport dieser 
gebrannten Ziegel zu erleichtern, ist ein K5 Ruthen 
langer Tunnel durch einen Bergrücken gegraben wor-
den. Durch ihn führt ein Weg von Eisenschienen, 
ans welchen die Ziegel mittelst Pferden unmittelbar 
bis an die bereitlegenden Kähne auf der Weichsel ge-
bracht, dort verladen und dann stromabwärts nach 
dem Eisenbahnhofe bei Dirschau verschifft werden. 

F rank fu r t , a. M., 17. Mai. I n der gestrigen 
Sitzung deö österreichischen Kongresses hat sich derselbe 
als Plenum der Bundes-Versammlung konstituirt. 

Be r l i n , 19. Mai. Am gestrigen Tage hat zu 
Eharlottenbura die Vermählung.Ihrer Königlichen 
Hoheit der Prinzessin Eharlotte von Preußen mit 
Sr. Hoheit dem Erbprinzen von Sachsen-Meiniugen 
stattgefunden. 

I n dem bei der gestrigen Vermälnngsfeier im 
königl. Schlosse zu Cyarlottenburg stattgefundenen 
Hof-Concert kamen die charakteristische Onverture zum 
Struensee von Meyerbeer, eine Arie aus Se-
miramis und anS dem Feldlager in Schlesien (dnrch 
Mme. Viardot) und eine Eantate: „die Hochzeit der 
Thetis", componirt nnd dirigirt von dem Musik-Di-
rektor Loewe, auö Stettin, znr Aufführung. Der 
Dom-Ehor, unter Leitung deö Musik-Direktors Neit-
hardt, so wie Frau Herreubnrg-Turzeck, Frl. Breren-
dorf, die Herren Mantiuö und Krause wirkten darin 
mit. Am Schlnsse der Vermälnngö-Feier wurde zu 
dem üblichen Fackeltanz eine neue Komposition deö 
General-Musikvirectorö Meyerbeer, von 120 Trompe-
tern ausgeführt. 

Man hegt die Erwartung, daß das Parlament 
in Erfurt etwa binnen einem Monate wieder versam-
melt werden solle, da biö dorthin theils die Bildung 
der provisorischen UnionS-Regierung uud dcr Zusam-
mentritt dcö provisorischen Fürstencolleginms erfolgt 
sein möchten, theils die Unterhandlungen mit Oester-
reich und den kleinen deutschen Königreichen in Frank-
furt schon irgend ein bestimmtes, positives oder nega-
tives Resultat übersehen lassen werden. Ganz ohne 
alleö Abwarten dieses Frankfurter Resultats schreitet 
indessen die selbstständî e Eonstituirung der Union 
vor, namentlich durch die Uebereinkunft, die gemein-
same Regierung unverzüglich zusammenzusetzen und 
in Wirksamkeit treten zu lassen. Dies dürfte auch 
aus den, eben im Drucke befindlichen, Protokollen 
deö hiesigen fürstlichen Congresseö hervorgehen. — 
Wer übrigens an deö Generals v. Radowitz Stelle 
nach Frankfurt gehen solle, um Preußen zu repräsen-
tiren, soll, wie cö heißt, noch nicht fest entschieden 
sein. Gestern wurde dcr dnrch die Mission nach der 
Schweiz bekannte Hr. v. Sydow alö designirt 
genannt. 

(C.-E.) Von dcm im Ministerium der geistlichen An-
gelegenheiten auf Grund deö Art. 2K. der Verfafsnngö-
Urkünde auszuarbeitenden Gesetze über daö gesammte 
Unterrichts- uud Erziehnngöwesen, ist, wie wir hören, 
biö jetzt der Entwurf zu dcr Bestimmung über die 
Volks- (Elementar-) und Mittelschnlen, ferner über 
die Vorbildung znm Lehrerberufe, über Privatunter-
richt und Privat-Erziehung, so wie über dcn Blinden-
und Taubstummen-Unterricht beendigt. Ueber den 
Inhalt des später wahrscheinlich vollständig zu ver-
öffentlichenden Entwurfs theilt man uns mit, daß 
darin der Grundsatz deS unentgeltlichen Unterrichts 
in den Elementarschulen in Gemäßheit des Art. 25. 
der Verf.-Urk. ausgesprochen ist. Für die Mittelschu-
len ist die Erhebung eineö Schulgeldes gestattet. Wo 
die Gemeindemittel ausreichen, können außer diesen 
beiden Arten von Unterrichtsanstalten auch noch Klein-
kinderbewahr-Anstalten und Fortbildungsschulen errich-
tet werden. I n Betreff des Pensionöwesenö der Leh-
rer , so wie der Sorge für die Wittwen und Waisen 
derselben wird nach der Berathung deö a l l gemeinen 

Unterrichtsgesetzes den Kammern noch ein besonderer 
Gesetzentwurf vorgelegt werden. 

Hr. S iemens, dem wir bekanntlich die Ver-
vollkommnung der elertro - magnetischen T e l e g r a p h e n 



verdanken, ist von seiner Reise nach England, Frank-
reich und'Belgien, wohin cr, in Folge einer Auffor-
derung, zur Anlegung dcr von ihm zuerst angegebe-
nen electro-magnetischen Telegraphen mit unterirdischer 
Drahtleitung gereist war, hierher zurückgekehrt, und 
bereits mit der Errichtung neuer Telegraphen - Linien 
beschäftigt. Sein System hat in. England, Frankreich 
und Belgien große Anerkennnug gefunden, und wird 
dort, sobald die Umstände es gestatten, eingeführt 
werden. I n Prenßen allein ist bis jetzt das System 
der unterirdischen Drahtleitung angewendet; Oesterreich 
wird zuerst nachfolgen und hat hier vorläufig Drath-
fäden für cinc Strecke von Meilen bestellt. 

S w c i z . 
Bern, 16. Mai. Dcr Große Rath hat mit 

großer Mehrheit heute die zur Ausrcchthaltnug der 
Ordnung von der Regierung seither getroffenen Maß-
regeln gebilligt, sür das Truppen-Aufgebot einen 
Kredit von 1l)M0 Fr. bewilligt und ihr unbeschränkte 
Vollmacht gegeben für alle polizeilichen und militai-
rischcn Anordnungen, welche znr Ausrechthaltuug der 
Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt nnd im gan-
zen Kanton nöthig werden sollten. 

O e s t e r r e i ch. 
Wien, 18. Mai. Nach Berichten vom Kaisen 

lichen-Hoflagcr in Triest wird Se. Majestät der Kai-
ser erst am Ä3sten in Wien eintreffen und mit der 
Kaiserlichen Familie zugleich das Lustschloß in Schön-
brunn beziehen. Am Mstcn wird Sc. Königliche 
Hoheit der Großherzog von Toöcana mit seiner Fa-
milie hier eintreffen. 

Am 15ten d. Mts. traf wieder eine Rate der 
Kriegsentschädigungs - Summe, welche Piemout an 
Oesterreich zu zahlen hat, hier ein und wurde ihrer 
Bestimmung zugeführt. 

M L s c e l t e n . 
Während noch Johann Stanff, dcr Mörder dcr 

Gräfin Görlitz, dcm Erfolg seiner an den Eassationö-
hof gerichteten Beschwerden entgegensieht, ist bereits 
vorläufig über das Modell dcs Görlitz'fchen Hauses, 
welches allerdings sehr inslructiv war nnd dessen An-
fertigung siebenhundert Gulden gekostet habcn sott, 
Verfügung getroffen. ES wird künftig im großher-
zoglichen Museum seine Stelle erhalten. 

I n unserer politisch bewegten und darnm nach 
der Behauptuug mancher sehr prosaischen Zeit mahnt 
uns der Zug der vier Aarauer Junggesellen nach 
Ehur wie ein fernes mittelalterliches Idyl l , ähnlich 
dem berühmten Züricher Hirsebrei. Unter den man-
nigfachen und reichen Gaben, die am vorjährigen 
eidgenössischen Freischießen zu Aarau den geschickten 
Schützen zu Theil wurden, gab die Wiege, welche 
die „Aarancr Junggesellen" als Schützengabe dar-
brachte», am meisten zu lachen und zu reden. Post-
director Stager von Ehur war der glückliche, 
der das Prachtstück gewann; er reiste damit heim 
und nenn Monate nachher konnte er dcn Aarancr 
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Junggesellen melden, sie möchten sich bereit hal-
ten, die versprochene PathensteUe zn vertreten, cin 
kräftiger junger Eidgcnoß harre ihrer in dcr Schützen-
Wiege. Hocherfreut begnügten sich die Aarauer Jung-
gesellen nicht mit der Annahme der Pathenstclle, sie 
stindten vier der Ihrigen nach Ehur, um persönlich 
im Namen aller daö Pathengelübde abzulegen; die 
vier Junggesellen berührten anf ihrer Reise anch Zü-
rich, cin stattliches Angebinde sür dcn jungen „Götti" 
mit sich führend; in dcn Frcmdcnzettcln figurkten sie 
nur alö dic Junggesellen von Aaran. Die ganze 
Bevölkerung uahm lebhaften Antheil an dcm hüb-
schen Einfall, der anf diese Weise cin heiteres Volks-
fest in seinem Gefolge hatte. Sie wurden in Ehur 
sestlich empfangen. Zu der Taufe legitimirten sie sich 
durch cin humoristische feierlich gehaltene Urkunde mit 
einem schönen Taufspruch deö Dichters Fröhlich, 
und auch Geschenke haben sie mitgebracht wie wei-
land die Weisen anö Morgenland. 

Die „Blätter für literarische Unterhaltung" brin-
gen Mittheilnngen aus Nom über neue Ausgrabun-
gen, die ein wiederholtes Zeugnis; ablegen, daß die 
ewige Stadt immer noch unermeßliche Schätze für 
den Altertumsforscher in ihrem S.chooß birgt. So 
hak Fürst Doria-Pamfili, alö cr vor kurzem in dem 
Garten seiner Villa einige Fundamente graben ließ, 
den ganzen menschlichen Theil eineö Centanerö und 
einen zweiten, wenn anch nnr i n Theil dcö Pferdes 
crhaltcn, außerdem aber zahlreiche, Büsten, Statner-
ten, Reliefs zc. ausgefunden, die insbesondere wegen 
ihres trefflichen Knnsttvpnö von hohem Werthe sind. 
Wichtiger noch ist dic Entdeckung, die Professor 
Orioli machte, dcr sich durch seine topographischen 
Forschungen in dcr Umgegend Roms überhaupt große 
Verdienste erworben hat. Er fand auf einem Flächen-
ranm von weniger alö sieben deutschen Meilen die 
deutlichsten Monumentalspuren dcr seit vielen Jahr-
hunderten verschwundenen etrurischen Orte Aria Ea-
stellnm, Orela, Surrena ze. und in den jüngsten Ta-
gen das etrnrische Mnsarna (das heutige Eivita) 
nnd Eurtiliannm (das heutige Eordigliano). Die 
antiquarische Ausbeute dieses Fundes an Denkmälern 
aller Art dürste die kühnsten Erwartungen übertref-
fen. Daö Innere von Eurtiliauum»an dem Fluß 
Veza (jetzt Leza) theilt sich in zwei Theile. Hinter 
einer Mauer erhebt sich die Brüstung dcr Arr mit 
zwei Thürmen und einem Eingangöthor. Ein ande-
res führt vom Laufgraben unmittelbar zur Burg 
hinanf. DaS Fnndament der Wehr ist anö colossa-
len Travertinqnadern ohne alleö Bindemittel aufge-
führt. Mnsarna, ebenfalls an der Veza, nur cine 
italienische Meile weiter, umziehen doppelt so ausge-
dehnte Mauern, steile und tiefe Abstürze, Thäler uud 
ein ungeheurer Laufgraben, cinc auö dcm lebendigen 
Fels gehauene Brücke, Minengängc, vier Thorc, 
Substructioiien von Thürmen. Das Interessanteste 
der inneren Stadt sind aber Ruinen von Häusern, an 
deren ursprünglicher Gestalt wedcr Römerzeit noch 
Mittelalter etwas geändert zu haben scheint. Die 
Ausdeckung der Nekropole Mnsarna'ö begann bereits 
und kostbare Denkmäler in Menge sind zu Tage ge-
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kommen. Manche Gruft verwahrt vierzig und mehr 
Sarkophage. Außerdem fanden sich Basreliefs, Tel-
ler vou ägyptischer Form mit ungewöhnlichen Male-
reien, gravirtc Metallspiegel, Kästchen :c. 

Daö ueue Adreßbuch für den deutscheu Buchhan-
del weist nach, vaß im Ganzen jetzt 1962 buchhäud-
lerische Firmen eristiren, vou denen sich 450 uur mit 
Verlag und 1247 nur mit Sortimeut beschäftigen. 
Dreizehn deutsche Buchhandlungen in den Vereinigten 
Staaten von Nord-Amerika unterhalten cine regel-
mäßige Verbindung mit Deutschland. 

Man hat in London in der neuesten Zeit eine 
cigenthümliche Art ausfindig gemacht, England ohne 
große Unkosten mit einer erheblichen Menge von Sär-
gen zu versorgen. London bezieht einen großen Theil 
seines Bedarfs an Obst, Geflügel, Eiern und an-
dern Lebensbedürfnissen auö Holland, Belgien uud 
Frankreich. Seit Monaten haben nun die londoner 
Einkäufer ihren Geschäftsleuten auf dem Festlande 
die Weisung zukommen lassen, die Kisten für jene 
Waaren nach einem gleichförmigen Muster arbeiten 
zu lassen. Sie müssen sieben Fuß lang, eine gute 
Elle hoch, eben'so breit und auö sieben Brettern 
gemacht sein. Mit audern Worten: diese Aepfel-
und Eierkästen werden in London schwarz angepinselt 
und gleich als Särge verkauft, die um einige hun-
dert Procent billiger zu stehen kommen, als die, 
welche der londoner Tischler macht. 

Eine herrliche Ausbeute gewährt es jedem Cu-
riositäteusammler, wenn cr den Zeitungökatalog zur 
Hand nimmt und sich cine Blüthenlefe von den 
drolligen T i te ln unserer revolutionären Lokalpresse 
veranstaltet. Zur Charakteristik möge nur eiue kleine 
Probe dienen: „die spanische Fliege", „die Hornisse", 
„die Wespe", „die Biene", „die Bremse", „die Brem-
sen", „die Neichöbremse" und „das Brcmsenuest";— 

„Es muß Tag werden", „die Leuchte", „die Fackel", 
„die Gasflamme", „die Laterne", „vie Lichtputze", 
„die ewige Lampe" uud „die ägyptische Fiusteruiß"; 
— „der demokratische Raisonnenr", „dcr Torgauer 
Schreihals" und „daö Berliner Großmaul"; — „die 
Barricadenzeitung", „dic Gassenzeituug", „die Katzen-
musik", „der Stürmer", „die rothe Mütze", „dcr 
Ohue-Hosen", „der Putsch" und „der Narrenthurm"; 
— „der Teufel", „der reisende Teufel", „der entfes-
selte Teufel", „der Kirchenteufel", „dcr Ncvolu-
tiouöteufel" uud „d^r Verfolger der Bosheit"; — 
„Kladecadatfch", „Kladertratsch", „Klitsch-Klatsch-Pum-
pernickel", „Juheirasasa die Preußen siud da", „die 
allgemeine Wäsche" nnd „der politische Esel" :c. 
Berlin und Wien haben zu derartigen Curiositäteu 
das weitaus überwiegende Contingcnt gestellt. I n 
den kleineren Städten und auf dem Lande florirten 
dagegen die zahllosen, durch alle möglichen Beiwör-
ter unterschiedenen „Volksblätter", „Volksboten", 
„Volkszeitungen", „Volkssreunde", „Volköhallen", 
„Volkögesellschafter", „Volköspiegel", „Volksstimmen", 
„Volkstribunen" 

Nochtn aus den Kirchen-Mclztrn Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johannis-Ki rche: des Kan-

zelisten bei der Veteriuairschule H. B. Kopp 
Tochter Mathilve Rosalie Wilhelmine; des Uni-
versitäts - Pedellen Christian Nehriug Tochter 
Leontiue Elisabeth. — S t . M arien -Kirche: 
deö Schuhmachers O. H. Brehm Sohn Carl 
Heinrich. 

Proclamirte: St. 'Marien-Kirche: der ver-
abschiedete Stabs - Rittmeister Carl Ludwig Si-
rach mit Marie Lonise Paul . 

Gestorbene: St. J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schnhmachergesell Carl Leber, alt 57 Jahr. - -
St . Mar ien-Kirche: der ehemalige Gutöver-
waltcr Diedrich Wilhelm Kienß, alt 79 Jahr. 

I m Namen deö General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck 
^ ttl. Den 16. Mai ' (5. G . V. B röcke r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungel». 
Aon Einem t?dlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den unmündigen Kindern des verstor-
benen hiesigen Einwohners und Schnhmackers 
Earl Fischer gehörige, hierselbst im Äten Stadt-
theile s»!i Nr. Ii»!? ans Stadtgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien anf 
'den Antrag des Vormundes öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kanfliebha-
ber hierdnrch aufgefordert sich zu dein deshalb 
allf den 29. Mai d. I . anberaumten nochma-

ligen Torg- so wie dem alsdann zn bestimmen-
den Peretorg-Termine, Vormittags um ^ 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbareu und sodann wegen des Zuschlages 
weiten' Verfügung abzuwarten. ^ 

Dorpat-Rathhails, am 10. Mai 18«^' 
I m Namen und voll wegen Eines Evlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 

(Beilage) 
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Donnerstag 18. Mai t«so. 
In länd ische Nachr iö 

Spanien. — Deutschland. — 
Miscellen. 

hten: St . Petersburg. — 
Schweiz. — Dänemark. — 

Ausländische 
Oesterreich. — 

Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Vereinigte Staaten von Nord Amerika. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 14. Mai. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der äl« 
tere Rath beim Ministerium dcr auswärtigen Ange-
legenheiten, Geheimerath v. S t ruve 2, zum außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
am Oldenburgischen Hofe und bei den Städten: 
Hamburg, Lübeck und Bremen ernaunt, an Stelle 
deS Geheimerath v. St ruve 1, welcher auf scine 
Bitte deS Dienstes entlassen wird. 

Actien preise m St. Petersburg am 12. .Mai 185l>. 
Primitiver 
Werth. ^ 
R.K.S. ^ 
150 — Der russ. Amerik. - Comp. . . . . S50 
4VV — — l . russ. Feuerassec.»Comp.. . 605 
7t 42? — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
57 14? — Sr. PeterSb. Gas-Comp. . . 70 

14? 85^ — Baumw.-Spinnerei-Comp. . . 317^ 
57 14? — LebenS'Leibrenlen-Comp. . . . L0z 

150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . — 
57 14? — ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. 7l 
5V — — russ. See- und Flußassek-Ciiip. K7 

500 — — Salamander-Assee.-Comp. . . — 405 
SSg — — Wolga Dampfschiff-Comp. . . 
Zyg — — S l Peteröb. Seiden-Manuf.-

Compagnie 
See-, Fluß. u. Landtransport-
Assecuraiij-Comp. Nadeshda 

100 - -

«5 V 
N.ü 

IIS 

2iv 

200 

i'7 
(Sf. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Mai. Lord Normanby begab sich 
heute zum Minister der anSwärtigen Angelegenheiten, 
mit dem er eine lange Konferenz hatte. Heute speist 
er beim spanischen Gesandteil. Beim Finanz-Minister 
waren heute die finanziellen Notabilitäten dcr Haupt-
stadt versammelt. Es soll, mit Hinsicht auf die bri-
tisch-französische Differenz, über den Abschluß eineö 
Alllehens verhandelt worden sein. Die Estafette 
enthält Folgendes: „Der Minister-Rath versammelte 
Nch diesen Morgen im Elysee. Dic große Majorität 

gegen 3) sprach sich für energische Maßregeln in 
der englisch-griechischen Frage auö. Die Vertagung 

deö englischen Parlamentes wird jedoch die Unter-
handlungen erleichtern." Das Evenement will 
wissen, daß das Ministerium nur dnrch eine ange-
drohte Demission den Präsidenten der Republik be-
stimmt habe, die Vergeßlichkeit dcö Moni teur wie-
der gut machen zu lassen. DaS Journa l desDv-
batö, der Constitut ionnel und alle bedeuten-
den Blätter führen in dcr englischen Angelegenheit 
eine sehr friedliche Sprache, die in den anderen Jour-
nalen wiederhallt. 

Die Partei-Versammlung der Rne Richelieu hat 
beschlossen kein Ammendement zu dem Wahlreform-
Gesetzentwurf ohne Willen der Kommission zu unter-
stützen. Die Legitimisten, mit wenigen Ausnah-
men, sollen durch Berryer zur Annahme deö Gesetzes 
gestimmt sein. Der Eindruck der Rede Berryer'S 
hat sich auch auf die anderen Fraktionen der Ma-
jorität erstreckt. Der leitende Gedanke der gestern 
daselbst gehaltenen Rede war, daß, Angesichts der 
heftigen, aufrührerischen und herausfordernden Mani-
festationen der revolutionären Minorität, die Majo-
rität ihre Aufgabe gänzlich verkennen würde, wenn 
sie nicht mit einstimmiger, ungeänderter Annahme deS 
Wahlreform-Entwnrfes antwortete. Morgen findet keine 
Sitzung der National-Versammlung statt, wie daS 
S iöc le sagt,, bloß deshalb, um sich für dic wichtige 
Debatte über das Wahlgesetz am Dienstag besser vorzu-
bereiten. General Cavaignac ift als der erste Redner 
gegen das Wahlgesetz eingeschrieben. Nach ihm sprechen 
Victor Hugo, Lagrange und Lamartine gegen daS 
Gesetz. Der Berg will alle seine Kräfte anwenden, 
um in der Dringlichkeitsfrage, welche zunächst zur 
Verhandlung kommt, zu siegen. Für den Entwurf 
werden zuerst Montalembert und Thiers sprechen. 
Der KommissionS-Bericht über die Wahlreform wird 
hente von den Journalen verschieden beurtheilt. Die 
Oppositionöblätter finden darin ein gelehriges Echo 
der Motivirnng dcs ministeriellen Entwurfes. Der 
Const i tut ionnel dagegen sagt: Man muß dieses 
Gesetz, den Gegenstand der wüthenden Deklamationen 
der rothen Journale, gründlich entstellen, um es be-
kämpfen zu können. Nach Herrn Baroche hat gestern 
Herr Leon Faucher biö zur Evidenz bewiesen, daß eS 
vollkommen constitntionell, billig, sinnreich, sittlich, 
nothwendig, unerläßlich ist. Man sagt, cs vernichte 
daS allgemeine Wahlrecht. Lüge nnd Lächerlichkeit! 
Nach Vollziehung dieser Reform wird unserem Lande 



noch daö allgemeine Wahlrecht bleiben, so wie es nie 
und nirgends da war, wie unsere zügellosesten Dema-
gogen nie an cin ähnliches gedacht haben." Der 
D i r Deeembre äußert sich: „DaS Gesetz ist uicht 
eine That der Regierung, vor Allem und namentlich 
ist eö eine Handlung des Volksbewußtseins. Das 
Ministerium hat nur dem allgemeinen Schrei deS 
Unwillens und dcr Entrüstung über die Resultate der 
letzten Wahlen eine Antwort gegeben." 

Dic Repub l ique enthält Folgendes: „Man 
zeigt uns so eben an, daß heute Nachmittags 30 bis 
40 Individuen in Blousen sich auf einen Platz im 
Faubourg St. Mareeau (daS ärmste Viertel) mit ei-
uer rothen Fahne begeben und gerufen haben: „Es 
lebe die demokratische und soziale Republik!" Meh-
rere Arbeiter forderten diese Hetzer auf, sich zu ent-
fernen, und als sie nicht sofort Folge leisteten, wur-
den sie in die Flucht geschlagen. Wir werden die 
Details dieser Seeue nachtragen." 

DaS „Bulletin de Paris" führt als einen Beweis 
dafür, wie sehr General Ehangarnier entschlossen sei, 
die Ordnuug zu vertheidigeu, das Gerücht an, daß 
er sein Testament gemacht und sür den Fall seines 
TodeS zwei Generalen den VertheidigungSplan voll-
ständig mitgetheilt habe. 

Hu Marseille sind 25 Compagnieen, das ist die 
Hälfte der dortigen National-Garde, mittelst Dekrets 
"des Präsidenten Bonaparte ausgelöst worden. 

E n g l a n d 
Par lament . Oberhaus. Sitzuug vom 17. 

Mai. Lord Brougham verlangte nähere Aufklärung 
über dic Abreise oder vielmehr über die Abberufung, 
denn als eine solche stellt sie sich jetzt heraus, deS 
französischen Gesandten. Der Marquis von LanSdowne 
habe am Donnerstag dem Hause zu verstehen gege-
ben, daß die Abwesenheit ves Herrn Drouyn de 
Lhuys ein Umstand von untergeordneter Bedeutung 
sei: cs zeige sich hingegen jetzt, daß die französische 
Regierung durch- seine Zurückberufung ihr Mißvergnü-
gen über daS, was sie als einen Wortbruch von Sei-
ten der englischen Regierung betrachte, habe an den 
Tag legen wollen. E ö sei bezeichnend, daß die Par-
tei der Ordnung in dcr französischen National - Ver-
sammlung die Verlesung der Depesche des Generals 
Lahitte, durch welche Drouyn de LhuyS abberufen 
werde, mit lautem Beifall begrüßt habe, während 
von den rothen Republikanern ein unheilvolles Schwei-
gen beobachtet worden sei. AuS den am Donnerstag 
im Parlamente von Marquis von Lansdowne abge-
gebenen Erklärungen gehe hervor, daß Drouyn de 
LhuyS entweder sein Abberusuugsschreiben dem Lord 
Palmerston nicht vorgelesen oder daß der edle Lord 
unterlassen habe, dasselbe seinen Kollegen mitzuthet-
len. Die ganze Sache sei räthselhaft, er (Brougham) 
hoffe jedoch, daß der Marquis von Lansdowne be-
friedigende Aufschlüsse darüber geben und so die m 
London und Paris herrschende Aufregung stillen 
werde. Der Marquis von Lansdowne entgegnet, er 
nehme von den am Donnerstag abgegebenen Erklärun-
gen nichts zurück. Der französische Gesandte habe 
London verlassen, ohne cin förmliches AbberufuiigS-
Schreiben erhalten oder überreicht zu habe«. Vor 

seiuer Abreise habe ihm Palmerston Abschristen ver-
schiedener, dcr französischen Regierung noch unbekann-
ter Dokumente mitgetheilt, von denen sich eine gün-
stige Wirkung für dic Erhaltung der freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen England und Frankreich und 
cine bessere Aufklärung der ganzen Sachlage erwarten 
lasse. I n eine weitläuftige Diskussion über dic grie-
chische Streitfrage einzugehen, lehnte der Marquis 
von Lansdowne ab, da die Sache nach Vorlegung 
der betreffenden Papiere vor das Haus kommen werde. 
Das Hans vertagte sich hierauf bis znm Montag 
über acht Tage. 

Unterhans. Sitzung vom l7. Mai. Auf 
eiue Interpellation Diöraeli'S über die Ursachen dcr 
Abberufung des französischen Gesandten erwiederte 
Lord I . Russell: „AlleS, was ich gegenwärtig dem 
ehrenwerthen Mitgliede bemerken kann, beschränkt 
sich darauf, daß General Lahitte, der französische Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten, Lord Nor-
manby angezeigt hat, daß cr in Folge dcr schlechten 
Behandlung, welche Frankreich von Seiten dcr eng-
lischen Regierung erfahren, dic Abberufung deS Herrn 
Drouyu de Lhuys für nöthig erachtet habe. Zu 
gleicher Zeit erklärte er, da Drouyn de LhuyS nach 
London gesandt worden sei, um den Versuch zu 
machen, einen Vergleich hinsichtlich der griechischen 
Angelegenheit zu erlangen; da seine deSfallsigen Be-
mühungen erfolglos geblieben seien und die Sache 
ihre Entscheidung gefunden habe, so sei es natürlich 
daß der mit jener bestimmten Sendung beauftragte 
Gesandte zurückkehre." Lord John Russell sprach 
hierauf seiu Bedauern über die gereizte Stimmung 
und daö Verhalten der französischen Regierung aus. 
England sei von dcm Wunsche beseelt gewesen, auf 
die Vorstellungen Frankreichs in Bezug auf die grie-
chische Angelegenheit zu hören, und habe kcine Muhe 
gespart, um unter Vcrmittelnng nnd mit Hülfe der 
französischen Ntegiernng zu einem befriedigenden Ver-
gleiche zu kommen. Auch sei alle Aussicht zu einem 
günstigen Erfolge der Sendung deö Herrn Drouyn 
de LhuyS vorhanden gewesen, und hätte nicht Baron 
Gros plötzlich am 23. April die Unterhandlungen 
aus irgend einem Grunde, den cr ( I . Russell) nicht 
zu errathen vermöge abgebrochen, so würde die engli-
sche Depesche zeitig genug in Athen angekommen sein, 
um das gegenwärtige Mißvcrständniß zu verhindern. 
Als Antwort auf eine andere Interpellation erklärte 
sodann Lord John Russell, der französische Gesandte 
habe Palmerston kcine Abschrift der Abberufungs" 
Adresse gegeben, sondern ihm die Depesche nur vorgelesen. 
Den Eindruck, welchen der Fall auf ihn gemacht, 
und seine Auffassung desselben liabe Palmerston in 
seiner gestrigen Erklärung im Unterhause wiedergegeben. 
Die Zusammenkuuft zwischen dcm französischen 6)^ 
sandten und dem englischen Minister des Auswärtigen 
sei eiue sehr lange gewesen. Aus eine Frage Anstey s 
erwiederte Lord John Russell, Lord Normanby W 
nicht abberufen worden, und er hoffe, cö werde auch 
die Nothwendigkeit, ihn zurückzuberufen, nicht eintre-
ten. Hierauf bittet Lord John Russell um Erlaub-
niß, ein Gesetz zur Abschaffung der Statthalterschaft 
von Irland einbringen zu dürfen. Dcr Antrag wurde 
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mit 170 gegen 17 Stimmen angenommen. Lord I . 
Russell suchte nachzuweisen, daß die Centralisiruuq . 
der Regieruyg im Interesse Englands selbst liege, wen 
nur dadurch dic Einheit und Gemeinsamkeit der In-
teressen Irlands mit England uud Schottlaud wirk-
lich gesichert werden könne. Zuglkich schilderte cr die 
Stellung deS Lord-Lieutenants, dem ein Uebermaß 
dcr Verantwortlichkeit ohne die gehörige Macht über-
tragen sei, als cine solche, welche nur dazu dienen 
könne, Unzufriedenheit mit . dem Regimente und un-
genügende Resultate desselben hervorzurufen. Die 
kleinen Nachtheile, welche die Aufhebung des Hofes 
des Vice-Kölligs speziell füc Dublin hervorzubringen 
geeignet ist, sollen durch wiederholte Besuche des 
SouverainS in Irland und durch Erhaltung dcs Hos-
haltes im Phönir-Park beseitigt werden. Dic spe-
zielle Leitung der irländischen Angelegenheiten soll ei-
nem zu dem Zwecke ernannten Staats-Secretair über-
trafen, dabei aber das irländische Geheimraths-Kol-
legmm unter dein Vorsitze des Lord - Kanzlers von 
Irland aufrecht erhalten werden. Herr Grat tan 
und andere irländische Mitglieder dcs Hauses be-
kämpften dcn Antrag zum Theil mit größer Heftigkeit. 
Ihr Hauptargumeut konzentrirte sich in dem Gedan-
ken, daß , mit Aufhebung der besonderen Regierung, 
Irland dcn Rest seiner besonderen Nationalität ver-
lieren werde. Andere irländische Mitglieder, wic die 
Herren Fagan und OSborne,' sprachen sich für die 
Maßregel auS und legten besonderes Gewicht daraus, 
daß mit der Entfernung des HofeS deS Vice-Königs 
ein Haupt-Nährstoff des fanatischen Partei-Treibens 
verschwinden werde, dem Irland einen so großen 
Theil seines Unglücks zuzuschreiben hat. Unter den 
englischen Mitgliedern des Hauses sprach unter An-
deren Herr Disraeli gegen die Bill und insbesondere 
gegen die Einsehung eines neuen Staats-Secretairs, 
dessen Functionen er dem Kolonial - Seeretair über-
tragen wissen will, dem die in den Kolonieen einzu-
führende Lokal - Regierung viel Muße lassen werde. 
Nach ertheilter Erlaubniß für Einbringung der Bill 
vertagte sich daS Haus bis zum 23sten d. M. 

London, 18. Mai. Das „Portofoglio Mal-
tese" berichtet, Admiral Parker habe die Fregatte „Fi-
rebrand" nach Neapel gesandt, um Lord Palmerston'S 
Forderungen wegen Entschädigung der den britischen 
Unterthanen beim Bombardement Messina'S zugefüg-
ten Verlufte unverzüglich befriedigende Gewährung 
zu verschaffen, widrigenfalls seine Flotte vor Neapel 
erschiene. 

An dcr Börse scheint man vor einem ernsten 
Zerwürfnisse mit Frankreich keine Beforgniß zu hegen. 
Nach dcm Börsen-Artikel dcs „Standard" ist man 
der Meinung, daß die französische Regierung die arie-
chische Frage als Mittel benutzen wolle, um die Auf-
merksamkeit von den inneren Angelegenheiten möglichst 
abzulenken; andererseits vertröstet dcr Börsen-Artikel 
des „Globe" auf eine mit Zuversicht zu erwartende 
zufriedenstellende Erklärung Lord Palmerston'S an die 
französische Regierung. 

Der „Globe" berichtet, daß französische Kapitale 
m großer Menge nach England wandern und hier in 
KonsolS angelegt werden; besonders häufen sich, sagt 

dieS Blatt, in London die kleinen Ersparungen der 
französischen Bürgerschaft. Man baut nicht mehr in 
Paris, und die Ämtsstuben der Notare sind mit Ver-
käufen gefüllt. 

Dcr karlistifche General Cabreda hat sich mit ei-
ner der reichsten Erbinnen Englands, Miß Richards, 
einzigen Tochter des Großrichters von England, ver-
lobt. Man schlägt deren Vermögen auf 638,000 Pf. 
St. an. Die Veranlassung zu dieser Verbindung ist 
die Begeisterung dcr fünfundzwanzigjähriaen Dame für 
die Sache dcs Don Carlos. Auch soll Cabrera beab-
sichtigen, dic ihm dadurch zur Verfügung gestellten 
Mittel für die Sache der karlistischen Partei zu ver-
wenden. 

Unter dcn zahllosen londoner Associationen hat 
sich nuu auch ein Verein für Leichenverbrennung ge-
bildet, um das londoner Kirchhosunwesen zu vermin-
dern. Dcr Verein hat den Plan, in dcr unmittelba-
ren Nähe der Hauptstadt ein Gebäude zu jenem Zweck 
nach dcn besten wissenschaftlichen Grundsätzen zu er-
richten, desgleichen cinen Garten anzulegen, wo dic 
Aschenkrüge in Grabmonumcnten anfgestellt werden 
können. Die Verbrennung soll nicht blos nicht then-
rer, sondern sogar wohlfeiler z?i stehen kommen, als 
die jetzige Todtenbestattuug. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 1?. Mai. Der Heraldo spricht sich 

sehr kategorisch über die letzte soeialiftische Bewegung 
in Paris aus, und begrüßt die Notiz mit Freude, daß 
das Wahlgesetz mit einer so bedeutenden Mehrheit in 
Betrachtung gezogen worden sei. „Es würde über-
flüssig sein, zu erklären", sagt er, daß wir dicse Nach-
richt mit unserer vollkommenen Theilnahme begleiten. 
Kein Mann von Bildung, welcher Nation er auch 
angehören mag, kann ohne tiefen Widerwillen dieS 
Uebergewicht, diese Herrschaft des unwissendsten Pö-
bels betrachten, das sich in einem so intelligenten Lande 
befindet: Keiner kann mit Vergnügen den Tod einer 
großen Nation betrachten, welcher dic neue Gesittung 
so viel verdankt, und zwar von den Händen jener 
„Hemdelosen" denen man cin Stimm-
recht giebt, dessen Werth sie nicht kennen, und daS, 
wie die Waffe in dcn Händen eines Kindes, zu ei-
nem gefährlichen Werkzeuge sich gestaltet, wenn eS 
von einer Handvoll Demagogen ausgebeutet wird, 
die nur für ihre eigene, persönliche Bedeutsamkeit Sinn 
haben. Es wird Zeit, diesen Thorheiten und Skan-
dalen ein Ende zu machen: Zeit, mit gefährlichen Ver-
suchen aufzuhören. Das allgemeine Stimmrecht wird 
gegenwärtig ebensowohl von dcr Er fahrung ver-
dammt, wie dies früher von der Vernunft gesche-
hen war." 

D e u t s c h l a n d 
(Pr. St.-A.) Als des Königs Majestät heute 

Mittag um 12 Uhr im Begriff waren, mit der Ei-
senbahn nach Potsdam zu fahren, ist auf die Aller-
höchste Person ein Pistolenschuß auö unmittelbarer 
Nähe abgefeuert worden. 

Die Vorsehung hat daS Leben des Königs ge-
schützt. Se. Majestät haben nur cine Fleischwunde 
im rechten Unterarm erhalten und sind nach angeleg-
tem Verbände sogleich nach Charlottenburg gefahren. 



Der Thäter ist ergriffen in der Person eines am 1. 
October 1840 als Invalide entlassenen Feuerwerkers 
der Garde-Artillerie, Namens Sefeloge. Derselbe 
trug eine von ihm selbst beschaffte Milttair-Uniform. 

Berlin, den 22. Mai 183V. 
Der Minister ves Innern 

von Manteufse l . 
Der Prinz von Preußen, meldet das „Corresp. 

Bür." unter dem 21., acht heut nach Warschau ab. 
Er hatte gestern eiue Privatbesprechung mit seinem 
löuigl. Bruder in Charlottenburg, die, wie man ver-
mulhet, in naher Beziehung zu der Warschauer Reise 
steht. Die Mission dcs Prinzen, dercn nächster Zweck 
cine Darlegung der deutschen Politik Preußens ist, 
bezieht sich auf dic schleswig'schen Angelegenheiten. 
Der preußische Gesandte am russischen Hofe, General-
Lieutenant v. Nochow, begiebt sich ebenfalls nach 
Warschau. Die Gerüchte von einer Reise des Kö-
nigs von Sachsen, so wie anderer deutscher Souve-
räne uach der polnischen Hauptstadt, bestätigen sich, 
glaubwürdiger Quelle zu Folge, nicht. — Der Sohn 
deö Prinzen von Preuße» kehrt in wenigen Tagen 
nach Bonn zurück. 

Hr. v. Radowitz ist in Folge seiner durch Fami-
lienleiden gebeugten Gemüthsstimmung von der Lei-
tung des Verwaltuugsraths vorläufig ganz zurückge-
treten. Wir hören, daß zu seinem Nachfolger Hr. 
v. Sydow bestimmt ist. Die Vertretung Preußeus 
in Frankfurt a. M. ist dem Geh. Ober-Reg.-Rath 
M a t h i ö übertragen wordeu. 

Das Mitglied "ves Verwaltungsraths für Braun-
schweig, »>-. Liebe, geht als Bevollmächtigter seiner 
Regieruug nach Frankfurt, cr wird Berlin sehr bald 
verlassen. 

Aus dem ersten RechenschastS-Bericht des „Berliner 
Vereins zur Centralisation deutscher Auswanderung und 
Colonisation" ersehen wir, daß in den ersten sieben 
Monaten dcs Bestehens des vou dem Verein einge-
richteten Bureaus, in welchem jeder sich Meldende 
gebührenfrei Auskunft und Rath erhielt, sich 2055 
Auswauderuttgsluftigc mit eiuem Vermögen voll 
369,000 Thlr., aus allen Theileu der preuß. Mo-
narchie, gemeldet haben. Bei der Mehrzahl war 
Mangel an Auskommen das Motiv; außerdem wur-
den Streben nach Selbstständigkeit, politische Unzu-
friedenheit, Unternehmungslust und verwandtschaftliche 
Bande mit bereits ausgewanderten Personen alö 
Gründe angeben. , ^ , 

Einen heitern Eindruck macht hler die durch meh-
rere Blätter laufende Nachricht, daß zu einer raschen 
Verständigung Preußens mit Oesterreich das gegen-
wärtige preußische Ministerium entlassen werden soll. 

Aus der Prov inz Preußen, 11. Mai. 
DaS Auswanderungsunternehmen in P l l -
lau scheint die Rechnung ohne den Wirth gemacht 
zu haben. Man ließ dort ein großes Schiff sür 
circa 150 Auswanderer erbauen, und auch schon 
kupfern, bildete cin Comite, welches öffentliche Auf-
forderungen erließ, und bestimmte schon, daß die Er-
pedition nach New-Aork gehen sollte, selbst die Ueber-
fahrkosten für Erwachsene auf 70, für Kinder auf 
30 Rthlr., und nun finden sich der Theilnehmer so 

wenige, daß das AuSwauderungsschiff höchst wahr-
scheinlich zu andern Zwecken benutzt werden wird. 

F r a n k f u r t , 17. Mai. I n der gestrigen 
Sitzung dcs österreichischen Congresses hat sich der-
selbe alö P lenum der Bnn de S-Ver sa mm-
lung const i tu i r t . Die Berathung, welche sich 
mit der Ausstellung cincr Geschäftsordnung beschäf-
tigte, währte ziemlich lange, die Zahl dcr Bevollmäch-
tigten hat nicht zugeuommeu. Oesterreich brachte cine 
Vorlage über ein ferneres Interim ein. Außerdem 
ist den nicht eingetretenen Staaten eine Präklusivfrist 
gesetzt worden. 'Erscheine» sie nicht binnen derselben, 
lo werden sie als allen Beschlüssen des Frankfurter 
Plenums beistimmend und durch dieselben gebunden 
betrachtet. 

F rank fu r t , 10. Mai. Während das „Plenum 
dcr Bundes-Versammlung" noch nicht hinlänglich „an-
geschwollen" ist, und der Bundestag demnach Ferien 
hat, scheinen sich große Verwickelungen zu erheben, 
welche den Apfel der Zwietracht zwischen die schon 
eingetretenen Glieder zu werfen drohen. Obschon der 
Herzog zu Holstein uud Lauenburg legitimer Landes-
herr ist, so übt er doch tatsächlich keine Regierungs-
Handlung aus; dic von Oesterreich mitcingesetzte, 
provisorische Centralgcwalt hat in diesen Herzogtü-
mern eine gemeinsame Regierung und später eine 
Statthalterschaft eingesetzt, deren rechtliche Grundlage 
eben so wenig, als die Thatsache, daß Dänemark 
sich zu Deutschland uur im Waffenstillstände befinde, 
weder in München, noch in Dresden geläugnet wer-
den kann. Dic an die Stelle der provisorischen Cen-
tral-Gewalt getretene Bundes-Central-Commission 
hatte diese Verhältnisse dcö Rechts und dcr That-
sachen anf daS Richtigste gewürdigt. Wie verlautet, 
habcn nun auch die Bevollmächtigten von Sachsen 
und Bayer» Bedenken getragen gegen die dänische 
Vertretung durch Hrn. v. Bülow, und werden, so-
bald das Plenum seine Ferien geschlossen habcn sollte, 
diesen Gegenstand zur Berathung vorlegen. 

G o t h a , 18. Mai. Der Staats-Minister von 
Seebach, der sein Nichterscheinen in der heutigen 
Landtagssitznna durch Geschäfts-Anhäufung entschul-
digen ließ, theilte durch den Vorsitzenden Becker den 
Abgeordneten in Bezug auf den Erfolg deö ber-
liner Fürsten-Kongresses vertraulich mit, daß den 
Verhältnissen nach für das Unionswerk ein erfreu-
liches Resultat erzielt wordeu sei. Denn es sei 
eine Unions-Regierung zu Stande gekommen, deren 
vorläufige Dauer eine zweimonatliche sein würde. 
Die Ausstellungen, welche an dein Ganzen gemacht 
werden, könne man nur formelle, durchaus nicht we-
sentliche nennen, und würden dieselben von dem Par-
lamente beseitigt und erledigt werden, welches in Er-
furt wieder zusammentreten solle, sobald die Unions-
Regierunc; förmlich installirt worden sei. I n Bezug 
auf den jetzt tagenden frankfurter Kongreß habe man 
sich dahin geeinigt, daß derselbe nur unter der Be-
dingung beschickt werden solle, daß von Seiten der 
denselben bildenden Regierungen die Union als solche 
anerkannt worden sei. 

S c h w e i z . , . 
Be rn , 17. Mai. Ein Bubenstück ist heute 



verübt worden; jede Partei wälzt es der andern zu. 
Nachdem der große Rath gestern dem Regiernngs-
rathe unbedingte Vollmachten zu allfälligen Maßre-
geln für Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung 
crtheilt hatte, war heute Morgen an verschiedenen 
Orten dcr Stadt ein handschriftlicher Anschlag ange-
heftet, „Aufruf an alle Männer dcr Leuenmatte" be-
titelt, worin förmlich vom Comite der Opposition 
zur Bewaffnung und Sammlung auf dcn 18. d. M. 
Abends 8 Uhr auf dem KornhauSplatz ausgefordert 
wird, da das Haus Nassau fallen müsse. Dieser 
Anschlag ist von Mitgliedern der Opposition sogleich 
dein Regierungsstatthatter mit dcm Ersuchen über-
reicht worden, den Urhebern und Verbreitern dieses 
Aufrufes nachzuforschen und dieselben in Untersuchung 
zu ziehen. Der Einwohnergemeinderath hat auf die 
sichere Entdeckung deS Verfassers oder Verbreiters 
dieses Aufrufes eine Belohnung von 109 Fr. gesetzt. 
Die Aufregung im Laude, die ohnehin schon yroß 
ist, wird durch solche Dinge fortwährend gesteigert 
nnd man macht sich hier ziemlich allgemein auf eruste 
Ereignisse beim Zusammentritt der neueu Behörde 
gefaßt. Daß 78 Wahlen angefochten worden find, 
Vermehrt die Besorgniß, indem dic Opposition darin, 
daß man 52 ihrer Wahlen angreift, ein Mittel er-
blickt, wodurch die Regierungspartei sich die Majo-
rität für die Wahl des nenen Regierungsrath sichern 
wolle. Die „Berner Zeitung" spricht zwar in ihrer 
heutigen Nummer die Ansicht aus, daß die Wahl-
einspracheu auf loyale Weise erledigt uud von keiner 
Seite als Manöver benutzt werden solle. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 15. Mai. General-Lieutenant 

v. Below hat gestern Kopenhagen verlassen, um 
sich nach Berlin zurück zu begeben, wohin ihm Kam-
merherr Reedtz morgen folgen soll. Die „Berlingsche 
Zeituug" spricht die begründete Hoffnung aus, daß 
des Geuerals Sendung beigetragen habeu wcrde, die 
Friedensnnterhandlnngen in raschen Fortgang zu brin-
gen. Auch die „Flyvepost" glaubt an die Beendi-
gung deS Streites durch einen Frieden mit Deutsch-
land. „Fädrelandet" hält die im Avissalon ange-
schlagene Nachricht, daß der Friede abgeschlossen sei, 
so viel cs erfahren habe, für verfrüht; die Unter-
handlungen wären in Kopenhagen nicht weiter ge-
führt, sondern in Berlin unter Englands Vermitte-
lung. Es sei wahrscheinlich, aber doch noch mme-
wiß, ob sie zu einem Resultate führen. Herr v. Be-
low habe nur cinen Brief des Königs von Preußen 
überbracht, worin ein schneller Friede auf eiudriug-
liche Weise gewünscht werde. Prehn ist mit demsel-
ben Dampfboote abgereist. 

Kopenhagen, 16. Mai. Das Gerücht, daß 
der Friede mit Preußeu so gut als abgeschlossen sei, 
kommt heute auch in „Flyveposten" vor, daß dcr 
wirkliche Abschluß deS Friedens in Berlin stattfinden 
werde, sobald Kammerherr Reedtz daselbst angekom-
men sei, und daß die größte Schwierigkeit gewiß in 
den von Dänemark sür nothwendig gehaltenen Ga-
rantien gegen alle und jede fernere Einmischung und 
offenbare odcr heimliche Hilfeleistung Deutschlands 
uege, da Preußen nicht durch guten Willen, sondern 
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nur durch die zwingende Macht der Umstände, daö 
Einschreiten der Mächte und Dänemarks maritime 
Kraft zum Frieden genöthigt worden. Gegen die 
absurde Nachricht, daß verkleidete preußische Soldaten 
dem schleswig-holsteinischen Heere täglich einverleibt 
werden, empfiehlt „Flyveposten " die noch absurdere 
Repressalie, daß dänische Schiffe uuter fremder Flagge 
die preußischen Küsten blokiren müßten. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 19. Mai. Dcr Lloyd sagt: „Wir er-

wähnten jüngst einer Kolonisirung, welche Hcrr Ehren-
berg iu Ungarn gründen will. Als Nachtrag erfahren 
wir, daß ein zweiter Unternehmer, Herr Windeleny, be-
reits bei den Behörden Schritte that, um die Bewilli-
gung zu erhalten, in Ungarn Kolonieen zu gründen und 
bei denselbeu das System der LebeuSversicherungen an-
zuwenden. Jeder Kolonist hätte für die ihm verliehene 
Länderstrccke, welche nach 29 Jahren sein Eigenthum 
wird und über die ihm testamentarische Versügnng 
zusteht, cine angemessene Prämie uud vier pEt. dcs 
WertlieS der Läuderstrecke zu bezahlen." 

Ans verläßlicher Quelle vernimmt der Lloyd, 
daß ein großer Theil der Aufmerksamkeit dcö Mini-
steriums der Verbesserung deS HasenwesenS an den 
österreichischen Küsten gewidmet sei. „Zur Besichti-
gung ausländischer Häsen", sagt dies Blatt, „wur-
den bereits sachverständige Individuen aus Reiseu ge-
seudet, um die von ihnen gesammelten Erfahrungen 
uud Beobachtungen für die bevorstehenden Reformen 
benutzen zu können. Ueberhanpt wird für die Grün-
dung eiuer Achtung gebietenden Seemacht viele Thä-
tigkeit entwickelt, welche gegenwärtig wohl nnr noch 
wenig in dic äußere Erscheinung trat, da sie sich bis 
jetzt nur auf Vorbereitungen beschränken mußte." 

Unter dcn vielen Festlichkeiten, welche dcm Kaiser 
zu Ehren in Triest gegeben wurden, dürfte dic nachfol-
gende doch wohl eine der eigcnthümlichsten sein. Der 
Pompiereommandant Sigon zündete sein eigenes HauS 
an, um die Manöver seiner Leute zu zeigen. Unge-
achtet der Brand sehr ernst aussah, war er doch in-
nerhalb einer halben Stunde gelöscht. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
San Francisco, 1. März. Unsere inneren 

Verhältnisse werden mit jedem Tage geordneter. So 
ist unter Anderem ein Erlaß dcs Gouverneurs, Peter 
H. Burnctt, erschienen, nach welchem bis auf weitere 
Bestimmung keine Staatsländereien mehr veräußert 
werden dürfen. Unter der merikanischen Verwaltung, 
die auch noch nach der Besitznahme des Landes durch 
die Vereinigten Staaten bestand, wurdeu Loose von 
59 bis 199 Vara zu 12 spauischen Dollars verkauft, 
die mit der außerordentlich steigenden Bevölkerung zwar 
bis auf 299 stieaen, aber mehrere Tausend Werth ge-
worden sind. Um nnn dem Grundbesitz cine feste 
Basis zu geben, ist obiger Erlaß bekannt gemacht uud 
eine Kommission zur Ordnung dieser Angelegenheit 
niedergesetzt worden. Die Bauthätigkeit gränzt hier 
anö Unbeschreibliche. Sechs verschiedene Gotteshäu-
ser dcr vorzüglichsten Kulte sind außer den Schulen 
schon fertig, wie auch ein großes Zollhaus auö Ei-
sen, m dem sich ebenfalls die Post befindet. Die 



Nachrichten aus den Minen sind alle befriedigend, und 
allenthalben ift die Ausbeute nach der Regenzeit weit 
ergiebiger ausgefallen, alö vor derselben. I n den 
südlichen Minen an den Nebenflüssen des San Joa-
quiu, wie am Mokelnmne, am Coleveras, am Sta-
nislaus-River, am Tuolumne nnd seinen Beiflüssen, 
am Mercedes und am Mariposa zählt man über 3V 
verschiedene Waschplätze, welche von 60 bis 100 Mei-
len von Stockton entfernt sind. Die Passagiergelder 
von hier nach Stockton betragen 25 Doll. nnd 24 
Cents Fracht per Pfund. Bon Stockton kostet der 
Platz in einem Boote, je nach dcr Entfernung der 
Minen, Ii) bis 2t) Doll» Doch verdienen viele der 
Minirer das Passagiergeld durch Rudern. Viele ma-
chen den Weg von Stockton zu Land auf einer Straße, 
welche parallel mit dcn Gebirgen durch die Prairieen 
läuft, und zwar meist auf Maulthieren. Kleider und 
Mundvorrath finden die Minirer jetzt vollauf in den 
Minen, so daß dic kalifornischen Journale denselben 
den Rath geben, sich nicht mit zu vielem Gepäck zu 
versehen. I n den Mimn selbst herrscht die größte 
Ordnung, und in verschiedenen, so unter anderen in 
dem Chinese-Diggiug am Tuolumne, sind alle Arten 
Hazardspiele unter schwerer Geldstrafe und Confis-
cation der im Spiele befindlichen Summen verboten. 
Kommen Verbrechen in den Minen vor, so wird so-
fort eine aus zwölf Männern bestehende Jury gebil-
det, deren Verdikt sogleich vollzogen wird. Diebe und 
ähnliche Verbrecher, sind sie überführt, werden ohne 
Weiteres an den nächsten Baum aufgeknüpft. Am 
22sten v. M. wurde von der hiesigen Bürgerwehr zum 
erstenmale Washingtons Geburtstag gefeiert, und zwar 
unter Anderem mit einem Festmahle, welches in Be-
zug auf feinen Speisezettel die Anerkennung des ersten 
europäischen Feinschmeckers gefunden habcn würde. 
An Toasten fehlte es nicht. Der auf Washington 
selbst wurde stehend, mit entblößtem Haupte und in 
andächtiger Stille ausgebracht. Unsere innere Poli-
zei ist äußerst thätig, und jede Zeitung bringt uns 
Namen von einzelnen Personen, die wegen Trunken-
heit mit 5 bis 10 Dollars bestraft worden. Dic in 
der Washington-Street schon Vorstellungen gebende 
französische Schauspieler-Gesellschaft macht sehr gute 
Geschäfte. Eö wird jetzt auch eine englische Truppe 
erwartet. Der hiesige Gemeinderath hat in seiner 
letzten Sitzung den Beschluß gefaßt, dem Erlaß des 
Gouverneurs in Bezug auf die Einstellnng des Ver-
kaufes von Staatögrundstückcn nicht nachzukommen, 
weil die Stadtkasse für den Augenblick leer ist und 
noch 30,000 Dollars Schulden für öffentliche Arbei-
ten hat. Der Gemeinderath hat sofort einen Verkauf 
von vielen Loosen angekündigt. Man sieht, daß die 
Staaten nicht blos mit Schulden aufhören, sondern 
auch damit ansaugen. 

O s t i n d i e n . 
DaS Dampfschiff „Schild" hat folgende Nachrich-

ten aus Indien nach Triest gebracht: Die Aufständi-
schen machen noch immer Schwierigkeiten nnd sind 
im Besitze des Passes zwischen Peschauer und Kohat, 
und soll cine zweite Erpedition gegen sie geschickt wer-
den. Der General-Gouverneur war in Kalkutta, und 
der Befehlshaber der Truppen ist auf dem Wege von 
Lahore nach Simla. Von China erhält man die Nach-
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richt vom Tode des Kaisers und von der Thronfolge 
seines vierten Sohnes, der noch unmündig ist. Eine 
schreckliche Hungersnoth herrscht in den Central-Pro-
vinzen und in Schanghay. Eine Piraten-Flotte, be-
stehend aus 13 Dschunken, ist von den Engländern 
vernichtet worden. Große Regsamkeit ist im Thee-
handel. Der Handel in Bombay ist flau und Nach-
richten ohne Interesse. DaS Dampfschiff „Haddiug-
ton" brachte nach Suez cinen Gesandten von Nepal 
auf seiner Reise nach London. 

N e u e s t e N a c h r i c h t e n 
(Pr. St.-A.) Ber l in , 23. Mai. Zur Berich-

tigung dcr vielfach ungenauen Nachrichten über daö 
unselige Attentat anf daS Leben Sr. Majestät des 
Königs gehen unö folgende Mittheiluugen zn: 

Die Allerhöchsten Herrschaften hatten mit dem 
Zuge um 11 Uhr nach Potsdam gehen wollen. 
Kurz vorher war diese Absicht verändert worden, 
und Ihre Majestäten entschlossen sich, um 12 Uhr 
abzureisen. 

Ganz kurz nach 12 Uhr traf Ihre Majestät die 
Königin auf dem Bahnhofe cin, ganz unmittelbar 
darauf Se. Majestät dcr König. Se. Majestät der 
König gingen, ohne Sich aufzuhalten, unmittelbar 
durch die Königlichen Wartezimmer auf den Perron. 
Ihm vorauö ging der dienstthuende Kammerherr Ih-
rer Majestät der Königin, Graf Pückler, einen klei-
nen Schritt hinter dem Könige links Ihre Majestät 
die Königin, unmittelbar hinter Ihrer Majestät dcr 
Königin daö Gefolge. 

I n dem Moment, in dem dcr König die 3 Stu-
fen zum Perron hinuntersteigen wollte, sprang dcr 
Mörder vor, streckte die Pistole in dcr Höhe dcr Brust 
in der Entfernung von vielleicht nur 2 Schritt ent-
gegen und drückte ab. Der König scheint unwill-
kürlich seinen rechten Ann entgegengestreckt zu haben, 
und dadurch ging die Kugel in daö Fleisch dcö Un-
terarms etwa 4 Zoll unter dem Ellenbogen. Die 
Kugel ist bekanntlich 2 Zoll tief in das Fleisch schräg 
eingedrungen nnd sofort nebst Pflaster, Stück vom 
Nock und Hemde auö der Wunde wieder herausge-
fallen. Sie wnrde nachher neben den Stufen links 
gefunden. 

Dcr König blieb noch einen Augenblick stehen, 
dann strauchelte er und kam auf die zweite Stufe zu 
sitzen. Se. Majestät erhoben Sich aber gleich wie-
der mit Hülfe dcö zugesprungenen Flügel-Adjutanten 
Prinzen Philipp von Croy, riefen aber sofort Ihrer 
Majestät der Königin zu, die bei dem Vorspringen 
deö Mörders sogleich zurückgesunken und von Ihren 
Damen auf das nächste Sopha geführt war, daß er 
nicht verletzt sei. Sr. Majestät zweite Sorge, 
während die Umstehenden ihn umfaßten und m»t 
Zeichen dcr Freude über die glückliche Rettung über-
schütteten — namentlich wurden Sc. Majestät durch 
die Liebesbezeigungen einiger Kinder sehr gerührt 
war die Rettung deS Thäters. Se. Majestät gaben 
den bestimmtesten Befehl, daß ihm nichts geschehen 
dürft. Darauf wandte der König sich um und gmg 
in die Wartezimmer zurück. I n dcm Augenblicke 
fühlte der König feinen Arm warm werden, und das 
Blut rieselte die Hand hinab. So wurde erst enr-



deckt, daß Se. Majestät verwundet waren. Der Kö-
nig ging nun mit festem Schritt in das Hintere Zim-
mer; dort ließen Ihre Majestät die Königin Sr. Ma-
jestät die erste Pflege augedeihcn, wobei der Flügel-
Adjutant Ihre Majestät unterstützte. Paletot und 
Rock wurden ausgezogen nnd für die Wunde gcthan> 
was in dem Augenblick geschehen konnte. Ihre Ma-
jestät die Königin begleitete den König. Der Weg 
des Königs war mit großen Blutflecken bezeichnet'; 
die Königm wnrde mit Blut bedeckt. 

Während nach allen Seiten ansgesandt wurde, 
um Aerzte zu holen, traf dcr Professor Böhm, 
der gerade bei dem Bahnhof vorübergefahren war, 
etwa 6 biö 7 Minuten nach der That ein, erklärte 
sofort die Wunde sür ungefährlich und legte einen 
vorläufigen Verband an. Als » i . Böhm die Art der 
Verwundung sür günstig erklärte, bemerkten Se.. 
Majestät scherzend: „Am Ende muß Ich Mich noch 
bedanken, daß cs so gnt gemacht ist." Kurz darauf 

.langte anch der Leibarzt, General - Stabsarzt Ur. 
' Grimm, an, später Geheimerrath Schönlein und 

Professor I>r. Langenbeck. 
Gegen Uhr konnten Se. Majestät sich wie-

der in den Wagen setzen, um nach Charlottcnbnrg 
zurückzufahren: Ihre Majestät die Königin unterstütz-
ten Allerhöchstdieselben im Wagen. Die Fahrt nach 
Potsdam hatten die Aerzte wcgen der zu heftigen 
Erschütterung abgerathen. 

I n dem Augenblicke dcr That hatte vor Sr. 
Majestät nnr der Gras Pückler gestanden; seitwärts 
außer den Posten der BahnhosS-Jnspektor, mehrere 
Schutzmänner uud einige andere Personen, unter de-
nen zunächst der Lieutenant Graf von Kanitz vom 
Isten Garde-Regiment zu Fuß bcmcrklich geworden 
ist. Der Thäter versuchte zu entfliehen unter dem 
Rnse: „Es lebe die Freiheit"; Alles stürzte auf ihn 
zn, Graf Kanitz scheint ihn zuerst gefaßt zu haben 
und entrang ihm die Pistole. Bei dcm Fluchtver-
such erhielt cr einen Hieb, und ist er auch bei der 
Festnahme ziemlich mitgenommen worden. Während 
cr festgehalten und gewürgt wnrde, rief cr noch mit 
erstickter Stimme: „Freiheit." Es kostete einige Mühe, 
ihn bis in ein Zimmer zu bringen, da Alles auf den 
Verbrecher losstürzte, um die gerechteste Wnth an 
ihm auszulassen. 

Spuren von Reue hat cr nicht gezeigt, im Ge-
gentheil sein Bedauern über daS Mißlingen dcr That 
ausgedrückt. Eigentlichen Wahnsinn hat er nie ge-
zeigt, nur an Hallncinationen und krankhaftem Hoch-
mut!) gelitten, die eS unmöglich machten, ihn mit 
Feuerwerkskörpcrn umgehen zn lassen, keinesweges 
aber cine Unzurechnungsfähigkeit begründeten. Er ist 
daher auch mit einem Civil- Versorgnngs-Scheiu nnd 
Empfehlung zur Anstellung entlassen. 

Ueber frühere Verbindungen dcs Menschen läßt 
sich, ohne der Untersuchung vorzugreifen, noch nichts 
sagen. 

Zum Schlüsse fügen wir hinzu, daß der gnädige 
Schntz Gottes, der die Kugel von dcm bestimmten 
Ziele abgelenkt hat, auch den Krankhe/tö-Verlanf be-
hütet. Anch heute Mittag befanden Sc. Majestät 
Sich den Umständen nach sehr wohl. 

Ihre Maiestät die Königin, für deren Gesundheit 
dic ernstesten Besorgnisse zu hegen waren, befinden 
Sich gleichfalls bis jetzt noch in leidlichem Wohlsein. 

B e r l i n , 33. Mai. Wir erfahren, daß nach 
dcm Bericht dcr Aerztc Se. Majestät eine ruhige Nacht, 
gehabt habcn, daö Ausseben der Wnnde gnt nnd Fie-
ber nicht vorhanden war. 

Von Seiten dcs Magistrats nnd der Stadtver-
ordneten sind Dank-Adressen für die wunderbare Le-
bens-Errettung Sr. Majestät dem Könige überreicht 
worden und die geistlichen Behörden haben ein Dank-
gebct und Daukfest wegen der Errettung Sr. Majestät 
deS Königs ans der vou Mörderhand bereiteten To-
desgefahr angeordnet. 

Am Mai dieses Jahres entschlief 
hieselbst sanft im Glauben an ihren Erlöser 
meine geliebte Ehegattin Math i lde , geb. 
von Ewers ; welches ich hiermit allen 
Freunden und Verwandten in der Heimath 
anzeige. 

v , G v D e t t i n g e n 
Warschau, dcn Mai 1850. 

I m Namen deS General - Gonvernemcnls von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 8?. Den t t j . Ma i 1850. E. G. v. B r ü c k c r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vou Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den Diejenigen, welche für die Jahre 1850 und 
1851 die jährliche Lieferung von cirea 800 
Eimer Leuchtspiritus und circa 15 Eimer reuten 
Spiritus zur Straszeubeleuchtuug unter den in 
der Rathstanzcllei zu ersehenden, Lieferungsbe-
dingungen zu übernehmen Willens uud im Stande 
sind, hierdurch aufgefordert sich zu dem deshalb 
auf deu 10. Juni d. I . anberaumten Torg-
nnd dem Peretorg-Termine am 10. Juni c., 
Vormittags um 12 Uhr in Eitles Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen 
zu vcrlautbaren und wegen des Zuschlages die 

weitere Verfügung abzuwarten. 3 
Dorpat-Nathhaus, am 17. Mai 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. W. Rohland. 

Von dem Dorpatschen Goilverntments-^chu-
len-Directorate, werden diejenigen, welche die in 
diesem Jahre an dcn Gebäudeu des Dorpatschen 
Gymnasiums auszuführenden, auf 371 N. 43 
K. S . -M. veranschlagten Reparaturen, nach dem 
höheren Orts genehmigten, täglich von 11 bis 
1 Uhr Vormittags in der Eancellel dieses Di-
rectorates zur Ansicht vorliegenden Kosten-An-



schlage zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, zum Torge am 3 t . Mai und zum 
Pcretorgc am 5. Juni d. I . um 12 Uhr Vor-
mittags in dem Saale des hiesigen Gymnasiums 
zu erscheinen und ihren Minderbot zn vcrlaut-
baren. 1 

F. v. Müthel, 
Jnspector des Gymnasiums. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Zm Auftrage meiner Mutter, der Landrä-
thin von Dettingen, zeige ich desmittclst an, 
daß dieselbe für die Zeit ihres Aufenthalts im 
Auslande den Herrn Ober-Secretair W. Noh-
land zu ihrem Bevollmächtigten ernannt hat. 3 

Dorpat, den 16. Mai 1850. 
August von Dettingen. 

v s s s ieii v o r p n t in kurxem v e r l a s e n 
maclio ieli lüermit «ur LrsüIlunZ x e -

»etsli'oiier Uestimmunxen bekannt. XuKieieli 
«rsuelle ie!l Die jen igen , >vele!»v mir noeli 
«clniltlen, siel» «um Letniie ä e r l^iqui^ktioll sn 
äen Her rn climittirten kk t tks l i e r rn?e te r Ummers 
«ii vvenäeo. i 

Vvrpnt, sm N . I85V. 
Xalllsoltlt. 

I n der aus Petersburg am 28. Mai ein-
treffenden Postkutsche sind drei Platze von hier aus 
nach Niga zu vergeben. Das Nähere ist beim 
Herrn Apotheker Luhde zu erfahren. 2* 

Ein Prediger in der Nähe Fetlin's wünscht 
einige Mädchen, von etwa 10—14 Jahren, zur 
Erziehung ins Haus zu nehmen. Das Nähere 
erfährt man in Riga beim Herrn Pastor Nöl-
tingk, in Dorpat beim Herrn Collegienrath 
Carlblom, in Fellin beim Herrn Pensions-Di-
-rector Schmidt. 1 

Eine mit der landschen Wirtschaft wohl-
bekannte Dame sucht eine Anstellung als Wir-
thin. Näheres bei Nathöherrn Musso. 1 

Billete zum Badehause am diesseitigen Em-
bach-Ufer unterhalb der Flcischscharren werden 
verabreicht in dcr Bude des Herrn D . Ie-
fimow. 2 

Ein Taschenbuch mit einem Plakatpaß und 
einem Paß vom Gute Woisek ist am 1. Mai 
auf dein Revalschen Wege verloren gegangen. 
Der ehrliche Finder wird gebeten es im Hause 

des Orgelbauers Keßler gegen eine angemessene 
Belohnung abzugeben. 1 

Ein kleiner Hund englischer Naee, auf den 
Namen 6iuli (Dfchuli) hörend, schwarz Nlit ei-
nem kleinen weißen Fleck unter dem Halse, Augen 
und Pfoten geflammt, ist am 9. Mai verloren 
gegangen. Es wird gebeten den Hund gegen 
eine angemessene Belohnung Herrn Kanfmann 
Pabo abzuliefern. 2* 

Endesgenannter hat dic Ehre anzuzeigen, 
daß sein Commissions-Lager der Tapetenfabrik 
von Raveau n. Cp. in St . Petersburg auf's 
Vollständigste assortirt worden ist; auch erhielt 
derselbe eine Sendung neuester brodirter Kragen 
u. Schleier, welche er zn billigen Preisen em- ^ 
Psiehlt. N. H. Eckert. 2 

Moderne bnnte Mousselinen und gute ächte 
Zitze von St . Petersburger Fabriken, sind in 
ansehnlicher Auswahl nnd zu billigen Preise,: 
im Kaufhof unter No. 22 bei Gebrüder Lnnin 
zu haben. 2 

Eine Violine mit Bogen ».Notenpult werden 
verkauft — in dcr Barbierstube des Hrn. Triebet. 

Ein wenig gebrauchter englischer Sattel 
wird verkauft im Hause des Fuhrmanns Wil-
helmsott, im Zten Stadttheil. Z 

Frische Kastanien, Nevalsche Killoströmlinge, 
Alpfelsinen, Citronen und alten Revalschen 
Strandkäse empfiehlt Sieckell. 3 

Bei Frau von Gordofski, im ehemaligen 
Hasseschen Hause, schräg über der Postirung, 
ist eine große Wohnung zu haben. 2 

Dorpat werden verlassen: 
R. von Gohr. 3 
A. von Gohr. Z 
Fräulein Nodionoff. . . 3 
Robert Schmaltz, Silberarbeiter-Gehülfe. 3 
E. F. Jaansen, Schnhmachergesell. A 
Die aus der Schweiz gebürtigen KinderbonM» 

Anna Schneck und Sophie Henriette Bonkote. 2 

Bei G. I . Karott», UniversitätSbuchhändlcr 
in Dorpat ist zu haben: 

Livländische 
Agrar-- und Gauern-Verordnung 

Riga 1850. 

Preis cart. 2 Rbl. S.-M. ' 2 
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I n l ä n d i s c h e ? ^ c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l a n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
Deutschland. --- Schweiz. — I ta l ien. — Oesterreich. — Amerika. — MisceUen. 

Inländische Nachrichten. 
S t. P c t c rsbn rg , 15,. Mai. Mittelst Aller-

höchsten Tages-Bcschls i»n Civilrcssort sind defördert 
worden: der Ehren-Hosarzt Staatsrats) Even ins , 
bcrathcudcs Mitglied dcs Medieiaal '̂onscils beim 
Ministerium dcr inncrn Angelegenheiten nnd Ober-
arzt deö moskauschen Stadthospitals nnd dcr Staats-
rat!) Rc iu fc ld t , Oberarzt dcs Obnchcwschcn Stadt-
bospitals in St. Petersburg, zu wirklichen Staats^ 
räthcu; zu StaatSräthen dic Collcgicnrälhc: der or-
dentliche Professor au der Dörptscheu Universität 
K ämtz, dcr Gouv. - Schul - Director I ordan iu 
Olouez; zum Collegicnrath dcr Obcr-Lchrcr am Re-
valschen Gvmnasium Hofrath Mcvcr ; n̂ Hofrätben 
die Collegien-Asscssorcn: dcr Dörptsche Gonv.-Schu-
len-Director von Schröder, der Inspcctor der Aten 
adeligen Pension beim Istcn Gvmnasinnl in Kiew, 
Gras Kel ler , dcr jüngere Lehrer beim Aten Gymna-
sium in St. Petersburg Schneider nnd dcr Ober-
Lehrer deö Kischinewschen Gvmnasinms Mever. 

Seiue Majestät der Kaiser habcn mittelst 
Allerhöchster Handschreiben Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Anuenorden Istcr Classe: dcm Ge-
neralmajor vom Gencralstabc von Rüge, Chef der 
strategischen Ausnahme des Gouvernements Kiew; 
den St. Stanislaus-Orden Istcr Classe: dem Liv-
ländischen Landrath wirklichen Staatsrat!) Samson 
von Himmel stiern, dem Director deS Isten De-
partements der Reichs - Besitzlichkeiten, wirklichen 
Staatsrats) Hahn unv dem StabS-Doctor deö 5ten 
Infanterie-CorpS wirklichen Staatsrath Hof fmann. 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 20. Mai. Die Regierung hat die 
offiziellen Dokumente über die Statistik der Wähler-
bevölkerung niedergelegt. Ans denselben ergiebt sich, 
daß die Zahl der bei dcn letzten Wahlen eingeschrie-
benen Wähler 0,93l'>,000, dagegen die Zahl dcr auf 
ven Rollen dcr Persona lsteüer Verzeichneten bloS 
->,381,000 betrage, so daß 4,555,000 Wähler durch 
das neue Gesetz ihr Wahlrecht verlieren würden. 
Obwohl der TierS Parti über das Votum der Wahl-
reform Zweifel zu verbreiten sucht, dürfte doch biö 
letzt, wic man glaubt, die Majorität sich dafür ent-

schieden habeu. I u der Partei-Versammlung im 
Staatsraths-Gebände am letzten Sonnabend warm, 
mit Ausnahme weniger Mitglieder, alle Fraktionen 
der Majorität für das Gesetz. Thiers soll dringend 
zn dcssen Gnnsten gesprochen haben. 

Ucbcr die Abberufung dco Herrn Drouyn de 
Lhnvs heißt eS im heute erschienenen Napoleons 
„Znm ersten Male seit der großen Trauer von Wa-
terloo erhebt sich Frankreich seinem sünshundertjähri-
gcu stolzen Rival gegenüber. CS antwortet nicht 
mit Phrasen sondern mit Thaten. Es ist nicht mehr 
dic ohnmachtige Komödie von 1840, dic so elend 
cndctc. Die ganze Nation wird in den Beifall dcr 
Majorität einstimmen, dessen Wirkung die anarchi-
schen Journale umsonst zn verringern streben. Dem 
Crben dcs unsterblichen, in die Felsen St. Helena'S 
gegrabenen Namens war es vorbehalten, der Rächer' 
unserer langen Erniedrigung zu werden. Die Wahl -
vom 10. Dezember wird immer klarer. Louis Na-
poleon kannte allein, was Frankreich will. Die Par-
teien werden gezwungen sein, dies anzuerkennen nnd 
in ihm ihren Schwerpunkt zu suchen, wenn sie beste-' 
ben wollen." 

Gestern Abend waren allgemein Gerüchte verbreitet 
daß beute, am 20. Mai, eine Revolution ausbrechen -
solle. Der Na t i ona l erwähnt heute dieser Gerüchte 
nnd warnt daS Volk vor jeder Theilnahme an Hand-
lungen provozirendcr Agenten. ES scheint, daß diese 
Nachricht schon srüher den Weg in die Departements 
gefunden hatte, denn man versichert, die Regierung 
habe auS mehreren Departements Depeschen erhal-
ten, in denen gemeldet wurde, man sehe mit Unruhe 
dcm 20. Mai entgegen, da man in der Provinz be-
stimmte Nachrichten habe, die Ruhe solle an diesem 
Tage in Paris gestört werden. Der ganze Tag ver-
strich jedoch ohne alle Ruhestörung. Die hölzernen 
Barrioren am Platze vor dem Invaliden-Hotel sind 
übrigens bereits abgebrochen, nm Kavallerie-Bewe-
gnngen möglich zu machen. Für dcn Fall einer Re-
volution stationirt dort die Division deS Generals 
Forest, 12,000 Mann stark. Er steht mit dcn ande-
ren Sammelplätzen am Marsfelde, an der Militair-
schule, dcn Elysäischen Feldern, dcm Eintrachtsplatze 
und dcn Tuilerieen in Verbindung. 

Man sagt, als die Regierung beschlossen, Herrn 
Drouin de LhuyS znrückznrnsen, habe sie vorausgesetzt, 
dies Begehen werde zum Sturze Lord Palmerstons bei' 



tragen. Es ist gewiß, daß wenige Minister so unpopulär 
in England geworden sind, wic er, und seine verlängerte 
Gegenwart im britischen Cabinet ist beinahe unerklärlich. 
Lord Palmerston ist ein Mann von Jahren, von cincr 
äußerst nationalen Strenge, welche die Schule Pitts 
aus die höchste Spitze treibt uud sich wenig um die 
Mittel kümmert, einen Vortheil für die englische Na-
tion zu erlangen, wenn nnr sein Zweck erreicht wird. 
Sein Benehmen in der griechischen Angelegenheit 
wnrde von der englischen Nation allgemein mißbilligt, 
und man wird cs ihm nicht verzeihen/ wcgen dieser 
erbärmlichen Gcschichte die friedlichen Verbindungen 
mit Frankreich gestört Zu habcn. Indeß darf man 
nicht erwarten, daß cr deßhalb gestürzt werde. Man 
kann schon anö dcm Tone, welchen die englischen 
Zeitungen seit zwei Tagen anstimmen, entnehmen, 
daß sie ihre Regierung unterstützen werden. Aber 
Lord Palmerston darf sich versichert halten, daß cr 
bei dcr ersten innern Frage fallen wird. 

P a r i s , 21. Mai. Lord Normanby ist noch 
immer in Paris. Dagegen reiste am 1!>. Mai ein 
Büreau-Ches deö hiesigen Ministeriums der auswär-
tigen Angelegenheiten nach London, um mit Lord 
Palmerston zu unterhandeln. 

Jn Odilon Barrot'S Journal L'Ordre liest man: 
„Die Schwatzhaftigkeit mehrerer Führer der Rothen, 
an verschiedenen Orten anögeftoßene Drohungen hat-
ten für die Ruhe deö verflossenen Tages ernstliche 
Besorgnisse erregt. Nichts hat diese Besorgnisse ge-
rechtfertigt, der Tag ist friedlich vorübergegangen. 
Die Regierung hatte übrigens entschiedene Vorsichts-
Maßregeln getroffen uud war auf ihrer Hut. Die 
Mitglieder der Majorität waren sämmtlich in Pariö 
geblieben und hielten sich bereit, unmittelbar zu einer 
durch allenfallsige Ereignisse nothwendig werdenden 
Sitzung einzutreffen. Sonnabend Abenö faßte noch 
eine Versammlung von 2M Mitgliedern der Majori-
tät den einstimmigen Beschluß, dem Ministerium im 
Falle eineö Konfliktes mit den Rothen die energischste 
Unterstützung zu leisten. ^ Als am Sonnabend die Be-
sorgniß selbst in der offiziellen Welt ernstlich wurde, 
erhielten W Repräsentanten cine offiziöse Einladung 
zu einer Versammlung auf gestern Uhr Morgens 
bei einem Minister. Alle hatten sich eingefunden. 
Die dort sowohl von den Repräsentanten, welche meh-
rere Viertel durchstreiften, eingegangenen so wie dic 
offiziellen Berichte schienen eine weniger gespannte 
Situation anzuzeigen. Gestern Nachmittags war der 
Konferenzsaal der National-Versammlung fortwährend 
stark besucht. Nachrichten, welche die Besorgniß über 
einen nahen Ausbruch in Paris minderten, wurde 
dort bestätigt." Die Op in ion publ ique will seit 
einigen Tagen zahlreiche fremde Wühler in Paris be-
merkt haben und wissen, daß die Rothen aus England 
-und der Schweiz starken Zuzug erwarteten. Heute 
geht wieder allgemein daS Gerücht, die Revolution 
iverde in Paris am 24. Mai ausbrechen. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 21. Mai. Den Vorsitz führt Dupin. Die Re-
präsentanten habcn sich sehr zeitig eingefunden. Um 
12 Uhr sind bereits die Tribunen überfüllt. Im In-
nern des Gebäudes sind alle Posten verdoppelt. Vor 

dcm Palastc st cht cine große Anzahl Blousenlente. 
Fast alle Montaguardö, darunter Ducour, Nadaud, 
Picrrc Leronr, I . Favre Ch. Lagrangc, bringen Pe-
titionen gegen die Wahlreform ein. Der Zug nach 
der Tribüne dancrt sort cine Viertelstunde. Leo de La-
borde überreichte mehrere Petitionen, darunter eine um 
Bestrafung nachlässiger Wähler, die andere aus dem 
Departement des Gard um Anfrnf an daö Volk über 
dic RegierungSform, damit endlich erkannt werde, daß 
für Frankreich nnr im großen Principe der Erblichkeit 
Rettung möglich sei. (Lärm.) Vollkommen unauf-
merksam nimmt die Versammlung mehrere Gesetzent-
würfe von lokalem Interesse an. An dcr Tagesord-
nung ist die Diskussion über die Wahlreform. iBc-
wegnng.) Der Präsident bemerkt, eö handle sich 
vorerst um dic Dringlichkeit und, wenn diese bewil-
ligt sei, nm den Gesetzentwurf selbst. Cbarleö La-
grange verlangt das Wort. Nach seiner Ucbcrzengnng 
verletzt das Gesetz die Constitution. Die Dringlich-
keitösordernug erschwere daher nur daS Vergehen. 
DaS allgemeine Wahlrecht nnd scinc Ausübung hät-
ten bewiesen, daß daö Volk vollkommen reif sei. „Ich 
appellire deswegen," sagt der Redner, „an die Frem-
den, welche die diplomatische Tribüne einnehmen. 
(Unruhe rechts.) Hat nicht das Volk in seiner Weis-
heit durch daö allgemeiue Wahlrecht sein Urtheil 
friedlich ausgesprochen? Ueberall herrscht Ruhe. DaS 
Vertrauen ist vollkommen. Und gerade in diesem 
Augenblicke bringt man ein Gesetz ein, welches alle 
Leidenschaften aufregt." Der Reduer liest mehrere 
Stellen sogenannter reactionairer Journale, wo-
rin die Sozialisten als Barbaren bezeichnet werden, 
welche Frankreich seinem Untergange nahe brächten. 
„Diese Journale", fährt cr fort, „haben der Regie-
rung daS Gesetz entrissen, sie sind die Handlanger 
des Bürgerkrieges. Sie wollen eine Cmcnte, und ich 
sage ihnen, sie werden keine habcn. Wir werden nnS 
nicht rauscn, nnd wenn die gutgesinnten Journale 
uns Heuchler und Feiglinge nennen, so wissen isie 
recht gut daß sie gelogen haben. Wir sind keine 
Heuchler, denn wir verhüllen unsere Absicht nicht, daS 
Wort Feiglinge aber sollte man in Frankreich gar 
nicht aussprechen. Ich verwerfe daS Gesetz, denn eS 
drängt zum Bürgerkriege, uud dcn.wollen wir nicht." 
Deflotte betritt die Tribüne. (Bewegung.) Alle ver-
nünftigen Völker feieu dariu einstimmig, daß man 
Grundgesetze nur mit aller Behutsamkeit verändern 
dürfe. Es scheint, daß ein Angriff auf dicse Gesetze 
das ganze GesellschaflSgebäude erschüttern wcrde. Da-
her schreibe sich auch die bestehende Aufregung. Das 
vorgelegte Gesetz stelle wieder in Frage, was die 
Constitution bereits entschieden habe. 'Man frage, 
ob man berechtigt sei, cin Rccht zu vernichten, daS 
doch der Versammlung ihre Macht, ihre Kraft, ihr 
Recht gegeben habe. I n Republiken, wie in Mo-
narchieen, und noch mehr in elfteren sei Achtung vor 
dem Gesetze die erste Pflicht der Behörden. Nur diese 
Bedingung sichere ihnen Einfluß und Ansehen. ES 
sei nothwendig, daß die National-Versammlung ihre 
Würde, ihren Einfluß und ihr Ansehen bewahre, waS 
ihr nur dadurch möglich sei, daß sie die Gesetze und 
vor allen das republikanische Grundgesetz achte. 



Welchen Grundsatz man zur Rechtfertigung des Ge-
setzes tinführe? dic Verthcidigung der Gesellschaft. 
Das sei aber kein Grund. Alle hätten ja cin ge-
meinsames Vaterland, eine gemeinsame Moral. „Mein 
Reckt als Bürger", jagt der Redner, „hängt nicln 
von Ihnen ab. Ich denke, waö ich will. Sie ver-
mögen nichts dagegen. Bejchräukt man daher dic 
Wahlfälügkcir, !o bereitet man fortdauernden Kamps, 
endlosen ^ricg." Da Niemand mehr das Wort ver-
langt, wird ;ur Abstimmung geschritten. Stimmende 
7M>; für 461, gegen Die Dringlichkeit ift also 
angenommen. Lange Bewegung, Cavaiguae bat 
dao Wort gegen das Gesetz. Cr wolle kurz seine 
Gründe darlegen. Er̂ habe für die Vorfrage gestimmt. 
Nach Art. 2', der Constitution sei jeder 21 jährige 
Franzose Wähler, Art. 2l> sei des erstcren Ergänzung. 
Von Ansentbaltsdaucr sei in beiden nichts zn finden. 
Cr könne daher unmöglich zugeben, das! etwas eri-
stire, waS nicht ausgedrückt sei. Cr verstehe die 
Constitution in ihrer weitesten Ansdelmnng. Die 
Constitution habe die Definition deo allgemeinen 
Stimmrechtes gegeben, dem Wahlgesetze nnr dessen 
Organisation nicht aber dcsscn Beschränkung übertra-
gen. „Der Gesetzentwurf" sagt dcr Redner, „ist nicht 
in diesem Geiste abgefaßt. Die Constitution gab 
uns allgemeines Stimmrecht, das Gesetz will es be-
schränken. Darum verwerfe ich eS. Der Entwurf 
schließt eine Menge blassen auo, anderen macht er 
die Ausübung höchst schwierig. Das Resultat dco 
Gesetzes rechtfertigt nicht die Ungesetzlichkeit. Der 
Weg i!t schlüpfrig; heute verlangt man Beschrankung 
des Wahlrechts, morgen wird man mehr fordern. 
Die Znmuthnngen werden größer werden, uud cs ist 
nicht uumöglich, daß mau dann Widerstand findet. 
Ich werde mich mit Ihnen verbinden, um ihu zu be-
siegen, ich verpflichte mich dazu. Bis zum 24. Fe-
bruar war die Wahl uur eine Täuschung. Dic pro-
visorische Regierung erkannte dies und gründete daö 
allgemeine Wahlrecht. Der Entwurf will diese Täu-
schung wieder herstellen. Das ist aber cin Unglück. 
Die provisorische Regierung hat dies sein' richtig be-
griffen. Ich fürchte Unordnung, wenn man von ih-
rer Ansicht abweicht." de Chaulie spricht für daö 
Gesetz. Vittor Hugo sagt: Cr müsse auch diese Ge-
legenheit ergreifen, "die geschmäbte Februar-Revolution 
in Schutz zu nehmen. Sie babe zwei große Ideen 
verwirklicht: Abschaffung der Todesstrafe, Erhebung 
der unteren Volksklassen aus daö Niveau der höheren. 
Die Revolution habe den Rest dcr Fcudalität abge-
schafft uud den ungerecht zurückgesetzten Menschen er-
hoben. Früher hätten diese Menschen kein anderes 
Mittel gebabt, alö die Gewalt, den Aufruhr. Die 
Revolution habe sie zur Erkenntniß ihres Rechts ge-
bracht. Die Majorität benehme sich dcm ihr unge-
horsamen allgemeinen Wahlrechte gegenüber wie jeuer 
wahnsinnige König des Alterthums, der sich am 
Sturme habe rächen wollen und deshalb das Meer 
Peischte.> Dic Ministcr welche das allgemeiire Wahl-
recht verunglimpfen wollen, möchten bedenken, daß die-
ses gerade dic einzige Stütze dcr Regieruug fei. Den 
Miuistern werde es uicht gelingen, den Abgrund dcr 
Revolution wieder aufzuthun. Das pariser Volk, 

welches so viele Proben seines richtigen und scharfen 
Urtheils bereits gegeben, wcrde die revolutionären 
Tendenzen der Ministcr nicht trinmphiren lassen. 
Das Volk werde rnbig und konservativ bleiben. ES 
werde jeder Provoeation, sie komme, von wo sie wol-
le, zu widerstehen wissen, wie cs dies scit acht Mo-
naten beweise. Cs werde ruhig bleibe«, deuu es habe 
scinc Zukunft, die Zukunft der Welt erkannt. Lä-
cherlich aber sei es, mit den schwachen Klauen hä-
mischer Gesetze in den Granit dcs allgemeinen Stimm-
rechts graben zu wollen. (Bravo links. Gelächter 
rechts.) Das Gesetz sei Meuchelmord, denn cs stelle 
dcn Vater dem Sohne, dem Arbeiter den Meister, dem 
Diner den Herrn gegenüberund organisire dadurch die ver-
derblichste Zwietracht. ES erkläre das Gesetz, welches für 
Alle gleich bindend sein müsse, außerhalb dcs Gesetzes dcS 
unveräußerlichen allgemeinen Wahlrechtes. (Gelächter 
rechts.) „Ich nehme davon Akt", sagt dcr Redner, „daß 
dieWorte, welche ich zu Ehren dcs allgemeinen Stimm-
rechtes gesprochen, dcr Rechten Gelegenheit zum La-
chen gegeben habcn. Voltaire n äre nach diesem Ge-
setz-Entwürfe nicht Wähler gewesen, man hätte ihn 
der Beleidigung der Moral beschuldigt, zum großen. 
Jubel dcr Jünger Lovola's. Ter Entwurf verletzt die 
Souveraiuctät der Natiou, denn cr vernichtet die 
Hälfte der Wähler. Was anch immer die Träume 
der Majorität sein mögen, dic nichtausgeschlossenen 
Wähler werden die ausgeschlossenen rächeu. Man 
spanne nur an den alten untauglichen Wagen 1? 
Staatsmänner, cr wird doch nicht vorwärts kommen. 
Eher reißt Ihr die Felsen vom Grnud des MeereS, 
als daö allgemeine Wahlrecht aus dcn Händen deS 
Volkes!" Victor Hugo wird lebhaft von dcr Linken 
beglückwünscht. Jules de Lasteyrie wirst V. Hugo 
vor, daß er sich einmal um die Pairie beworben habe. 
Dann richtet cr scharfen Tadel gegen dic Handlungen 
dcr provisorischen Regierung. Der Schluß der De-
batte wird gefordert, aber verworfen. Pascal Duprat 
bekämpft das Gesetz. Die Sitzuug wird aufgehoben 
und die Debatte vertagt. 

P a r i s , 22. Mai. I n dcr heutigen Sitzung 
der Gesetzgebenden Versammlung wird die Debatte 
über daS Wahlreform-Gesetz fortgesetzt. B6chard 
spricht dafür, Canet dagegen. Monta lember t 
nimmt das Wort für dic Wahlreform. Der frühere 
Redner behaupte, daS Gesetz verletze die Constitution. 
Diese Behauptung sei falsch. Die Majorität habe 
die Constitntion respektirt, leider nur zu viel respek-
tirt, trotz aller Hindernisse, welche sie bereite. (Lärm.) 
Er könne besser, als Jemand, dcn Kritiken der Geg-
ner antworten. Er habe gegen die Constitution ge-
stimmt, sei ihr aber nichtsdestoweniger Gehorsam und 
Chrsurcht schuldig. Cr sage dies zu Allen, welche 
sich als ihre Vertheidiger ausstellten und sie dcr Ma-
jorität zum Trotze vernichten wollten. Die Majori-
tät wolle dic Constitution achten und ihr Achtung 
verschaffen, damit dic Parteien endlich lernten, sich 
dcm Gesetze zn beugen. Die Majorität erlaube sich 
und werde sich noch erlauben, sie zu beurtheilen, aber 
man wolle Gehorsam für sie. (Lärm.) General Ca-
vaignae glaube, die Constitution werde durch daS 
Gesetz verletzt. Er achte dic Dienste, welche der Ge-



neral der Monarchie und auch der Republik erwiesen, 
er achte die Geradheit seines Charakters, aber er 
müsse bemerken, daß er sich irre, wenn er glaube, 
die Majorität wolle die Constitntion überlisten. Was 
Victor Hugo anbelange, so hätte er wohl gewünscht, 
dasi derselbe in der Sitzung gegenwärtig wäre. Cr 
könne fragen, mit welchem Rechte Hugo die Majori-
tät der Heuchelei beschuldige, er, ver nach und nach 
olle Parteien vertheidigt, allen geschmeichelt und alle 
verleugnet habe. (Bravo rechts. Lärm links.) Er 
könne fragen, mit welchem Rechte er dic Kommission 
der Zweideutigkeit und Furcht beschuldige, da er zuerst 
scine Gegner verleumdet habe und nun vor der Ver-
geltung sich feig verstecke. (Bravo rechts. Großer 
Lärm links.) ,ÄZer kann sagen", fährt der Redner 
fort, „daß die Majorität die Constitution verletzt habe? 
Nnr diejenigen, welche ewig konipirirt haben und kon-
spiriren werden, um ein Portefeuille, eine Gesandt-
schaft, eine Polizei-Präsektur zu erhaschen." Ch. Lag-
range: Und ich? Monta lember t : „Das ehren-
werthe Mitglied, welches mich unterbricht, wird mir 
erlauben, zu sagen, daß er die Achtung, ja fast die 
Zuneigung der gauzen Versammlung wegen dcr Ehr-
lichkeit seiner politischen Ansichten besitzt. Cr ist aber 
«entweder zu früh oder zu spät gekommen. (Lärm 
links.) Er allein beinahe benimmt sich von seiner 
Partei in einer Art, die Achtung verdient. (Lärm.) 
Die Leute, von denen ich eben sprach, werfen nns, 

oft wir Frankreichs Politik regeln wollen, Verlet-
zung der Constitution vor. So oft wir daö Land be-
ruhigen, die Gesellschaft retteu, verletzen wir die Con-
stitution. So in Nom, so bei der demagogischen 
Presse, so, weil wir offenkundige Uebelstände deö all-
gemeinen Wahlrechts abschaffen wollen. So stellen 
diese Leute stets zwischen Frankreich und das Gute, 
was wir thun wollen, die Constitution." (Lärm.) 
Dcr Redner bekämpft nun den Sozialismus und 
fpricht fein Erstaunen darüber aus, daß alte Mitglie-
der der konstitnirenden Versammlung, welche Herr 
Proudhon, damals nur von Herrn Greppo verthei-
digt, tadelten, gegenwärtig sich'kopfüber in Proudhon's 
Gefolge stürzten. Cavaianae selbst sei von diesem ver-
derbliä)en Einflüsse nicht frei geblieben. Cavaignac: 
„Ich verlange das Wort." Montalembert : „Ge-
neral Cavaignac hat im Juni gekämpft, gesiegt, trans-
portirt und stimmt mit dem Berge. Der Sozialismus 
ist also Thatsache und muß bekämpft werden. Die 
Majorität will einen gesetzlichen Krieg, darum die 
Wahlreform. Die Majorität muß die Offensive er-
greifen." General Cavaignac: Montalembert's 
anfängliche Lobsprüche haben bei mir Mißtrauen er-
regt. Ich habe Recht gehabt, denn hinter dcm Lobe 
kam gleich der Tadel. Man hält mir eine ehrenvolle 
Vergangenheit vor und will mir offenbar damit Furcht 
einjagen. Uebrigenö habe ich meine Meinung nie 
geändert, ich war 1848 für das allgemeine Wahlrecht, 
ivie ich jetzt dafür bin." (Bravo links.) C. Arago 
bemerkt gegen Montalembert, man habe nach und 
nach sogar Thiers des Sozialismus beschuldigt, weun 
er Verbesserungen gewollt. Das Volk werde übrigens 
ruhig warten, weil es sich seiues ewigen Lebens den 
Eintagsfeindcn gegenüber bewußt sei. Der Schluß 
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der allgemeinen Debatte wird verlangt und augenom 
men und die Sitzung aufgehoben. ^ 

Lord Normanby stürzte gestern bei einem Spazier-
ritte im Boiö de Boulogne vom Pserde und ist leicht 
verletzt. 

E n g l a n d 
London, 2l. Mai. Der verstorbene Kaiser 

vou China, Tao-Kwang (das Licht der Vernunft) er-
reichte eiu Alter von <»!) Jahren und regierte Ali Jahre. 
Keying, früher Vieekönig von Canton, ist zum ersten 
Minister des nenen Kaisers ernannt, wovon man sich 
für die Verbindungen mit England Gutes verspricht. 
Die letzten Berichte aus Malta melden die Rückkehr 
von sechs Linienschiffen nnd zwei Dampfbooten, in 
Folge der Beilegung der griechischen Angelegenheiten. 
Cin anderes Schiff wurde vom Admiral Parker nach 
Neapel geschickt, um von dem König Entschädigungen 
für 1848 erlittene Verluste zu forderu. Auf den jo-
nischen Inseln ist alles ruhig. 

Hauptgegenstand der Journal-Besprechung ist uoch 
immer die griechische Angelegenheit. Die ' T i meS 
öffnet ihre Spalten verschiedenen erbitterten Briefen, 
welche anf den Rücktritt Lord Palmerston'S, alö eiu-
ziges Mittel, das gute Einvernehmen mit den übrigen 
europäischen Nationen zu erhalten odcr wieder herzu-
stellen und den beständig drohenden Kriegsgefahren 
zu entgehen, dringen. 

London, 22. Mai. Hente Nachmittag sind 
Ihre Majestät die Königin und Prinz Albrecht mit 
ihrer Familie und dem Hofstaat vom Buckinham-Pa-
last nach Goöport abgereist, wo sie sich nach Oöborne 
auf der Insel Wight einschiffen werden, um dort biö 
znm 18. Juni zu bleiben. Dann kehrt ver Hof.nach 
London zurück, da die Taufe des jungen Prinzen auf 
den 22. Juni angesetzt ist. Die Gräsin von Neuilly, 
der Herzog nnv dic Herzogin von Nemours, der 
Prinz und die Prinzessin von Joinville, so wic der 
Herzog und die Herzogin von Aumale, statteten der 
Königin der Belgier vorgestern einen Bejuch im 
Buckingham-Palast ab. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 24. Mai. I m Falle Ich, in Folge 

der Verwundung Meines rechten Armes, in der näch-
sten Zeit verhindert sein sollte, die Mir vorzulegenden 
Ausfertigungen eigenhändig zu unterschreiben, "werde 
Ich solche vermittelst eines Meiner Unterschrift nachge-
bildeten Stempels vollziehen und darunter — außer 
der verfassungsmäßigen Gegenzeichnung — durch Mei-
nen Geheimen Kabinetsrath oder durch cinen Meiner 
General-Adjutanten bescheinigen lassen, daß die Stem-
pelung auf Meinen ausdrücklichen Befehl erfolgt ist. 
Ich beauftrage daö Staats-Ministerinm, diesen Mei-
nen Erlaß zur öffentlichen Kenntniß zn bringen. Char-
lottenburg, den 22. Mai 1850. 

(gez.) Friedrich Wi lhelm, 
sgegengez.) Graf von Brandenburg. 

An das Staats-Ministerium. 

Ueber die Frage, ob die That des Sefe-
loge vereinzelt dastehe und als der Ausfluß e-
nes Wahnsinns erscheine, oder als ein prämedi-
tirtes, mit andern Complikationen in Verbindung 
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stehcndeö Verbrechen zn betrachten sei, wird in 
verschiedenen Kreisen jetzt lebhast gestritten. Es ist 
bekannt, daß die erste Auffassung dic war, der Sefe-
loge sei verrückt. Von dieser Ansicht scheint man je-
doch namentlich in amtlichen Kreisen immer mehr zu-
rückzukommen. Man stützt sich dabei, abgesehen von 
verschiedenen äußern, durch ihr Znsammengreifcn wich-
tigen Umständen, besonders ans folgende Thatsachen. 
Der Minister v. Mantenffel hat bereits vor 14 Ta-
gen auö London die Nachricht erhalten, daß von dort 
aus dcr Königsmord gegenwärtig planmäßig organi-
sirt werde, und zugleich Anweisung ertheilt sei, sich 
dabei möglichst unzurechnungsfähiger Personen zn be-
dienen! Ferner hat der Sefeloge, nachdem er anf dcn 
König geschossen und zu Boden geschlagen war, sich 
fortwährend mit dem Rufe: „eö lebe die Freiheit!" 
an der Erde nmhergewälzt. Bei dem ersten Verhör 
hat cr geäußert: „Ich bin souverän" fwaS alö Hin-
weis ans die Volkösonveränetät gedeutet wird) und 
später als Motiv der That angegeben: er habe so 
manche Thräuen trocknen wollen, die im Lande ver-
gossen werden. Man führt mit Grund an, daß dies 
nicht aus dem Sefeloge allein komme. Endlich wird 
behauptet, daß cr mit Führern der Volks pari ei ver-
kehrt habe, und daß dic Verhafttmgm der Herren 
Berend, Kramer, v. Kunowssv, Streckfuß, Meyen 
und Bernstein, welche sämmtliche vorgestern Abend er-
folgten, nicht außer Zusammenhang mit dem Atten-
tat erfolgt seien. Die Polizei soll dazu durch andere 
Acußerungen deö Sefeloge in seinem ersten Verhör 
veranlaßt sein, worüber jedoch biö jetzt noch ein tiefes 
Geheimnis! herrscht. 

Die Erbitterung gegen den Sefeloge im Augen-
blick dcs Attentats wird als so heftig geschildert, daß 
selbst Frauen auf ihn eindrangen, ja einige mit ihren 
ausgezogenen Schuhen nach ihm schlugen. 

Am ÄÄ. Mittags, um dieselbe Zeit, als Sefeloge 
hier dcn Mordanfatt auf dcn König machte, wurden 
auf dem Eisenbahnhofe in Potsdam zwei bewaff-
nete nnd wic Militärs gekleidete, aber, wie sich er-
gab, nicht dcm Militärstande angehörende, Personen 
verhaftet. 

B e r l i n , 25. Mai. Sc. Majcstat dcr König 
habcn Allergnädigst geruht dcn General-Lieutenant 
von Radowitz in Gemäßheit seines Ansuchens znr 
Herstellung seiner geschwächten Gesundheit auf einige 
Wochen von der Leitung der Geschäfte dcs deutschen 
Verwaltungö-Nathes zu' entbinden und solche für die 
Dauer dieses Urlaubes dem Königlichen Gesandten 
bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, Kammerherrn 
und Geheimen Legations-Rathe von Sydow, inte-
rimistisch zu übertragen. 

Kassel, 22/Mai. I n der heutigen Sitzung 
der Stände-Versammlung beantwortete der Landtags-
Kommissar die Interpellation dcs Herrn Oetker we-
gen Beschickung des frankfurter Kongresses dahin, 
daß die Protokolle der berliner Konferenz veröffent-
licht würden, woraus zn ersehen sei, daß sämmtliche 
Regierungen beschlossen, dic frankfurter Konferenz zu 
beschicken. Mittheilung über noch schwebende Ver-
handlungen zu machen und Instructionen zu veröf-
fentlichen, sei nicht üblich. 

München, 18. Mai. (A. Z.) Dic Hinrich-
tung des Mörders deö Eanonicus Schwan, Joseph 
Stopfers, bat heute Vormittags stattgefunden. Der 
Act dauerte eine volle Stunde, indem der Verurthcilte 
von der Frohnveste bis zum Stadtgericht, wo ihm 
daö Todesurtheil vou einem mit rothem Tuch behäng-
ten Fenster herab noch einmal vorgelesen uud dcr ^tab 
über ihn gebrochen wurde, nnd vom Stadtgerichte 
bis 5nr Rubtstätte einen weiten Weg zurückzulegen 
hatte. Im schwarzen Armeusünderkleide, auf Brust 
und Rücken eine schwarze Tafel mit weißgeschriebener 
Bezeichnung seines Verbrechens, saß er auf eiuem zwei-
spännigen offenen Wagen, ihm gegenüber zwei katho-
lische Geistliche, hinter ihm ein Scherge, der ihn an 
einem Strick um dcn Leib hielt. Der Delinquent war 
aus dcm gauzeu Wcg tics in sich gesenkt, uud schien 
aufmerksam dcn unausgesetzten geistlichen Trostsprüchen 
zuzuhören. Machte scine Haltung auch nicht geradezu 
den Eindruck cincr wahrhaft religiösen Ergebung, so 
war doch innere Zerknirschthcit unverkennbar, und aus 
seinen Seclenznständen in dcn letzten Tagen trat sicht-
liche Neue über daö von ihm nunmehr bekannte Ver-
brechen hervor. Eine unabsehbare Menge umdrängte 
in allen Straßen den von Kürassieren eröffneten und 
geschlossenen traurigen Zug, uud daS Blutgerüste selbst, 
zu dein er sich wendete, war von zahllosen Haufen 
umwogt. Nach eiuer Stunde vom Beginn der schau-
rigen Eeremonie, um II) Uhr, war dcr Wagen am 
Schaffot augclaugt, und nachdem unter demselben an 
dem Mörder noch die nothwendigc Toilette gemacht 
und von dem Geistlichen die kirchliche Absolution ihm 
ertheilt war, bestieg cr, mehr gezogen und geschleppt 
als freien Fußes, daö rolhbchamzene Gerüste. Schon 
einige Minuten vorher stand dcr Scharfrichter vor dcm 
Stnhle mit entblößtem Schwerte, und maß cin paar-
mal mit demselben znr Probe den Streich aus, den 
er führen sollte. Endlich trat dic fürchterliche Wirk-
lichkeit cin, der Schwerthieb fällt auf das Haupt deS 
Verbrechers, aber trennt cs nicht sogleich, und ein 
aber mit Blitzesschnelle geführter zweiter Hieb vollen-
det den Act der strafenden Gerechtigkeit. Der blutige 
Kopf wird, so will es daS Gesetz, nach dcn vier Sei-
ten dem hinstarrenden Volke gezeigt, und der Prie-
ster hält neben dem Rumpfe eine ergreifende Rede. 
Ein Mann wurde im Moment der Enthauptung vom 
Blutschlag gerührt und verschied ans dem Platze. 
Stopferö Leichnam ward nach einer halben Stunde 
in die Anatomie gebracht und daran galvanische Ver-
suche gemacht, dic wirklich auch diesmal dic bekann-
ten scheinbaren Wiederbelebungen der Augen, Arme, 
AthmungSorgane u. s. w. hervorbrachten. Auch die-
ser Fall hat übrigens gezeigt, daß die Vollstreckung 
dcr Todesstrafe mit weniger Apparat umgeben wer-
den sollte, wenngleich heimliche Hinrichtungen nicht 
zu vertheidigen sein mögen. Daminger Theilnehmer 
des Mordes ist, zur Kettenstrafe begnadigt. Stopfer 
äußerte sich darüber noch vor dcm Stadtgericht: der 
hätte wohl anch den Tod verdient. Die Rücksicht auf 
seine Jugend war jedoch ein wesentliches Motiv seiner 
Begnadigung. 

S c h w e i z . 
Zürich, 16. Mai. Der Dampfguillotinist 



Heinzcn hat von London aus die Völkeracht über die 
Schwei; erklärt. „Dieses herzlose Philistervolk, ruft 
er auS, das keinen Sinn nnd kein Gefühl für dic 
europäische Menschheit hat, .mnß von der Demokratie 
unterjocht werden!" 

Gens, 1K. Mai. Hier ist ein neues demokra-
tisch-sonalistischcS Blatt, dcr „Citoyen", erschienen. 
Dasselbe thcilt die Menschheit in Vorrechtlcr unv 
Nechtrcchtlcr; bei den letzteren unterscheidet es solche, 
Vie mir Vie Form des Fortschrittes erfaßt tRavieale) 
und solche, dic bis zum Zwecke durchgedrungen 
(Sozialisten). 

I t a l i e n . 
Nom, 14. Mai. Der Kommandant der fran-

zösischen Truppen in Nom, General Gemeau, ist hier 
eingetroffen. 

Dcr heilige Vater hat den Bezirkvorstehern Roms, 
welche Ver illegitimen Regierung seiner Zeit nicht 
Folge leisten wollten und lieber ihre Stellen nieder-
legten, Vcn PiuS-Orden überreichen lassen. 

Cin Wuuvcr, welches in ver Kirche dcr from-
men Väter ver Misstonen bemerkt wurde, macht viel 
von sich revcn nnv lockt ungeheure Meuschenmassen 
nach vem Gotteshause. Das Bilv der heiligen Jung-
frau soll eiue Bewegung mit den Augen gemacht 
haben. Der Zudrang des Volkes war so ungeheuer 
vaß Wachen vor die Kirche gestellt werven mußten. 
Das erwähnte Heiligenbild wirv übrigens in eiue 
größere Kirche übertragen werden. 

O e st e r r e i <Ä. 
Wien , 22. Mai. Der Lloyd meldet: Vor-

gestern Abend wnrde Ihre Kaiserl. Höh. die Frau 
Erzherzogin Sophie bei ver Rückkehr von einer Spa-
zierfahrt vom Kahlenberg von einem Unfälle betrof-
fen, vcr leicht die beklageuöwerthesten Folgen hätte 
haben können. Uuter dem Schottenthore wurden 
nämlich ihre Pferde schen, rannten trotz aller Anstren-
gungen veö Kutschers im vollen Galopp vurch die 
Schottengasse, bogen in gestrecktem Lause in vie Tein-
faltstraße eiu, wo sie glücklicherweise an cine Thür 
rannten unv vavurch zum Stehen kameu. Bei ver 
Biegung ves Wagens wurve leiver ein Arbeiter vcr 
Gewehrfabrik umgeworfen und am Fuße gestreift.. 
Die Frau Erzherzogin, selbst kaum einer beventenven 
Gefahr entgangen und heftig erschreckt, stieg auf viese 
Meldung sogleich aus dem Wagen, begab sich in vas 
HauS, wohin nian den Verletzten gebracht hatte, er-
kundigte sich auf vas theiluehmendstc uach seiuem Be-
finden unv orvnete später ihren eigenen Leibarzt zu 
dessen Pflege ab. Die Verwundung erwies; sich glück-
licherweise als ein ganz unbedeutende. Die Frau Erz-
herzogin erhielt bei diesem Anlasse zahlreiche Beweise 
der Ehrerbietung uud Theilnahme von Seiten deS sich 
versammelten Publikums. 

Die Wahlen für dic Landtage sollen, nach dem 
L loyd , in der Mitte dcs Monats September aus-
geschrieben und die Landtage im Monate November 
zusammentreten. 

Die öffentlichen Belustigungsortc waren wahrend 
der Pfiingstfeiertage sehr zahlreich besucht. „Ueberall", 
berichtet Ver Lloyd, „fand man die alte Lustbarkeit 

wieder, nirgend mehr Spuren der politischen Stürme, 
die kürzlich erst verbrausten." 

Die „Oesterr. Corresp." briugt AnSzngc aus dcm 
Finanzansweis für 1A4U, dcr auf dem Punkte ist, 
veröffentlicht zn werden. Eroatien und vaS B a n a l 
sind anS Mangel an Belegen nicht mit in Nechnnng 
gezogen. Dic Einnahmen betrügen 1,44 Mi l l . , dar-
unter als vornehmste Posten 7>7> Mill. direetc, 72 M. 
invireete Stenern. Dic Ausgaben dagegen bcliefen 
sich auf 27!> Mi l l . , darunter 41 Mill. Staatsschuld-
Minsen nnd I5K Mill. sür AnSgabcn deS KriegSmini' 
sterinms. Deficit !.!.'» Millionen! Wurde man die 
außerordentlichen Ausgaben sür daS.̂ eer unv Vie Ei-
senbahukosteu abrechnen, so bleibe nnr ein Deficit von 
17 Mi l l . , welches gedeckt würve, sobalv auS Uugarn 
VaS frühere Erträgnis? von IU Mill. statt ver jetzigen 

fl. zugeflossen wäre. Im Januar 1K7i0 hat 
sich das frühere monatliche Deficit von 12 Mill. be-
reits anf Mill. verringert. 

Wien , 2.i. Mai. Se. Majestät dcr Kaiser ist 
gesteru Abend gegen k Ubr vou vcr Reise nach Triest 
hier wicver eingetroffen. Ans Görz wird gemelvet, 
vaß gleichzeitig mit Sr. Majestät vem Kaiser, welcher 
Vie Rückreise nach Wien vurch VaS Isonzothal über 
Cauale, Caporetto (Carfreit), Tarris, Villach und 
Klagenfnrt machte, anch ver Feldmarschall Nadetzky 
Görz verlassen bat, nm nach Verona zurückzukehren. 

A Zn e r i k «r. 
(O. P. A. Ztg.) N euyork, 20. April. Man 

macht sich in Deutschland noch immer so verkehrte 
Begriffe über die hiesigen Zustände, daß ich mich 
veranlaßt fühle, meiner heutigen Mittheilung voran-
znfchicken, wic die Deutschen bei den Amerikanern im 
Allgemeinen ziemlich anrüchig, ja ich möchte sagen 
gering geachtet sind. ES tritt dies bei jeder Gelegen-
heit an den Tag. Als z. B. im December v. I . 
einige flüchtige ungarische Freiheitskämpfer hier an-
kamen, wnrden sie von ven höchsten Behörden ein-
sangen und ihnen Festlichkeiten veranstaltet; sie hatten 
freie Wohnung in einem der ersten amerikanischen Ho-
tels und selbst der Präsident lud sie zu sich nach 
Washington ein. AuS Deutschland wird kein Einzi-
ger beachtet, uud weun eS in den deutscheu Zeitun-
gen heißt: Hecker oder Dieser uud Jener habe hicr 
großartige Ausnahme gesunden, so ist daö Wahre 
daran: sie wurden von einer Anzahl deutscher 
Demokraten mit langen Barten auf dem Schiffe in 
Empfang genommen uud in daö deutsche Shakes-
peare-Hotel geleitet, wo man viel trank, lärmte und 
sich endlich auch prügelte. Dcr eigentliche Amerika-
ner blieb dabei ganz thei l na ml öS! Selbst einzelne 
entschieden deutsche Republikaner wenden sich von dem 
roben Treiben ver Masse vieser Demokraten ab, 
weil es ihnen Eckel erregt. Julius Fröbe l , der 
hier cine Seifenfabrik betreibt, begann Vieser Tage 
sechs Vorlesungen über veutsche Revolution; daö 
Eintrittsgeld flir dic Person ist 5 Dollar. Ein ari-
stokratisches amerikanisches Blatt „the Tribnne" machte 
darauf aufmerksam, bedauerte, daß dieselben in deut-
scher Sprache gehalten würden, hoffte aber, Hr-
bel werde sich bewegen lassen, auch in englischer 
Sprache scine Vorträge zu wiederholen. Diese wür-



dcn ihm auch mehr eintragen, denn die dentschen De-
mokraten nnterstützen hier die Wissenschaft schlecht. 
An der Spitze dcr hiesigen Arbeitervereine steht der 
delannte W e i t l i n g , welcher sein Handwerk an den 
Nage! gehängt hat und eine deutsche Arbeiterzeitung 
redigirt, worin er die Gsellen fortwährend gegen ihre 
Meister aufstachelt. Metternich war erst Firmen-
schreiber hier, l^ l aber jetzt mit einem Gesellschafter 
eine Druckerei in Betrieb genommen; Heramer 
praeticirt als ArU; Heeker befindet sich wohlbehal-
ten auf seiner Farm;^l>,-. Munde auö Dresden hat 
nahe bei Boston, im Staate Massachnsetö, cine schon 
bestehende, rübmlich bekannte Kaltwasserheilanstalt 
übernommen; Wejendonk nud Brentano sind 
weiter ins innere gegangen, ich glaube nach Mi!-
waukie. Von Deutschen sieht man hier viele Baden-
ser, Bavern, Scbwabcn, Hessen nnd Pfälzer, wozu 
auch in letzterer Zeit Prenßen, namemtlich Berliner 
kommen. 

Ans C inc innat i vom 23. April d. I . wird wieder 
von einem furchtbaren Dampfboot-Uuglück berichtet, 
wie sie in Amerika leider so häufig vorkommen. Auf 
dem Dampfboot „Belle of che West" entstand plötz-
lich auf seiner Fahrt den Ohio hinunter ein Feuer, 
daS so rasch um sich griff, das; in wenigen Minuten 
das ganze Boot cine Fcncrmafsc bildete nnd wahr-
scheinlich der größte Theil der Passagiere verbrannte 
oder ertrank. ' Die Gesammt;.ihl dcr Passagiere am 
Bord betrng A00, worunter 2 nach Kalifornien aus-
wandernde Gesellschaften, uud 20 Familien, die nach 
dem Westen zogen. Die Zahl der Umgekommenen 
war noch uicht genan ermittelt; jedensalls betrug sie 
mehr als IM. Schrecklich soll cs namentlich gewe-
sen scin, wie Diejenigen, denen es gelungen war, sich 
zu retten, in ihren Nachtkleidern an der Küste stan-
den und den Verlust ihrer nächsten Freunde und 
Verwandten beklagten, mit denen sie voller Hoffnun-
gen anf eine goldene Zukunft ausgezogen waren nnd 
dcrcn verbrannte nnd verstümmelte Reste sie jetzt ver 
sich sahen. 

M i S e e l l e n. 
London, 18. Mai. Kürzlich ift dcr zehnte 

allgemeine Bericht dcr Auswanderung-Kommission 
veröffentlicht worden. Man ersieht ans demselben, 
daß während der mit dcm 31. Dezember 1846 zn 
Eude gehenden 10 Jahre ans dcm vereinigten Kö-
nigreiche 856,392 Personen, also im Durchschnitte 
85,030 jährlich, ausgewandert sind. Im Jahre 
1847 betrug die Zahl dcr Ausgewanderten 258,270 
und im folgenden Jahre 248,089. I m Jahre 1849 

erreichte die Auswanderung die bisher noch nicht da-
gewesene Zahl von 299,498 Personen. Nach der 
Berechnung dcr Kommission beträgt die im vergan-
genen Jabre zum Behuf der Auswanderung verwandte 
Summe 1,743,500 Pfd. St. Hiervon gab dcr 
Staat nur 228.300 Pfd. St. her; der 9rest, nber 
1,500,000 Pfd. St . , wurde auö Privat- und Gc- ' 
mrindemittcln bestritten. Dcr Abzug, welchen die 
Bevölkerung des vereinigten Königreichs durch die 
Auswanderung erleidet/reicht vollkommen hin, dcr 
Zahl, um welche die Geburten dic Todesfälle über-
steigen, das Gegengewicht zn hallen. Um zn zeigen, 
wie die Auswanderung in ihrer gegenwärtigen Aus-
dehnung dem Lande eher Kraft entziehe, als gebe, 
indem sich annehmen lasse, daß nnter den Auswande-
rern mehr arbeitsfähige kräftige Personen seien, als 
unter dcn Zurückbleibenden, stellt dcr Globe bei-
spielsweise einige Zahlcnverhältnisse neben einander, 
anS denen sich freilich nur annäherungsweise ein 
Schluß zichen läßt. Zur Zeit dcö letzten CcnsnS 
(1841) kamen in England nnv Wales auf jc 10,000 
Seclen 720, welche älter als 60 Jahre waren. I n 
dein älteren Distrikte von New - South-WalcS (seit 
60 Jahren kolonisirt) kamen im Jahre 1846 auf 
10,000 Seelen 199 nnd in dcr erst einige Jahre 
alten Niederlassung Port Philipp nnr 62 Personen, 
welche icncs Aller überschritten hatten. Natürlich 
fließt der Strom der Auswanderung hauptsächlich 
in zwei Richtungen, nach Amerika und nach Austra-
lien. Da die letztere Fahrt dreimal so lange dauert 
und beinahe viermal so viel kostet, wie die nach 
Amerika, so zieht Amerika bei weitem dic größere 
Zahl der Auswanderer und vornehmlich diejenigen, 
welche dem Drucke der Armutb in dcr Heimat ent-
fliehen wollen, an sich. So sind im vorigen Jahre 
von 299,000 Auswanderern 260,000 nach Nord-
Amerika gegangen, 32,000 nach Australien und etwa 
6500 nach verschiedenen anderen Gegenden (3000 
nach dem Cap der guten Hoffnung nnd Natal, 1200 
nach Ostindien). Der große Strom welcher seinen 
Lauf nach Westen nimmt, theilt sich wiederum in 
zwei Zweige, dercn einer in dic britisch-amerikanischen 
Kolonieen, der andere in dic Vereinigten Staaten 
ausläuft. Während der letzten 10 Jahre bat die 
Einwanderung in die britisch-amerikanischen Kolonieen 
verhältnismäßig ab- und dic in dic Vereinigten 
Staaten zugenommen. 

D o r p a t . Der ausgezeichnete Clavicrvirtuose nnd Corn-
ponist S h i f f ist unö für die nächste Woche angekündigt und 
bestens von H e n s e l t empfohlen worden' das sagt genug. 

5N. Den so. M a i 165». 
I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
" " " " E . G . v. B r ö c k e r , 6en,or. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Cinein Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach H I i nnd 69 
ver Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn graduirten Stu-
denten Otto Wagner; an die 8tull. tkeol.: Li-
borius Kn'lger, Heinrich Girgensohn, Gnstav 
Dersdorfs, Julius Siewerßen, Piers Otto, 

August Bielenstein, Christian Alberti, Reinhold 
Girgensohn, Wilhelm Härtung, Gustav Hilde, 
Theodor Kröger, Robert Stark, August Berne-
witz ; an die Ktusl. M . : Theodor Baron 
Bistram, Theodor Cwerth, Gustav Hackel, Carl 
Graf Keyserling, Friedrich Graf Medem, Theo-
dor Mercklin, Johann Messing, Nicolai Stein, 
Victor Wilpert, Theodor von Zimmermann, 
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Alerander Falk; an die Htucl. «Zip!.: Alexander 
von Stromberg, Joseph Malis; an die Ätiill. 
med.: Mar Cambeeq, lernst Kupffer, Anton v. 
Hübbeuet, Eduard Oerlach, Carl Bucholtz, Wil-
helin Bio, Carl Valentin Schwartz; an den 

: Wolfgaug von Brackel; an den 
8tn<I. : Reinhold Grave; an die 8tu6. 
d»t^n.: Ludwig Kierulff, Wodim Sweuigorodski; 
an die Html. , um.: Wilhelm Baron Steiuheil, 
Ferdinand v. zur Mühleu, Alerander Sare, Leo 
Huszeza, Hugo v. d. Borg, Alexis Ucke, Feodor 
Bllschmaun; au die Htu6. p!ui»I.: Aniandnö 
Freymauu, Rudolph Schultz; au die 
plini-m.: Carl Bortlnnauu, Wilhelm Bodendorsf, 
Julius Landt, Leonhard Holtmann, Julius Ha-
gentorn, Rodert Hage-irorn, Friedrich Dobrow, 
Friedrich Berg, Rllve!vh Brasche, Julius De-
tenbofs, Julius Frevbeig, Feodor Iegorjew, Carl 
Glev, Georg Heinze, Dttomar Köchert uud Cvuard 
Liudblohul — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n cktto, «ul» 
I„-aeel,i5i, bei deiu Kaiserlichen Uuiversitätsge-
richte zu melden. Z 

Dorpat, den Ii). Mai 
Reetor Nene. 

Rotair I . Schröders. 

( M i t polizeilicher B ewi l l igunq.) 

Bekanntmachungen. 
I m Auftrage meiner Mutter, der Landrä-

thiu vou Oettiugen, zeige ich desmittelst an, 
daß dieselbe für dic Zeit ihres Aufenthalts im 
Auslaude deu Herru Dber-Seeretair W. Roh-
land zil ihrem Bevollmächtigte« ernannt bat. 3 

Dorpat, deu Mai 
August vou Dettingen. 

Uuterzeichuete empfiehlt sich eiuem hohen 
Ade! uud geebrteu Publikum gauz ergebenst als 
Putzmacherin uud hofft aus zahlreiche» Zujpruch. 
Ihre Wohuuug ist im Hallse der Frau Barouiu 
Schult), gegeuüber der Beteriuairschule. l 

P. Kluge, aus Reval. 

Meiu i»n 2. Stadttheile an der Fischerstraße 
belegenes hölzernes Wohnhaus mit einem Ne-
bengebäude ist uuter sehr auuehmbaren Bedin-
gungen zu verkaufe» uud das Nähere bei mir 
zu erfrage«. 

Dimittirter Ältermann Joh. Ew. Wegeuer. 

Cndesgenauuter hat die Chre anzuzeigen, 
daß seiu Commissious-Lager der Tapetenfabrik 
von Ravean u. Cp. in St. Petersbing auf's 
Vollstäudigste assortirt wordeu ist; auch erhielt 
derselbe eiue Sendung ueuester brodirter Krageu 
u. Scbleier, welche er zn billigen Preisen em-
pfiehlt. R. H. Cckert. 1 

Cine Bioline mit Bogen u. Notenpult werdeu 
verkauft — ill der Barbierstube des Hru. Triebes. 

Cin wellig gebrauchter englischer Sattel 
wird verkauft im Hause dcs Fuhrmauus Wil-
helmfon, illl Zteil Stadttheil. 2 

Frische Kastanien, Revalsche Killoströmlulge, 
Apselsüleil, Citronen und alteu Revalscheil 
Straudkäse empfiehlt Sicckell. Ä 

Cill Flügel steht zum Berkauf. Wo? erfährt 
mau iu der Schünmannschen Buchdruckern. L* 

Bei Frau von Gordofski, im ehemaligen 
Hassefchen Hause, schräg über der Postiruug, 
ist eiue große Wohuuug zu habeil. 1 

I m 1 stell Stadttheil gegenüber der Beteri 
uair-Austalt, im Hause der Barouiu Sckoultz, 
Nr. 47, sind große und kleine Wohnungen zu 
vermietheu. 1 * 

I m v. Stackelbergscheu Haufe an der St. 
Petersburger Straße sind 2 Familienwohnuttgen 
û vermietheu. 1* 

Ciue große Familienwohnnng ist zn ver-
miethen beim Polizei-Assessor Cuebenfeldt. 1* 

Cin Absteigequartier mit Meubeln ist uebst 
Stall und Wageuremise vom 1. Juli ab, und 
nöthigen Falls auch früher, iu meinem Hallst 
zu vermietheu. Muyschel. 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlasseu: 

Pharmaeeut Carl Wickert. 
C. A. Rothberg. 
Falettv. 
Louise Sorbiöre. 
Marie Sorbivre. 
R. vou Gohr. 
A. voll Gohr. 
Fräuleiu Rodionoff. 
Robert Schmaltz, Silberarbeiter - Gehulfe. 
C. F. Iaausen, Schuhmachergesell. 
Die auö der Schweiz gebürtigen Kinderbonuen 

Anna Schneck und Sophie Hmriette Bollkote. 5 
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Dienstag 23. Mai t«S0. 

In länd ische Nachr ichten: St . 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. 

Petersburg. — 
— Aegypten. — 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich. 
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. 

— England. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 18. Mai. Seiue Majestät 

der Kaiser habeu Mittelst Allerhöchster Handschreiben 
Allergnädigst zu verleihen geruht den St. Stanis-
lauS-Orden Istcr Classe: dcn wirklichen Staatsrä-
then: Kruscnstern, Dirigirendem der diplömatischen 
Kanzellei des Statthalters im Königreich Polen, Wey-
rauch älterem Censor beim St. PeterSbnrgischen 
Postamte, dem Gouverneur Kronstedt Mitglied 
des finnländischen Senats. 

Dem Vice - Präsidenten des Livl. Evangelisch-
Lutherischen Conststoriums, Generalsuperintendenten 
v. K l o t ist der St. Annenorden 2ter Classe Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 3. d. M. sind nach Ausdienung ihrer Jahre 
befördert worden: die Titulairräthe: der Inspektor 
des Dorpater Gymnasiums von M ü t h c l , die äl-
ter»! Gymuasial-Lehrer zu St. Petersburg: des Isten 
Gymnasiums Schief« er und des 3. Lemonius, 
ferner des Pensaschen Nummel und der jüngere 
Lehrer des Cherßonscheu Gymnasiums Ape l , sowie 
der Inspektor und Lehrer der Revalschen Kreisschule 
Hipp i ns , und der Lehrer der Revalschen Kreis-
schule Band au — sämmtlich zu Kollegien-Assesso-
ren: der ältere Lehrer am 2. St. Petersburgischen 
Gymnasiums Ewald , sowie die Eoll.-Seeretaire: 
der Bibliothekarsgehilfe dcr Kaiserlichen Moskauschen 
Universität Ste inberg, und dcr Lehrer an dcr ad-
lichen Kreisfchnle zn Minsk Schumann, zu Titu-
lairräthcn. 

Anslttttbisede Nachrichten. 
F r a it k r e i c h . 

P a r i s , 23. Mai. Niemand deukt mchr an 
cin ernstliches Zerwürfnis? mit England. Lord Nor-
Manbv, von seiner leichten Verletzung bereits wieder-
hergestellt, bat fast täglich Konferenzen mit Lahitte. 
^rst heute sind wieder Depeschen ans London ange-
kommen, worüber sogleich Ministerrat!) gebasten wurde. 
Alles ist ans dcm Wege der friedlichen Vereinbarung, 
^ord Normanby hat gestern von Lord Palmerston 
cine Depesche erhalten, die er sogleich an Lahitte 
uuttheilte. Dieselbe soll von beträchtlichem Umfange 
sein, und vom Palmerstonfchen Standpunkte die ganze 
beschichte der griechischen Angelegenheit auseinander-

setze«, versöhnlich lauten und mit dem Auerbieten ei-
nes Vergleiches enden. Lord Palmerston schiebt an-
geblich alle Verautwortlichkeit aus Baron Gros. 
Lahitte soll durch diese Depesche in nicht geringe Ver-
legenheit versetzt sein, da sie ibm durchaus nicht ge-
nügend scheine und er doch sich genöthtgt sehe, die an-
gegebenen Gründe zn genehmigen. DaS Gerücht vom 
einem Rücktritte Lahitte's fand daher heute, obgleich 
es vollkommen unbegründet sein soll, vielfachen Glau-
ben. Gestern Abend war großer Empfang des di-
plomatischen Corps beim Minister dcr auSwärtigekr 
Angelegenheiten. Alle Mächte, mit Ausnahme Eng-
lands, waren vertreten. An die Reise des Direktors 
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, 
Bremer, nach London knüpfte das Gerücht diploma-
tische Zwecke. Herr Bronier hat aber blos seine 
Frau, die sich seit längerer Zeit in London befindet, 
abgeholt. 

General Baraguay d'Hilliers ist heute vom 
Präsidenten in einer Privat-Audienz empfangen wor-
den und hat ihm cinen eigenhändigen Brief des 
Papstes überreicht. 

Der Andrang zum Sitzungsgcbäudc der National-
Versammlung war heute minder groß. Nur wenige 
Neugierige hatten sich anf dcm Place de Bourgogne 
eingefunden. Dessenungeachtet sind im Stillen die 
großartigsten militairischen Vorsichtsmaßregeln getrof-
fen. Man sieht zwar fast nirgends Soldaten unv 
selbst weniger Stadtsergeanten. ' Dennoch sind alle 
Kasernen in der Nähe der National-Versammlung, 
die Kaserne auf dem Quai d'Orsay, dic dcr Invali-
den und die Militairschnle ganz von Truppen ange-
füllt. Dcr Salle dcs Pas pcrdns und der Konfe-
renzsaal der National-Versammlung sind in Schlaf-
stätten für Soldaten verwandelt, wclchc dort auf 
^troh schliefen. Paris ist vollkommen rnlng, und 
die telegraphischen Depeschen, wclchc dic Regierung 
aus dcn Departements empfängt, melden das Gleiche 
von dort. 

Dreihundert Mitglieder dcr Rennion im Staals-
ralhs-Gcbäiidc sollen, dcm Eorsairc zufolge, die 
Annahme deS Wahlgesetzes ohne Amendements be-
schlossen baben. Herr Thiers änsierte gestern in ei-
ner Partei-Sitzung, daß dcr vorliegende Wahlre-
sorm-Gcsctz-Enlwurf ihm nicht gcnüge; nur indirekte 
Wahlen könnten Frankreich retten. Anch soll cr sich 
geäußert baden, wenn das Amendement Vesin's .in 



genommen würde, so werde er dic Tribüne besteigen 
und von der Negierung die gänzliche Zurücknahme 
des Entwurfs verlangen. Das Amendement Vesin's 
erkennt nämlich einen thatsächlichen Aufenthaltsort 
und ein Domizil dem Rechte nach an und setzt erste-
ren auf 6 Monate fest. Dieses Amendement des 
Tiers Parti wird wahrscheinlich von der Linken unter-
laßt werden. Die Wähler des 10ten und Ilten 
Bezirks von Paris haben cine Petition gegen die 
Wahlrefo-rm an die National-Versammlung gerichtet. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzuug 
Dom 23. Mai. Den Vorsitz führt Dupin. Zahlreiche 
Montagnards übergeben wieder Petitionen gegen die 
Wahlreform. An der Tagesordnung ist die Fort-
fetzung der Wahlreform-Debatte. Victor Hugo ver-
langt das Wort. (Allgemeine Aufmerksamkeit.) Die 
Versammlung werde an seiner Stimme erkennen, wie 
schwer eS ihm sei, zu sprechen, da er seit vorgestern 
von einer heftigen Heiserkeit befallen sei. Nur die 
Nothwendigkeit der Verteidigung führe ihn auf die 
Tribüne. Drei Redner hätten gegen ihn gleiche Be-
schuldigungen erhoben, darunter I . de Lasteyrie und 
Montalembert. Er ubergehe die Sckmähworte mit 
Verachtung. Wenn man bei dem Vorwurfe eines 
Meinungswechselö an einige monarchische Verse gedacht 
Habe, so bemerke er, daß diese noch fast in der Kind-
heit geschrieben worden. Wenn man aber die Ansich-
ten des ManneS meine, so fordere er Jedermann auf, 
seit 1827, wo er ins Mannesalter getreten, also seit 
23 Jahren, ihm nur ein Wort des Widerspruches 
-nachzuweiseu. Nehme man diese Herausforderung 
"nicht an, so bleibe ihm keine Antwort, als gründliche 
Verachtung. Wenn er einen Schwur geleistet, so 
Pflege er ihn zu halten und erinnere nur, daß er, der 
letzte Pair die Regentschaft vertheidigt habe. Mon-
lalembert habe ihm seine gestrige Abwesenheit vorge-
worfen. Wenn es sich blos um einen Kampf zwi-
schen ihm und Montalembert handle, könne er sich 
achtlos ausruhen. Montalembert bemerkt, scine Ant-
wort lasse nicht 24 Stunde« auf sich warten. Er halte 
V. Hugo's Opposition nicht für bedeutend. V. Hugo 
habe Karl X . besungen, Ludwig Philipp geschmeichelt, 
jetzt mache er dem Sozialismus den Hof. V. Hugo 
erwiedert, er habe Thatsachen und keine Phrasen ver-
langt. Die Versammlung geht zur Tagesordnung 
über. Die Frage, ob man zur Berathung der Artikel 
schreiten solle, wird mit 402 gegen 227 bejaht. Art. 
1. „Zwanzig Tage nach Verkündigung gegenwärtigen 
Gesetzes wird der Maire mit zwei vom Friedensrich-
ter bezeichneten Delegirteu der Kommune die neue 
Wählerliste entwerfen. Das betreffende Protokoll hat 
in der Maine aufzuliegen." Der Präsident bemerkt, 
es seien 37 Amendements gestellt. Lamartine: Er 
bekämpfe Art. 1 und 2, in denen das ganze Gesetz 
enthalten sei. Es sei sehr traurig, daß Leute, welche 
so lange für das allgemeine Wahlrecht gekämpft, das-
selbe jetzt so heftig angriffen. Er habe allerdings ei-
nige Ideen über eine Aenderung der Dinge veröffent-
licht, von UnVollkommenheiten und dcr Nothwendigkeit 
ihrcr Abstellung gesprochen, aber wohlverstanden zum 
gesetzlichen Zeitpunkte. Er kenne zu wohl die Gefahr, 
die Massen daö Gesetz verachten zu lehren. Man 

habe gestern vom 15. Mai gesprochen. Das Volk 
habe ihn genug gesühnt. Ob ihn die Versammlung 
jetzt rechtfertigen wolle: Und das Angesichts dcr fran-
zösischen Geschichte, die so deutlich zeige, was für 
Gefahr in Beseitigung der Gesetze liege. Er geht 
die Gcschichte der Revolutionen durch und bemerkt, 
am 24. Februar habe die Armee selbst daö Volksge-
fühl getheilt und nur geringen Widerstand geleistet. 
Gourgaud reklamirt dagegen. Die Armee habe Be-
fehl erhalten, ihre Waffen niederzulegen. General 
Bedeau könne dies bezeugen. Bedeau bemerkt, man 
habe ihn aufs Stadthaus gerufen und gebeten, er 
möge die provisorische Regierung schützen. ' An diesem 
Tage seien auch andere Generale in Paris gewesen. 
Man habe gebeten, nichts gegen daö Volk zu unter-
nehmen. Die Minister waren anwesend, der König 
auf der Flucht. Er habe den Befehl zur Niederle-
gung der Waffen unterzeichnet, um der Zerstörung 
von Paris, dem Bürgerkriege vorzubeugen. (Lange 
Bewegung.) Lamartine meint, das allgemeine Wahl-
recht verdiene die ihm gemachten Vorwürfe nicht. 
Mau verdanke ihm zwei National - Versammlungen, 
die unendlich viel für das Land gethan. Man fürchte 
sich vor dem Sozialismus. Er wolle ihn definiren. 
(Gelächter.) Es sei dieS cin Gemisch von Jakobinis-
mus, neidischen und unzufriedenen Doktrinen, Träu-
men und allerdings auch einiger Wahrheit. Er be-
zwecke nicht den Raub der Glücksgüter, sondern gleiche 
Zngän l̂ichkeit derselben. (Bravo links.) Wenn 
Lasteyrie und Montalembert den ersten Theil des So-
zialismus meiuten, so sei es naiv ihn als fürchterlich 
auszuschreien. Von so verbrecherischen Lehren habe 
Frankreich nichts zu fürchten. Aber, aufrichtig gesagt, 
man wolle nicht den Sozialismus angreifen. Diese 
Furcht sei nur ein Vorwand. Eigentlich habe man 
es auf die Revolution abgesehen. Es sei eiu sonder-
bares Ding, die Regierung einer demokratischen Re-
publik, welche gleiches Recht für Alle beansprucht, 
ihren eigenen Urspruiia mit Füßen treten zu sehen. 
Er appellire an die Vertheidiger des Gesetzes. Sie 
möchte« doch aus die royalistische Presse schauen. Wenn 
ewig Monk, dieses Muster aller Verräther gepriesen 
werde, wenn die Regierung alle republikanisch Ge-
sinnten auö dem Staatsdienst und der Armee entferne, 
sollte man uicht glauben, daß die Regierung selbst 
eine monarchische Verschwörung anzettele'? Alles weist 
darauf hin, dasi man eine neue Revolution insge-
heim ersinne. (Bravo links.) Man möge cinen so 
verderblichen Weg verlassen. Die Regierung möge 
die Constitution achten und sich an Washington ein 
Beispiel nehmen. (Bravo links.) Man möge nicht 
das Land in neue Krisen stürzen. Man habe förm-
lich dem Sturm ein Stelldichein gegeben, der Sturm 
aber werde klüger sein, alö die Majorität nnd sich 
nicht einstellen. (Bewegung.) Die Sitzuug wird 
auf eine Viertelstunde aufgehoben. Man bemerkt, 
daß die diplomatische Loge ganz leer ist, weil ein 
Streit zwischen den Diplomaten und Ouästoren statt-
gefunden. Baroche besteigt dic Tribüne. Eö würde, 
sagt er, der vorgerückten Zeit wegen, ihm schwer wer-
den, in die Details einzugehen. Er müsse die Regie-
rung vertheidigen. Die Regierung sei gewissen Man-



nern der Majorität nicht unterthänig und stehe in 
keinem Schntzverhältniß zu ihnen. Die Regierung 
schätze ihren Beistand, aber sie gehorche keinem frem-
den Einflüsse. (Gelächter links.) Lamartine spiele 
auch auf die Botschaft des Präsidenten an, die von 
demselben verleugnet worden sei, als -die Minister 
mit den Führern der Majorität das Gesetz redigirten. 
Der Präsident habe nie daran gedacht, auf die Ein-
sicht und Unterstützung der Majorität zu verzichten. 
Das Gesetz sei nicht das Werk einer der Regierung 
aufgedrungenen Kommission. Das Gesetz habe ein 
Minister entworfen lind unterstütze es gegenwärtig 
als unerläßlich für daS Wohl der Republik. Der 
Ministcr sagt, im März 1848 habe die Linke das all-
gemeine Wahlrecht schon entwürdigt. Er liest eine 
lange Abhandlung Lamartine's über die Nothwendig-
keit einer Modisication des allgemeinen Wahlrechts. 
Lamartine habe vom Sturm und dessen Nichteintreffen 
gesprochen. Das sei sehr löblich. Aber es sei nöthig, 
kräftig dagegen einzuschreiten. Die Sitzung wirv 
hier aufgehoben. Der Präsident Dupin beabsichtigt, 
die Debatte so einzurichten, daß bis Sonnabend daS 
ganze Gesetz votirt sein könne. Man hält dies aber 
kaum für möglich. 

Daö Journal La V o i r de Dieu stand heute 
wegen eines Preßvergehens vor den Assisen. Sein 
Advokat vertheidigte den Satz: „Nur die Versöhnung 
beider Zweige der Bourbonen kann Frankreich retten." 
Das Journal wurde freigesprochen. Die Demo-
cratie pac i f iqne, welche vor einigen Tagen in 
einem Preßprozeß zu einer hohen Geldstrafe verur-
theilt wurde, kündigt heute an, daß sie nicht mehr 
erscheinen werde. 

Auch die französische Regierung soll alle Schul-
den einkafsircn wollen. Man beschäftigt sich, heißt 
es, gegenwärtig mit Rechnungen über die Rückstände 
Spaniens, Belgiens, Hollands, dcs Kirchenstaates, 
Neapels und des Bey von Tnnis, nm dieselben so-
dann einzutreiben. Die Gesammtsumme dürfte sich 
auf ZW Millionen Franken belaufen, wovon aus 
Spanien allein mehr denn 15V Millionen fielen. 

P a r i s , 24. Mai. Man sagt die von Lord 
Palmerston vorgeschlagene Transaetion beschränke sich 
darauf, Frankreichs Vcrmitteluug für die Entschädi-
gung Paeisieo's wieder aufzunehmen, welche uoch 
nicht ausgemittelr ist. Die französische Regierung 
soll jedoch diese Ausgleichung als ungenügend zurück-
gewiesen haben. Sie verlangt augeblich Ungültig-
kcits-Erklarnug dcs Wvscfchen Vergleiches und ein-
fache Vollziehung der londoner Convention. Alle 
Minister sollen in diesem Beschlüsse einstimmig sein, 
und man versichert, daß auch der Präsident nicht da-
gegen sei. 

Wegen der Inzidenzfälle ̂ glaubt man, daß dic 
Diskussion ves Wahlgefetzeserst Mittwoch oder Don-
nerstag beendigt werden dürste. Folgendes ist dcr 
Wortlaut des Amendements Vezin (Chapot, Naudot 
und Gustav von Beaumont), dessen Annahme oder 
Verwerfung von entscheidendem Einfluß aufdenWahl-
reform-Entwurf sein wird: „Der Wohnort des Wäh-
lers wird dargethan: 1—4) wic im Gesetz-Entwürfe; 
5) durch die Rekrutenloosung für Land- und Seemacht; 

erstens: für alle die, welche ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in der Gemeinde haben odcr im activen Mil i-
tärdienste sich befinden; zweitens: für Alle, welche 
außerhalb der Gemeinde sich aufhalten. Letztere ha-
ben nur durch Zeugniß des Maire's ver Gemeinde, 
in welcher sie sich wenigstens sechs Monate lang auf-
halten, darzuthun, daß sie nicht auf den vou ihm, 
in Gemäßheit gegenwärtigen Gesetzes, gefertigten Wäh-
lerlisten eingetragen sind." I m Cons t i tu t ionne l 
liest man: „Herr Baroche dachte, indem cr plötzlich 
ohne Vorbereitung den gewaltigen Kämpfer angriff, 
Lamartine müßte ihm selbst etwas helfen, damit er 
leichter besiegt werde. Daher legte er dessen eigene 
Ansichten aus. Von vorn herein vindizirte er der 
Regierung die Verantwortlichkeit, den Fehlgriff oder 
die Ehre des Entwurf-ö. Geistreich bemerkte er, La-
martine könne in dieser von ihm reactionair genann-
ten Siebzehner-Kommission füglich als Achtzehnter 
sitzen. Lamartine und der Minister sind einverstanden 
über das Uebel, sie sind nur verschiedener Ansicht 
über die Zeit der Heilung. Baroche hat geschworen, 
den Sozialismus, den Tod ver Civilisation, bis zum 
letzten Athemzuge zu bekämpfen. Herr Baroche Hat7 
seine Stellung gehoben und dcn Erfolg des Gesetzes 
gesichert." Ein sozialistisches Blatt enthalt Folgendes: 
„Die Regierung ist wegen dcr Haltuug einiger Gc-
neral-Conscils besorgt, "welche der Wahlreform entge-
gen sind." Man schätzt die Zahl der Unterschriften 
gegen die Wahlreform bereits auf eine Million, unv 
noch strömen von allen Richtungen neue Petitionen 
zu. Jede Sitzuug dcr National-Versammlung wird 
mit einer förmlichen Petitions - Prozession eröffnet. 
Das Losungswort dcr geheimen Gesellschaften ift für 
den Augenblick vollständige Ruhe. Selbst die Vor-
städte baben ein friedliches Aenßere, nirgends sieht 
man Gruppen, sogar beim Sitznngs - Gebäude der 
National-Versammlung bemerkt man wenige Neugie-
rige. Dessenungeachtet glanbt man, selbst für dcn 
nächsten Augenblick, in einer Situation, wie die jetzige, 
nichts mit Bestimmtheit vorhersagen zu können. Ein 
großer Theil der Bourgeoisie "ist mit dem neuen 
Wahlgesetze unzufrieden, weil Montalembert cs als 
die römische Erpedition ins Innere bezeichnet hat, 
P a t r i e nnd C o n st i tut i o n n e l cs als dcn Beginn 
deS Angriffskrieges gegen dcn Sozialismus hinstel-
len; Heute langten zwei Schwadronen des Nen Dra-
goner-Regiments von Dijon hier an und wnrden auf 
dem Quai d'Orsay kasernirt. I n allen Gemeinden 
dcs Thales von Montmorenev wurde letzten Sonutag 
nnter Trommelschlag allen Bürgern angekündigt, sich 
längs der Eisenbahn bereit zu "halten, um bei dem 
ersten Schall der Sturmglocke odcr dem ersten Wir-
bel gcgcn Paris zu ziehen. Dic Nationalgarde dcr 
Bannmeile leistete im Juni 1848 dcr Reaieruua ante 
Dieuste. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 34. Mai. Dcn Vorsitz führt Dnpin. Tages-
ordnung: Wahlrcformdebatte. Eine Menge Äon-
tagnards legen wieder Antiwahlreformpetitionen nieder 
Gr es lau spricht sür dcn Entwurf, da dic Constitu-
tion unvollständig sei. Er greift den abwesenden V. 
Hugo heftig an, eben fo den General Cavaignae. 



Man wolle das Gesetz nur, um energische Maßregeln 
im Style Cavaignac's zu vermeiden. Man wolle 
«ndlich die Regierung befestigen. I . Favre bemerkt, 
das Gesetz sei der verwegenste Schritt auf dem Wege 
der Contre-Revolution. „Es kann," sagt er, „die 
Regierung zum Sturze, Frankreich zum Untergange 
fuhren. 'Man kann auch heute offen sagen, die zu-
sammengetriebenen Wolken sind zerstreut, das Gesetz 
Hat uicht die gehosste Wirkung gehabt. (Bravo links.) 
Das Volk wird ruhig bleiben. Aber wenn auch die 
Gefahr vorüber ist, so ist es wesentlich, auf die Klippe 
hinzuweisen, an welcher die Republik scheitern konnte. 
Den Vertrag der Constitution zerreißen, heißt Frank-
reich von neuem allen revolutiouaireu Zufällen preis-
geben. Die Versammlung kann nicht einen Souve« 
rain ernennen und nimmt Millionen Bürgern ihre 
Hoheitsrechte. Man kenne uur eines, und daS thut 
man reichlich. Man streut den Samen der Zwietracht 
And des Hasses im Lande aus, der seiner Zeit noch 
bittere Früchte tragen wird. Man schafft Kategorien 
von Privilegirten und von Rechtlosen. DaS Volk 
kann Unterdrückung verzeihen, niemals aber Heuchelei 
aind Betrug. 

Man habe dm Sozialismus als Schreckgespenst 
Hingestellt, um das Gesch zu rechtfertigen. I m Jahre 
2829 habe man, so wie 1831, ganz andere Ideen 
ausgesprochen. Man verlangte, und das mit Recht, 
die freie Diskussion, welche jeder Wahrheit Eingang, 
Mer Widerlegung Raum gebe. Das Endresultat 
fei doch nicht zu vermeiden. Denn jede politische 
Reform bedinge nothwendig eine soziale Reform. 
Man könue dieselben höchstens befördern, nicht aber 
unterdrücken. sBravo links. Lärm rechts.) Thiers 
betritt die Tribüne: „Herr Favre", beginnt er unter 
allgemeiner Aufmerksamkeit, „hat uns so eben aufge-
fordert, unö darüber zu erklären, was der wahrhafte 
Sinn des Gesetzes sei. Ich will mich bemühen, da-
rauf, so weil eS möglich ist, zu antworte». Ich 
will jedoch keine Repressalien gegen sein Verfahren 
gebrauchen, wie man es gegen uns seit drei Tagen 
ausgeübt hat. Ich will daher jene deklamatorische 
Literatur, die aus der Eorruption des Geistes hervor-
geht, bei Seite lassen, da dieselbe nur als Organ 
der Demagogie wirken kann. (Applaus rechts) Vic-
tor Hugo und Lamartiue machen cine protestirende 
Bewegung.) Ich will auch alle erbärmlichen Angriffe 
bei Seite lassen, so lange sie nicht Beleidigungen 
werden. Seit zwei Jahren habe ich alle Unzuläng-
lichkeiten dcS allgemeinen Wahlrechts leider kennen 
gelernt. Fragen wir anch, warum man am 28. Ap-
ril Eugen Sue Herrn Dupont de l'Enre vorgezogen 
habe? Dupont war blos Republikaner. Eugen Sue 
hingegen Kandidat der eraltirtesten Männer dcs So-
zialismus. Man hat Herrn von Flotte seinem Ge-
genkandidaten Element Thomas vorgezogen, weil 
Flotte als der Kandidat dcö Bürgerkriegs betrachtet 
v̂urde (Flotte begehrt daö Wort), während ein Kan-

didat von der Meinung Cavaignac's etwas ganz An-
deres vertreten bätte. Es ist also klar für Alle, welche 
sehen und begreifen, daß das allgemeine Wahlrecht 
in Paris zweimal nur dazu gedieut habe, die abscheu-
lichsten Lcbren dcS Sozialismus znm Siege zu brin-

gen. (Nadcud: Nie.) Man leugnet dieS; aber eS 
ist dessenungeachtet wahr, daß in den vorbereitenden 
Versammlungen solche Lehren ihren Ausdruck fanden. 
(Verneinungen links.) Möge die Linke mir erlauben; 
in den vorbereitenden Wahlversammlungen hat man 
allerdings die wesentliche Basis der Gesellschaft ange-
griffen man nimmt das Resultat hin und leugnet die 
Ursache. Ich nenne das Doppelzüngigkeit nnd Heu-
chelei. Man hat uus lange genug angeklagt, daß 
uns die Aufrichtigkeit mangle; gerade unsere Gegner 
sind es hingegen, denen Wahrheit mangelt. Herr 
von Lamartine hat uns von mehreren Arten des So-
zialismus gesprochen, die erste, welche in der Anwen-
dung des agrarischen Gesetzes besteht." Herr Cha-
teau: Daö ift nicht wahr. Der Präsident ruft 
Herrn Chateau zur Ordnung. Herr Th ierö : „Ich 
fürchte ihn eben so wenig als Herrn von Lamartine: 
Die Flinte eines jeden Eigeuthümers wird ihn am 
besten im Zaume halten. ( In diesem Augenblick be-
ginnt die Linke auf ihren Bänken eine allgemeine 
Unterhaltung, welche die Stimme des Redners be-
deckt.) Die zweite Art ist die Zukunft des Papiergel-
des, d. h. Abschaffung der Zinsen deS infamen Ka-
pitals, kurz alles Eristirenden. Ist diese nicht eben 
so erschreckend als die erste? Um gegen fürchterliche 
Ereignisse gewappnet zu sein, wollen wir dieses Ge-
setz, welches der Constitution gemäß ist." (Stimme: 
Das ist eine Lüge! Heftiger Tumult.) Der Redner 
sucht nun zu beweisen, daß die Wahlreform eonstitn-
tionsmäßig sei und daß zur Moralität dcr Wähler 
das Domizil gehöre. 

„Wissen Sie, wen wir vom Wahlrecht ausge-
schlossen haben? Es sind jene, deren Wohnort auf 
keine Art konftatirt werden kann. Es sind die Vaga-
bunden und nicht die Armen. Wären eö letztere, so 
könnte die Einwendung ernstlich in Betracht gezogen 
werden. Aber dennoch würde ich Ihnen noch bemer-
ken, daß in einer christlichen und eivilisirten Gesell-
schaft dcr Gesetzgeber alles Mögliche für die Armen 
thun muß, aber ihnen nie die Regierung übergeben 
dürfte. Alles für deu Armeu, ausgenommen die Ge-
schicke deö Landes, die Regieruug. Wir haben blos 
die Vagabnnden, den gefährlichsten Theil der Bevöl-
kerung, ausgeschlossen, jene, welche dcn Namcn „Menge" 
tragen. Ja, ich begreife cs, daß gewisse Männer 
viel darauf halten, sich dieses Instruments, nicht be-
rauben zu lassen; aber die Freunde der wahren Frei-
heit, die wahren Republikaner fürchten die Menge, 
die feile Menge, welche alle Republiken zu Grunde 
gerichtet hat. Diese erbärmliche Menge hat die Frei/ 
heit aller Republiken allen Tyrannen überliefert. Diese 
Menge hat die Freiheit Roms für Brod und Spiele 
au Cäsar Prciö gegeben. Diese Menge wollte zuerst 
den jämmerlichen Nero und erwürgte ihn dann bei 
gewechselter Laune, nahm dann G a l b a und erwürgte 
ihn, erhob Vitellius und überlieferte endlich Rom dm 
Barbaren. Dicse feile Menge war eö, welche die 
Freiheit von Florenz den Medieiö überlieferte, die in 
Holland, dem weifen Holland, Witt erwürgte, die 
Bailli ermordete und die Hinrichtung dcr G i rond is ten 

beklatschte, wie sie später jener NobeSpierre'ö zujubel te. 

Es ist diejenige, welche sich dem Despotismus dcö 
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großen ManneS unterwarf, dann feinem Sturze Bei-
fall rief und 1815 cinen Strick an seine Statue band, 
„um sie in den Koth zu stürzen." B i r i o : „Es wa-
ren seine Stricke, sondern gestickte Schnupftücher." 
Napoleon Bonaparte: „Es waren die Royali-
sten." (Bewegung.) Th iers : »Diese Menge. . ^ . 
R. B o n a p a r t e : „Ich verlange das Wort." Rechts: 
„Zur Ordnung." Der Präsident ruft N. Bona, 
parte zur Ordnung. Thiers spricht weiter, N. Vo -
uaparte unterbricht ihn nochmals und wird aber-
mals uud ein drittes Mal zur Ordnung gerufen, end-
lich die Eenfur über ihn verhängt. Furchtbarer Lärm. 
Bertholon, Estaneelln und Changaruier gerathen hart 
an einander. Die Rechte schaart sich um Changar-
nier. Endlich wird dic Ruhe hergestellt. N. Bona-
Parte hat das Wort zu seiner Rechtfertigung. Dic 
Rechte will ihn nicht sprechen lassen, waö aber dcr 
Präsident nicht zugiebt. N. Bon aparte erklärt, 
cr sei zn heftig gewesen. Aber man werde seine Ent-
rüstung begreifen, wenn der Geschichtschreiber Thiers 
sage, dic Menge habe das Bild Napoleon's in dcn 
Koth gezogen. Ein der Versammlung sehr bekannter 
aristokratischer Name gab den Anstoß dazu." Stimme: 
„Es war Herr von Monbrenil." N. Bon aparte: 
„Waö endlich die persönlichen Angriffe des Herrn 
Thiers auf meiue politische Stellung betrifft, fo frage 
ich ihn einfach, wo die Verehrer von 1815 sitzen? 
Ich habe zwischen Siegern und Besiegten vou Water-
loo gewählt und bleibe bei denen, die Marschall Ney 
verteidigten, und nicht bei feinen Mördern." — Die 
Versammlung bestätigt durch ein zweites Votum die 
ausgesprochene Censur gegen den Redner. Thiers 
erklärt, es stehe ihm uicht zu, über N. Bonaparte's 
Meinung ein Urtheil zn fällen. Die Sitzung wird 
hierauf um halb 8 Uhr aufgehoben. 

P a r i s , 25. Mai. I n dcr Legislativen fortge-
setzte Berathung des Wahlresormgesetzes. Hente war 
das Minister-Conscil versammelt. Ans den Provinzen 
kommen beuuruhigeude Nachrichten; im Osten und 
Süden herrscht Aufregung. Die Regierung hat be-
schlossen, kräftige Maßregeln dagegen zu ergreifen, und 
hat zu diesem Belmse Commissarien mit außerordent-
lichen Vollmachten abgesandt. 

Abends 10 Uhr. I n der Legislativen ist der 
erste wichtigste Artikel, Domieil-Bedingung angenom-
men. Pariö ift ruhig. Viele Schweizer Flüchtlinge 
sind an dcr Französischen Gränze angekommen. 

E n g l a n d 
L ondon, 2tt. Mai. Ihre Majestät dic Köni-

gin und Prinz Albrecht sind mit Ihrcr Familie vor-
gestern Abend zn Oöbornc auf der Insel Wight glück-
lich gelandet. Gestern wurden auch die Herzogin von 
Kent und der Fürst von Leiningen dort erwartet. 
König Ludwig Philipp und seine Gemahlin, die Kö-
nigin der Belgier, dcr Prinz und die Prinzessin von 
Joinville, dcr Herzog und die Herzogin von Neu-
mours, so wie der Herzog und die Herzogin von 
Anmale, sind vorgestern in St. Leonard'ö-on-Sea 
Zugetroffen. 

Die Gesellschaft dcr Friedensfreunde hielt vorge-
stern ihre Iahreö-Sitznng und sprach den Wunsch der 

Fortdauer des guten Einvernehmens zwischen Frank-
reich und England aus. 

Lord I . Ruffel hat an Prinz Albert, als Kanz-
ler der Universität Cambridge, und an dcn Herzog 
von Wellington, als Kanzler der Universität Orford, 
ein Schreiben gerichtet, in welchem cr dic Absicht der 
Regierung anzeigt, eine Commission zu ernennen, 
welche den Znstand und die Einkünfte dieser beiden 
Universitäten zu untersuchen habe. Die Dircetoren 
dieser Anstalten erklärten auf erhaltene Mittheilnng, 
daß sie diese Untersuchung als einen Eingriff in ihre 
Rechte, Privilegien und Freiheiten ansehen, und daß 
die Commission bei ihnen keinerlei Unterstützung fin-
den wcrde. — Die letzten Nachrichten anö den ver-
einigten Staaten melden die Schließung mehrerer 
großen Baumwollenfabriken in Lowell (Massachusetts), 
wodurch 4W0 Arbeiter brodlos geworden. Andere 
Fabriken arbeiten nur noch die halbe Zeit. Ebenso 
haben bei Baltimore mehrere Fabriken ganz aufgehört 
odcr die Arbeitszeit vermindert. Man schreibt dies 
theils der Thenrnng der Urftoffe und des Arbeitslohns, 
theils aber auch der Absicht zu, die Regierung zu 
Handelsbeschränkungen hinzudrängen. Andere wollen 
darin die Folgen der Conmrrmz zwischen den südli-
chen und nördlichen Staaten, der freien Arbeit und 
der Arbeit durch Selaven erblicken. — Von Malta 
anö wnrden achtzehn Kameele uach den vereinigten 
Staaten eingeführt, welche den Landdicnst zwischen 
letztern und Ealifornien versehen sollen. 

D e u t s c h l a n d 
F rank fu r t , a. M., 25. Mai. Der Staaten-

Bevollmächtigten-Kongreß hielt in vergangener Woche 
keine Sitzuug, da derselbe erst die Ankunft aller Be-
vollmächtigten, welche in naher Aussicht steht, ab-
warten will. Das von der Bnndes-Kommifsion in 
Miethe genommene große Gefellschaftslokal anf der 
Zeil ist mit demAnsangd.M. wieder geschloffen worden. 

Nach dcr gestern Morgen stattgehabten militairi-
fchen Feier zur Rettuug Sr. Majestät deö Königs 
von Preußen, ließ gestern Nachmittag General-Lieu-
tenant von Pencker den hier garnisonirenden preußi-
schen Mannschaften, um sich der Lebenörettnug ihres 
Fürstm anch beim Becherklang erfreuen zn können, cinc 
Gratifik ation von 50Rthlrn. jeder Compagnie auszahlen. 

Dresden, 24. Mai. Sc. Majestät der König 
hat den Staatö-Minl'ftcr a. D., Gcneral-Lieutenant 
von Minkwitz, heute nach Berlin abgesandt, um Sr. 
Majestät dcm Könige von Preußen zu dessen glück-
licher Rettung ans der drohenden Lebensgefahr dic 
Glückwünsche deö Königlichen Hoseö zu überbringen. 

B e r l i n , 26. Mai. (D. R.) I u dcr Bil-
dung deö Fürstm - Kollegiums, welche der Ernen-
nung deö Unionö - Ministeriums vorhergehen muß, 
wird eifrig fortgeschritten. I n der "vorgestrigen 
Sitzuug dcö Verwaltungsraths ist eine Gefchäftöord--
nung für daö Fürsten-Co'llegium zur Berathung gekom-
men, die Unionsstaaten sind ferner aufgefordert, die 
Aeereditive für diese Versammlung baldigst einzusen-
den, damit dasselbe nach Bildung der Kurien möglichst 
bald in Wirksamkeit treten könne. 

Man versichert, sagt daö „Corresp.-Bürean" daß 
von Kopenhagen aus neue Formnlirungen von Frie-



densvorschlägen eingegangen sind, welche, dem Ver-
nehmen nach, diesseits als nicht annehmbar angesehen 
werden. Preußen, das sich nach und nach in der 
Schlcswigschcn Angelegenheit in eine höchst undank-
bare Stellung hat drängen lassen, wird cs jetzt den 
Bemühungen der übrigen Großmächte anheimgeben, 
einen Frieden herbeizuführen. Es wird jedoch dabei 
an dem Grundsatze festhalten, daß ein Friedensab-
schluß den Rechten nichts vcrgiebt, welche dic Hcr-
zogthümer unbestritten vor dem Kriege hatten. Auch 
den eigentlichen Streitfragen soll in Nichts prajudi-
zirt werden, schlimmsten Falls mögen sie bis zum 
wirklichen Thronwechsel unentschieden bleiben. 

Die Ausführung der von den Kammern bera-
thenen und von des Königs Majestät genehmigten, 
die materiellen Interessen so nahe berührenden Gesetze 
schreitet fast überall, wie man hört, rüstig vorwärts. 
So wird uameutlich das Gesetz wegen dcr Errichtung 
von Nentenbanken in Schlesien, obschon der Fisens 
dabei nicht interessirt, in kurzer Zeit in Wirksamkeit 
trete», indem die Gutshcirschaften ihre Anträge sehr 
lebhaft betreiben. 

Gegen den Mörder Sefeloge inquirirt, dcr Cri-
minalrath Schlöltke, der auch im Waldek'schen Pro-
zeß Jnquirent war. 

Militärische Augenzeugen welche dem Mordan-
fall auf Se. M. den König beiwohnten, berichten, 
daß der Sefeloge vorher noch erst die militärischen 
Honneurs vor dem König gemacht, gleich darauf aber 
den Schuß abgefeuert habe. Die Nähe des Schusses 
läßt sich danach beurtheilen, daß daß Pulver noch den 
Aermel vom Paletot des Königs versengt hat, in 
welchen die Kugel eindrang. Die Rettung Sr. Ma-
jestät ist vielleicht eins dcr wunderbarsten Ereignisse, 
die sich je in dem erlauchten Königöhause zugetragen 
haben. — Man hört, daß die ersten Worte deS Mör-
ders die Bitte gewesen seyen, man möge ihn etwas 
weniger fest binden, uud daß er Besserung versprochen 
habe, nachdem jenem Gesuch gewillfahrt worden war. 

Ueber den Geisteszustand des Sefeloge ist bis 
jetzt noch kein gerichtsärztliches Gutachten erfolgt; die 
Untersuchung wird wahrscheinlich einer ärztlichen Com-
mission übertragen werden. 

B e r l i n , 27. Mai. Der Regierungs-Bevoll-
mächtigte und Vorsitzende im Verwaltnngs-Rathe 
zeigt in der heutige» Sitzung au, daß er im Namen dcr 
Königl. Preußischen Regierung den Antrag zu stellen 
hat: N Daß die verbüuveteu Regierungen nnverweilt 
dazu schreiten mögen: ihre Vertreter in dem provisorischen 
Fürsten-Colleginm zu bestimmen, dieselben mit Voll-
macht zu versehen und hierherabzusenden; anch im Falle 
zufälliger, persönlicher Verhinderung der ernannten 
Bevollmächtigten für die erforderlichen Substitutionen 
Sorge zu trage»; kurz, alles Nöthige vorzukehren, 
damit daö in ver Couferenz der verbündeten Regie-
rungen beschlossene provisorische Fürsten-Collegium Ende 
des lanfenden Monats Mai in'ö Leben treten köuue, 
nnd 2) oaß der Verwaltnngsrath diesen Antrag der 
Königlich Preußischen Regiernng sofort znr geeigneten 
Kenntuißuahme der verbündeten Regierungen bringen 
möge. — Der VerwaltungSrath beschließt, dcn vor-
stehenden Antrag der Königl. Preußischen Regierung 

zugleich mit dem beigefügten Ersuchen um baldgefällige 
Entschließung und Rückäußerung den verbündeten Ne-
gierungen mittelst Zusendung eines beglaubigten Aus-
zuges aus dem Protokolle der heutigen Sitzung un-
verzüglich zu gehen zu lassen. 

B e r l i n , 28. Mai. Die Bülletins über das 
Befinden Sr. Majestät dcs Königs lauten beruhigend. 
Dic Anschwellung in der Umgebung der Wunde 
nimmt ab, nnd letztere ist rn durchaus befriedigendem 
Zustande. 

I t a l i e n . 
Rom, 1V. Mai. Am 2Vsten d. M. wird em 

Konsistorium stattfinden und der Papst in demselben, 
dcm Gebrauch gemäß, eine Allocution halten. Man 
will wissen, daß dcr heilige Vater zuerst der ihm ge-
währten Hülfe der auswärtigen Mächte und dcr Ver-
haftung des ErzbischofS von Turin in dieser Anspra-
che Erwähnung thun und dann auf die künftige Or-
ganisation deö Kirchenstaates übergehen wird. Die 
Erwartnngen der liberalen Partei steigern sich indessen 
nicht allzuhoch. Die Censur-Behörde fährt mittler-
weile in ihrer Wirksamkeit fort, nnd selbst die Gefäng-
nisse werden nachgerade unmöglich die große Zahl der 
Verhafteten beherbergen können. 

O e st e r r e i cb. 
Wien , 24. Mai. Die Ankunft Sr. Majestat 

des Kaisers erfolgte, wie schon gemeldet, vorgestern 
Abends. „Leider" berichtet der Lloyd, „hat sich bei 
dieser Gelegenheit abermals ein Fall ereignet, welcher 
die allgemeinste Theilnahme erregte. Die Mutter Sr. 
Majestät deö Kaisers, Frau Erzherzogin Sophie, war 
ihrem Sohne in dcn Bahnhof entgegengeeilt, und Se. 
Majestät der Kaiser nahm in ihrem Wagen Platz. 
Als der Wagen kaum einige Schritte gefahren war, 
wurve» die Pferde schen und nahmen im gestreckten 
Carrierc Reißaus. Die Frau Erzherzogin, welche ei-
nen Tag znvor cin ähnlicher Unfall getroffen hatte, 
rief um Hülfe, nud nur mit Mühe und Anstrengung 
gelang es, sich der schäumenden Pferde auf einige 
Augenblicke zn bemächtigen, welche von Sr. M a j e s t ä t 

dem Kaiser benutzt wurden, um, selbst in der höchsten 
Gefahr, seine Mutter und seinen Brnder auö dem 
Wagen zu retten, sodann aber selbst auö demselben 
zn springen. Kaum war dies geschehen, als die Wa-
genstange brach. Der Kaiser zeigte sehr große Geistes-

gegenwart nnd snhr unmittelbar nach dem V o r f a l l e 

mit einem anderen Wagen in die Stadt. Die Be-
stürzung war unter den zahlreich Anwesenden allge-
mein, nnd Alle tadelten die Nachlässigkeit, mit wel-
cher man bei der Wahl dcr Pferde vorgegangen war. 
Ein Fiaker leistete beim Aufhalten der Pferde, dic mit 
dem Wagen S r . Majestät dcs Kaisers durchzugehen 

drohten, die thätigste Hülfe." 
Die Auöwauderuugölust scheint hier eher M 

alö abzunehmen. Täglich gehen Auswanderer nnt-
telst der Eisenbahn, theilö von hier anö, theils über 
Gänserndors, ihrem neuen Vaterlande, Nord-Amerua, 
entgegen. 

Wien , 25. Mai. Se. Majestät der Kaiser hal 
sogleich nach erfolgter Ankunft dcn G r a f e n Wrbna 
alö Courier mit einem G r a t n l a t i o n s - S c h r e i b e n an 
Se. Majestät dcn König von Preußen, wegen gUi" 



lichcr Rettung aus großer Lebensgefahr, nach Berlin 
gesendet. 

Der Spiegel theilt folgende nachträgliche No-
tizen aus der Geschichte der ungarischen Revolution 
mit: „Die näheren Details über die Wirren Kossnth's 
und Görgey's Anfangs Juli vorigen Jahres sind 
nunmehr auch gänzlich bekannt geworden. Die Nach-
richt von der Abberufung Görgey's erzeugte bei dem 
größten Theile der Truppeu, besonders im dritten und 
siebenten Armee-CorpS, große Aufregung, dicse ge-
reihte Stimmung war um so gefährlicher, als fast 
alle höheren Offiziere, mit dem General - Ouartier-
meister Bayer an der Spitze, auf Görgey's Seike 
standen. Görgey selbst lag am Wundfieber darnieder. 
Klapka, als im Rang ältester General nach Arthur, 
ließ daher auf den Morgen des 4. Jnli sämmtliche 
Corps-Kommandanten und die ältesten Stabsoffiziere 
der Armee zu einem Kriegsrath im komorner Lager 
von der Nedoute Nr. 8 emladen. Dcr Wuusch Al-
ler ging dahin, die Regierung zu bitten, daß sie Gör-
gey noch ferner an dcr Spitze dcr Armee bclassc, und 
wenn er schon eine seiner Würden niederlegen solle, so 
sei eS die des Kriegsministers, die mit weit geringe-
rem Nachthcile auch von einem Anderen könne ver-
waltet werden. Mit diesem Gesuche begaben sich 
Klapka und Nagy-Sandor, während Leiniugen das 
Kommando deS Lagers übernahm, nach Pesth, wo 
sie am 5. Juli um drei Uhr Morgens anlangten und 
sich um acht Uhr früh in die Wohnung Kossnth's 
verfügten. Dort fauden sich eine Stunde später auch 
die Minister Szemere, Csanyi, Batthyany nnd die 
Generale Meßaros und Dembinski ein. Kossuth er-
klärte, Görgcy möge Kommandant der oberen Donau-
Armee bleiben, doch müsse cr das Portefeuille als 
Kriegsmiuister ablegen und Meßaros als Ober-Be-
fehlshaber anerkennen. Gegen Mittag traten die Ab-
gesandten die Rückreise an und gelangten noch in der 

Nacht nach Komorn. Görgey, dessen Zustand sich 
gebessert, zog cin finsteres Gesicht, alS er Kossuth's 
Ordre las, doch erklärte cr sich mit dcn Befehlen 
der Regierung zufrieden, setzte sich an den Tisch und 
schrieb drei Zeilen: sein Entlassungsgesuch als Kriegs-
miuister. Das Uebrige ist bekannt." 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, 26. April. Mit der Anlegung 

des großen britisch-indischen Schienenbahn-Netzes soll 
es Ernst werden: der Ingenieur N. M. Stephenson 
ist neuerlichst mit einem ganzen Stab von Assistenten 
von hier nach Kalkutta abgegangen, um das großar-
tige Unternehmen, welches auf die künftigen Geschicke 
der indischen Welt einen unberechenbaren Einfluß aus-
üben dürfte, in Anariff zu nehmen. Seitens der 
hiesigen Regierung ist die gemessene Weisung ergan-
gen, den Transit nach Suez, wo sie behufs der 
^chifffahrt auf dem Rothen Meere ein großes Dampf-
schiff bauen läßt, durch alle erdenkliche Mittel Vor-
schub zu leisten, eö ist daher die begründetste Aussicht 
vorhanden, daß das in britisch kommerzieller Bezie-
hung höchst belangreiche Projekt riner Schienenbahn 
nach Kahira in Bälde wieder ausgcuommeu und end-
lich ausgeführt werden dürfte. 

Nöthen aus dcn Kirchen - Suchern Dorpat's. 
Getaufte: St . Johannis-Kirche: dcs Buch-

händlers F. L. T. Hoppe Tochter Johanna Ca-
roline Auguste; des Zeichenlehrers W. F. K rü -
ger Sohn Carl Friedrich. — St . Marien» 
Kirche: deö Bäckergesellen A. N. Dannberg 
Sohn Theodor Christoph. 

Proclamirte: Sr. Johannis-Kirche: der 
verabschiedete Stabsrittmeister Carl Ludwig S i -
rach mit Marie Luise Pau l , aus St. Petersburg. 
S t . Ma r i en -K i r che : Lylograph Alerander 
Otto Gern mit Henriette Luise Schmidt. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn graduirten Stu-
denten Otto Wagner; an die 8tinl. tlioo!.: Li-
borius Krüger, Heinrich Girgensohn, Gustav 
Gersdorff, Julius Siewerßen, Piers Otto, 
August Bielenstein, Christian Alberti, Neinhold 
Girgensohn, Wilhelm Härtung, Gustav Hilde, 
Theodor Kröger, Robert Stark, August Berne-
witz ; an die Ktuli. ^ur.Theodor Baron 
Bistram, Theodor Ewerth, Gustav Hackel, Carl 
Graf Keyserling, Friedrich Graf Medem, Theo-
dor Mercklin, Johann Messing, Nicolai Stein, 
Victor Wilpert, Theodor von Zimmermann, 
Alerander Falk; an die 8tnä. tlipl.: Alexander 
von Stroniberg, Joseph Malis; an die Ktukl. 

: Max Cambecq, Ernst Kupffer, Anton v. 
Hübbenet, Cduard Gerlach, Carl Bucholtz, Wil-
helnl Vio, Carl Valentin Schwach; an den 
Stull. : Wolfgang von Brackel; an den 
Ktuä. vee.: Reinhold Grave; an die 8tuä. 
liotan.: Llldwig Kierulff, Wodim Swenigorodski; 
an die Stull, cam.: Wilhelm Baron Steiicheil, 
Ferdinand v. zur Ml'chlell, Alerallder Sare, Leo 
Huszeza, Hugo v. d. Borg, Alexis ticke, Feodor 
Buschmann; an die 8tuä. : Amandus 
Freymann, Rudolph Schultz; an dic Qtuä. 
pliarm.: Carl Vorthmann, Wilhelm Bodendorff, 
Julius Landt, Leonhard Hollmann, Julius Ha-
gentorn, Robert Hagentorn, Friedrich Dobrow, 
Friedrich Berg, Rudolph Brasche, Jlllins De-
tenhoff, Julius Freyberg, Feodor Jegorjew, Carl 
Glev, Georg Hcinze, Ottomar Köchert llild Cduard 
Lindblvlnn — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n tluw, «ul) poenu 

bei dem Kaiserlichen Unwersitätsge-
rickte zu nielden. " 2 

Dorpat, den 1 !>- Mai 1850. 
)?iectcr Vkeue. 

^Ilotair Schröders. 
Von Cineln Cvlen Ratl?e der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
das; ein Tbeil des alten Wo!)ül).msc^ des Pa-
stors ^n Cks abgerissen, und der leer werdende 
Platz planirt werden .soll, nnv werden in sol-
cher Veranlassung alle Diejenigen, welche im 
Stande nnd Willens sind, die alten Baumate-
rialien ves abzureißenden IHeils des gedachten 
Pastorats - Gebäudes, unter > der Bedingung an-
zulaufen, daß sie für eigene Rechnung das Ab-

reißen des Gebäudes, dic Abfuhr der Materia-
lien und die Planirung des Platzes überneh-
men, — hierdurch aufgefordert sich zu dcm des-
halb auf den 16. Juni e. anberaumten Torg-
und dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschla-
ges weitere Verfügung abzuwarteu. 3 

Dorpat - Rathhaus, am 20. Mai 1850. 
. I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im Zten Stadttheile sul) No. 
168 belegene,, den Erben des verstorbenen Kir-
chendieners Jacob Müller gehörige, hölzerne 
Wohnhaus allf Vorstellung Eines Löblichen 
Voigteigerichts öffentlich versteigert werden soll, 
und werden demnach Kanfliebhaber hierdurch 
aufgefordert sich zu dcm deshalb auf den 21. 
August d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu vcrlautbarcu uud sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Mai 1850. 
I m Namen nnd voll wegen En̂ es Edlen 

RatheS der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 
Voll Einem Edlcn Rathe dieser Stadt wer-

de»! Diejenigen, welche für die Jahre 1850 uud 
1851 die jährliche Lieferung von circa 800 
Eimer Leuchtfpiritus nnd circa 15 Eimer reinen 
Spiritus zur Str-aßeubeleuchtnug uuter den in 
der Rathskanzellei zu ersehenden, Liescrnngsbe-
dingungen l̂ überuehmen Willens nud im Stande 
sind, hierdurch allsgefordert sich zu dem deshalb 
ails den 10. Juni d. I . anberaumten. Torg-
unv dcm Peretorg-Termine am 16. Juni «' > 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Evleu Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen 
n̂ verlautbaren uud wegen des Zuschlages die 

weitere Verfügung abzuwarten. 2 
Twrpat-Rathhaus, am 17. Mai 1850. 

I m Namen und voll wegen Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

I ustizb ürgermeister Helw ig. 
Ober-Seeret. W. Rohland. 

- (Beilage ) 
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In ländische Nachr ichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten: Frankreich. — England — 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — MiScelien. 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r hoch st er U k a S , 

betreffend die Errichtung eines Komitö's zur Prüfung 
der Schulbücher und anderweitigen Hülfsmittel deö 

Unterrichts. 
Auf eine allerunterthänigstc Vorlage dcS Mini-

sters der Volksaufklärung habeu Seine Majestät 
der Kaiser Allerhöchst zn genehmigen geruht, das? 
versuchsweise auf zwei Jahre ein besonderes Könnt«-
zu vorläufiger Prüfung von Schul- und Handbüchern 
aller Art, die von Privat-Personen herausgegeben 
werden, sowie überhaupt aller Original-Schriften und 
Übersetzungen, die für das jugendliche Alter bestimmt 
sind, errichtet werde, aus folgenden Grundlagen: 1) 
Dies Komitö, welches das'PrüfungS-Komitö der 
Unterrichtsschriften benannt wird, hat die Verpflichtung, 
alle oben erwähnten Bücher zu prüfen, und dabei 
nicht allein strenge auf die sittliche Tendenz derselben, 
sondern auch auf die Methoden selbst zu achten, nach 
denen die Gegenstände behandelt sind. 2) Original-
schriften und Übersetzungen, die theologischen Inhalts 
sind, und folglich ausschließlich dcr geistlichen Censur 
unterliegen, gehören nicht in den Bereich dieses Ko-
mito'S. 3) Die Prüfung seitens deS Komite's soll 
derjenigen seitens der Censurochörde vorangehen, dem-
zufolge werden alle Civil-Censur-.Bchörden die^bei 
tbnen eingereichten zum Drucke bestimmten Manu-
skripte, Bücher und überhaupt auf daS Unterrichtö-
wefen bezüglichen Arbeiten an das PrnfnngS-Komitö 
der Unterrichtsschriften befördern, und nicht eher zum 
Censtren derselben schreiten, alS bis dies Komitö- sie 
gutgeheißen. Dicse vorläufige Prüfling entbindet je-
doch die Sensoren ihrerseits nicht dcr laut dem Cen-
sur - Reglement bestimmten Verantwortlichkeit. 4) 
Sollten irgend welche Bedenken zwischen der Censur-
Behörde und dcm Prüfungs-Komite eintreten, so un-
terliegen dieselben der Prüfnng der Ober-Censnr-Be-
hörde. 5) Es hangt von dem Minister dcr VolkS-
aufklärnng ab, auch solche Lehrbücher und sonstige 
Unterrichtsmittel, welche er in Gymnasien und Schu-
len seines ResfortS einzuführen beabsichtigt, dein 
Komtw zu vorläufiger Prüfung zu übergeben. Die 
schließliche Bewilligung derselben steht, auf Grund 
des SwodS der Gesetze Theil I , Punkt 1405, dcr 
Ober-Schul-Behörde zu. 0) Mi t der Geschäftsfüh-

rung des Komitö's wird einer von den Beamten deS 
Ministeriums der Volksaufkläruug beauftragt. Die 
Besoldung dcr Schreiber und die Kosten der Kanze-
lei werden aus der Oekonomie-Summe des Depar-
tements der Volksaufklärung bestritten. Der Minister 
der Volksaufklärung ist mit dcr Ausführung laut Al-
lerhöchstem Befehle beauftragt. 

Die Senatöze i tung vom 19. Mai enthält 
cinen Allerhöchsten- UkaS, betreffend die Errichtung 
einer abgesonderten Veterinair-Schule zu Charkow 
versuchsweise für die Zeit von 4 Jahren, auf fol-
genden Grundlagen: 

Der Ministcr der Volksaufklärung hat den Ter-
min zu bestimmen, bis zu welchem die jetzt bei der 
Charkowscheu Universität bestehende Praktische Vcte-
rinair-Schule in eine abgesonderte Anstalt, nach dem 
nunmehr Allerhöchst bestätigten Reglement und Etat, 
umgewandelt sein soll, auch ernennt derselbe, behufs 
der vorläufigen Anordnungen, sobald cs nöthig ist, 
den Direktor der Schule vor dercn definitiver Umge-
staltung, die Professoren und übrigen Anzustellenden 
jedoch nach dieser Umgestaltung. Zu den genannten 
Aemtern können für daö erste Mal auch Personen 
befördert werden, die den Magistergrad der Thier-
arzcneikuude uicht erlangt habcn. 

Die etatSmäßig für diese Anstalt festgesetzte Sum-
me von 24,920 N. S. ergiebt sich folgendermaßen: 
20,690 R. 45 K. aus den Summen, dic jährlich 
dem Ministerium der Volksaufkläruna zur Errichtung 
von Veterinair-Schuleu a l̂ö dem Neichsfchatze ver-
abfolgt werden, und 4,229 R. 55 K. aus dcm Etat 
der bisherigen Praktischen Veterinair-Schule. Der 
akademische Lehrstuhl für Thier-Arzneiwissenschast geht 
cin, dagegen übernimmt cin eigens anzustellender 
Adjunkt deS Professors der gerichtlichen Medizin den 
Unterricht in der Veterinair-Polizei-Kunde und Epi-
zootik. 

Die 10,957 N. 12 K. S . , die sich als jährli-
cher Ueberschuß dcr zur Einrichtung von Veterinair-
sthnlen überhaupt bewilligten Summe von 31,647 R. 
57 K., nach Abzug der für Charkow bestimmten er-
qeben, sollen von dem genannten Ministerium zu 
Bilduug eines Fonds für Anstalten dcr bezeichneten 
Art verwandt werden. (Reglement nnd Etat sind in 
der Senats^e i tung Nr. 40 abgedruckt. 



. S t . P e t e r s b u r g , 21. Mai. Se. Ma je -
s t ^ dcr Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, Allergnädigst zu verleihen geruht: deu St. 
Alerandcr - Newski - Orden dem General - Lieutenant 
Dannenberg, Chef des Stabes des Zten Jufau-
terie-Corps; den Weißen Adler-Orden dem General-
Lieutenant v. M ö l l e r 2, Chef der leiten Infanterie-
Division. 

Der wirkliche Staatsrath von Grub er wird, 
auf seine Bitte, dcr Funktion eines Kurators dcs 
Weißrussischen Lehrbezirks enthoben, bleibt jedoch Mit-
glied der Ober-Schuldireknou. 

Auf die Vorstellung deS Ministers des Innern 
in Betreff der Darbringung eines Kapitals von mehr 
als 45,000 R. S. vou Seiten deS Gutsbesitzers aus 
dcm podolischen Gouvernement, Grasen Michail Po-
tozki, zum Besten dcr Waisen, dercn Eltern in 
Sl. Petersburg an dcr Cholera starben, so wic der 
in dcn St. petersburgischen Bewahr-Anstalten be-
findlichen Kinder habcn Se. Majestät der Ka i -
ser Allerhöchst zu befehlen geruht, dem Graseu Po-
tozki Seiu Kaiserliches Wohlwollen zu erkennen 
zu geben. 

Die Goldwäschen im uertschmskischen Bergwerks-
bezir? habeu im I . 1849 einen Ertrag von 23 Pud 
24 Pfund 29 Solotn. gegeben. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 23. Mai. Paris hatte nie ein ruhi-
geres Aussehen, als jetzt. Der Orkan, deu man be-
sorgte, stellt sich nicht ein. Selbst die Vorstädte ha-
bcn ein friedliches Aeußere, nirgends sieht man Grup-
pen, selbst beim Sitzungsgebäude der Kammer bemerkt 
man wenige Neugierige. Das Losungswort der ge-
heimen Gesellschaften' ist für den Augenblick vollstän-
dige Ruhe. Dessenungeachtet hört alle Vorhersagung, 
selbst deS nächsten Augenblicks, in einer so schwierigen 
Lage, wie der jetzigen, auf. Eiue Verwickelung kann 
leicht vou einer Seite kommen, woher man sie am 
wenigsten vermnthet. 

Gestern war kein einziges Mitglied dcs diploma-
tischen Corps in der Loge erschienen, welche demselben 
eingeräumt ist. Dic Ursache ist folgende: „ I n dcn 
ersten Tagen dcr Verhandlung über das Wahlgesetz 
traten die Diplomaten ihre Eintrittskarten, wie man 
sagt, dcn Damen vom Balletcorps ab. Davon un-
terrichtet, erklärten die Ouästoren der Versammlung, 
das« in Zuknuft keine Dame, wer sie auch immer sei, 
auf die Tribüne gelassen werde. Darüber schmollt 
nun die Diplomatie! Die Ouästoren wurden dadurch 
hauptsächlich zu diesem Beschlüsse vermocht, dal? ihnen 
die Diplomaten sehr herrisch entgegneten: „-die ^oge 
gehöre ihnen, und sie allein hätten darüber zu ver-
fügen." Die Diplomatenlogen blieben auch heut ganz 
leer. Trotz der Protestation des Ministers Lahitte 
verharrten vie Quästoren dcr Kammer bei ihrem Ent-
schlüsse. Alle Karten zur Diplomateulogc sind für 
ungültig erklärt worden, und es werden neue ausge-
stellt, die nur für die bezeichnete Person gelten. 

Das Pays erklärt mit Bestimmtheit, dasi, weuu 
auch nur einige Pflastersteine aufgerissen würden,um eine 
Barrikade zu macheu, wenn feindliche Zusammenrottnn-
geu oder die mindesten aufrührerischen Kundgebungen 
stattfinden sollten, sofort die Proklamiruug des Belage-
ruugs-Zustandes und dessen Anwendung aus Pariö uud 
wo es sonst nöthig sein könne, erfolgen werde. Dasselbe 
Blatt versichert, dasi unter den Notheu große Ent-
mutigung, wo nicht gänzliche Auflosuug, herrsche; 
ihre Führer hätten dic Truppen sondirt, uud das Er-
gebniß sie von jedem Versuche mit dcn Waffen zu-
rückgeschreckt. Auch dic Arbeiter gäbe» durchgängig 
solche Gleichgültigkeit kund, daß mau, zumal da der 
Berg erklärt habe, daß auf scinc thätigc Mitwirkung 
nicht zu zählen sei, beschlossen habe, nothgcdrnngen 
günstigere Umstände abzuwarten. 

P a r i s , 3l'>. Mai. Die Pa t r ie mclver: „Dcr 
Präsident der Republik besuchte gestern in Beglei-
tung seiner Ordonnanz-Offiziere Edgar Ney nnd 
Lepie die Forts von Romainville, Noisy le' See 
und Nosny. Er erhielt von den Regimentern îne 
sehr freudige Aufnahme. I n allen Dörfern, die er 
passirte, wurde er mit dem Rufe: Es lebe Napoleon! 
empfangen. Bei seiuem Rückweg durch dcn Faubourg 
St. Auroiue fand cine gleiche Demonstration statt." 

Dic Op in ion publ ique sagt: „Das Gerücht 
von einer ministeriellen Modification verbreitete sich 
gestern von ueuem iu dcr National - Versammluug. 
General Lahitte soll diesem zufolge das Portefeuille 
deö Krieges übernehmen, Drouyn de Lhuys wieder 
WS Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
kommen, und d'Hautpoul als Gouverneur nach Al-
gerien abgehen." 

Die Kommission für dic Revision dcs Wahlge-
setzes, das gegenwärtig verhandelt wird, versammelte 
sich gestern Mittags vor der öffentlichen Sitzung. 
Sie war einstimmig der Ansicht, die Verwerfung al-
ler Amendements zu beantragen, welche die Wirksam-
keit dcs Gesetzes schwächen könnten. Sic will auch 
durch alle Mittel dahin wirken, daß die Diskusston 
des Gesetzes nicht in die Länge gezogen werde, um 
die Aufregung zn verhindern. 

Die heute hier eingegangene Nummer der Sau 
Francisco News, eines in St. Francisco erschei-
nenden Jouruals, vom 1. April, enthält die wich-
tige, aber noch bezweifelte Nachricht, daß Frankreich 
die Marquesas-Jnseln geräumt habe. Eapitaiu Ben-
jamin Boyd, Kommandant deö englischen Schiffes, 
„Wanderer", welcher Honolulu berührt halte, soll 
diese Nachricht mitgebracht habeu. Ihm zusolge soll 
die französische Flagge entfernt, die militärischen 
Streitkräfte zurückgezogen nnd dic öffentlichen Beam-
ten an Bord deS Geschwaders eingeschifft sein. 

Gestern machte man in Vinccnnes Versuche mit 
einer neuen Art von Granaten, welche mit dcm 
größten Erfolge gegen Barrikaden angewendet werden 
kann. Dieses Projektil wurde von einem Unteroffi-
zier der Artillerie erfnnden. Man hatte in einem ent-
legenen Theile des Waldes von Vinccnnes cinc Bar-
rikade mit Gesträuch simulirt und 20 große Pnppeu 
hinter derselben aufgestellt. Die erste Granate, wel-



che gegen die Barrikade geworfen wurde, traf 7 Pup-
pen, und bei einem zweiten Versuche wurden 17 
Figuren von der Granate weggeräumt. Dem D i r 
December zufolge, der diese Erfindung bespricht, 
würden 12 Granaten dieser Art genügen, um dic 
größte Barrikade ohne Sturmlansen zn nehmen. 

I n diesem Augenblicke sollen gegen Mitglieder 
der National-Versammlung, meistens des Berges, 
zweihundert Schnldklagen eingebracht sein. Einige 
lauten auf sehr bedeutende Summen. 

Man spricht von einer Versammlung 17 frühe-
rer Minister Ludwig Philipp's bei Herrn von Sal-
vandy. Alle sollen einstimmig sein über dic unab-
weisbare Nothwendigkeit einer Versöhnnug beider 
Bourbon - Familien. Von anderer Seite wird be-
hauptet, daß nicht 17, sondern 22 frühere Ministcr 
der Versammlung beiwohnten, von denen 17 sür Ver-
söhnung gewesen seien. 

Das Ionrnal L'Ordre bemerkt: „Victor Hugo 
ist am 26. Februar 1802 geboren. Victor Hugo 
hat erklärt, daß er erst 1827 ins Hilter der Vernunft 
getreten. Er hatte damals 25 Jahre, also 4 Jahre 
mehr, als die Constitution für den Wähler fordert." 

Die Assemblöe Nat ionale sagt in ihrem 
Bericht über dic gestrige Sitzung: „Herr von Lamar-
tine möge sich in Acht nehmen; jedes Wort, das 
über die" Republik von 1848 von einem Freund oder 
Feind gesprochen wird, ist wie eine Woge, welche 
aegen dieses Gebäude von Gypö nnd Schmntz an-
schlägt und von demselben etwas wegnimmt. Be-
reits ist uicht viel mehr von demselben übrig, und 
es wäre klüger, gar nicht mehr von demselben zu 
sprechen." 

P a r i s , 26. Mai. Heute wegen dcs Sonntags 
und des schönen Wetters weder parlamentarischer noch 
Straßen-Skandal. Dic Regierung erwartet indeß 
noch immer einen Ausstand, und soll sichere Nachricht 
darüber haben. Dreizehn Offiziere der National-Gardc 
sind als Unterzeichner der Petition gegen das Wahl-
resormgesetz suspendirt. An der Vörse glanbte man 
die Differenz mit England beigelegt. 

P a r i s , 27. Mai. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung wird cin Amendement von Leronc ver-
worfen, über ein Amendement von Cavaignac wird 
diskutirt. 

G n g l a i» d 
London, 25. Mai. Nach Berichten ans Car-

accas vom 17. April hat dcr britische Geschäftsträger 
mit dcr Regierung von Venezuela cine Übereinkunft 
abgeschlossen, der'gemäß die letztere dic Zahlung der 
Forderungen britischer Kaufleute in Venezuela über-
nimmt; die Abzahlung soll mit 12 pCt. Verzugs -
Zinsen in 36 monatlichen Terminen statthaben, und 
am 16. Marz 1851 beginnen. Dic Agenten der üb-
rigen Mächte sind bemüht, dieselben Bedingungen sür 
ihre Laudslcute zu erlangen. 

Ans einer dem Parlamente gemachten Vorlage 
ergibt sich, daß die Gesammtsnmme der Kostcn für 
dic Polar-Crpedition, welche unter dcn Befehlen des 
Capitains Austin und deS Schiffsführers Penny ab-
gesandt und von der Rcgieruuq ausgerüstet worden 
sind, sich auf 33,929 Pfd. St. beläuft. 

Die Absicht des Ministeriums, durch cine Kö-
nigliche Kommission auf Reform der Universitäten 
Orford und Cambridge hinzuwirken, ist von diesen 
beiden Instituten mit großer Entrüstung ausgenom-
men worden. Orford hat sich entschieden, Cambridge 
bis jetzt mit etwas mehr Zurückhaltung gegen jede 
UntcrsuchunHs-Kommissipn erklärt. 

Die Times zeigt an, daß zwei Mitglieder der 
anglikanischen Kirche, die Herren Wynne und Pat-
terson, in dcr Osterwoche in Nom znr katholischen 
Kirche übergetreten sind. 

D e u t s c h l a n d 
Be r l i n , 28. Mai. Am 2l. d. M. ist zwischen 

Prcußcn und Belgien eine Convention über dic Her-
stellung internationaler Verbindungen mittelst dcs clec-
tro - magnetischen Telegraphen von den Bevollmäch-
tigten beider Regierungen zn Brüssel abgeschlossen nnd 
unterzeichnet worden. Bekanntlich sind auch mit der 
französischen Regierung Unterhandlungen deshalb ange-
knüpft, nm dic Verbindung einerseits bis nach Pa-
ris, andererseits über Calais bis London fortzusetzen. 

Ans den Herzogthümern erfährt man, daß dort 
dic Aussichten auf Krieg mit den Dänen näher zu 
liegen scheinen, als- anf Frieden. So hat die Statt-
halterschaft dic Hausbesitzer in Rendsburg aufgefor-
dert, sich für eine mögliche Belagerung wahrend deS 
Sommers mit hinlänglichen Lebensmitteln zn appro-
visioniren. 

Der Mittheilnng eineö ehemaligen Stubcn-Came-
raden deö zc.̂ Seseloge entnimmt die „Const. Corr." 
Folgendes: Sefeloge hielt wenig Umgang mit den 
Kameraden. Cr lebte sehr abgeschlossen, zeigte große 
Neigung, für sich allein zu stndiren und cine höhere 
Lbenörichtnng anzustreben, als vielleicht seinen Gei-
steskräften entsprechend sein mochte. Selbst die we-
nige der Erholung gewidmete Muße verwendete er 
zum Studiren, weöhalb ihm von dcn Kameraden der 
Spitzname: „Der Stillvergnügte" beigelegt wurde. 
Trotz seiner Sonderbarkeit nnd Abgeschlossenheit habe 
ich jedoch Spuren von Geistesstörung, von firen Ideen 
odcr crcentrischcn Projcctcn niemals an ihm wahr-
genommen. 

Cinc auffallende Geschichte wird von einem so 
eben aus Erfurt kommenden, durchaus glaubwürdigen 
Offizier erzählt. Es giebt dort zwei Lehrer Schultzc, 
von denen der cinc als demokratisch, der andere als 
conscrvativ gilt. Bei dem letzteren trat vor einigen 
Tagen eine Person cin, welche sich, als aus London 
kommend, meldete uud die Anweisung überbrachte, 
uran möchte mit den Maßregeln gegen dic dcntschen 
Fürsten bis Ende Juni warten. Da dcr Fremde anS 
dcm Erstaunen und der Unbekanntschaft dcS Lehrers 
Schultzc wahrnahm, daß er bei einem Unrechten cin-
getreren seiu müsse, entfernte er sich schnell wieder. 
Der Lehrer machte sofort dem Eommandanten Anzeige, 
allein der Fremde war nicht wieder zn finden. 

Die Hanssuchungcn der Polizei dauern noch im-
mer fort. °Es haben dcrcn jetzt an 50 stattgefunden. 
Alle Personen, die verdächtig erscheinen und kein Do-
micil baben, werden fortgewiesen. Eben so ist dic 
Polizei jetzt in dcr Zulassung von Fredmen schr streng, 
nnd fragt genau nach dcn Legitimationspapiercn. 
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Es heißt, daß in Kurzem die sämmtlichen Ar-
beiter-Verekne in Preußen werden aufgehoben werden. 
Es soll sich nämlich anö den, hier in Beschlag ge-
nommenen, Papieren dieser Vereine ergeben haben, 
daß sie durch ihren Central-Ausschuß odcr Central 
Verein in lebhafter Korrespondenz mit den Arbeiter-
Verein e n in der Schweiz stehen, deren Tendenz be-
kanntlich dcr Umsturz aller gesellschaftlichen Verhält-
nisse und die Herstellung dcr rothen Republik ist. 

Seit dem Mord-Anfall auf Se. M. den König 
haben bereits viele Personen, welche der demokratischen 
Partei angehörten, von dieser sich losgesagt. 

Kie l , 27. Mai. Das General-Kommando dcr 
schleswig-holsteinischen Armee macht Folgendes be-
kannt: „Um entstandene Mißverständnisse zu heben, 
macht das General-Kommando hiermit bekannt, daß 
deutsche Offiziere aller Waffen noch immer in die 
schleswig-holsteinische Armee aufgenommen werden 
können, falls sie hinreichende Atteste über ihre bishe-
rigen Dienstverhältnisse, über ihre Führung und über 
ihre Brauchbarkeit beibringen." 

O e s t e r r e i c h . 
Aus Padua geht dem Lloyd die Nachricht zu, 

daß Feldzcngmcistcr d'Asprc am 24sten mit Tode 
abgegangen ift. 

Die Era Nuova berichtet, daß neulich ein 
ärmlich gekleideter Mann zum Statthalter Fürsten 
Schwarzenberg kam, und um Befreiung einer ihm 
auferlegten Geldstrafe bat. „Zufällig", erzählt dieS 
Blatt, „siel daS Auge dcS Fürsten auf die ziemlich 
auffallende dreifarbige Kravatte des Bittstellers, und 
cr sagt lachend zu ihm: „„Sie habcn eine recht hüb-
sche dreifarbige Kravatte."" Der arme Teufel erin-
nerte sich nun erst des Verbots, politische. Abzeichen 
zu tragen, uud machte eine retrograde Bewegung im 
Saale, gewann die Treppe und wollte sich aus Furcht 
vor Strafe schnell auf und davon machen. Ein Ad-
jutant eilte ihm aber nach und rief: „„Aber laufen 
Sie doch nicht weg, Sc. Durchlaucht hat ja Ihre 
Bitte gewährt!"" 

T ü r k e i . 
Konstantinope l , 15. Mai. Die ottoma-

nische Regierung, welche sich noch immer mit der 
Idee einer Anleihe nicht befreunden kann, sucht nach 
allen möglichen Mitteln zur Vermehrung dcr Einnah-
men, um die außerordentlichen Ausgaben zu decken, 
die durch die Verstärkung und Vervollkommnung deö 
HeereS veranlaßt wurden. Man spricht von dem 
Plane einer Steuer auf Bediente, nach welchem eine 
Steuer auf Pferde, TschibukS und andere Lnrus-
gegcnstände an die Reihe kommen soll. Die Re-
gierung will den Prunk der Reichen in Contribu-
tion setzen, um die Staatskassen zu sülleu, ohne 
das Volk zu bedrücken; in dem Falle jedoch, daß 
dieses System der Besteuerung bedeutende Opposition 
finden sollte, würde sich dic Regierung, obwohl mit 
vielem Widerstreben, zu einer Anleihe genöthigt seheu, 
die sie in England wird leicht negoziirm können. 

Der Aufstand in Bosnien scheint sich zu Ende 
M neigen. Die Paschas von Zworuik nnd Tuzla 
haben von der serbischen Regierung die Erlaubniß 

verlangt, sich uach Serbien zn flüchten, um sich von 
da nach Konstantinopel zu begeben und dcr Regie-
rung die Motive darzulegen, welche sie veranlaßt, 
den Befehlen Tahir Pascha's den Gehorsam zu ver-
weigern. Die vou der Kraina werden sich etwas 
länger halten; allein Omer Pascha hat eine mehr 
als hinreichende Armee, um die Orduuug wieder her-
zustellen, und durch die Besetzung des Landes die be-
reits begonnene Einführung des Tanzimat zu sichern. 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien, 9. Mai. Eine Gesandtschaft 

des Rajah vou Nepal an die Königin von England 
ist hier angelangt. Sie besteht aus den höchsten 
Würdenträgern des Landes, und ift mit mehreren Ge-
schenken an die Königin versehen. Eine ganze Samm-
lung kostbarer Thiere wandert mit ihnen alö Geschenk 
für vie zoologische Gesellschaft nach London. Darun-
ter sind mehrere Schlangen, cin Ichneumon und viele 
Vöge,l; eine junge Giraffe, welche mitwandern sollte, 
ertrank in Alexandrien. Das wunderbarste Thier der 
Sammlung ist ein achtzehn Monat altes, noch ziem-
lich kleines Nilpferd, welches täglich achtzig Kannen 
Milch konsumirt, weshalb auch mehrere Milchkühe 
am Bord gehalten werden mußten. Eine große 
Wasserkufe muß täglich mit kaltem Wasser bereit ge-
halten werden, um das übrigens äußerst zahme Thier 
zu baden. 

Der neu ernannte österreichische Konsul, Herr 
Hüber, hat vor einigen Tagen dem Vice-Könige seine 
Areditive unter den gewöhnlichen Formen überreicht. 
Im Laufe deS Gesprächs bekomplimentirte Herr Hüber 
den Pascha über die Ruhe, deren Aegypten sich unter 
seiner Verwaltung erfreute. Worauf der Vice-König 
ziemlich bescheiden und weit entfernt von dem stolzen 
Selbstgefühl Mehmed Ali's zur Autwort gab, wenn 
Jcmanv Lob verdiene, sei eS nicht er, sondern sein 
einsichtsvoller kluger Monarch, der Sultau. 

Bereinigte Staaten von ?tord-Amerika. 
New-Z)ork, 8. Mai. Seit Ende März haben 

sich die Verhandlungen des Kongresses über die Srla-
ven-Frage nur sehr träge sortgefthleppt, während un-
ter den Mitgliedern namentlich unter den Herren Se-
natoren, oft die leidenschaftlichsten AnSbrüche vorka-
men. Senator Foote zog sogar einmal gegen seinen 
auf ihn eiudrittgeuden Kollegen Benton eine Pistole 
hervor, zum größten Skandal deö ganzen Landes. 
ES ift wirklich eine trübselige Arbeit, sich durch diesen 
Wust von Kongreß-Verhandlungen hindurch zu arbei-
ten. Jeder will sprechen, und doch wird nur stets 
das schon biö zum Ueberdruß Gehörte wiederholt, 
bald sür, bald gegen. Daö von Foote vorgeschlagene 
Dreizehuer-Comit̂  ist gewählt, und gegenwärtig mit 
der Bearbeitung seines Berichtes beschäftigt, den es 
schon in dcu nächsten Tagen dcm Kongresse vorlegen 
zu können hofft. Henry Elay spielt eine Hauptrolle 
in demselbeu, und wie man behauptet, wird daS So-
mit« folgende Vorschläge zur Annahme empfehlen: 
die Zulassung Kaliforniens; die Regelung der Terri-
torial-Frage und dcr Gränzen von Tcraö in Eine 
Bil l aufzunehmen; die Sclavcn-Frage, soweit sie sich 



aus jene Länderstrecken bezieht, jedoch nicht zu erwäh-
nen , auch nicht die Theiluug von Teras in mehrere 
(vier) Sclavcn Staaten uach Wcbster'S Vorschlag, da 
die Tcrancr nichts davon wissen wollen uud dies also 
dic B i l l gefährden könne. Daö streitige Gebiet östlich 
vom Rio Grande, etwa 100,000 Quadrat - Meilen 
groß, soll für etwa 6 — 10 Millionen Dollars von 
Teras ««gekauft werden, womit die Senatoren von 
Teras einverstanden sind. Dieses Gebiet fällt New-
Aork zu. Kalifornien wird aufgenommen, wie cs ist, 
aber die öffentlichen Ländereien fallen den Vereiuigteu 
Staaten zu (wodurch viele kalifornische Landspeculan-
teu großen Verlust und Schaden, aber mit Rccht, 
haben würden). Außerdem wird Henry Clay noch 
eine besondere B i l l über die Abschaffung des Sklaven-
handels (nicht etwa dcr Selaverei selbst) im Distrikt 
Columbia und cinc andere über die Auslieferung 
flüchtiger Sclaven einbringen. Sobald diese Vorschläge 
eingebracht sind, wird das endlose Reden uud Debat» 
tiren wieder von vorn ansangen, und Gott weiß, 
wann eS cin Ende nehmen wird. Seit Calhoun's 
Tode ist doch wenigstens von der Auflösung der Union 
nicht mehr viel uud ernstlich die Rede, wenn auch 
noch mitunter einige nördliche nnd südliche Fanatiker 
sich hören lassen. Diese Gcfahr schwindet überhaupt 
immer mehr, seit die mittleren Staaten sich gemäßig-
ter ausgcjprocheu haben, uud seit der eigentliche 
Süden weiß, daß dcr Südwesten, namentlich Missouri, 
Kentucky n., uicht auf seine Diöuniouö - Gelüste ein-
zugehen gesonnen ist. Überhaupt ist dcr mit Ein-
wohncrn aller älteren Staaten uud mit dcn europäischen 
Einwanderern bevölkerte Westen das beste Bindemittel 
für dic heterogenen nördlichen uud südlichen Elemeute 
der Union. Er wird nie die Mündungen des Missi-
sippi dem ausschließlichen Besitze eines südlichen Staa-
tenbundes überantworten, und eben so wenig wird 
und kann der Süden den Verkehr mit dcn reichen 
uud fruchtbaren westlichen Staaten entbehren wollen, da 
cr derselben wcgen ihrer Ackerbau-Producte nothwendig 
bedarf. Auch die mittleren Staaten müssen eine Vcr-
mitteluug zwischen Nord und Süd anstreben. So 
wäre also für dcn Fortbcstand vcr glorreichen Union 
vorläufig nichts zu fürchteu, uud das Kompromiß 
wird endlich doch, wenn auch erst nach harten 
Kämpfen im Kongreß, Zustandekommen. Daß damit 
aber für dic Lösung der Srlaven-Fragc selbst noch gar 
nichts gewonnen ist, liegt auf der Haud. Noch im-
mer werden dic Abolitionistcn nnd die Freunde dcr 
Sklaverei in ihrcr gegenseitigen Besehduug fortfahren. 
Wir haben gerade jetzt die interessante Gelegenheit, 
dicse Wortkämpfe zu hören, da gestern, heute und 
morgen die Jahres-Versammluug dcr amerikanischen 
Anti-Sclaverei-Gesellschaft hier gehalten wird. I n 
der gestrigen Sitznng dednzirtc cin Frcuud der Scla-
verei, daß die Neger keine Menschen seien, worauf 
cin begabter Neger Douglas seine Behauptung, daß 
cr und seine Stammcsgenosscn allerdings Menschen 
^ c 5 in eiuer sehr gewandten uud begeisterten Rede 
5?/^. „glänzendste sich selber bewies, 
-vtese öffentlichen Versammlungen, in denen jede 
Meinung stcl) unter dem Schutze der ungebundensten 

Redefreiheit geltend machen darf, liefern das schönste 
Zeugniß für dcn parlamentarischen Sinn uud Takt 
des amerikanischen Volkes. I n iyncu werden die auf-
regendsten Tagesfrageu behauvclt, unv doch geht Al-
les ziemlich ruhig und ordentlich her. I n Europa 
würden sie für gefährlich gehalten werden, und gera-
dezu uuter dcn jetzigen Umständen unmöglich seiu. 

Die Panama-Eisenbahn soll nach Berichten aus 
Boysra, wo der Kongreß am l . März zusammenge-
treten war, immer ernstlicher in Angriff genommen 
werden. Geueral Mosqucra hat in der Provinz Po-
pavan Kontractc für 300 Arbeiter abgeschlossen, wel-
che Sclavcn sind, unv nach Vollendung der Bahn ihre 
Freiheit erhalten sollen. Auch dcr Präsident von 
Neu - Granada verlangt in seiner Botschaft noch 300 
Arbeiter, welche bereits cngagirt fein werden. 

I n hiesiger Stadt fanden am 2!). April wieder-
um zwei Unglücksfälle durch Einsturz statt. Bei dem 
einen wurden 12 mit Wegräumung dcS Schuttes 
nach einem Brande beschäftigte Arbeiter durch eine 
einstürzende Maner uuter dereu Trümmer begraben, 
und in dcm anderen stürzte ein ganzes zum Abbruch 
bestimmtes Gebäude über 40 Arbeiter cin, welche 
zwar sämmtlich verschüttet, jedoch bis auf neun schwer 
verletzt, gerettet wurdeu. Die Schuld solcher Un« 
glücksfälle trägt der Leichtsinn nnd die Unwissenheit 
der Ingenieure, und die Nachlässigkeit der städtischen 
Behörden, wclchc cs an der nöthigen Aufsicht fehlen 
lassen. Namentlich bei dem ersten lag die Gefahr 
ganz aus der Haud, da die Mauer schon ganz bauchig 
hervorgetrieben war. 

M i s e e l l c n . 

Weimar . Es ist bekannt, daß Goethe einen be-
sonder» geheim aufbewahrten Theil seiner Papiere und 
Briefschaften den Mitlebenden noch vorbehielt. Er über-
gab 1827 dcr Regierung dicse literarischen Schätze, 
und bestimmte gerichtlich dic Eröffnung dcs Verschlusses 
für daö Jahr 1850. Am 17. Mai war der festge-
setzte Termin, uud dic Erben der Goethescheu nnd Schil-
lcrschcn Familie, denen beiderseitig der Dichter dieß 
testamentarisch hinterlassen hat, erschienen an kiesiger 
Stelle laut förmlicher Aufforderung der Weimarschen 
Behörde, um den Besitz in Empfang zu nehmen. 
Nicht ohne feierlicher Wehmuth reichten sich die Söhne, 
Töchter uud Enkel der beiden großen Koryphäen Deut-
scher Dichtung hier auf der geweihten Stätte^ die 
Hände. Keiner der beiden Geschlechtern Entspro^enen 
weilt mehr auf Weimarschem Boden. Auf dcr einen 
Scite waren der älteste Sohn, die älteste Tochter 
Schillcr's und die Wittwe von Ernst v. Schiller ein-
geladen; auf der andern Seite Gocthc'S Schwieger-
tochter und die beiden Enkel Walter und Wolfgang, 
welche anS Wien, ihrem jetzigen Aufenthaltsorte er-
schienen. Carl v. Schiller ist Oberforstmeister im 
Württembcrgischen. Frau v. Gleichen war unterwegs 
erkrankt; ihr Mann, schon auf dem Wege hierher, 
zurückgekehrt. Frau v. Junot war mit Fran v. Goethe 
bei dcr Eröffnung zugegen, außer Carl Schiller und 



den Goethefchen Enkeln. — Das verschlossene Kästchen 
ergab den vollständigen Briefwechsel zwischen Goethe 
nnd Schiller. Fertig zum Druck geordnet, soll der-
selbe nach dem Eodicill Goethe's vollständig der Ö f -
fentlichkeit übergeben werden. In- und ausländische 
Zeitungen werden ebenfalls nach testamentarischer Ver-
füguug des Dichters zur Coucurrenz auffordern. Die 
meisten, namentlich die Schillerschen, Briefe sind Au-
tographe. 

Seymour Sch i f f . 
D o r p a t . Die Fama, die diesem Künstler 

voraneilt, schlägt nicht dcn gewöhnlichen Weg ein, 
sie kommt weit her, aber nicht von London oder 
Paris, von Wien odcr Berlin, sie kömmt von 
Kasau, Odessa, Moskwa, Petersburg. Warum 

wollen wir uns ihr uud ihm deshalb weuiger geneigt 
zuwenden? Herr Damcke ist gewiß ein kompetenter 
und strenger Kuustrichter: höreu wir das Wesentlichste 
auS seinem Urtheil in der St. PeterSburgschen 
Reichszeitung Z „Herr Schi f f tritt iu dreifacher Ei-
genschaft als Pianist, Componist. und Improvisator 
auf. Als Pianist erinnert er weder an Lißt oder 
Thalbcrg noch an irgend einen anderen bekannten 
Virtuosen, cr hat sein Spiel für sich, und dic Grund-
züge desselben sind Rapidität mit großer Lebhaftigkeit. 
Wir müssen Herrn Schiff alö einen eigenthümlichen, 
wie auch ausgezeichneten Piauisteu anerkennen, alö ei-
nen gewandten, aber uicht eigenthümlichen Componi-
steu, und als einen Improvisator, den man, wenn 
anch nicht mit Bewunderung, doch mit Interesse zu-
hören mag." Das Publicum prüfe selbst, und mag 
dann jenes Urtheil bestätigen oder verwerfen! 

I m Namen des Genercil - Gouvernements von L iv - / Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
De« Ma i Iküö. E. G . v. V röcke r , Censor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zn Dorpat werden, nach ß I I nnd 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn graduirten Stu-
denten Otto Wagner; an die Ktuä. tliOol.: Li-
borius Krüger, Heinrich Girgensohn, Gustav 
Gersdorff, Julius Siewerßen, Piers Otto, 
August Bietenstein, Christian Alberti, Neinhold 
Girgensohn, Wilhelm Härtung, Gustav Hilde, 
Theodor Kröger, Roben Stark, August Berne-
witz ; an die jm-.: Theodor Baron 
Bistrani, Theodor Ewerth, Gustav Hackel, Carl 
Graf Kevserling, Friedrich Graf Medem, Theo-
dor Mercklin, Iobanu Messing, Nicolai Stein, 
Victor Wispert, Tbeodvr von Zimmermann, 
Alerander Fall ; au die <IipI.: Alerander 
von Stromberg, Joseph Malis; an dic öztucl. 
me,!.: Mar Cambeeq, Ernst Kupffer, Anton v. 
Hnbbenet, Cduard Gerlach, Carl Bucboltz, Wil-
helm Vio, Carl Valentin Scbwartz; au den 
ktu,!. Wolfganq von Brackel; an den 
Knisl. <>ec.: Reinhold Grave; an die d>tu<I. 
lnitun.: Ludwig Kierulss, Wodim Swenigorodski; 
au vie ^tnlj. eam.: Wilhelm Baron Steinheil, 
Ferdinand v. zur Mühlen, Alerander Sare, Leo 
Hnszeza, Hugo v. d. Borg, Aleris llcke, Feodor 
Buschmann; an die Htuä. : Amandus 
Frevmann, Rudolph Schultz; an die 8tu<1. 
plmrm.: Carl Vorthmann, Wilhelm Bodendorff, 

Julius Landt, Leonhard Hollinann, Julius Ha-
gentorn, Robert Hagentorn, Friedrich Dobrow, 
Friedrich. Berg, k̂udolph Brafche, Julius De-
tenhoff, Julius Freyberg, Feodor Iegorjew, Carl 
Gley, Georg Heiuze, Ottoinar Köchert ltnd Eduard 
Lindblohm — ails der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einein Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen habcn sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n tlüto. suli pm'ua 
j,i . bei vem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. ^ 1 

Dorpat, veu 19^ Mai 1^30. 
Reetor Nene. 

Notair I . Schröders. 

Voil Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß cin Theil deö alten Wohnhauses des Pa-
stors zu Els abgerissen, und der leer werdende 
Platz planirt werden soll, und werden in sol-
cher Veranlassung alle Diejenigen, welche im 
Stande und Willens siud, die alten Banmate-
rialicn des abzureißenden Theils des gedachten 
Pastorats-Gebändes, unter der Bedingung an-
zulaufen, daß sie für eigeue Nechuuug das Ab-
reißen des Gebäudes, die Abfuhr der Materia-
lien und die Playirung des Platzes überneh-
men, — hierdurch aufgefordert sich zn den; des-
halb auf den 1l». Juni c?. anberaumten Torg-
nnd dein alsdann zn bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 13 Uhr in Eines Edlen 
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Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
zn verlantbaren und sodann wegen deS Zuschla-
ges weitere Verfügung abznwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 20. Mai 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im Zten Stadttheile «ul> No. 
168 belegene, den Erben des verstorbenen Kir-
chendieners Iaeob Müller gehörige, hölzerne 
Wohnhaus auf Vorstellung Eines Löblichen 
Voigteigerichts öffentlich versteigert werden soll,-
und werden demnach Kaufliebhaber bierdurch 
aufgefordert sich zu dcm deshalb auf den 21. 
August d. I . anberaumten Torg- so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags mn 12 Uhr in Eines Edlen Naths 
Sitzungszimmer eiuzufiuden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlantbaren nnv sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfüguug abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Mai 185,0. 
I m Namen und von wegen Eines Evlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den Diejenigen, welche für die Jahre 1850 und 
1851 die jährliche Lieferung von eirea 800 
Eimer Leuchtspiritus uud circa 15 Eimer reinen 
Spiritus zur Straßenbeleuchtung nnter dcn in 
der Nathskanzellei zu erseheuden, Lieferungsbe-
dingungen zu übernehmen Willens und im Stande 
sind, hierdurch aufgefordert sich zu dein deshalb 
auf den 10. Juni d. I . anberaumten Torg-
und dem Peretorg-Termine am 10. Juni e.. 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Evlen Naths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlages die 
weitere Verfügung abznwarten. I 

Dorpat-Nathhaus, am 17. Mai 18.50. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun Wir 
^ Burgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat hierdurch Jedermann kund lind zn wis-

sen: welchergestalt die verwittwete Frau Antoi-
nette v. Hasse, geborne Baronesse von der Osten-
Säcken Vik'ch ihren legitimirten Bevollmächtigten 
hierselbst, bei der Anzeige, daß dic mit dem 
Ingrossations-Attestate versehene, die Kraft dcs 
Originals besitzende Abschrift dcr von ihr am 
20. Juli 1829 über ein von dem Oberlehrer 
Sokolowokv, als Vormunde der Schwankschen 
Uuimtnvigeu, empfangenes Darlebn von Taufend 
Rubel V.-Ass. ausgestellte, am 14. August 1829 
bei Einem Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte 
auf das iu Dorpat im 2ten Stadttheile 5ul, 
No. 48 belegene, gegenwärtig der Frau Anna 
v. Gordoffski gehörige steinerne Wohnbans in-
grossirte nnd längst berichtigte Obligation ver-
loren gegangen, um die Erlassung eines Proklams 
zur Mortisieirung des gedachten Schnlddocn-
ments gebeten und solcher Bitte mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage deferirt worden, ^ 
als werden vemuach alle Diejenigen, welche als 
Besitzer oder Eigenthümer oder auö sonstigem 
Nechtsgrnnve aus dem obgevachten Schnlvvo-
eumente rechtliche Ansprüche zu haben glauben, 
sich nlit solchen in gesetzlicher Art binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen .» llttto dieses 
Proklams und also spätestens am 27. Juni 
1851 bei diesem Nathe zu meldeil hierdurch 
mit der Verwarnung angewiesen, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand weiter 
nlit etwanigen Ansprüchen aus mchrgedachtem 
Schulddokumente gehört, sondern die Mortifica-
tio« nnd Ungültigerklärnng so wie die Deletion 
desselben in dem Pfandbuche dieser Stadt nach-
gegeben werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am Mai 1850. 

I m Namen nnd.von wegen des Raths 
dcr Stadt*Dorpat: 

I i l stizb ürgerme ister Helw ig. 
Ober-Seeret. W. Noblanv. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
dcs Selbstherrschers aller Reußen ?e, thun^Wir 
Bürgermeister uud Rath dcr Kaiserlichen ^tadt 
Dorpat hiemit kund uud zu wi^eu, welcherge-
gestalt der hiesige Briefträger Evuarv Wigand, 
zufolge nlit dem hiesigen Bürger Nichard Krest-
lingk am 17ten April e-, abgeschlossenen, 
und am 18ten desselben Monats hierselbst 
corroborirten Kanfeontraets, das hierselbst im 
Zten Stadttheile s»!, No. 81 ans Elbgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen-



tien für die Summe von 2000 Rbl. S.-Mze. 
aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
pul)!icuui z>roc!nwu nachgesucht und nMelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhal-
ten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zn Recht bestän-
dige Ansprüche haben, oder Wider den abge-
schlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu 
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen Einem Jahre und sechs Wochen » «Isla 
Iwjus proelninntis und also spätestens am 1. 
Juli 1851 bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwani-
gen Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr un-
gestörte Besitz gedachter Immobilien dem hiesi-
gen Briefträger Eduard Wigand nach Inhalt 
des Eontracts zugesichert werden soll. 2 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 20. Mai 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlcn 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. W. Nohland. 

I n Veranlassung einer Requisition des Dor-
patschen Henn Schulinspectors werden von die-
ser Polizeiverwaltung diejenige»!, welche willens 
sind dic Ausführung der an den Gebäuden der 
hiesigen Kreisschule i>i-o 1850 erforderlichen Re-
paraturen, laut Kosten-Anschlag 151 Rbl. 35 
Eop. S. betragend, zu übernehmen, hierdurch 
aufgefordert zu dem deshalb anberaumten Torge 
am 2. Juni e. nnd znm Peretorge am 5. Juni 
d. I . Vormittags nm 11 Uhr vor dieser Be-
hörde zn erscheinen und ihren Minderbot zn ver-
lantbaren. Der Kosten-Anschlag kann täglich 
in der Eanzellei vieser Behörve inspicirt werden. 

Dorpat, am 24. Mai 1850. 3 
Polizeimeister, Major v. Knrowsky. 

Secr. v. Böhlendorfs. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 8. Inni, Nachmittags nm 3 Uhr, im Gast-
hause „Stadt London" verschiedene Meubeln, 
Wirthschafts-Geräthe, ein Fortepiano und andere 
Effekte gegen baare Zahlung in Silber-Münze 

öffentlich versteigert werden sollen. 2 
Dorpat - Rathhalts, am 22. Mai 1850. 

»namlatliin: 
Secret. R. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Zinsen sür die Actien der Ressource 

sind vom 1. Juni bis zum ZI . Juli d. I . 
in Empfang zn nehmen in der Handlung des 
Herrn Rathsherru Brock am Markte. 3* 

Dorpat, am 25. Mai 1850. 
Die Direction der Ressource. 

Daß ich gegenwärtig im Hanse des Herrn 
von Bock, neben dem Staatsrath Morgenstern-
schcn wohne, zeige ich hiednrch ergebenst an. 2 

G. F. Schlater. 
Ein jnnger Mann, der, mit den vorschrift-

mäßigen Gymnasialzcugnissen versehen, gesonnen 
ist, als Eleve unter vorteilhaften Bedingungen 
in eine Apotheke zu Petersburg einzutreten, er-
fährt dieselben in der Erpedition der Zeitung. 3 

Am Ostseestrande, unweit dcr Station 
Waiwara, sind an der Heerstraße drei angenehm 
gelegene Sommerwohnungen für die Badezeit 
vom 1. Juni ab mit Menbel und Holz zn ver-
miethen. Hierauf reflectirende belieben sich 
schriftlich an Hrn. F. Berg Station Waiwara 
zu wenden. — Die Preise sind zu 25 Rub., 
45 Rub. nnd 70 Nub. Silb. pr. Wohnung. 1 

Eine große vollständig möblirte Wohnung 
nebst Bettzeug:c. auf ciucm an einem See ge-
legenen Gute uuweit Dorpat ist von Johanni 
d. I . ab auf 0 Wochen zu vermiethen. 'Wo? 
erfährt man in der Zeitungserpedition. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Guleke. 3 
F. Wiebeck. 3 
G. Goebel. «> 

Stanislaus Szwykowski. 2 
Pharmaceut Earl Wichert. 1 
E. A. Nothberg. 1 
Faletty. 1 
Louise Sorbwre. 1 
Marie Sorbiüre. 



Hrsl!k«inl l!rsi A » l 
« 'kvntl iel i , »in l l i en s tnx 
ttoimkrstax uinl Soun-
»bvllil. l'rei»ill vorl»i»t8j 
IVdj. L. d«i Verseni inux 
«Iurc!lt »Ii- l>ust Nlit. 
S. l>iv s>f»iiumvralir>n 
v i l l i »« tne»ixem Vrke 
dvi «>vr I^ellk»^lion u«lvr 
in Uor vui^Ixtiiickerei von 
8 e Ii ul l in » n » ' s XVittn'e 

Dörptsche Zeitung. 

M «2. 

enteielitec x von 
v S r t i x o v I>vi a«-iqjöki-
xen pasloomptnir̂  Äarek 
u klcdes siv «Iis 2 s i l u n x 
«ii be?ikkvll vünsokvir. 
v i s fnso r t ions » tZsliüI,. 
rvn tü r RoIr»»ntmacI>Ull. 
«rsn u»ll ^n^eixen «Nsr 
^rt detraxen kop. 
S . - A . kur llie Avile otier 

llerea K s u m . 

Sonnabend 27. Mai 1 8 3 0 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Warschau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Cliina. 
— Miscelleil. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 22. Mai. I u der am vo-

rigen Freitage, dcn 1!). d. M . , in Veranlassung der 
neunzehnten Zu erkenn uug der Dcm idow schen 
Preise, von der Kaiserlichen Akademie dcr 
Wissenschaften gehaltenen öffentlichen Sitzung wur-
den durch den beständigen Sekretair, Herrn wirkt. 
Staatsrath Fuß, folgende Entscheidungen bekannt 
gemacht: 

Einen vollen Preis zu 39W R. B . erhielt daö 
Werk: l ^ l r ovo^e rvo «'b »J)"iottilo »1> 

on vonoiiaittnx'k n vk. 
VÜ0N1. npui»Hiiviii»i. (Leitfaden zum Studium der 
Taktik in ihreu Hauptgrundsätzen und in ihrer prak-
tischen Anwendung) von Goremykin. 3 Theile, 
mit Planen. St. Petersb. 1849. 8. 

Halbe Preise zu 25VV R. Bco. sind folgenden 
8 Werke» zuerkannt worden: 
1) t'eopin «snii^npiibixk. (Theorie der 

Kapillar-Erfcheinungen) v. Dawydow. Handschrift. 
2) 1 paA,!»isv»«a 3i.ip«uoic»rc> (Grammatik 

dcr fyrianischen Sprache) und 3bip«no«l»t'^o-
vi«»» » I'/evK0'3kip^iueic!ij <^^vvapi. iSyria-
nisch - russisches und russisch - syrianisches Wörter-
buch) von S a w w a i t o w . St. Petersb. 1849. 8. 

3) Grammatik dcr wotjakischen Sprache, von F. I . 
Wiedeman n. Manuskript. 

4) 1'eopin napovbixi, NSluntt^. (Theorie der Dampf-
maschinen) von Bosher ianow. Manuskript. 

5) Iloropin ^vliiloicoü l'von) k» l̂il«n (Geschichte 
der athenischen Republik) von M. Kutorqa. 
St. Petersburg 1849. 8. 

<>) Localfloren der Wolgagcgcnden, von Carl Claus. 
Manuskript. 

7) Reife nach dem Nordosten des europäischen Ruß-
lands , durch die Tuudren der Samojeden zum 
Arktischen Uralgebirge, von A. G. Sch renk. 
2 Theile. Dorpat 1848. 8. 
1Iopvi.lL oiir»i?bl l ioet t t tv i l (Ver-
such einer Mil i tair-Statist ik), zwei Bücher mit 3 
illnminirten Karten, von D . Mi l iu t iu . S t . Pe-
tersburg 1847 und 1848. 8. 

Unter dcn, von der Akademie bei dem diesjähri-
gen Konkurse zu Nathc gezogenen, fremden Beurthei-
^rn erhielten die große g o ldene Meda i l l e : Der 
Prof. dcr Universität St. Petersburg StaatSrath 

Gor low uud der Prof. der Universität Dorpat 
Staatsrats) W a l t e r ; die kleine goldene Me-
d a i l l e : der Dozent der Alerander-Universität Ca-
stren und der Prof. der Universität Dorpat StaatS-
rath B lum. (St. Pet. Ztg.) 

Warschau, 27. Mai. Vorgestern früh ver-
sammelten sich in der hiesigen Russisch-Griechischen 
Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit die hohen Militair-
personen, die Mitglieder des Administrationsrathes, 
die Senatoren, die Beamten des Kaiserlichen Hofes, 
die Chefs der Behörden, die Militair- und Civilbeam-
ten aller Grade, sowie eine Menge angesehener Ein-
wohner Warschaus, zu einem feierlichen Gottesdienst. 
Um 12 Uhr verkündete Glockengeläute die Ankunft 
S r . Majestät des Kaisers und dcs Groß fü r -
st e n T h r o n fo l g e r s in der Kathedrale. S e. M a-
jestät wurde am Eingange von dem Erzbischof Ar-
senius und dcr übrigen Russisch-Griechischen Geistlich-
keit Warschaus empfangen und gesegnet. Nach dem 
Gottesdienst begaben sich Se. Majestät und Se. 
Kaiserliche Hoheit mit ihrem Gefolge von General-
Adjutanten und Stabs-Offizieren, von denen mehre 
schon vor dem Kaiser von St. Petersburg hier ein-
getroffen waren, nach der Aleranders-Citadelle und 
nach der neu errichteten Bastion an. der Mariemonter 
Barriöre. Alle Straßen, welche die hohen Herr-
schaften passirten, waren vom Volk dicht gefüllt, wel-
ches den Monarchen nnd dcn Thronfolger mit freu-
digem Zuruf begrüßte. Nachmittags besuchte Se. 
Majestät den Fürsten Statthalter im Schloß. Abends 
erschien der Großfürst Thronfolger im großen Thea-
ter, wo Vienrtemps sich auf der Violine hören ließ. 
Gestern wohnte anch Sc..Majestät der Kaiser einer 
von Allerhöchst-Jhm befohlenen Vorstellung in diesem 
Theater bei. Aus Berliu sind der Russische Gesandte 
am Preußischen Hofe, Baron von Mcycndorff, dcr 
Generalmajor vou der Kaiserlicheu Suite, Graf Bcn-
kendorff, und der Flügel-Adjutant Sr. Maj. des Kö-
nigs von Preußen, Varon Manteuffel; auö Italien 
dcr Kais. Russische Kammerjmikcr Fürst Alerander Lu-
bomirski; von Iwanogrod der Ingenieur-General 
Dehn; von St. Petersburg der Artillerie-General 
Suchozanet und der Generalmajor Fürst Mentschi-
kow; von Paris die Gräfin von Segur, geborne 
Fürstin LnbomirSka, hier angekommen. 

Gestern Abend fand die Beisetzung des verstorbe-
nen Fürsten Michael Radziwill, dcr ein Alter von 



72 Iahren erreicht hatte, in der hiesigen Kapuziner-
Kirche statt. . 

Warschau, 29. Mai. Vorgestern sind von 
Berlin Ihre Königl. Hoheiten dcr Prinz von Preußen 
und Prinz Friedrich Karl, in Begleitung dcs Gene-
ral-Lieutenants von Lindheim, der Grafen von Wal-
versee und von der Goltz, des Hofmarfchalls Grafen 
von Pückler und anderer Militairs und Hofstaats-
beamten, von Wien der Oesterreichische Minister-Prä-
sident Fürst Felir Schwarzenberg, iu Begleitung des 
Ministerial-Beamten vou Buhl und des Capitains 
Thom, von Krakau der Prälat Schindler und von 
andern Orten der General-Avjutaut Sr. Majestät 
des Herrn uud Kaisers, Barou Lieven, sowie die 
Kaiserlicheu Flügel-Adjutanten Fürst Theodor Paske-
witsch und Achmatow, hier eingetroffen. Se. Ma-
jestät der Kaiser und Se. Kaiserliche Hohei t 
der Großsürst Thronfo lger hielten vorgestern 
früh cine Musternng dcr im Lager von Powonsk 
versammelten Truppen ab, uud gestern wurden eben-
daselbst im Beisein der hohen Gäste Sr . Majestät 
verschiedene Manöver von den Truppen aller Waffen-
gattungen ausgeführt. Abends war Theatervorstel-
lung in der Orangerie vou Lazienki, uach welcher 
Se. Majestät der Kaiser mit dem Prinzen von 
Preußen unv dem Prinzen Friedrich Karl eine Spa-
zierfahrt durch den glänzend erleuchteten Park machte. 

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

Par iö , 27. Mai. I u der heutigen Op in i on 
publique bemerkt der Repräsentant Alfred Nette-
ment: „Wir haben das Wahlreform-Gesetz mit Freund-
lichkeit aufgenommen, weil es uns von Freunden vor-
gelegt wurde, aNein schon vom ersten Augenblicke an 
empfanden wir einige Besorgnisse, die durch die letz-
ten Reden der Herren Thiers und Fanchcr gerecht-
fertigt und in bestimmte Befürchtungen verwandelt 
ivurden. Mau will nicht den Wähler so hinnehmen, 
wie ihn die Gesellschaft bietet, und sich nicht auf die 
Ausschließungen der allgemeinen Regelung des Stimm-
rechtes beschränken, sondern man wählt den Wähler 
aus, man sondert ihn ab, man stößt unwillkürlich 
deu Einen zurück uud nimmt unwillkürlich dcn An-
deren an, und es handelt sich blos darum, die Mittel 
dieser Ausschließung zu finden, nnd zum „gesetzlichen 
Lande" zurückzukehren. Das Wahlrecht ist nicht indi< 
vidnell, sondern national, hat Leon Faucher bemerkt; 
man sieht, hier ist eiu Prinzip aufgestellt und eiue 
Unterhandlung nickt möglich. Dieses Prinzip des 
Monopols dcs Wahlrechts uud dessen Herabsetzung 
zu eiuer Wahlfuuction, die in den Reden der Herren 
Thiers nnd Leon Faucher hervortrat, ist auch im Ar-
tikel 3 begründet. Wenn dieser Artikel ohne Amen-
dement angenommen würde, so würden nicht nur die 
Franzosen, welche in demselben-Kanton noch nicht 3 
Jahre wohnen, nicht zur Abstimmung zugelassen wer-
den, sondern auch die, welche uoch länger als drei 
Jahre in derselbeu Gemeinde wohnen, aber nicht auf 
Her Nolle dcr Perfoualsteuer odcr Naturalleistuug ver-
zeichnet oder uicht bei ihrem Vater, Patron oder Herrn 
wohnten, ausgeschlossen sein. I n dieser Kategorie be-

finden sich jedoch sehr achtbare Leute." Eiuen ähnli-
chen Brief veröffentlicht heute der Repräsentant St. 
Priest; es heißt darin: „Je mehr die Diskussion 
vorschreibt, je mehr diese sich verbreitet, desto mehr 
bildet sich in der Majorität die Ueberzeugung heraus, 
daß das Gesetz weniger wirksam sein und daß seine 
zweifelhafte Wirksamkeit nicht das Uebel aufwiegen 
werde, welches die dadurch hervorgebrachte Aufregung 
erzeugt und deren sich die politischen Leidenschaften 
bald bemächtigen werden." 

Im Faubourg St. Martin herrschte heute eine 
gewisse Aufregung, weil cine große Anzahl von Sol-
daten des Feuerlosch-Corps, die als demokratisch ge-
sinnt bekannt sind, nach Afrika geschickt worden. 

Am 2V. Juni wird hier folgende Schrift erschei-
nen: „Geschichte meines Lebens", von George Sand. 

Der Zwist mit der Diplomatenloge ist beendigt; 
die Hälfte derselben bleibt dem diplomatischen Corps, 
die andere Hälfte ist für Damen bestimmt und bleibt 
den Quästoreu zur Disposition überlassen. 

P a r i s , 28. Mai. Der erste und Ha.nptpara-
graph dcs Art. 3 ves Wahlreform-Gesetzes, nach 
welchem der Wohnort durch die Personalsteuer be-
stimmt wird, ist angenommen. Der Graf von Cham-
bord soll feinen Anhängern die Annahme des Ge-
setzes dringend empfohlen haben. 

Man sprach hente in der National-Versammlung 
vou einer Zusammenkunft zwischen General Cavaig-
nac, de Flotte uud Vidal, welche bei Herrn vou Gi-
rardin stattgefuudeu, und man wollte wissen, cs sei 
darüber verhandelt worden, die Regiernngsgewalt bei 
gewisse» Eventualitäten an Cavaignac zu übertrage«. 
Andere sind der Ansicht, daß man über die Combi-
nationen einer Kandidatur für 1852 unterhandelt 
habe. Tatsächlich ist blos die Znsammeukunft. 

Die Englische Lebensversicheruugs-Gesellschaft hat 
sich eutschiedeu geweigert daö Lebeu deö Herrn Thierö, 
selbst zu höheren Procentsätzen, zu versichern. 

Im C o n s t i t u t i o n n e l liest man: „Wün-
schen wir der gemäßigten Partei vor Allem zu der 
Einstimmigkeit Glück, welche sie bei ihrcr gestrigen 
Abstimmung dargethan hat. Alle oppositionellen 
Amendements zu Art. 2, dcm wichtigsten des Wahl-
reform - Entwurfes, wurden von einer ungeheu-
ren und so zn sagen unveränderten Majorität verwor-
fen. Kaum haben die Ansprüche des TierS Parti 20 
Stimmen anßer denen der Rothen erhalten. Wir 
hoffen, die Majorität werde bis znm Ende in dieser 
vollkommenen Eintracht verharren, deren Schauspiet 
heute von allen Vertheidigern der Ordnung beklatscht 
wird. Es wird daraus eine große uuv heilsame 
Lehre hervorgehen. Jeder Freund odcr Feind weiß 
nun im voraus, daß die Majorität entschieden ist, 
alle Mittel in deu Gränzen der Gerechtigkeit und 
deS Rechtes anzuweudeu, welche man zur Vernichtung 
dcs Sozialismus uöthig erachte» wird. 

Ein Journal beschreibt cine Medaille Heinrich's V., 
welche in de» Straßen von Pariö vcrthcilt wird, 
ohne daß die Polizei bisher dagegen einschritt. Eine 
Person, welche eine solche Denkmüuze in dcr Nue 
d'Amsterdam von einem anständig gekleideten Indivi-
duum geschenkt erhielt, hatte sie der Nedaction zuge-



stellt. Die Münze ist von Bronze in dcr Größe eines 
Zweifrankenstückes. Auf der Vorderseite sieht man 
daö Bild dcö Grafen von Chambord mit der Um-
schrift „Heinrich von Frankreich", auf dcr Rückseite 
ein Kreuz unter Lilien mit dcn Worten: iiclok-, kj.vs. 
Marquiö von Talaru, welche so eben ohne Nachkom-
men gestorben ist, hat dem Grafen von Chambord 
zwei Millionen Franken vermacht. 

P a r i s , 29. Mai. Dcr Stand der Differenz 
mit England soll ein solcher seiu, daß demnächst cine 
neue Annahme dcr londoner Convention von Seiten 
Lord Palmcrston's zu erwarten wäre. England würde 
erklären, daß es die Wysesche Uebereinknnft als un-
gültig betrachte, auf dic in London angenominenen 
Vergleichspunkte wieder zurükkomme und Griechen-
land die Wahl überlasse, welche der beiden Lösungen 
cs vorziehe. 

Mau glaubt, daß morgcu odcr spätestens über-
morgen dcr gänzliche Schluß dcr Debatte über das 
Wahlgesetz stattfinden werde. Das diplomatische Corps 
hat bereits das gestrige Votum cns entscheidend be-
trachtet und Couriere nach allen Richtungen abgesen-
det. Gerüchtweise spricht mau von eiuer im Elyföc 
vorbereiteten Ueberraschuug. Weun dic definitive An-
uahme dcs Gesetzes proklamirt seiu werde, wolle sich 
dcr Präsident durch eine Botschaft von der Majori-
tät trenncu uud ein Ministerium der Linken ernennen. 
Dieses Gerücht wird aber vou anderen Seiten als 
ganz unwahrscheinlich bezeichnet. Nach dcm Wahlge-
setz werden die Gesetze über dic Deportation, Presse, 
KlubS, Maircs uud Domizil rasch abgemacht werden. 
Dcr Bericht über das Budget 1851 wird Mitte Juni 
erwartet, das Budget selbst dürfte Ende Juli votirt 
sein, und nach demselben beginnen >̂ie Ferien der Na-
tional-Versaminlung. 

Die Gerüchte von einer Aussöhnung, ja Ver-
bindung zwischen Cavaignm und Girardin gewinnen 
täglich an Bestand. Der Const i tu t ionnel , Or-
gan der OrdnuugS-Partei, bemerkt heute über deu 
General Cavaiguac: „Die Nolle dieses Generals ist 
weder cine gewöhnliche, noch eine gleichgültige. Dcr 
Mann, welcher sechs Monate lang Frankreichs sou-
verainer Diktator war, der keineswegeS allen An-
sprüchen, aller Zukunft entsagt hat, der Mann ver-
dient eS, daß man ihn studire, begreife oder erkläre. 
Viele große Talente uud Helden haben cin bescheide-
nes, unscheinbares Leben mit dem Abwarten Eines 
TageS, Einer Gelegenheit aufgezehrt. Dem General 
Cavaignac sind deren zwei zu Theil geworden. Dic 
erste hat er rühmlich benutzt, die zweite aber verfehlt. 
Am 2A. Juni 1848 bekämpfte cr die Anarchie dcr 
Straße, am 2l. Mai 1850 verschmähte er es, die 
Anarchie des Gesetzes zu bekämpfen. Cavaignac hatte 
am 2Z. Juni cine große Stellung für scinc frühere 
bescheidene und drückende Stellung eingetauscht. Mehr 
die Pietät, als der Verstand liepen ihn daS Andenken 
eiueö terroristischen Vatcrö, eines kpnununistischen 
Bruders, komplottircndcr Freunde auf seine Schultern 
laden. Am 2A. Juui entriß er sich dieser verdächti-
gen Umgebung, cr wnrde dcr Mann dcr Ordnung, 
des Gesetzes, dcs LaudeS. Dadurch gewann cr alle 
Männer, welche dic Republik mehr dulden, als an-

nehmen, welche glücklich und sicher waren, für jedes 
Ereigniß cinen Demokraten bereit zn haben, der zwar 
cin Hitzkopf, aber kein Demagoge war, der niemals 
cülö schwarzgalligem und abgeschmacktem Fanatismus 
dcr Demokratie Ordnung, Vaterland und Gesellschaft 
opfern würde. Dcr 21. Mai trennt dieses Band, 
der Anspruch vom 23. Juni ist verwirkt, der Mann 
dcr Ordnung ist gewesen, und General Cavaignac 
wird wieder der Freund deö Na t i ona l , der Bruder 
deö Kommunisten, der Gegner dcs Terroristen. EineS 
TageS wird cr sich selbst wiederholen, was wir ihm 
heute sagen: „Aus eigener Schuld verloren Sie das 
Zutrauen dcr von Ihnen Geretteten, Ine erringen 
Sie daS der von Ihnen mit Kartätschen Begrüßten." 
Die Un ion macht heute auf die gegenseitigen Kom-
plimente zwischen Cavaignac und de Flotte aufmerk-
sam. Mau erinnere sich der Stelle in Cavaignac's 
letzter Rede: „'Warum drängt Ihr das gute Rccht 
auf die Seite Eurer Gegner" und daß de Flotte, der 
Juni-Jnsurgent vom Berge, die Regierungsgewalt 
der Partei Cavaignac wünschte. Die Union be-
merkt dazn: „Die'EhefS der Demagagie wollen pfif-
fig werden, sie bedrohen die Gesellschaft nicht mehr 
dnrch die Gewalt, sondern durch die List. Die De-
magogie will Euch überrumpeln." Daö Gerücht will 
nun wissen, Girardin, Cavaignac's ehemaliger Haupt-
geguer, mache hierbei dcn Vermittler. Die P a t r i e 
behauptet, sogar ganz genau die Bedinguugen zu 
kennen, wclchc Girardin demselben durch einen gewis-
sen politischen Mäkler, der ihr gemeinschaftlicher 
Freund sei, habe zukommen lassen. Die Pa t r i e 
läßt Girardiu vor Allem die Versicherung aussprechen, 
daß er zur Macht gelangen wolle und selbst cin Por-
tefeuille von Bonaparte annähme, wenn dieser sein 
ganzes Programm unterschriebe. Jetzt sei Cavaignac 
der einzige Mann deS Jnstemillieu und habe gewiß 
1848 Vieles gelernt. Wenn cr sich verpflichte, einen 
Theil seines ökonomischen Sistems anzunehmen, wolle 
cr ihn nach uud nach in den Vordergrund schieben. 
Cavaignac allein stehe auf der Höhe der Ereignisse, 
die da kommen würden. Wenn cr daher schriftlich 
einem Dritten einige Garantieen für Realisirung der 
Girardiufcheu Ideen gebe, wolle er ihm zu Liebe den 
Prinzen Joinville fallen lassen. Dies war nach der 
P a t r i e der Inhalt der ersten Unterhandlung. Ca-
vaignac habe uoch uicht geantwortet. 

E n g l a n d . 
London, 25. Mai. Dic Sitzung dcs Unter-

hauses in dcr lctztcu Nacht wurde v. Herrn l̂ackstone 
mit dem Antrag eröffnet, dic im Jahr 184V einge-
führte Vermehrung der Aoife und Fenstersteuer wie-
der aufzuheben. "Der Finanz,ninister wies auf die 
Uumöglichkeit hin, dcn dadurch enstel,enden Ausfall 
im Staatseinkommen zu decken, und nach einigen kur-
zen Bemerkungen wird dcr Antrag mit 130 gegen KS 
Stimmen verworfen. Hcrr Cochrane lenkte die Auf-
merksamkeit dcs Hauses auf deu Zustand der aus-
wärtigen Angelegenheiten, und erging sich besonders 
über dic von dem Ministcr des Auswärtigen befolgte 
Polit-ik, welche Griechenland zu Grunde gerichtet, unv 
die andern Völker England entfremdet' habe. Lord 
Palmerston erwiderte in ironischer Weise, die Rede 



des Herrn Cochrane sche ihn in Versuchung, dic 
Meinung aufzugeben, daß es wüuschenswerth sei, 
wenn englische Gentlemen fremde Länder besuchten, 
um mit den auswärtigen Angelegenheiten besser be-
kannt zu werden; Herr Cochrane scheine keiue solche 
Frucht vou sciuer Reife geerntet zu haben. Er recht-
fertigt daö Benehmen der englischen Regierung in deu 
griechischen Angelegenheiten und dcr Gegenstand wird 
verlassen. Das Haus beschäftigt sich für die übrige 
Dauer der Sitzung meistens mit Finanzangelegeu-
heiten. 

Die „Times" beurtheileu die vou Lord Palmerston 
in der englisch-griechischen Angelegenheit gegebenen 
Erklärungen sehr streug. „Die gestern im Unterhaus«? 
von Lord Palmerston mit merkwürdiger ausweichender 
Geschicklichkeit gegebenen Erläuterungen, konnten we-
der scine Verlegenheit und die Schwäche seiner Sache 
verbergen, noch auch die nachdrücklichen Vorwürfe 
vernichten, > zn welchen sowohl seine Handluugsweise 
gegen Griechenland, als auch sein Benehmen gegen 
vie französischen Bevollmächtigten Anlaß gegeben. 
Der Staatssecrctär der auswärtigen Angelegenheiten 
hat weder vou der Politik dieser Unterhandlungen 
gesprochen, noch auch uur deu vou ihm eingeschlage-
nen Weg zu vertheidigen gesucht; er hat die zwischen 
,'hm und Hrn. Drouin de LhuyS abgeschlossene Über-
einkunft mit gänzlichem Stillschweigen übergangen, 
obgleich er versprochen hatte, Alles zu sagen, waS 
hierüber vorgegangen. Ebensowenig hat er die Be-
weggründe erklärt, aus welchen diese Übereinkunft 
am Ende verworfen wurde. Außerdem hat er sich 
ein Verdienst daraus zu macheu gesucht, daß er am 
letzten Donnerstag die wahre Ursache der Abreise des 
französischen Gesandten verheimlicht, uud dem Sinne 
eines der nachdrücklichsten und klarsten diplomatischen 
Aktenstücke, dic wir je gelesen, ausgewichen sei. Statt 
die directen Behauptungen deö Herrn Gros zu bekämp-
fen, hat sich Lord Palmerston im Gegentheil in eine 
Reihe von Gegeuauführuugen geworfen, in welcher 
cs dem Hause unmöglich war ihm zu folgen, weil 
die Actenstücke erst sehr spät vcrthcilt wurdeu." 

- London, 37. Mai. Vor einigen Tagen feierte, 
wie schon erwähnt, dcr Verein der Friedensfreunde 
sein vierunddreißigstes Jahresfest. Der Seeretair der 
Gesellschaft machte bei dieser Gelegenheit die Bemer-
kung, die beabsichtigte allgemeine Gewerbe-Ausstellung 
fei ebenfalls, wenn auch uuter anderem Nameu, eine 
auf Erhaltung deö Friedens gerichtete Unternehmung; 
nur bedauere die Gesellschaft, daß auch Waffen als 
Ansstellungs - Gegenstände zugelassen werden sollten. 
Demgemäß hat dcr Verein bereits wirklich deu Ent-
schluß gefaßt, den Prinzen Albrecht in einer Denkschrift 
um Ausschließung aller zur Zerstörung des menschli-
chen Lebens bestimmten Instrumente von der Aus-
stellung zu ersuchen. 

London, 28. Mai. Mit dcm Dampfschisse 
„Ripou" ist cin außerordentlicher Gesandter von Ne-
pal in dcr Person des General Dschuug Rahadur 
Konur Nauadsch hier eingetroffen, welcher im Namen 
seines Souveraius der Königin kostbare Geschenke zu 
überreichen hat. Dcr Gencral ist Oberbefehlshaber 
des Heeres von Nepal uud Premier-Minister. Er 
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ist nach orientalischer Weise auf das kostbarste geklei-
det und trägt Perlen und Diamanten au sich, die 
auf 150,VW Pfv. Sterl. geschätzt werdeu. Mit dem 
„Ripon" ist unter anderen merkwürdigen seltenen Thie-
ren für die zoologische Gesellschaft auch ein Nilpferd 
angelangt. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 29. Mai. Gestern Morgen traf ein 

General-Adjutant dcs Kaisers von Rußland hier ein, 
um sich uach dem Befinden Sr. Maj. deö Königs 
zu erkuudigeu. 

Ein schöner Zug Sr. Majestät des Kouigs ver-
dient berichtet zu werden. Nachdem das Leben Al-
lerhöchstdesselbeu in so perfider Weise in Gefahr ge-
bracht war, drang man von mehrern Seiten in ihn, 
Befehl zu geben, vaß dem Publicum der Besuch des 
Schloßgartens zu Charlotteuburg verschlossen würde, 
um die höchste Person dort nicht ähnlichen Gefahren 
preiszugeben. Der König war indeß nicht zu bewe-
ge», darauf eiuzugeheu, uud gestattete nur, daß an 
einem entfernten unbeachteten Eingänge auch cin Paar 
Wachtposten aufgestellt würden. 

D r e s d e n , 28. Mai. Die Fre imüth ige 
Sachsenzeituug sagt: „Die zweite Kammer hat 
seit zwei Tagen geheime Sitzungen gehalten nnd wird 
morgen abermals cine solche halten. Da man mit 
einiger Wahrscheinlichkeit den Gegenstand ihrer Be-
rathung, welcher eine kleine Anleihe bilden soll, kennt) 
liegt vie Vermuthuug nahe, cs habe harte Kämpfe 
gesetzt, und zu einem Beschlüsse fei es uoch nicht 
gekommen." 

Der Telegraphendraht, welcher zwischen hier uud 
Leipzig bereits thätig ist, wurde iu diesen Tagen von 
dem Leipzig-Dresdener Bahnhofe über die neuerbaute 
Eisenbahnbrücke nach dem Königlichen Schlosse und 
dem Ministerial-Gebäude am Schloßplatze (unterir-
disch in Guttapercha-Umhüllung) geleitet. 

Darmst adt, 27. Mai. Heute Nachmittag 
versammelte sich der Cassationshof, um über die Nich-
tigkeitsbeschwerde des Johaun Staufs, welche er gegeu 
das Erkeuutuiß des Assifenhofs im Prozes Görlitz 
angezeigt uud zu rechtfertigen versucht hatte, abzuur-
theilen. Ein ziemlich zahlreiches Publikum hatte sich 
eingefunden, um das Endresultat dieses so denkwür-
digeu Processes zu veruehmeu. Der Anwalt Stauffs 
hatte cine Reihe von Nullitätsgrüudeu ius Feld ge-
führt. I n Abwesenheit des Geueralstaatsauwalts 
fungirte dessen Stellvertreter, Generaladvoeat Dern-
burg, welcher den motivirten Antrag stellte, das Cas-
sationsgesuch zu verwerfen, was auch dcr Gerichts-
hof that. 

S c h w e i z . 
Bern, 25. Mai. Die Zahl der deutschen Flücht-

linge, welche sich uoch im Kautou Bern aufhält, ist 
sehr gering. Vou den gewesenen Parlamentsmitglie-
dern ist noch S i m o n von Trier, Reinst cin und 
Vogt hier; die beiden Ersteren werden Bern bald 
verlassen, Letzterer beschäftigt sich mit wissenschaftlichen 
Arbeiten, vr . Löw e hat seinen Wohnsitz nach Neuen-
bürg verlegt, Nauwerk ist mit seiner Familie nach 
Zürich gereist, Har tmann ist nach London, Atos-
il er nach Amerika gegaugen. Vo.n dcr Menge dcr 



Flüchtlinge sieht man nichts mehr; sie sind theils in 
die Heimat, theils über das Meer gezogen. Fort-
während wird hier gesteuert, um Einzelnen die Ue-
bersiedclnng nach Amerika möglich zu machen; selbst 
Patricier und entschiedene Gegner der Flüchtlinge op-
fern starke Beiträge, nnr um die ungebetenen Gaste 
los zn werden. Was man in einigen deutschen Blät-
tern von der entsetzlichen Noth einzelner Verbannten 
berichtet hat, ist größtentheils nnwahr oder doch sehr 
übertrieben. Gestern wurde das Gerücht verbreitet, 
in dem 6 Stunden von Bern entfernten Solothurn 
seien sehr viele Flüchtlinge eingetroffen, und man 
brachte dieses sogleich mit dem m 8 Tagen hier zu-
sammenzutretenden Gr. Rath iu Verbindung. Bei 
der Oppositionspartei hat nämlich das Mißtranen 
und der Verdacht tiefe Wurzel gefaßt, als habe eS 
die Regierung an diesem Tage auf einen Gewaltstreich 
abgesehen. Die radieale Partei ist oft von der Op-
positionspresse aufgefordert worden, Beweise für die 
in dcr bekannten Publikation enthaltene Verdächtigung 
zu bringen, als ob der atheistische Katechismus für 
freie Gemeinden von den Conservativen verbreitet 
worden sei. Die heutige Nummer der „Berner Ztg." 
theilt uun Auszüge aus amtlichen Berichten mit, 
nach welcheu einflußreiche Männer der Opposition 
dieses Büchlein in den Amtsbezirken Frntigen, Saanen 
und Obersimmenthal bekannt gemacht, und dabei dic 
Regierung angeklagt haben, daß sie statt des Heidel-
berger Katechismus dieses elende Machwerk in den 
Schulen einführen wollte. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 27. Mai. Die Neuesten Postnach-

richten habcn von ihrem militärischen Korrespondenten Be-
richte aus Beile bis zum 24sten d. M., nach welchem zwei 
Brigaden, deren Stärke und Zusammensetzung nicht mit-
zutheilen man für gnt findet, unter Oberst Schcpeler 
(die früher Rye'fche), Hauptquartier Holsens, und 
unter Oberst Thesttnp, Hauptquartier AarhuuS, in 
Jütland stehen. Die Festungswerke von Friedericia 
find im Winter beträchtlich verstärkt. 

Gestern ift anch dic Garde abmarschirt, welches 
die Vermnthung bestätigt, das; der König der Armee 
nach Schleswig folgen wird. Ein Linienschiff und 
cine Fregatte legen heute aus. 

Zum Ober-Befehlshaber der jetzt versammelten 
dänischen Truppenmacht ist der General-Major von 
Krogh ernannt worden. Derselbe soll sich dcn Ober-
sten von Flensburg zum Stabschef erwählt haben. 

Der Reichstag wird, heißt es jetzt, scine Arbei-
ten zu Johannis vollendet habcn. Jedoch werden 
mehrere Gesetze auf die nächste Session verschoben, 
so z. B. das Preßgesetz, welches im Volksthinge eine 
radikalere Redaetion erhalten wird. Ob aber die erste 
Kammer und die Regierung den Entwurf, so wic 
er ans dcm Ausschüsse deö Volksthings gekommen ist 
nnd wahrscheinlich vom Thinge angenommen wird, 
adoptiren werden, scheint sehr "zweifelhaft. 

Wien, 28. Mai. Der Lloyd meldet: „Der 
Park des Lustschlosses Schönbrnnn war vorgestern 
von Wienern sehr zahlreich besucht. Sc. Majestät 
dcr Kaiser besuchte schon in der frühesten Morgcn-
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stunde die Gartenanlagen und wnrde allenthalben 
enthusiastisch begrüßt. Die Wachen im Schlosse hal-
ten Feldjäger besetzt; außerdem sind Hofgendarmcn 
zn Fltß und Pferd für dcn Schloßdienst bestimmt 
worden. Se. Majestät dcr Kaisei bewohnt den rech-
ten, Se. Kaiserliche Hoheit Erzherzog Franz Karl 
mit der Frau Erzherzogin Sophie den linken Theil 
dcö Schlosses. Die Schwimmschule wurde noch vor-
gestern für Se. Majestät dcn Kaiser eingerichtet. 
Abends war bei Sr. Majestät dem Kaiser Familien-
Diner. Der Minister-Präsident Fürst Schwarzenberg 
nimmt seine Reise nach Warschau über Kassel, wo 
er mit dem österreichischen Gesandten, Grafen Hartig, 
zusammentreffen wird. Von einer Reise unseres Kai-
sers nach Warschau, von dcr hiesige Blätter melde-
ten, ist zur Zeit keine Nede. Fürst Schwarzenberg 
wird binnen acht Tagen wieder zurückkehren." 

Einem Berichte aus Trieft zufolge, wäre dcr 
Kaiser cincr noch größeren Gefahr als hier dnrch das 
Schenwerden der Pferde entgangen. Bei einem Schein-
gefechte, in welchem das Dampfboot, das den Kaiser 
trug, sich mitten im Kampfe befand, sauste eine Ku-
gel über den Kopf des Monarchen hin. „Dic pfeift 
gut" sagt er unbefangen zu den neben ihm stehenden 
Adjutanten. Im Eifer des Befehls hatte man ver̂  
gessen cine Kugel aus den kleinen Drchbüchscn zu 
ziehen. 

Am Bord dcr größcrcn Schisse dcr österreichischen 
Marine werdeu versuchsweise elektrische Tclegrapheu au-
gebracht, um dadurch die bisherigen Zurufe zwischen dcm 
Eapitaiu, Steuermann und den Arbeitern deö Maschi-
nenraums zu ersetzen. Ein dazu erforderlicher Apparat ist 
fehr einfach und gar nicht koftspielich. Es hat vor dem 
Sprachrohre vomus, daß er iu jeder Art Wetter und 
beim größten Sturme anf dem Schisse gleich gute 
Dienste leistet. 
Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

New-Uork, 16. Mai. I n Washington ist 
der Bericht dcs Dreizehucr - Ausschusses in Betreff 
der Sclavcnfrage dem Senat vorgelegt worden und 
am 12. Mai zur Diseufsion gekommen. Clay stellte 
den Antrag anf Annahme dcr in demselben enthalte-
nen Vorschläge. Dcr Bericht ist höchst weitlänftig 
und seiue Verlesung dauerte cine volle Stnnde. Der 
Haupt-Inhalt besteht in folgenden sieben Punkten: 
1) Die Zulassung eineö oder mehrerer aus dem Ge-
biete von Teras gebildeten Staaten wird aufgeschoben, 
bis dieselben um Aufnahme in die Union einkommen. 
2) Sofortige Aufnahme Kaliforniens. 3> Einsetzung 
von Territorial-Regierungen, ohne das Wilmot-Pro-
viso, für Nen-Meriko und Utal'. Zusammenfas-
sung der beiden letzterwähnten Bestimmungen in der-
selben Bill. 5) Feftsetzuna der West- und Nord-
gränze von Teras. Ganz Neu-Merico wird von dcr 
tcranischen Jim'ödietioil ausgeschlossen; dagegen erhält 
Teras eine Geldentschädignng. 6) Bestimmungen, 
welche für schlcuuigc Auslieferung aller in Nicht-
Selavenstaaten geflohenen Selaven sorgen. 7) I m 
District Columbia wird die Sclaverei nicht aufaeho-
beu, dcr Selavenhandel jedoch verboten." Sehr viel-
fach gab man der Befürchtung Raum, die in dcm 
Berichte enthaltenen Vergleichs - Vorschläge würden 



durchaus zu nichts führen und die Schwierigkeiten 
der Frage erst jetzt recht zu Tage treten. 

I n New-Uork herrscht große Aufregung in Folge 
d?ö Gerüchtes, daß in New-Orleans von neuem, und 
zwar unter günstigeren Umständen als bei der Round-
Jslanderpcdition, ein Einfall in Euba vorbereitet werde. 
Der „New-Vork-Sun, ein Blatt dessen Eigenthümer 
in die Geheimnisse der eigentlichen Leiter des Unter-
nehmens eingeweiht sein sollen, hat einen Bericht ver-
öffentlicht, welchem zufolge die Schisse der Abenteurer 
schon wirklich abgesegelt wäreu, und diese Mittheiluug 
mit den Worten begleitet: „Wir haben allen Grund, 
anzunehmen, daß die nächsten Nachrichten, welche 
wir nach diesem Datum, 11. Mai, auö Havana er-
halten, uns die Nachricht von der glücklichen Landung 
dcr Patrioten uud von dem wirklichen Anfange ihres 
UnabhängigkeitS-KampfeS bringen werden." Wie eö 
heißt, steht die Erpedition unter Befehl des Generals 
Lope;. Der „New-Aork-Herald" mißt allen Angaben 
über diese Unternehmung keinen Glauben bei und be-
hauptet, die von New-Orleans gesegelten Fahrzeuge 
seien weiter nichts, als nach Kalifornien bestimmte 
Auswanderer - Schiffe. Doch scheinen im Ganzeil 
mehr Umstände für die entgegengesetzte Annahme zu 
sprechen. Verdächtig ist auch, daß der spanische-Kon-
sul in New-Orleans (M0 Dollars als Miethe für 
cin Dampfschiff geboten hatte, um Depeschen nach Euba 
zu senden, und dieselben als der Eigenthümer sein Schiff 
nicht hergeben wollte, mit einem schuellfahrendelrSchoo-
ner abschickte. Der „New-Pork-Courier and Enqnirer" 
enthält ebenfalls verschiedene Angaben, aus deueu sich 
schließen läßt, daß die Erpedition, wenn nicht schon wirk-
lich abgesegelt, doch im Begriff war, abzusegeln. 
Selbst telegraphische Nachrichten aus New - Orleaus 
vom 13. Mai melden, alle Austalteu, um die Inva-
sion vorzunehmen, seien vollendet und die gesammtcn 
Streitkräfte kouzentrirt gewesen. Das Erpeditions-
Corps soll lil)W Mann stark, wohlbewaffnet und 
mit hinreichendem Gelde nnd guten Befehlshabern 
versehen sein. . 

C h t it a 
(A.Z.) Einer Correfpondcnz der „Daily News" «1. 

,l. H ongkong 3V. März zufolge, stüudeu in China 
bald große Veränderungen zu erwarten, welche durch 
dcn Thronwechsel beschleunigt sein dürften; indessen 
klingt dcr Brief eiuigermaßeu unwahrscheinlich. „Eine 
Aendernng", heißt eö in demselben, »wird kommen, 
ja sie muß kommen. Die Bande welche die chinesische Ge-
fellsämft durch Jahrhunderte zusammeugehaltcu, sind seit 
lange gelockert, und eine neue Zeit ist im Anzug wo die 
Verhältnisse zwischen den Regierenden und den Regierten 
wesentlich anders werden müssen. Unläugbare That-
fache ift es: Grundsätze politischer Freiheit uud eiuer 
freien Volksvertretung (?) werden in allen Versamm-
lungen der Litteraten — dcs „jungen China" — diS-
eutirt. Diese Litteraten nehmen in China rasch die 
hervorragende und einflußreiche Stelluug ein wie 
die französischen Philosophen des vorigen Jahrhun-
derts. Verschiedene Umstände treffen zusammen cinc 
Umwälzung in dcn gesellschaftlichen und politischen 
Zuständen deS chinesischen Reichs herbeizuführen. Die 
Kaiserin-Wittwe, die am 23. Januar mit Tod ab-
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ging, übte den größten Einfluß auf den Kaiser, und 
war daö Hanpthindeiniß gegen den Einfluß des Lit-
teratenstandes anf die Staatsverwaltung. Wenige 
Wochen nach ihrem Tod ist der Kaiser selbst, der 
Himmelssohn Taukwang, 68 oder K9 Jahre alt, vom 
Schauplatz abgetreteu, dessen Regiernngszeit mit un-
gewöhnlich wichtigen Ereignissen bezeichnet war. 
Der verstorbene Monarch war friedliebend, selbst bis 
zum Fehlerhaften. Der nene Kaiser hingegen ist 
jnng, und dabei hochfahrend und eigenwillig. Ich 
weiß das von meinem Frennd, einem Pekinger Hof-
man, dcr die Verhältnisse auf das genaueste kennt. 
Gewissermaßen im Schooße der Litteraten aufgezogen, 
hat Aih-tfchn*), der neue Kaiser, in reichlichem Maße 
deren Gesinnungen in sich aufgenommen, unv diese 
sind bekanntlich feindselig gegen alle Fremden ohne 
Ausnahme, und sollte auch dcr Prinz, der jetzt den 
Thron bestiegen hat, von den Litteraten unabhängig 
handeln, so ist es doch eiu schlimmes Vorzeichen daß 
der alte, erprobte und treue Kcying lder, Reiher be-
merkt, die Litterateu verachtete) nicht in den Rath 
des jungen Monarchen berufen worden ist. So wird 
es noth thun, daß England, nicht blos zum Schutze 
seiner Angehörigen, sondern auch zur Aufrechtbaltuug 
seines Ansehens, eine imponirende Streitmacht an 
der Küste belasse. Mein Freuuv ver Hofmann ver-
sichert mich: Siu, ver jetzige Commissar in Canton, 
wcrde nächstens entfernt werden, uud einer von dcn 
verschmitztesten Diplomaten aus der Umgebung des 
jungen Monarchen an seine Stelle kommen." 

I n diesem Brief ist manches verdächtig, ungeach-
tet »meines Freunds des Hofmannes von Peking." 
Namentlich läßt sich nicht wohl begreifen daß die 
junge chinesische Fortschrittspartei eine noch größere 
Absperruug des himmlischen Reichs, uud zugleich eine 
Volksrcpräst'ntation im europäischen Sinne, vielleicht 
mit allgemeinem Wahlrecht, verlangt; wiewohl man 
auch bei uus uicht eben weit;n jnchen braucht um 
eiue Volkskammer zn finden welche ohne daß ihr der 
Zopf sichtbar nach hinten hängt, so mattherzig, laug« 
weilig, servil und chinesisch-particnlaristisch ist, als es 
nur ein Parlament am blauen oder gelben Flusse sein 
könnte. Zudem sagen alle andern englischen Berichte 
von China ausdrücklich daß Keyiug bei dem neuen 
Herrscher hoch in Gnaden stehe. Der Tod des Kai-
sers Tau kwang ward in der Pekinger Staatszeitung 
nlit dcn Worten angezeigt: „Am l^ten des ersten 
Monds (24. Februar) trat Se. Majestät die große 
Reise an, indem er auf dem gelben Drachen empor-
flog um eiu Gast in dcr Höhe zu sein." Sein Tod 
soll herbeigeführt worden sein durch die Streuge wo-
mit er sich den vielen nnd wunderlichen Trancrcere-
monien beim Tode der Kaiserin-Mntter unterzog (die 
englischen Zeitungen nennen sie seine „ inoUnr- in-

Schwiegermutter, aber auch Stiefmutter 
heißen kann), wozu dann noch der Schreck eines im 
Palast ausgebrockieuen Brandes kam. Das „Mor-
ning Chronicle" bemerkt: „Wiewohl in die lange N» 
giernngSzcit dcs verstorbenen Kaisers eine Reche für 

' ) Die uns verliegende Hongkonger Zeitung nennt den 
neuen Kaiser S z i h i n g ; indessen kann jenes sein amtlicher Titel 
sein. 
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China höchst kritischer Ereignisse fiel, so ist doch in 
der vom chinesischen Hofe befolgten Politik nur we-
nig auf ihn selbst zurückzuführen. Von seinen per-
sönlichen Leistungen mögen wir jedoch drei erwähnen. 
I m Jahre 1828 ermordete er einen mohammevanischen 
Tartarenfürsten, mit Namen Jehangie, dcr sich ihm 
auf sein kaiserliches Wort ergeben hatte. Im Jahre 
1882 tödtete cr seinen ältesten Sohn in der Hitze 
durch einen überkräftigen Schlag mit dem Bambus-
rohr; denn die europäischen Prügeljungen in u«um 
I>e!p!nni find in China nicht eingeführt. Später, 
als China in Feindseligkeiten mit England gerieth, 
soll aus ihm selbst der glänzende Gedanke hervor-
gegangen sein den brittischen Barbaren alle Thcc-
zufnhr zu versperren, um sie dnrch Leibesverstopsung 
in Masse zu vertilgen. Wirklich erschien dieser Plan 
in einem kaiserlichen Ediet, kam jedoch nicht zur Aus-
führung. Indessen wie nun der verstorbene Kaiser, 
trotz des hochtönenden Titels („Ruhm der Vernunft"), 
uns Europäern nach solchen Proben auch erscheinen 
mag, sein Vater war, nach Sir I . David'S Zeug-
niß, noch schlimmer. Wenn cs übrigens wahr ist, 
daß Taukwang als das Opfer einer barbarischen 
Sitte starb, indem cr neben dcr Leiche der Kaiserin-
Wittwe auf Stroh im Palastgarten eine kalte Nacht 
zubrachte, so hat cr in seinem Sohn nnd Nachfolger 
auf dem Thron, Aih-schn, einen ebenso phantastisch 
ausschweifenden Leidtrager gefunden. Dcr junge Mo-
narch hat dem Reiche verkündigt daß er vor Schmerz 
um feinen kaiserlichen Vater die Erde ausreiße und 
Blut weine. Der ganze Hof wurve zu einem feierli-
chen Todtenmahl gcladcn, wobei dcr Kaiserleiche 
Speisen und Thee geopfert werden sollten, während 
die Minister und Kammcrhcrrcn in regelmäßigem 
Tempo dcn Kopf auf den Boden stoßen und im Chor 
wehklagen mußten. Dieses Fest sollte drei Tage 
dauern. Hundert weitere Tage muß daS ganze Volk 
des blumigen Reichs lu weißen Trauer Gewändern 
gehen, ohne Troddel oder Ehrenknopf an dcn Mützen, 
mit ungeschorenen Bärten, ungewickelten Zöpfen und 
— wic das Programm sagt — mit verwilderten An-
genbrannen. Dic kleinere Landestrauer hat dann bis 
zum Ende dcö dritten Jahrs zu dauern. Indessen 
wer weiß ob nicht diesen ungeheuerlichen Mummereien 
ein Gran Schlauheit zu Grunde liegt? Jedenfalls 
wird durch diese erzwungene lange und beschwerliche 
Tranerfeier der Tod eines Kaisers der Chinesen ein 
so furchtbares Ereigniß, daß sein Leben, wie cs auch 
bestellt scin mag, dcn Unterthanen weniger lästig 
scheint alö seine schlüßliche Himmelfahrt auf dcm gel-
ben Drachen. Zudem gilt anch von den asiatischen 

Thronen das Sprüchwort daß selten etwaö besseres 
nachkommt. Erfreulich für uns Englander ist wohl 
dcr Umstand daß in Folge dieses Thronwechsels.wahr-
scheinlich der talentvolle Keying in das chinesische Mi-
nisterium gekommen ift, was die Legalisirung des 
Opiumhandels zur Folge habcn dürfte. Ebenso ist 
cs ein günstiger Umstand daß die chinesischen Be-
hörden mehr und mehr Neigung zeigen sich bei 
ihren Bestrebungen zur Unterdrückung deS Seeraubs 
der britischen Hülfe zu bedienen." 

M i S c e l l e n . 
Die Speyerer Zeitnng erinnert bei Gelegenheit 

dcr jüngsten Preßproecsse gegen die „Leuchtkugeln" 
an folgende Vorfälle aus früherer Zeit: Unter Fried-
rich II. begann cin Fisealproccß gegen einen alten 
Büchertrödler, weil cr cine Schrift unter dcm Titel 
„der gierige Hnnd" verkaufte. Damit, erklärte der 
FiSeal, sei der König gemeint. Während dcs Pro-
ecsseö erhob cin anderer Buchhändler Klage gegen 
seinen Gewerbsgenossen, ' weil derselbe mit seiner 
Schmähschrift ihn beschimpft habe! Als dcr König 
die Sache erfuhr erhielt der Fiscal einen derben 
Verweis sür scine Geschäftigkeit, mit dcr Mahnung 
deS Herrschers, „nicht alle Dummheiten auf ihn zu 
beziehen!" Anders hielt cs freilich mit Wortdeutun-
gcn Styrum, Fürstbischof von Speyer. Eine Gast-
wirthSsrau von Bruchsal, bei welcher dcr Fürst cin 
angefertigtes MittagSmal abbestellen ließ, weil er die 
Reisenden an seine Tafel zog, hatte die Worte aus-
gestoßen: ich wollte, der gnädige Fürst wäre im Him-
mel! Der Fürstbischof aber ward über den Wunsch 
so erbittert, daß cr in seiner Machtvollkommenheit 
die Frau zur entehrenden Strafe des Ausstellens anf 
dein Esel und zum Zuchthaus verurtheilte. 

Der Grüneberger Weinbau feiert iu diesem Jahr 
sein sünfhundertjähriges Jubiläum. Möge man, so 
ruft der Grüneberger Gewerbe- nnd Gartenverein, 
den ehrwürdigen Jubilar nicht länger mit Spott unv 
Hohn verfolgen; Gerechtigkeit gegen dcn Grüneberger 
Wein! Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an daö 
Geschichtchen, das sich in dcr guten Stadt Grüncbcrg 
begab: Dem König wurde auf seiner Durchreise Grü-
neberger Wein vorgesetzt, dcn er so gütig war, äußerst 
trinkbar zn finden. Die Herren Stadträte waren aber 
über das königliche Lob ihres WeineS so begeistert, 
daß sie ausriefen; Ja, Ew. Majestät! nnd dies ist 
noch gar nicht von unserem besten! — Nun, antwor-
tete der König lächelnd, so hoffe ich, daß Sie mir 
nächsteSmal vom besten geben! 

87. Dm 27. Ma i 1850. 
I m Naincit deö General-Gouvernements von L w - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
? m,.- " t». G. p. B rockc r , Neuser. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlcn Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß ein Theil des alten Wohnhauses des Pa-
stors zu Eis abgerissen, und der leer werdende 

Platz planirt werden soll, unv werden in sol-
cher Veranlassung alle Diejenigen, welche im 
Stande und Willens sind, die alten Baumate-
rialien des abzureißenden Theils des gedachten 
Pastorats-Gebäudes, unter der Bedingung an-
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zulaufen, daß sie für eigene Rechnung das Ab-
reißen des Gebäudes, die Abfuhr der Materia-
lien uud die Plauirung des Platzes überneh-
men, — hierdurch aufgefordert sich zu dem des-
halb auf den 16. Juni c. anberaumten Torg-
und dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Naths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
zu verlautbareu und sodann wegen des Zuschla-
ges weitere Verfügung abzuwarteu. . 1 

Dorpat-Rathhaus, am 20. Mai 1850. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 

I n Veranlassung einer Requisition des Dor-
patschen Herrn Schuliitspectors werden von die-
ser Polizeiverwaltung diejenigen, welche willens 
sind die Ausführung der an den Gebäude» dcr 
hiesige» Kreisschule pro 1850 erforderlichen Re-
paraturen, lallt Koste«-Auschlag 151 Rbl. 35 
Cop. S. betragend, zu übernehmen, hierdurch 
aufgefordert zu dem deshalb anberaumten Torge 
mn 2. Iuui e. uud zum Peretorge am 5. Juni 
d. I . Vormittags um 11 Uhr vor dieser Be-
hörde zu erscheinen und ihren Minderbot zu ver-
lautbareu. Dcr Kosten-Anschlag kann täglich 
in der Eanzellei dieser Behörde inspicirt werden. 

Dorpat, am 24. Mai 1850. 2 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Secr. v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 8. Inni, Nachmittags um 3 Uhr, im Gast-
Hause „Stadt London" verschiedene Meubeln, 
Wirthschasts-Geräthe, eiu Fortepiauo lind andere 
Effekte gegen baare Zahlung in Silber-Münze 
öffentlich versteigert werden sotten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Mai 1850. 
^l! lngiulatum: 

Secret. N. Liude. 

Vou Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-
deil Alle und Jede, die Willeus uud im Stande 
sind, die ill diesem Sommer zu bewerkstelligende 
Haupt-Reparatur dcr hiesigen über den Embach 
führenden hölzernen Brücke zu übernehmen, 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dem allf 

den 9. Juni d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr ill Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einznfinden, ihren Bot und Min-
derbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. Die 
betreffenden Kosten-Anschläge sind in der Raths-
kanzellei znr Ailsicht allsgelegt worden. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1850. 
Im Namen uud voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohland. 

. ( M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Daß ich gegenwärtig im Hallse des Herrn 

voll Bock, neben dem Staatsrath Morgenstern-
schen wohne, zeige ich hiedurch ergebenst an. 1 

G. F. Schlater. 

Ein junger Mann, der, mit dcn Vorschrift-
mäßigen Gymnasialzeugnissen versehen, gesonnen 
ist, als Eleve unter vorteilhaften Bedingungen 
ili eine Apotheke zn Petersburg einzutreten, er-
fährt dieselben ill dcr Erpeditiou der Zeitung. 2 

Es steht eiilt Droschke zum Verkauf bei G. 
Schumann in der St. Peteröbnrgschen Straße. 3 

Im v. E i tz scheu Hallse, gegenüber der Laak-
mannschen Buchdruckerei, ist eine möblirte Woh-
nung voll 4 Zimmern auf 3 Monate zu ver-
mietheil» Nähere Auskunft ertheilt C. Trener, 
wohnhaft ill der Carlowaschen Straße. 1 

Eine große vollständig möblirte Wohnung 
nebst Bettzeug:c. allf einem all einem See ge-
legenen Gute unweit Dorpat ist von Johanni 
d. I . ab auf 6 Wochen zu vermiethen. Wo? 
erfährt man ill der Zeitnngserpedition. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlasseil: 

Gnleke. 2 
F. Wiebeck. 2 
G. Goebel. ^ 
Stanislaus Szwykowski. l 
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Anslättdifche Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 2<>. Mai. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird dcm 
Gehülfen des Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten , Senateur Geheimerath Sscn i a w i n , für 
die Zeit der Abwesenheit deö Reichs-KainlerS, Gra-
fen Nesselrode, die Verwaltung des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten übertragen. 

Warschau, 1. Juni. Am Mittwoch Vormit-
tags fanden auf dcr Ebene von Powonsk wieder Ma-
növer in Gegenwart dcs Kaisers, dcs Thronfolgers, 
dcs Prinzen von Preußen, dcs Prinzen Friedrich Karl 
und dcr in Warschau anwesenden fremden ausgezeich-
neten MilitairS statt. Abends begab sich Se. Ma-
jestät mit dem Großfürsten und den preußischen Prin-
zen, nebst Gefolge des Kaisers und seiner hohen Ga-
ste, mittelst eines Ertra-Eisenbahnzuges uach Skier-
niewice, wo die hohen Herrschaften den vorgestrigen 
Tag zubrachten. Der Kaiser gab daselbst ein glän-
zendes Bankett, nachdem vorher ein Ausflug uach Lo-
mitz zur Musterung der dort zusammengezogenen Trup-
pen gemkcbt worden. Abends waren der Palast, der 
Garten uud Bahnhof von Skierniewiee aufs pracht-
vollste illuminirt. Eine unzählige Menschenmenge 
hatte sich an diesem Tage von Warschau und ande-
ren Orten in Skierniewiee versammelt, und die ganze 
Nacht hindurch dauerten die von dort hierher heim-
kehrenden Passagierzüge, die erst gesteru gegen 4 Ubr 
Morgens aufhörten. ' Gestern Vormittag fuhren Se. 
Majestät und die Kaiserlichen und Königlichen Hohei-
ten mit ihren Sniten nochmals von Skierniewice nach 
Lowicz, um Truppenmanövern beizuwohnen. Nach-
mittags kehrten die hohen Herrschaften nach Warschau 
zurück. Der österreichische Minister-Präsident Fürst 
Felir von Schwarzenberg ist von hier wieder nach 
Wien abgereist. 

Warschau, 1. Juni. Sc. Königliche Hoheit 
der Prinz von Preußen sind heute früh zum Besuch 
Ihrer Majestät der Kaiserin nach ^st. Petersburg 
abgereist; Höchstdieselben werden sich 8 Tage daselbst 
aufhalten und dann nach Koblenz zurückkehre«. - Sc. 
Königliche Hoheit der Prinz Friedrich Karl von Preu-
ßen waren schon TageS vorher dorthin abgegangen, 
um längere Zeit dort zu verweilen und Sc. Maje-
stät dcn Kaiser daselbst abzuwarten, Allcrhöchstwelcher 

noch vor seiner Rückkehr nach St. Petersburg meh-
rere Abteilungen dcr aktiven Armee besichtigen will. 

Odessa, 9. Mai. Der „Odessaer Bote" meldet: 
„Se. Kaiserliche Hphei t der Gr oßfürst Kon-
stantin Nikolajewitsch tra fen, anf einer Reise 
von St. Petersburg nach Nikolajew begriffen, am 
Sonnabend, den .0. Mai um 10 Uhr Abends, in Ie-
lißawetgrad ein. Am folgenden Tage, Sonntag den 
7ten, geruhten Se. Kaiserl iche Hohei t die Reise 
fortzusetzen und kamen, nachdem Höchstdieselben 
auf dcr Station Lorerowa zu Mittag gespeist hatten, 
um 10 Uhr Abends in Nikolajew an. I n Jelißa-
wetgrad und Nikolajew wurden Seine Ka iscrliche 
Hohe i t dcr Großfürst von den, dortigen höheren 
Beamten empfangen; beide Städte waren am Abend 
festlich erleuchtet. (St. Pet. Ztg.) 

Inländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 30. Mai. Zur heutigen Abendgesell-
schaft nn Elysee haben Lord Normanby nnd sämmt-
liche hier vorgestellte Engländer Einladungen vom 
Präsidenten erhalten. 

Das Gerücht, daß der Präsident der Republik 
das Wahlgesetz nicht proklämiren werde, wird heute 
für ganz grundlos erklärt. Der Präsident soll viel-
mehr gestern dcn Führern dcr Majorität bei einem 
Diner im Elysee eröffnet haben, .daß cr vereint mit 
der Majorität vorschreiten und sich dem Votum über 
das Wahlgesetz anschließen werde. Auch soll der 
Plan des Präsidenten der Republik, nach St. Quen-
tin zur Eröffnung der Eisenbahn zn reisen, deshalb 
aufgegeben sein, weil dcr National-Versammlung eine 
Petition ans dieser Stadt gegen das Wahlgesetz über-
reicht wurde, wclchc auch der Kommandant dcr dor-
tigen Nationalgarde unterschrieben hatte. Der Scha-
den, den St. Quentin wegen deö Unterbleibens der 
Reise des Präsidenten erleiden dürfte, wird auf eine 
Million Franken geschätzt, und zwar nicht blos wê  
acn der bereits getroffenen Empfangs-Feierlichkeiten, 
sondern auch wegen der großen Einkäufe von Con-
sumtions Gegeuständen für die Gaste, auf die man 
gerechnet hatte. 

P a r i 6, 31. Mai. D iePat r ie bemerkt: „Man 
hat gestern Abend das Gerücht verbreitet, Lord .Nor-
manby sei nach London abgereist. Die Nachricht ift 
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falsch. Lord Normanby bleibt in Frankreich. Alles 
läßt erwarten, daß die Verlängerung seines Aufent-
haltes der Vorläufer einer ernsten Genugthuung werde, 
welche England der hiesigen Regierung geben will." 

Es ift neuerdings davon die Nede, daß General 
Chauaarnier versetzt werden solle. Diesmal nennt 
man Baraguay d'Hilliers als seinen Nachfolger. 

Da sich das Gerücht verbreitet hat, daß die Sol« 
Ivaten ihre Patronen an das Volk verschenken und 
verkaufen, so hat General Changarnier hente den 
Tagesbefehl erlassen, daß täglich die Patrontaschen 
'der Soldaten untersucht werden sollen. Außerdem 
N?urde heute in allen Kasernen der Artikel des Gesetz-
buchs vorgelesen, der die strengsten Strafen gegen je-
den Soldaten ausspricht, welcher scine Kriegömunition 
"verkauft. 

Obgleich man für heüte das Votum über daö 
Wahlgesetz erwartete, so standen doch nur sehr wenige 
Neugierige um dcn Palast der National-Versammlung. 
Die Regierung will angeblich unmittelbar nach An-
nahme deS Wahlgesetzes die Wahl im Departement 
"des Niederrhein auf sechs Monate vertagen. 

Am Schlüsse der heutigen Sitzung dcr gesetzgeben-
den Versammlung erfolgte die Abstimmung über daö 
Wahlgesetz. Zahl der Stimmenden: 674; absolute 
Majorität 338; dafür 433; dagegen 241. Das Ge-
setz ift also mit einer Majorität von 192 Stimmen 
angenommen. Die Linke verläßt stillschweigend den 
Saal nnd die Sitzung wird aufgehoben. 

Dic Estafette versichert nenerdingö, daß jetzt 
wirklich eine Versöhnung zwischen dem Präsidenten der 
Republik und Herrn Napoleon Bonaparte nach einer 
langen Konferenz stattgefunden habe. 

Abd el Kader, der Gefangene von Amboise, ift 
schwer erkrankt. Nr. Alquier ist heute im Auftrage 
der Regierung zu ihm gereist. 

I n der Rue Michel Lekomte sollen 45 Verschwo-
rene, darunter mehrere Frauen, verhaftet worden sein. 
Was sie bezweckten, verlautet nicht. Nach der Pa-
t r ie wurden in der Rue St. Martin hundert heim-
liche Pulverfabrikanten entdeckt und 59 davon verhaf-
tet; der größte Theil davon sollen ehemalige Dele-
girte des Luxemburg sein. Dagegen versichert die 
O p i n i o n pub l i que , sie wisse ganz gewiß, daß 
die meisten den Departements angehörten. 

P a r i s , 1. Juni. I n der heutigen Sitzung 
dcr gesetzgebenden Versammlung erstattet Leon Fau-
cher Bericht über die gegen das Wablgesetz einge-
reichten Petitionen. Der Berichterstatter weist nach 
wie man das Petitionsrecht mit dem Rechte der Un-
verschämtheit und dcm Geiste des Aufruhrs verwechselt. 

Zahlreiche Reclamationen seien eingegangen über 
die Art und Welse, wie man sich die Unterschriften 
verschafft habe. Einige seien von Frauen, Minder-
jährigen, Armen. Niedrere schienen falsch zn sein. 
Die Unterschriftensammler hätten ohne Skrupel meh-
rere Individuen verzeichnet, deren Identität bis jetzt 
noch nicht konstatirt sei. 

Der Berichterstatter weist eine P e t i t i o n vor 
mit 4W Unterschriften, welche alle von derselben Hand 
zu sein schienen. (Lärm rechts.) Da möglicherweise 
gerichtliche Verfolguug eingeleitet werden dürste, be-

antragt der Berichterstatter, keinen Beschluß über diese 
apokryphen Petitionen zu fassen. Der Jnstizminifter 
habe verlangt, daß dieselben dem Staatsanwalt über-
geben würden. Auf einer Petition befinde sich die 
plump nachgemachte Unterschrift des Ministers Baroche. 
(Gelächter.) Die National-Versammlung werde nicht 
erlauben, daß man mit ihrem Ansehen und dem der 
Staatsgewalten ein Spiel treibe. Zwei Petitionen 
seien von zwei Gemeinderäthen in euri,ore unterzeich-
net. Dies sei eine Uebertretuuq des Gesetzes, welches 
den Gemeinderäthen nnr lokale Debatten gestatte. Die 
Kommission beantragt Überweisung beider Petitionen 
an den Justizminister. 

^ Die Versammlung beschließt anf Antrag der Kom-
mission: 1) die als richtig befundenen Petitionen im 
Auskuusts-Büreau niederzulegen; 2) die Petitionen 
dcr zwei Gemeindc-Räthe, 3) die als falsch verdäch-
tigen, 4) die ohne Angabe des Buchdruckers gedruckten 
dem Justiz-Minister zu überweisen. Die Linke verlangt 
Abtheilnngs-Skrutiuium in dcr Gesammt-Abstimmung. 
Stimmende 649; dafür 429, dagegen 229, also eine 
Majorität von 29!) oder fast zwei Drittel aller Stim-
men für die Anträge dcr Kommission. 

P a r i s , 1. Juni. Paris ift vollkommen ruhig 
und von Anzeichen einer revolutionären Volksbewe-
gung nichts wahrzunehmen. Dcr Berg, welcher noch 
vorgestern die Absicht hegte, durch Michel von Bour-
ges eine Protestation gegen das Wahlgesetz nieder» 
legen zu lassen und sich dcr Abstimmung in Masse zu 
enthalten, ist gestern Vormittags in einer Parteisitzuug 
zu dem Beschlüsse gelangt, hiervon abzustehen, weil 
ein solcher Schritt zu einer Emeute benutzt werden 
könnte, deren Niederlage mit Gewißheit vorauszuse-
hen. Die Mehrzahl dcr Mitglieder des Berges fügte 
sich diesem Beschlüsse'. 

E n g l a n d 
Loudon, 39. Mai. I n der nächsten Woche 

kömmt die irländische Wahlreform-Bill, durch welche 
die Zahl der dortigen Wähler vermehrt wird, im 
Oberhause zur zweiten Verlesung. „Wir hoffen", 
sagt der ministerielle G l o b e in seinem heutigen 
Blatt, „daß sie mit einer glänzenden Majorität durch-
gehen wird. Ob das Gerücht gegründet ist, daß eS 
bei der zweiten Lesung zu gar keiner Abstimmung 
kommen werde, wissen wir nicht und rathen daher 
den Freuudeu der B i l l , sich auf jeden Fall vorzube-
reiten. 

Am nächsten Donnerstag wird Lord Afhley im 
Unterhause die gänzliche Einstellung der SonntagS-
Arbeit im Postamte beantragen. Der Hera ld spricht 
die Hoffnung aus, die Entscheidung dcö Hauses 
werde der Gesetzgebung eines christlichen Landes wür-
dig sein. Am nächsten Frcittig habe die Zahl der 
Petitionen gegen die SonntagS-Arbeit bereits 3819 
mit mehr als 579,909 Unterschriften betragen, wäh-
rend man es auf der anderen Seite uoch nicht ein-
mal bis auf 2999 Unterschriften gebracht habe. 

Mi t Bezng auf die griechische Angelegenheit ist 
nächstens im Oberhanfe em Antrag Lord Stanley'S 
zu erwarten. Der Zeituugskrieg der Anhänger und 
Feinde Palmerston's dauert mit unvermindertem Eifer 



fort. Besonders schroff stehen sich Times und 
M o r n i n g - Post gegenüber. 

Die wöchentliche Zusammenkunft der Repeal-As-
sociation fand am 27. Mai in der Versöhnungs-Halle 
statt. JohnO'Connor bemerkte, daß, wenn die Bei-
träge zum Zwecke der Association sich nicht vermehrten, 
dic Thüren der Halle zugeschlossen werden müßten. 
Die Beiträge dcr vergangenen Woche beliefen sich nur 
auf 5 Pfd. 7 Shilling <> Pence. 

I n der letzten Zeit sind wieder einige Geistliche 
der englischen Kirche zur römisch-katholischen überge-
treten. Einer der namhaftesten Puseyten in London 
soll sich jetzt ebenfalls zum Uebertritt entschlossen 
haben. 

Capitain John Noß, der Veteran der arktischen 
Seefahrer, hat dieser Tage scinc Polarreisc zur Auf-
suchung Franklins angetreten, wie schon vor einigen 
Wochen Capitain Austm mit den von der Regierung 
ausgerüsteten Schiffen und noch früher cine kleinere 
Crpedition unter Capitain Penni. 

I n der vorigen Woche maäm cin Aeronaut, 
Namens Bell, von hier auS eine Probefahrt in ei-
nem nach neuen Prinzipien gebauten Ballon, der an-
geblich in Bezug auf Leitung und Steuerung nichts 
mehr zu wünschen übrig lassen soll. 

Mit der Industrie - Ausstellung 1851 wird die 
englische Ackcrbangesellschaft auch eine große Thier-
schau in Hydepark uebst Ausstellung neuer Ackcrbau-
gcräthschasten verbinden. 

Die Vomba i -T imes berichtet von einem Ha-
aelstnrm in der Nähe von Sattarah, mit Hagel-
stücken, so groß und größer als Kokosnüsse. 

Am 27sten d. wurde hier ein Theil der Biblio-
thek Guizot's versteigert, meist nur Lurus- und kost-
bare Kupserwerke. Guizot soll gegenwärtig an cincr 
Gcschichte Rußlands arbeiten. 

Ueber die Entschädigungösorderungcn Lord Pal-
mcrston^s an Neapel sagt die United Serv i ce 
Gazette; „Schon vor etwa einem Jahre machte der 
englische Gcsandtc, Sir W. Temple, bei dcm Könige 
Vorstellungen wegen einer Entschädignng britischer 
Unterthanen sür Vcrlnste, dic sie während dcr rcvo-
lutionairen Wirren in Syrakus, Palermo :c. erlitten 
hatten. Als König Ferdinand dagegen taub blieb, 
beauftragte Lord Palmerston dcn Gesandten und den 
Ober-Befehlshaber des britischen Geschwaders, die 
Zahlung bestimmt zu fordern und nötigenfalls mit 
den Kanonen der britischen Flotte zn erzwingen. Hier-
auf erklärte sich dcr König , bereit, alles Verlangte 
zu gewähren; cr sah eiu, daß mit Sir W. Parker 
nicht zu spaßen sei. Kurze Zeit darauf ging dic bri-
tische Flotte nach dcn Dardanellen ab. König Ferdinand 
hielt aber sein Versprechen nicht; er verschob dic Sache 
von einem Tage zum anderen, und da inzwischen dic 
Entschädigung-Forderungen britischer Kaufleute in 
den neapolitanischen und "sicilianischen Häsen in Folge 
der Plünderung Catauia'S zc. gestiegen sind, so hält 
cs Lord Palmerston au der Zeit, den König an seine 
Versprechungen zu crinncrn, nötigenfalls wieder durch 

Parker." Nach ciucm srauzösischeu Blatt 
belauft sich die Entschädigungs^Summe auf 3WMV 
Pfd. St. König Ferdinand soll sich crboten habcn, 

die Hälfte baar zu zahlen, die andere Hälfte in Staats-
schuld zu konvertiren, der britische Agent hätte jedoch 
den Vorschlag nur unter der Bedingung angenommen, 
daß die Schuld von den constitutionellen Kammern 
dcs Königreichs sanctionirt würde. 

London, 31. Mai. Das Unterhaus hat ge-
stern. seine erste Sitzung im neuen Parlamentsgebäude 
gehalten. Dieselbe begann um 12 Uhr. Die bis 
jetzt allerdings nur provisorische Einrichtung des Hau-
ses erwieS sich als höchst mangelhaft; namentlich be-
klagen sich die Vertreter der Presse, daß für sie schlecht 
gesorgt gewesen sei. Bedeutende Veränderungen, na-
mentlich Vergrößerung des Raumes, scheinen unum-
gänglich nöthig. 

"Um 5 Uhr Nachmittags versammelte sich das 
Unterhaus wieder im alten Gebäude, um dort die 
Sitzung fortzusetzeu. Lord I . Rnssell stellte den An-
trag, eine Bill zur Rcgnlirnng deS parlamentarischen 
Eides, soweit derselbe die Juden berührt, einbringen 
zn dürfen. Die Erlaubniß da;n wurde vom Hause 
erteilt. Den Antrag Lord Asl'ley's, Ihre Majestät 
dje Königin in cincr Adresse um Einstellung des Sonn-
tagS-Po,tdiensteS zu crsuchcn, wogegen der Kanzler 
dcr Schatzkammer sich erhob, nahm das Haus dessen-
ungeachtet mit i>3 gcgcn 68 Stimmen an. 

Nachrichten aus Lissabon znsolge ist dcr Herzog 
von Leuchtenberg am 24. Mai daselbst eingetroffen.' 

General Cabrera hat sich vorgestern mit der rei-
chen Erbin Miß Marianne Katharine Richards, wel-
che 2.">,WV Pfd. St. jährlicher Einkünfte habcn soll, 
vermählt. Der Ceremonie wohnte unter Anderem der 
Infant Don Juan von Spanien, Bruder des Grafen 
von Montemolin, bei. 

, Dcr Globe veröffentlicht seit einigen Tagen eine 
Reihe von Auszügen aus Artikeln der englischen Pro-
vinzial-Presse, welche sich günstig für das Verfahren 
Palmerston'S in der griechischen Angelegenheit aus-
sprechen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 26. Mai. Die S t a a t s - Z e i t u n g 

veröffentlicht die Bedingungen, unter welchen dcm Gra-
fen Returnosa, Brndcr des Herzogs von Rianzares, 
und Herrn Marliani dic Versorgung der Stadt Mad-
rid mit Trinkwasser übertragen ist. Die Kosten sind 
anf 2.1 Millionen Franken berechnet. 

Ein Dekret dcö Justiz-Ministers ordnet Gebete 
in allen Kirchen des Landes für die glückliche Nie-
derkunst der Königin an, welche in vier Wochen er» 
wartet wird. 

D e u t s c h l a n d 
München, 27. Mai. Der Prediger dcr hie-

sigen deutsch-katholischen Gemeinde, Scholl, dcr so 
eben von den Konzilen zn Leipzig uud Cötheu zurück-
kehrte, wurde heute Morgen plötzlich verhaftet. 

Dresden,- 2'.,. Mai. Dic Stellung deS Mi-
nisteriums zu dcn Kammern ist leider mit einem 
Male wieder sehr trübe geworden, und dic Veranlas-
sung dazu ist dic Deut,che Verfassungsfrage. Die 
zweite Kammer hat nämlich bereits, in mehren gehei-
men Sitzungen, hinter einander die auf dic bekannte 
Staatsanleihe bezüglichen Regierungsvorlagen be-
rathcn. Die Lage der Dinge war für die Regierung 



- 4 

im Allgemeinen günstig. I n der gestrigen Sitzung 
des Deutschen Ausschusses soll nnu aber der Staats-
minister v. Beust cine Erklärung des wesentlichen In-
halts abgegeben haben, daß von Seiten deS Frank-
furter Staateneongresses ein Deutscher Versa ssnngö-
cntwnrf ausgehen werde, und daß bei dessen etwani-
ger Verwerfung die Regierungen <!e berechtigt 
^nd verpflichtet seien, den -u-nus nnto auf der 
Vafis der Vertrage von 1815 wiederherzustelleu. 
Thatsache ist, das heute früh, wo abermals cine ge-
heime Sitzung stattfinden sollte, unter den Mitgliedern 
der zweiten Kammer in Folge -dieser Erklärung eine 
uicht geringe Aufrcguug herrschte, daß man von einer 
Nichtbewilliguug der Anleihe sprach, und daß'der 
Präsident der zweiten Kammer eine längere Unterre-
dung mit dem Fiuanzminister hatte. 

Dresden, 1. Juni. Was von vielen Seiten 
her schon länger erwartet worden ist uud nach den 
letzten Vorgängen zwischen Negierung nnd Kammern, 
kaum noch überraschend erscheinen kann, ist eingetre-
ten: Die Kammern sind aufgelöst. Staatsminister 
v r . Zschinsky zeigte der Kammer an, daß er beauf-
tragt sei, derselben dasAnslösnngs-Decret mitzutheilen. 
Es lautete wie folgt: „Se. Königl. Majestät habcn 
Sich bewogen gefunden, die dermalen versammelten 
Kammern ves Königreichs nach h 111» ver Versas-
snngs-Urkunde und H lX . des provisorischen Gesetzes 
vom 15. November 1848, wie hiermit geschieht, 
aufzulösen. Gegeben zn Dresden, am 1. Jnni 1850. 
Friedrich Augusti. l),-. Ferdinand Zschinsky. Fried-
rich Ferdinand Freiherr v. Benst. Bernhard Naben-
horst. Richard Freiherr v. Friesen. Johann Hein-
rich August Vehr." — Von Seiten d̂ r Kammern so-
wohl als auch von Seiten dcs Publikums wurde 
während dcs ganzen AeteS die tiefste Ruhe bewahrt. 

Be r l i n , 3. Juni. Gestern ist die Ucbergabe 
der hiesigen Stadtvoigtei an das Ministerium des 
Innern erfolgt. Von jetzt ab hört seitens deö Stadt-
gerichts jede Eimnischuug in die Verwaltung der 
Stadtvoigtei auf, sowie auch allem durch daö Mini-
sterium dcs Innern die Beaufsichtigung dcr Gefäng-
nisse künftighin geführt werden wird. 

Man erfährt, daß jetzt nach dem Sefelogcfchcn 
Attentat die Untersuchung über das augebliche chrschci-
nen der weißen Frau im königl. Schloß, welche schon 
vor mehreren Wochen in den Blättern besprochen wurve, 
wieder aufgenommen sei. Möglich daß man in dcn 
Gerüchten über jeue nächtliche Erscheinung ein zur 
Aufklärung des Sefelogefchen Attentats, vielleicht zur 
physischen Erklärung desselben, geeignetes Moment zn 
entdecken hofft. 

Die Mitthcilnng der „Schl. Ztg." über die vom 
Prinzen von Preußen bei dem Empfange in Breslau 
acthancn Aeußernngen lautet folgendermaßen: „Der 
Prinz von Prenßen äußerte sich über die ihm erwie-
sene Aufmerksamkeit iu ciuigeu freundlichen Worten. 
Seine Stimme wurde indeß bald eine sehr ernste, als 
er, in Bezug auf die von dem Bürgermeister Bartsch 
ausgesprochene Condolenz über daS schaudervolle Atten-
tat, der Stimmung und der.Leiden deö Königs ge-
dachte. Er ehre, sagt er, die Gesinnung, die er hier 
finde. Se. Majestät hätten vielen Schmerz zu leiden. 
Gern wnrden sie aber diesm Schmerz ertragen, könn-

ten sie dadnrch die Schmach von Preußen abwenden' 
Ja, mit dcr Gesinnung wäre es jetzt nicht abgethan. 
Thaten müßteu jetzt gezeigt werden. Es komme eine 
Zeit schwerer Prüfung. Din^e würdcn offenbar wer-
ven, von denen man sich keine Vorstellung gemacht 
habe. Darum müsse jetzt gehandelt werden, nnv mau 
werde handeln." 

O e f i e r r e i c l i . 
Wien, 3l. Mai. Der bisherige großbritani-

sche Botschafter am österreichischen Hofe, Lord Pon-
sonby, hat in einer am 27. d. M. stattgehabte» Au-
dienz Sr. Majestät dem Kaiser seiu AbbernfnngS-
schreiben überreicht. 

Gestern fand dic Frohnlcichnahms-Prozcfsion mit 
dcm herkömmlichen Gepränge statt. Se. Majestät der 
Kaiser, Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Herren Erz-
herzoge Frau; Karl, Ferdinand Maximilian, Karl 
Ludwig, Wilhelm und Joseph, wohnten dcm feierli-
chen Umgange bei, welcher mit Znziehnng dee Or-
den, deS Hofstaats und der Leibgarden abgehalten 
wurve. I n allen Straßen, durch welche der Zug 
ging, war Militair in Reihen aufgestellt; auch para-
virte Vasselbe in Massen auf mehreren Plätzen. Nach 
beendigter Ceremonie wnrde von einem Grenadier-
Bataillon anf dem Graben die gewöhnliche dreima-
lige Salve abgefenert. Zum Schlüsse ließ Se. Ma-
jestät die auSgerücktcu Truppeu auf dem Burgplatze 
dcfilircn. 

Nach dem Spiegel soll die in mehreren Blät-
tern mitgetheilte Liste der intetnirten odcr zum Is-
lam übergetretenen ungarischen Emigranten in Aleppo 
nicht ganz richtig sein. Die wahre Liste soll nachste-
hende Namen enthalten: als intcrnirt in Kiutahie: 
Kossuth sammt Gattin, Graf und Gräfin Kasimir 
Batthyanyi, Meßaros, Dembinöki, die zwei Perezelö, 
Psiemski, Matsinöki, Szölösi, Briganti, Visoczky, 
ASboth, Alcr. Gyurmann sammt Frau; freiwillig 
mitgegangen: Szerenyi, Frater, Jzar, Kalapa, Wag-
ner, Aeö, Spaeey, Halasi, MihajlovicS, Hazmann, 
Lorodi und Timari; Muselmänner in Aleppo: Bem, 
Dabacsinsky sammt Sohn, Balog sammt Sohn (Letz-
terer blieb Christ), Zarsiesky, Stein, Kmetthy, Hal-
lan, Nemegyei, Albert Barati, Toth, Orosdi, Levay 
sammt Fran, Schöpf, Seiderber, Schneider und 
Grimm. Also internirt in Kiutahia 13 Männer und 

,3 Frauen, freiwillig mitgegangen 12 Männer, in 
Aleppo Ii) Männer und eine Frau, im Ganzen nicht 
mehr alö 44 Männer und vier Frauen. 

Graz, 28. Mai. Mit dem hentigen Frühtrain 
sind Se. Kaiserliche Hoheit der Herr Erzherzog Jo-
hann mit der Frau Gräfin uud dem Herrn Grafen 
von Meran, dem Vernehmen nach zum Gebrauche der 
Seebäder, von hier nach Triest abgereist. 

W ien , 2. Juni. (Schles. Ztg.) Se. Maje-
stät dcr Kaiser ist heute von Schönbrunn nach War-
schau abgereist, nachdem er noch vorher mit dcm eben 
erst von dort zurückgekehrten Minister-Präsidenten, 
Fürsten Schwarzenberg, cine Unterredung gehabt hatte. 
(Die wiener Blätter vom 2. Juni melden noch nichts 
von eiuer Reise deS Kaisers.) 
Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

(A.Z.) New-York , 8. Mai. I n sechs Tagen 
haben wir vier von Europa und drei von ChagreS kom-



wende Dampfboote gehabt, cin Andrang wie wirihn noch 
nicht erlebt habcn, dcr aber gewiß nnr dcr Vorkäufer 
cincr nahen Zukunft ist, in welcher nns jeder Tag 
von Enropa und vom stillen Meer daö Neueste durch 
Dampfeökraft zusenden wird"). Unser ohnehin leb-
hafter Verkehr ist dadurch noch mehr gesteigert, und 
droht wirklich convnlsivisch zu werden. Ein Jahr in 
diesen Verhältnissen fortgeschritten, und New - Uorl 
kann London bald die Hand reichen. Die Cambria 
hatte eine lange Fahrt von 18 Tagen, dic Cauada 
und die Washington dagegen schnelle NeiseU, uud die 
letztere hat sich dabei dnrch einen so verminderten 
Kohlenbedarf ausgezeichnet daß wir anf dieses Ergeb-
niß unserer technischen Bestrebungen stolz sein können. 
Alles aber überbietet die Niagara, welche in uoch nicht 
zehn Tagen von Liverpool nach Halifax gekommen ift 
nnd unö heute früh mit allerdings wenig wichtiger 
Neuigkeit überrascht. Von Chagreö kamen die „Em-
vire City", „Philadelphia" uud „Merokee" voll vou 
Passagieren und mit 2 Millionen an Goldstanb. 
I n Ealifornien scheint sich dic Speculatiou, nament-
lich im Grundbesitz, schon überstürzt zu haben, we-
nigstens sind kolossale finanzielle Seifenblasen ganz 
schnell zerstoben, und die Hoffnungen sind mit Manu 
und Maus über Bord gefallen. Wo freilich das 
Glück geradezu mit Stnrm genommen werden soll 
wic in Ealifornien, wo Vermögen in Tagen und 
Wochen erworben werden, da kann so etwas nicht 
befremden. Dcr Vordermann stürzt, und sobald der 
Hintermann an seinen Platz getreten ist, ist er zusam-
mengetreten, vergessen. Landspecnlationen sind über-
dieß gefährlich, besonders wo cs sich um noch nicht 
erörterte spanische Titel handelt. Zn was auch.ein-
zelne Tausende von Aeckern die sie doch nicht bebauen? 
Wahrlich cin gutes Land Warrant für 16V Acker ist 
besser alö calisornisch-mericanische Grantö für ILVMV. 
Uebrigenö schießen die californischeu Städte wie Pilze 
empor, und es sind bereits dem Volk die Augen über 
so manche keck angelegte und eben so durchzuführen 
begonnene politische Jutriguen geöffnet worden, so 
daß die Gestaltung des dortigen Staatswesens immer 
rationeller wird. Ganz besonders bezeichnend für diese 
Richtung ist daß sich daS Volk vom Mai d. I . ab 
die Zollcinkünfte anSgebetcn bat, und eS wird dieß 
nicht .ohne Cinflnß auf die Beschleuniguug der Cali-
forniafrage im Kongresse sein. Für Nen - Merico 
wird anch schnellstes Handeln nöthig, denu bereits 
hat Teraö im Anfang des Mouats März formellen 
Besitz vom südlichen Theil von Neu - Merico, von 

' ) Selbst von cincr Verbindung dnrch elektrisch-magnetische 
Telegraphen ist dic Nede, wo wir dann an Einem Tag Nach-
richten aus Amerika erkalten könnten. Das londoner »Athe-
näum- vom 1K. Ma i schreibt: Die Telegraphenfette zwischen 
Europa und Amerika soll jetzt wirklich zur Wahrheit werden. 
Die New-N^rker Blätter geben die Einzelheiten deö von Herrn 
John Willeö entworfenen Plans, zu dessen Niioführuna sich 
jetzt in dieser Stadt eine Gesellschaft bilden soll. Das Ganze 

Mil l ion Dollars angeschlagen. Alle hundert 
Weilen soll ein Flosi mit Mast nnd Flagge ausgestellt werden, 
der mit dem im Meeresgründe liegenden Draht in Verbindung 
stunde um den letztern heraufnehmen zn können, so oft eine Aus-
besserung nöthig wäre; die Ansicht aber ist daß cin in der Tiefe 
von I biö I ' (englische) Meilen gelegter Draht keiner Beschä-
digung ausgesetzt fein werde. 

San Eleazaria bis Don Ana genommen, und El 
Paso del Norte teranisirt. Der Präfect White von 
Contreraö hat sich zurückgezogen und seine Autorität 
den Teranern unter Major Neighborn überlassen, der 
Oberst Monroe, Commandant von Neu Merico, hat 
in einem Tagöbefehl auö Santa Fö 12. März 1850 
dem Vereinigten Staaten-Milität strengste Noninter-
veution anempfohlen, so daß also den Teranern nur 
die schwachen Neu-Mericaner, freilich mit der ganzen 
Stärke ihrer Entrüstung, entgegenstehen. Man sagt 
Houston habe bei seinem jetzigen Besuch in Teras dieß 
angeordnet. Jedenfalls ist eS während dcr betreffenden 
Congreßverhandlnngcn ein unverantwortlicher Gewalt-
streich, unv Taylor solle hier im Jackson'schen Style 
einschreiten. Mit seinem jetzigen Cabinet kann er 
dieß aber freilich nicht, und so wird alles nnr durch 
ein paar Congreßdeclamationen abgethan werden. 
Die Compromißcommittee, durch WebsterS Reise nach 
dem Osten abgehalten, ist zum Bericht bereit und 
wird vielleicht heute schon berichten. Die Ereignisse 
dringen so ans uuö ein daß dieß und nachheriaeS 
schnellstes Handeln unbedingtes und dringendstes Er-
fordernd wird. Im übrigen leistet dcr Congreß jetzt 
gar nichts vou Bedeutung. Er s>at im Senat Un-
terstützung dcr Grinnoll'schen Crpedttion zn Aufsuchung 
für John Franklin beschlossen, hat lange über Stel-
lcuvergebuna an teranische Leute debattirt und lang-
weilt das Volk ailf das entschiedenste durch seine Un« 
entschiedenheit. I n New-Z)»rk haben wir jetzt die 
Woche dcr religiösen Gesellschafts-JahreSvcrsammlun-
gen, welche uns den Fortschritt dieser Associationen 
recht schlagend zeigen. Die Anti-Slavery-Söciety, an 
dcr auch Fraueu und Farbige theilnehmen, gab durch 
Garrisons AtheiSmuö nnd des bekannten Capitäns 
RynderS stets faustkampfbereites Einschreiten einen 
Skandal, den unsere Tagesblätter als willkommenen 
Porfall ausbeuten. Auch die deutsche Gesellschaft 
hatte eine Crtraversammlnng, in welcher sie den Kauf-
mann LoniS Bleidorn der in einem der württember-
gischen Regierung vorgelegten Briefe die Herren Fa-
ber, Bierwirth, Fleifchmann, Mals und Graebe mit 
wirklich fabelhafter Gemeinheit verleumdete, ausschloß 
uud dabei die ewige Jeremiade der Speculanten in 
Tennesseeländereien, die durch die deutsche Gesellschaft 
und namentlich Fleischmanns gediegenes Werk „der 
nordamerikanische Landwirth" beeinträchtigt sind, zur 
Ungebühr wieder hören mußte. Als cin Zeichen 
wohlbegründeter moralischer Indignation und gesunden 
SchicklichkeitSsinneS ist dieser Ausschuß allgemein ge-
rechtfertigt worden. Frobel hat scine Vorlesungen 
beendigt und ist jetzt nach Washington gegangen. 
Vielleicht geht er dann nach Ealifornien, vielleicht 
unternimmt er mit Zitz etwas, dcr kürzlich ankam. 
Fenner v. Fenneberg kam auch kürzlichst au, und noch 
mehrere werden erwartet, die alle in unserm stets wo-
genden LebenSocenn lernen können was practische Frei-
heit und wahre Gesetzmäßigkeit ist. Graf Adam Gn-
rowSki lebt ebenfalls unter unö. Die Emigration von 
Irland wird dieses Jahr ungeheuer. Von Deutschland 
erwartet man dagegen weniger. 



M i 6 c e l l e n . 
(St.-A.) Schwerin, 30. Mai. Einem Cirkular 

dcö Konfcrenzraths Schumacher in Altona entnehnien 
wir die Nachricht, daß de Gasparis in Neapel am 11. 
d. M. einen bisher nicht beobachteten Planeten auf-
gefunden hat, der allem Anscheine nach zu der Gruppe 
der Asteroiden zwischen Mars uud Jupiter gehört. 
Der Ort des Planeten ist beobachtet: 

- zu Neapel Mai 11., Gerade Aufsteigg. Deklination. 
12 Uhr 52' M. Zeit: 230° 21' 53", 23-10° 

35" 12", 9 ; zu Altona Mai 28. 
11 Uhr 25' M. Zeit: 226 28 17 , 4 - 9 

52 1 , 9. 
Der Entdecker hat dem Planeten den Namen 

Parthenope beigelegt. Die Zahl der uns bekann-
ten kleinen Planeten oder Planetoiden ist durch die 
Parthenope auf elf angewachsen. 

Von dcn tollen Ausschweifungen Eugen Sue'6, 
dieses Vertreters der not' leidenden Volksklassen, wer-
den in den „Grensboten" einige charakteristische Züge 
erzählt. Als Beispiel sei hier eine kleine, etwa fünf-
zehn Jahre zurückdatirende Scene auS seinem Leben 
angeführt, deren Thatfächlichkeit verbürgt ist. Eugen 
Sue hatte einmal im Winter alle seltenen Blumen 
aufkaufen lassen, die in Paris um diese Jahreszeit zn 
bekommen waren. Mit Anbruch der Nacht (am Tage 
geht er niemals auS). macht er Toilette in einer selbst 
für einen Lion ercentriscben Weise und ohne den Stock 
ii In Unlkne (v. h. einen Stock mit goldenem, dia-
mantengeschmücktem Knopf) zn vergessen wirft cr sich 
in seinen vierspännigen, blumenbeladenen Wagen uud 
läßt sich mit Ertrapost durch die Barriere d'Eufer 
nach Fontäineblau fahren, welches etwa 15 Meileu 
von Paris entfernt liegt. Ein Bankier seiner Fami-
lie gab dort einen großen Ball., Man denke sich das 
Staunen der Gäste, als Eugen Sue Plötzlich in die 
hellerleuchteten Salons tritt, seinen diamantenglltzern-
den Stock mit Blumen umwunden, selbst von Kopf bis 
zu Fuß mit Kränzen behangen, cine Blumenkrone 
auf dem Kopf und in seinem Gefolg cin Dntzend 
Leute, welche dic ganze Blnmenladuug seines WageuS 
iu deu Salous umherstrenen. Die Musik schweigt, 
die Tänzer stehe» still und sperren verplüft die Mäu-
ler auf, wäbrend die Damen ganz bezaubert sind von 
dcr magischen Wirkung der nächtlichen Erscheinung 
und deS Blumenregens mitten im Winter. Befrie-
digt znit dem Ausgang seines kostspieligen Abenteuers 
lä'ltt er die Gäste ,n ihrer Verwirrung liehen, wirft 
sich wieder in den Wagen und fährt in gestrecktem 
Galopp, wie er gekommen, nach Paris zurück, wo 
cr schon vor anbrechendem Morgen wieder in seiner 
Wohnung anlangte. Ein Pferd hatte er auf der 
Hinreise und zwei Pferde auf der Rückreise zu Tod 
gejagt. Das war eines dcr nächtlichen Abenteuer 
Eugen Sue's, Abenteuer, die sich so oft wiederholen, 
daß man in Paris seine Pferde immer nur el^vo.-nix-

(Nachtmähren) zu nennen pflegte. 

Ueber den gegeuwärt iaen Zustand der 
electro - telegraphischen V e r b i n d u n g in 
Eng land, Preußen und Amerika. Herr 
Wishaw bat zu Ende deö vorigen Jahres der üi-uisk 

ässoeiinion cine Abhandlung vorgelegt, in der er 
sich die Aufgabe gestellt, die drei große;» electro-tele-
graphischen Systeme welche gegenwärtig in England, 
Preußen und Amerika bestehen, mit einander zu ver-
gleichen und ihre relativen Vorzüge und Nachtheile zu 
beschreiben. 

I n England, wo die Drähte auf Stangen, wel-
che'jn bestimmten Zwischenräumen an einer Seite der 
Eisenbahnen stehen, angebracht sind, stellen sich fol-
gende Nachtheile heraus: 1) Wenn die Maschinen 
oder die Wagen aus dem Geleise kommen werden die 
Stangen umgeworfen, die Drähte zerrissen uud die 
ganze Verbindung nuterbrochen; 2) durch die at-
mosphärischen Einwirkungen entstehen unregelmäßige 
und unbestimmte Abweichungen der Zeiger in den te-
legraphischen Anstalten von Cooke und Wheatstone, 
abgesehen von anderen zufälligen Störungen in eini-
gen Theilen derselben 3) im Winter können, wie cs 
z. B. bei dem South-Eastern Telegraphen diesmal 
wirklich dcr Fall gewesen, durch die Schneestürme die 
Staugen mitsammt deu Drähten umgeworfen und 
dadurch eine bedeutende Unterbrechung in der Fort-
pflanzung der Mitteilungen bewirkt werden; 4) cs fin-
den sich oft Leute, welche aus Bosheit oder Muth-
willeu die Drähte durchschneiden odcr verdrehen uud 
so die größten Störungen verursachen; 5) wenn 
zwei Drähte eiumal schlecht an einander gelöthet sind, 
so werden dic Mittheiluugen vollständig von ihrcr 
Bahn abgeleitet; 6) dieses System der offenen Drähte 
kostet nicht weniger, als 150 Pfd. Sterl. auf tau-
send Fuß und eine jährliche Ausgabe auf Reparatur; 
7) iu Folge dessen muß cin sehr hoher Tarif für die 
Besorgung von Depeschen angesetzt werden; 8) endlich 
ist viel Zeit erforderlich, um vollständig die Leitung 
deS Telegraphen zu crlerueu, so daß, wenn einmal 
der Telegraphenwärtcr aus irgend cincr Ursache ver-
hindert ist, seine Function zu erfüllen, Niemand ihn 
ersetzen kann. 

Dic clcctrischen Telegraphen sind gegenwärtig in 
England über ungefähr 2000 Miles verbreitet, wäh-
rend eine eben so große Strecke weit die Eisenbahnen 
noch ohne Telegraphen sind. Herr Wishaw drückt 
die Hoffnung auS, daß in knrzem wohl alle Haupt-
städte des Königreichs durch den Telegraphen unter 
sich verbunden sein werden, weil daö Svstem der un-
terirdischen Telegraphen sich sehr gut auch ohne Eisen-
bahnen unter gewölmlichen Fahrstraßen anwenden läßt. 

DaS unterirdische System ist in Preußen bereits 
znr Ausführung gekommen, wo 319 deutsche Meilen, 
also 1493 englische, auf diese Weise gegenwärtig mit 
electrischcu Telegraphen versehen sind. Ein einziger 
Draht, von Gutta-Percha umgeben, ist uugesähr zwei 
Fuß tief in die Erde eingegraben nnd mit den Bat-
terien und Instrumenten auf den verschiedenen Sta-
tionen in Verbindung gesetzt. Ein Signal - uud ein 
Korrespondenz-Telegraph, welche beide durch cinen ein-
zigen Draht bedient werden, sind auf jeder Haupt-
station in Thätigkeit. Uebrigenö hat sich jene unter-
irdische Einrichtung durch dic Ersahruug vou ciuigen 
Jahren schon vollkommen bewährt. 

Nachdem der im Jahre 1844 ernannte Kommis-
sar der preußischen Telegraphen sich entschlossen hatte, 
nur den unterirdischen Modus für dic Negierungs-



Telegraphen anzuwenden, begannen dicse schon im 
Juli 1845 ihre Thätigkeit, woraus deutlich genug 
hervorgeht, daß man hier nicht lange Bedenken ge-
tragen hat, dieses System in Anwendung zu bringen. 
I n Oderberg steht daö preußische System mit dcr ge-
genwärtig noch nicht vollendeten Telegraphenlinie nach 
Triest über Wien in Verbindung. Auch von Seiten 
der Kostcn empfiehlt sich das preußische System ganz 
besonders, denn diese übersteigen nicht die Summe 
von 40 Pfd. Sterl. auf 1000 Fuß. 

Das amerikanische System ist merkwürdig wcgen 
dcr Ausdehnung, die es schon gewonnen hat; eö er-
streckt sich nämlich über 10,511 MileS, welche weniger 
als 20 Pfd. Sterl. auf 1000 Fuß gekostet haben. 
Es besteht in einem einzigen in bestimmten Zwischen-
räumen von Stangen getragenen Eisendrahte, welcher 
sich weit über die Gränzen der Eisenbahnen fortzieht, 
wodurch aber so vielfache Beschädigungen und Ver-
letzungen vorkommen, daß cs einen ganzen GcsctzcS-
coder giebt in Betreff der Reparaturen, welche von 
den Bewohnern jener Gegenden die mit dcn uöthigen 
Utensilien versehen sind, ausgeführt werden müssen, 
und wofür sie keinen anderen Lohn bekommen, als 
die freie Benutzung dcr Telegraphen für ihre persön-
lichen Mittheilnngen. Daher köuueu iu Amerika dic 

ärmsten Leute für einige Cents eine Depesche auf 
cine ziemlich beträchtliche Strecke versenden. 

Nqck) der Prüfung der drei gegenwärtigen Tele» 
graphenMeme scheint das von Preußen das einfachste, 
wirksamste und billigste, denn in letzter Beziehung 
fallen hier dic jährlichen Reparaturen fort, die für 
die Drähte hier ohnedies unanwendbar sind, während 
sie in England nnv Amerika deu verschiedensten Arten 
von Zerstörungen ausgesetzt siud. 

Noliun aus dcn Kirchen-Vüclicrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . Johann i 6-Kirche: des Bnch-

bindermeisterö A. A. Suudgreu Tochter Alidc 
Natalie Constantine; dcs Schneidergesellen G. A. 
Kamp mann Sohn Hermann Eduard. — St . 
Mar ieu - Kirche: deS Pedellen Michelson 
Tochter Adele Josephine. 

Proclamir te: S t . Johannis-Ki rche: der 
Kaufmann Gustav Adolf K l iuge mit Aleraudrine 
Elisabeth T i t t fer , auS Wefcnbcrg. — St . Ma-
r ien-Kirche: Schumacher Georg Noßmann 
mit Catharine Rein back). 

Gestorbene: S t. M a r i e n - K i r che: des wei-
land LandgerichtS-MinisterialS Johannfon Sohn 
Alerander Nicolai, alt 8^ Jahr. 

' Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet dm Druck 
^ 89. Den 30. Mai 1850. G. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Durch das Allerhöchste Manifest vom 11. 

Januar d. I . ist eine neue Volkszählung an-
geordnet worden. 

Wenn nun solche Volkszählung in der 
Stadt Dorpat bereits begonnen und bis zum 
1. September d. I . beendigt sein soll, so wird 
hierdurch sämmtlichen hiesigen Einwohnern männ-
lichen und weibliche» Geschlechts, von jeder Na-
tion und Religio», mit Ausuahme derjenigen, 
welche de» uicht steuerpflichtigen Ständen ange-
hören, als derentwegen eine besondere Publication 
uoch erlasse» werden wird, hiermit Folgendes 
zur gcnaucstcn Nachachtuug und Erfüllung be-
kannt gemacht: 

1) Bis zum 1. September d. I . muffen alle 
zur Gemeinde dcr Stadt Dorpat nicht ge-
hörige, uud uamentlich bei andern Städten 
odcr bei Gutem zur ftüheru Revision ver-
zeichnete, hierselbst einen Aufenthalt habende 
Personen sich mit Beweisen darüber verse-
hen haben, daß sie für die gegeuwärtige 
Revision wo gehörig verzeichnet sind, 
widrigenfalls jeder, dcr nicht mit solchen 
Beweisen bis zum 1. September d. I . 
versehen ist, aus dcr Stadt gewiesen oder 
nach seinem Anschreibungsorte transportirt 
werden soll. 

2) Gleichfalls bis zum 1. September d. I . 
ist jeder zur Gemeinde dcr Stadt Dorpat 
gehörige und zu eiuer Kaufmannsgilde 
oder im Zunft-, simplen Bürger- oder Ar-
beiter-Oclad bei dcr stühern Revision hier-
selbst verzeichnete Familicnälteste, sei es 
Vater, Mutter, Bruder odcr Schwester, 
verpflichter bei der hiesige» Stcuerverwaltuug 
im Rathhause eine Liste über alle zur Fa-
milie gehörige Persoueu, mit Anzeige dcr 
Verstorbenen, Verschollenen oder sonst seit 
der letzten Revision aus dcr Familie Aus-
getretenen, so wie dcr Neugeborenen oder 
sonst Hinzugckommeuen, in dcr durch das 
Allerhöchst bestätigte Revisions - Reglement 
vorgeschriebenen Form und auf dem dazu 
vorgeschriebene«: Papier, welches zu 2 Cop. 
Silb. der Bogen in der hiesigen Kreis-
Rentei zu habeu ist, bei eiuer Strafe von 
5 Rubel Silber unfehlbar cinzurcichcn, 
dagegen aber eine Bescheinigung über dic 
geschehene Verzeichnung der Familie in 
Enrpfang zn nehmen. 

3) Darf in den Familienlisten Niemand, von 
welchem Alter cr auch sei, selbst Greise 
und Säuglinge nicht ausgenommen, über-
gangen oder verheimlicht werden; der Ein-
reicher der Liste, welcher sich der Ueberge-



hlttlg eitles Familiengliedes zu Schulde»! 
kommen läßt, unterliegt uach H 94 des 
Revisions - Neglemeilts außer der Zahlung 
der doppelten Abgaben für die seit dem 
Beginn der Revision vergangenen Zeit einer 
Geldstrafe von 73 Rub. Silb. für jede 
übergangene männliche Seele, und wenn 
ermittelt wird, daß diese Uebergehuug mit 
Absicht geschehen, einer persönlichen Strafe 
in Folge gerichtlichen Urtheils, welche unter 
Umständen gemäß dem Art. 1917 des Ge-
setzbuchs der Eriminal- uud Eorrections-
strafeu iu eiuer Verweisung uach dcm 
Tomskifcheu odcr Tobolskischen Gouver-
uemeut zum Aufenthalt oder in einer Lei-
bessirafe und der Abgabe zur Corrections-
Arrestanteu-Ccmpaguie des Civil-Ressorts 
auf eine Zeit von einem Jahr bis zu 
zwei Iahren besteheu kauu. 

4) Nach dem 1. September d. I . sollen 
Hauslisten eingefordert und außerdem Haus-
revisioueu veranstaltet werden, um die etwa 
uicht mit Bescheinigungen über ihre gesche-
hene Verzeichnung Verseheneu auszumittelu 
und die Schuldigeu zur Straft zu ziehen. 

5) Wenn auch selbst die Nevisionsliste uach 
Punet 2 bereits eingereicht worden, nach-
her aber bis zum 10. October d. I . die 
Familie durch Neugeborue odcr auf sou-
stige Weift sich vermehrt oder durch Todes-
fälle vermindert haben sollte, so sind solche 
hiuzugekommeue Familienglieder bis zum 
10. October d. I . sogleich bei der Stener-
waltuug anzuzeigen, bei Vermeidung dcr 
für Uebergehuug oder Verheimlichung 
festgesetzten Straft. Endlich hat 

6) Jeder HauSeigeukhümer diese Publicatiou 
alleu seiuen Emwohueru und Dienstleuten 
bekauut zu machen und jedem seine darin 
enthaltenen Obliegenheiten deutlich zu er-
tläreu; auch soll diese Publication deu 
auf dem Lande Wohnenden, welche zur 
Dörptscheu Gemeinde bei der ftühern 
Seelen-Revision angeschrieben siud, zur 
Richtschnur dieucu. 

Als wouach sich eiu Jeder zn achten uud 
vor Schaden uud Nachtheil zu hüten hat. 3 

Dorpat - Nachhalls, am 29. Mai 185V. 
I m Namen uud vou wegeu Gilles Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W. Nohland. 

Von einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß die dcm Herrn 
dimittirteu Rathsherrn Peter Emmers gehörig 
gewesene, hierselbst im Kaufhofe sii!> Nr. 1t) 
belegene Bude auf Alltrag dcr hiesigen Löblichen 
Leih-Eassa-Verwaltimg zum uochmaligeu öffent-
lichen Ausbote gestellt wordeu, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 28sten August d. I . anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg - Termin Vormittags um .13 
Uhr ill Eines Edlen Raths Sitzuugszimmer 
eiuzusiudeu, ihreu Bot uud Ueberbot zu ver-
lautbarcu uud wegeil des Zuschlags die weitere 
Versüguug abzuwarteil. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 29. Mai 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohlaud. 
Voll Eiuenl Edlcn Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das hierselbst im 3ten Stadttheile sud. 
Nr. 12 belegene, zum Nachlaß des verstorbene» 
hiesigeil Bürgers Sigismund Lukin gehörige stei-
nerne Wohnhaus, auf Alltrag Eiues Löbliche« 
Voigteigerichts, öffentlich verkauft werdeu soll, 
lllld werde,l demuach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zn dem deshalb auf deu 28. 
August d. I . anberaumten Torg-, so wie dein 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termjue Vor-
mittags um 12 Uhr ill Eiues Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihreu Bot «ud 
Ueberbot zu vcrlautbareu und sodaun wegeu des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 185t). 
I m Nameu uud voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohlaud. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den Alle und Jede, die Willens und im Staude 
siud, die iil diesem Sommer zu bewerkstelligende 
Haupt-Reparatur der hiesigen über den Emback 
führeudeu hölzerucn Brücke zu übernehmen, 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dem allf 
deu 9. Juni d. I . anberaumten Torg-, so wic 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Teriuine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd Min-
derbot zu verlautbareu uud sodauu wcgen des 
Zuschlages weitere Verfüguug abzuwarteu. Die 

(Bei lage) 
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betreffenden Kosten-Anschläge sind in der Naths-
kauzellei zur Ansicht ausgelegt wordeu. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1850. 
I m Nameu uud vou wegen Eines Edlen 

Nathes dcr Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Neusten :c. thun Wir 
Bürgermeister uud Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welcherge-
gcstalt dcr hiesige Briefträger Eduard Wigand, 
zufolge mit dem hiesigen Bürger Nichard Krest-
liugk am 17ten April e.. abgeschlossenen, 
und am 18ten desselben Monats hierselbst 
corroborirten Kaufeoutracts, das hierselbst im 
Zteu Stadttheile 5u>> No. 81 aus Erbgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen-
tieu für die Summe von 2666 Nbl. S.-Mze. 

f aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum nachgesucht i'.nd mittelst >)ie-
sosntion voin heutigen Tage nachgegeben erhal-
ten hat. Es werdeu demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Necht bestän-
dige Ausprücke haben, oder wider den abge-
schlossenen Kanfcontraer Einwendungen machen zu 
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen Einem Jahre nnd sechs Wochen -t cintt» 
!>Hns proelnmntis und also spätestens am 1. 
Juli 1851 bei diesem Narhe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß uach Ablauf 
dieser peremtorischeu Frist Niemand mit etwaui-
geu Ansprüchen weiter gehört, sondern der un-
gestörte Besitz gedachter Immobilie» dein hiesi-
gen Briefträger Eduard Wigaud uach Iuhalt 
des Eoutracts zugesichert werdeu soll. 1 

V. ' N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1856. 

I m Namen und vou wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. W. Nohland. 

Allf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neusseu ic. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wis-
se«: welchergestalt die verwittwete Frau Autoi-

uette v. Hasse, geborue Barouesse vou dcr Osten-
Sackeu durch ihreu legitimirteu Bcvollmächtigteu 
hierselbst, bei der Anzeige, daß die mit dcm 
Ingrossations Attestate verseheile, dic Kraft des 
Originals besitzende Abschrift der vou ihr am 
26. Juli 1829 über cin von dcm Oberlehrer 
Sokolowskv, als Vormunde dcr Schwans schen 
Unmündigeu, empfangenes Darlehn von Tausend 
Nnbel B.-Ass. ausgestellte, am 14. August 1829 
bei Einem Kaiserliche« livländischen Hofgcrichte 
auf das ill Dorpat im 2teu Stadttheile sud 
No. 48 belegene, gegenwartig der Frau Anua 
v. Gordoffski gehörige steinerne Wohnhaus in-
grossirte unv längst berichtigte Obligation ver-
loren gegangen, lim dic Erlassnng cines Proklams 
zur Mortisieirung deS gedachten Schulddocu-
ments gebetnl nnv solcher Bitte mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage deserirt wordeil, — 
als werdeu demnach alle Diejenigen, welche als 
Besitzer over Eigenthümer odcr ans sonstigem 
Nechtsgrnnde ans dcm obgedachten Schulddo-
enmente rechtliche Ausprüche zu habeil glaubcu, 
sich mit solchcu in gesetzlicher Art binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen n ä-ttn dieses 
Proklanls und also spätestens am 27. Iuui 
185l bei diesem Rathe zu metdeu hierdurch 
init der Verwarnung allgewiesen, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand weiter 
mit etwanigen Ansprüchen ans mehrgedachtem 
Schulddoknmente gehört, soudern die Mortistca-
tion und Ungültigerklärung so wie die Deletion 
desselben in dem Pfandbllchc dieser Stadt nach-
gegeben werden soll. ^ 

V. N. W. 
Dorpat - Natbhaus, aiu 16. Mar 1856. 

I m Nallleu lllld voll wegeil des Ratbs 
der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. W. Nohland. 

I n Veraillassilng ciller .Requisition dcs Dor-
patschen Herrn Schnliuspectors werdeil von die-
ser Polizeiverwaltung diejenigen, welche Willens 
sind die Ausführuug dcr au den Gebäudeu dcr 
hiesigen Kreisschule i'i o 1856 erforderlicheil Re-
paraturen, laut Kosteu-Auschlag 151 Nbl. 35 
Cop. S . betragend, zu übernehmen, hierdurch 
aufgefordert zu dem deshalb anberaumten Torge 



«m 2. Juni c. uud zum Perctorge am 5. Juni 
d. I . Vormittags um 11 Uhr vor dieser Be-
hörde zu erscheinen und ihren Minderbot zu ver-
lantbaren. Dcr Kosten-Anschlag kann täglich 
in der Eanzellei dieser Behörde inspieirt werden. 

Dorpat, am 24. Mai 1850. 1 
Po lize im elfter, Major v. Knrowskv. 

Secr. v. Böhlendorfs. 
Vou dein Directorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen-, welche die 
diesjährigen Reparaturen an den hiesigen Uni-
versitätsgebäudeu, bestehend in A^ailrer-, Töpfer-, 
Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Steinbrücker-, Klempner-, nnd Maler-Arbeiten 
in Oel- und Leitn-Farben, zn übernehinen wil-
lens sein solltet,, hierdurch angefordert, sich zu 
dem deshalb auf den <>. Juni d. I . anberaum-
ten Torge, uud zum Peretorge am 9. Juni v. 
I . Mittags 12 Uhr im Local der Universitäts-
Reutkammer einzufinden nnd nach Beibringung 
der gesetzlich erforderlichen Saloggen, ihren Bot 
zn vcrlautbaren. Dcr betreffende Kostenanschlag 
kann in der Eanzellei dcr Rentkammer perlnstrirt 
werden. ' 3 

Dorpat, am 2?. Mai 1850. 
Rector Neue. 

Secret. P. Wildc. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Betanntmaehniigen. 

Die Direction der Allerhöchst bestätigten 

großen Sterbekasse hieselbst fordert die Mit-

glieder derselben auf, sich zur statutenmäßigen 

General-Versamm'luug im Locale der Bürger-

musse am 5. Zum M o n t a g Abends 7 

Uhr zahlreich einfinden zu wollen. 

I n Beachtung obwaltender Verhältnisse, 
sieht sich die livl. Ritterschaftliche Schäferei-Eo-
nlitt' veranlaßt, zeitig zur erforderlichen allgemei-
nen Kenntniß zu bringen, daß auch iu diesem 
Jahre der Allerhöchst bestätigte Wollmarkt, den 
20. , 21. uud 22. Jul i alten Sti ls allhier 
stattfinden wird, nnd die resp. Schäfercibesitzer 
deöuiittelst aufzufordern, bald thuulichst, dem 
Herrn V. Ewerts hieselbst, darüber Anzeige zu 

mache», ob uud für welche Quantität Wolle 
aprorimativ auf dcm Markt für sie Eiunch-
tuug zu treffen, um denselben dadurch in den 
Stand zu setzen zeitig die erforderliche Localität 
zn besprechen. l * 

Riga, den 9. Mai 1850. 
Die livländische Ritterschaftliche 

Schäferei - Eomit« .̂ 

)>ch bewohne jetzt daö kleinere Hans des 
Herrn Polizei-Assessors Eucheufcldt an der Stciu-
straße und betreibe nach wic vor Rechtsgeschäfte 
jeder Art bei dcn hiesigen Behörden und deu 
Rigaschen Ober-Instanzen. I 

A. Schumann 
Landgerichts- und Raths-Advocat. 

Ein junger Mann, der, mit ven vorschrift-
mäßigeu Gymnasialzeuguissen versehen, gesonnen 
ist, als Eleve unter vorthcilhaften Bedingungen 
in eine Apotheke ;u Petersburg einzutreten, er-
fährt dieselben in der Erpedition der Zeitung. 1 

Es steht eine Droschke zum Verlans bei G. 
Schumann in der St . Petersbnrgschen Straße. 2 

Eine große vollständig möblirte Wohnung 
nebst Bettzeug?c. anf einem an einem See ge-
legenen Einte unweit Dorpat ist von Iohanni 
d. I . ab auf t» Wocheu zu vermiethen. Wo? 
erfährt man in ver Zeitungserpedition. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Einlese. 1 
5. Wiebeck. 1 

So eben ift erschienen und bei Franz Klnge 
in Dorpat zu haben: 

Ngriculturehemie sür Vorträge auf Uni-
versitäten und in landwirtschaftlichen Lehran-
stalten so wie auch zum Gebrauch für ge-
bildete Landwirthe. Vom Staatsrath !>>'-
(5. Chr. T . F. G ö b e l , ord. Prof. der 
Chemie zu Dorpat. Erlangen 1850. 3 

Geh. Preis 2 Rbl. 34 Cop. Slb. 

Daö 2tc und .'ite Heft des V. BanveS der 
D o r p a te r I ahrb ü ch e r sncht O t t o M odel. 2 
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Donnerstag t. Juni I S S 0 . 

In ländische Nachr ichten: Warschau. — Ausländische Nachr ichten: — Frankreich. — England. 
Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — MiSeellen. 

Inländische Nachrichten. 
'Warschau, 3. Juni. Dcr „Knryer Warfzaw-

Ski" meldet: „Borgestern um l Uhr Mittags hat 
Se. Majestät der Kaiser nnd König in Gesellschaft 
Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Gr^fürstcn Thronfol-
gers Warschau verlassen und ist nach St. Petersburg 
zurückgekehrt. Auch die erhabenen Gäste, welche ni 
Warschau verweilten, haben diese Stadt verlassen nnd 
sich. Sc. Königliche Hoheit der Prinz von Prenßen 
vorgestern früh, Se. Königliche Hoheit Prinz Fried-
rich Karl von Preußen am Abend vorher, nach St. 
Petersburg begeben. Zugleich mit der Abreise deo 
erlauchten Monarchen und Großfürsten Thronfolger?, 
so wie ihrer erhabenen Gäste, von lnestger >f?änpl-
stadt, sind auch die ausgezeichneten Personen deS 
Kaiserlichen Gefolges nnd des Gefolges der preußi-
schen Prinzen Königlichen Hoheiten von hier abgereist. 
Eben so ist der Geheime-Ralb Baron Meiendorfs, au-
ßerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 
Sr. Majestät dcs Kaisers an ven. Hosen von Berlin, 
Schwerin und Strelitz, auf seinen Posten zurückge-
kehrt. Nach Berlin sind ferner abgereist der Graf 
Benckendorff, General-Major von der Snite Seiner 
Majestät des Kaisers, und Baron Manteuffel, Flügel-
Adjutant Sr. Majestät dcs Königs von Preußen. 
Der Geheime-Rath Senator Faltz ist nach Seutsch« 
land gereist; der General-Lieutenant Baron Korff 
und der Geheimc-Rath Senator Fnhrmann sind von 
St. Petersburg in Warschau angekommen. 

Actienpreise in St. Petersburg am 26. Mai 1K50. 
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(St. Pet. Ztg.) 

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

P ari 6, 2. Juni. Es wird dic Vorlage neuer 
sM'nger ministerieller Gcsetzprojeetc, daö Paßwescn 
und das Domicil betreffend, erwartet. — Morgen 
bringt der „Moniteur" das neue Wahlgesetz, und ist 
bereits dcr Befehl crtheilt, dic Wahllisten nach dem-
selben anzufertigen. 

Dcr Ministerrat!) versammelte sich hente, um dic 
Vorlesung dreier nener Gesetz - Entwürfe anznhören, 
welche zuuachst von den betreffenden Ministern vorge-
legt werden sollen. Die „Estafette" will wissen, dcr 
Ministerrath habe sich bellte mit der Frage einer Ver-
tagung der National - Versammlung beschäftigt und 
finde dieselbe wünschenswert!). 

Ueber die Antiwablrcsorm-Petitionen liest man 
im J o u r n a l des Dl ' -bats : „Wir haben 
alle Achtung vor dem Petitionsrechte, cö verhält 
sich aber damit, wie mit der Preßsrciheit, wie mit 
dem Vereinsrechte. Es ist nicht absolut, cs hat 
Gränzen, Normen, Bedingungen. Die erste Bedin-
gung einer Petition an die National - Versammlung 
ist ihre Ehrlichkeit, das Vorhandensein rechtlicher Un-
terschriften, ihr Ursprung von ernsthaften solchen Per-
sonen, welche befähigt und, Petitionen an die Natio-
nal-Versammlung zu richten. Es ist augenscheinlich, 
daß man eine von Minderjährigen, Franen und Kin-
dern unterzeichnete Petition nicht ernsthaft aufneh-
men kann, daß diejenigen, welche sich solche Unter-
schriften '̂verschaffen wissen, das Petitionsrecht miß-
brauchen, entwürdigen, vielleicht verfälsche». Eö 
ist ebenfalls augenscheinlich, daß erlistete nnd er-
zwungene Unterschriften nicht die Aufmerksamkeit der 
National - Versammlnng bezüglich ihrer Beschlüsse 
verdienen, daß es erlaubt ist, nicht darans zn ach-
ten, ohne dem Petitionsrechtc nahe Kn treten. Um 
so mehr ift dies der Fall bei falschen Unterschriften. 
Diejenigen, wclchc sich solcher Handlungen schuldig 
machen, so wie ihre Verteidiger, mögen noch so laut 
schreien malt greise das Petitionsrecht an, Regierung 
und Kommission und Majorität verkennten und ver-
letzten dasselbe; wir glauben, daß sie selbst dieses 
Recht angreifen, indem sie es in cin übles Licht stel-
len. Die Kommission mußte sich von dcn eingesand-
ten Antiwahlreform - Petitionen Rechenschaft geben. 
Sic hat, wie Leon Faucher bemerkte, versucht ein In-
ventar derselben aufzunehmen. Sie war dazu aller-



dingS verpflichtet, da ihr zahlreiche Betrügereien an-
gezeigt waren. Die Untersuchung hat ergeben, daß 
eine große Zahl der Petitionen von Frauen und Kin-
dern beiderlei Geschlechtes unterzeichnet waren, andere 
erdichtete oder untergeschobene Unterschriften trugen." 
Der „Gazette de Franke" zufolge sollen mehr als 20 
Petitionen gegen das Wahlgesetz wegen falscher Un-
terschriften gerichtlich verfolgt werden. Man citirt 
darunter die Unterschriften der Herren Dupin und 
Piscatory, welche täuschend sein sollen. 

Herr vou Lamartine hat heute den von ihm 
nachgesuchten Urlaub auf zwei Monate erhalten. Er 
begiebt sich übermorgen nach Smyrna, nm dort von 
dem Landgut Besitz zu ergreifen, welches ihm vom 
Sultan geschenkt wurde. Er wird Ansang August 
zurückkehren. 

P a r i s , 3. Juui. Der heutige Mon i t eu r 
publizirt das neue Wahlgesetz. Der Kriegömiuister 
legt in der gesetzgebenden Versammlung einen Gesetz-
entwurf über Rccrutirnng und Reserve-Organisation 
nieder. Es wird von derselben sofort eine Commis-
sion dafür ernannt. 

Der in Lyon eommandircnde General hat im 
Bereich seiner ganzen Division „Die Geheimnisse deö 
Volks, oder Geschichte einer Proletarier-Familie" von 
Eug. Sue verboten. — Die kürzlich aufgeschobene 
Entpflasterung dcr Pariser Boulevards und der An-
tonS-Vorstadt, soll unverzüglich vorgenommen werden. 
An die Stelle des Pflasters soll eine Asphaltbedeckung 
gebracht werden. 

E n g l a n d . 
Bekanntlich hatte dcr Geistliche Gorham, den 

der Bischof von Ereter wegen hetcrodorer Ansichten 
über die Taufe, in seine Pfarre nicht einführen 
wollte, von der geistlichen Entscheidung, welche 
dcm Bischof Recht gab, an den Geheimenrath ap-
pcllirt und dieser sich für Gorham ausgesprochen. 
Der Bischof hatte aber das Urtheil dcs letzteren Ge-
richts alö einer ineompetenten Behörde angefochten 
und sich an dcn Gerichtshof der Königin-Bank ge-
wendet, letztere jedoch dic Entscheidung dcö Gehei-
menraths für rechtskräftig erklärt. Jetzt hat anch dcr Ge-
richtshof nt'etiiilnnm an welchen sich dcr Bischof 
neuerdings gewendet hat, dieselbe Erkläruug abgegeben. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Mai. Die Niederkuust der Kö-

nigin wird zwischen dem 15. und 20. Juni erwartet. 
Der Herzog und die Herzogin von Montpcnsicr wer-
den bereits am 12ten wieder eintreffen. 

M a d r i d , 27. Mai. Marquis von ^isimay ' 
und Sonral haben bereits dcn Plan derKanalisirnng 
des Ebro von Saragossa bis znm Meere fertig und 
fordern nun von dcr Regierung die definitive Kon-
zession für diese wichtige Arbeit, welche ihncn zuver-
sichtlich werdeu wird. 

D e n t s eh l a n d ^ 
Aus SchleSwig-Holstein, 28. Mal. Die 

drohenden Anzeichen eines Wiederausbruchs der Feind-
seligkeiten gewinnen immer mehr Gestalt. Die Hart-
näckigkeit der Dänen hat den diplomatischen Beistand 
der Großmächte zur Folie, und daher ift es erklärlich, 
wenn die Streitsache nach den vielen Schwankungen nud 

Zweideutigkeiten auf dem Punkt angelangt ist, wo 
die Entscheidung aus dic Spitze des Schwertes ge-
stellt wird. Wenn man auch in den Herzogtümern 
anf jedwede Eventualität vorbereitet ist, so ist man 
doch in loyalen Kreisen von dem Wunsche einer ge-
rechten friedlichen Ausgleichung allzusehr durchdrun-
gen, als daß man den Krieg als lctzteö Rcttnngs-
mittel ansähe. Dic directe Verständigung kann als 
gescheitert angesehen werden, und die Negociations-
mittsl der Statthalterschaft wollen in Kopenhagen 
gar keine Wurzeln schlagen. I n Dänemark gewinnt 
znsehens die Kriegspartei an Bedeutung und Einfluß. 
Der Eiderdänenrausch dnrchznckt die Gemüther der 
Massen. Es werden von Seiten,deö Kopenhagener 
Kriegsministerinmö außerordentliche Anstrengungen ge-
macht, um ein schlagfertiges Landheer von ungefähr 
30—35,VW Mann auf die Beine zu bringen; cs ist 
mit den Rüstungen jenseits der Königsau indeß nicht 
so geheuer, als man von vielen Seiten glanben machen 
will. Die Landarmee ist nicht im besten Zustande; 
eö fehlt dort an den ausreichenden höheren Offizieren 
sowohl wie an dcr begeisternden Kampfeslust nnd 
tüchtigen Disciplin. Ist auch bei unö noch Einiges 
in der Armee zu ergänzen und zu vervollständigen, 
so kann man doch auf das bereits Vorhandene, so-
wie auf die Thätigkeit und Umsicht deö Generaleom-
mandoö mit Vertrauen blicken und darauf rechnen, 
daß im Fall eineö Kriegs der Patriotismns der 
Schleswig-Holsteiner sich bewähren wcrde. 

Dresden, 3. Juni. Das Gesammt-Ministc-
rium hat beschlossen, den mittelst Bekanntmachung 
vom 8. Mai v. I . über die Residenzstadt Dresden 
und deren Umgebung ini Kreise von drei Meilen ver-
hangenen KriegSstanv wiederum aufzuheben. 

Die Regierung hat beschränkende Verordnungen 
über das Vereins- und Versammlungsrecht 
und die Pr e ß sreiheit erla ssen. 

Nachdem die auf Grund deS provisorischen Wahl-
gesetzes vom 15. November 1848 gewählten Kammern, 
ehe noch mit ihnen ein definitives Wahlgesetz verein-
bart worden, haben aufgelöst werden müssen, so ha« 
ben Se. Königliche Majesiät beschlossen, die nach 
iil folg. der Versassuugs-Urkunde vom September 
1831 bestehenden Stände in derselben Zusammen-
setzung, in der sie zu dem außerordentlichen Landtage 
deö Jahres 1848 versammelt waren, behnss der Be-
rathung nnd Beschlußfassung über ein nenes Wahl-
gesetz und einige andere durch das StaatSwohl drin-
gend gebotene Maßregeln zn einem ordentlichen Land-
tage auf dcn 1. Jnli d. I . in die Residenzstadt Dres-
den einzuberufen. 

Die „Lcipz. Zeitung" enthält folgende Bekannt-
machung, die Todesstrafe betreffend. I n Gemäßheit 
eines am 3. Jannar vorigen Jahres im Gesammt-
Ministerium gefaßten Beschlusses ist seither die Voll-
streckung erkannter Todesstrafen unterblieben und eiue 
Verwandlung derselben im Wege der Begnadigung 
eingetreten. Da sich jedoch die Nothwendigkeit her-
ausgestellt hat, dcn Gesetzen auch in dieser Beziehung 
ihre volle Wirksamkeit zu lassen, so hat, mit Ge-
nehmigung Sr. Majestät dcö Königs, das G c s a n u u t -

Ministerium jenen Beschluß vom 3. Jannar 1849 



wieder aufgehoben. Daö Justiz - Ministerium macht 
solches hierdurch mit . der Bemerkung bekannt, daß 
nunmehro Todesstrafen, welche wegen von heute an 
begangener Verbrechen erkannt werden, -um Vollzuge 
kommen, insoweit nicht Sc. Majestät der König in 
einzelnen Fällen auö besonderen Gründen eine Be-
gnadigung eintreten zu lassen geruhen wird, 

Be r l i n , 4. Juni. Die Mobilmachung mehre-
rer Armeetheile bei uns, nicht minder der Artillerie 
bei manchen Truppcneorpö, die Armirnng der Festun-
gen auf den strategischen Linien gegen Oesterreich und 
Frankreich, biö anf daö Rasiren ihrer Glaeiö, das 
AUeö dauert fort, und zeigt, dasi man sich nirgends 
überraschen lassen will, nachdem man den Kammern 
gegenüber Vorsicht zugesagt und die Credite gern be-
willigt erhalten hat, um diese Vorsicht üben zu kön-
nen. Unter den Festungen ist Ehrenbreitstein, sind 
die Fortö um Coblenz und Köln längst bei Tag und 
Nacht zum gebührenden Empfange möglicher insnrre» 
tioneller Invasionen von Frankreich anö bereit. Die 
Festuugen in zweiter Linie hichcr zurück sind mit al-
lem Erforderlichen versehen. biegen Oesterreich zu 
sind dic schlesischcn.Festungen, ist in Tlniriugen Er-
furt wohl gerüstet. Ein Theil der in Posen stehen-
den Artillerie wird mobil gemacht, woneben die Fortö 
schon lange nichts mehr für ihren kriegsbereiten Stand 
wünschen lassen. Auch hier in Berlin stellt jetzt die 
Stadt ihr Eontingent an Pferden zur Artillerie. Der 
Plan zur Mobilislrung und Verteilung der Kräfte 
ist unö natürlich unbekannt, allein aus dem, was 
tatsächlich an den Tag kommt, kann man mit vol-
lem Vertrauen schließen, daß nach einem reis erwoge-
nen Plane verfahren wird, nm auf alle Eventualitä-
ten gefaßt zu sein. 

Dic Rüstungen Preußens haben begreiflicher 
Weise das allgemeinste Interesse erregt, um so mehr, 
alö man uoch uicht weiß, welchem Feinde sie Helten, 
ob sie als Vorkehrnngen gegen Ereignisse, die sich in 
Frankreich vorbereiten, oder alö Demonstrationen ge-
gen Oesterreich, wohl gar gegen Dänemark zu be-
trachten sind. Die unter dem 22. Mai e. an daö 
Kriegsministerinm erlassene Cabinets - Ordre, welche 
dic theilweise Mobilmachung dcr Truppen und dic 
Armirnng der Festungen bestehlt, fangt, mit den au-
thentischen Worten an; „Zur Abwehr eines Angriffes 
von Süden oder Westen" — und nimmt dann Bezug 
auf die gegenwärtige politische Lage Dentschlandö, um 

Rüstungen zu motiviren. Wenn hiernach dic 
Seite angedeutet ift, von welcher Preußen Feindse-
ligkeiten befürchten zu müssen glanbt, so scheint nach 
einer andern Mittheilung, der Beweggrund dcr Rü-
stungen gewichtiger Art zu scin. Eö verlautet, daß 
der Finanzminister in dcr Sitzung des Staatsmini-
steriums, in welcher die Angelegenheit beraten wurde, 
Nch gegen die Rüstungen erklärt und hervorgehoben 
habe, sie würden ans den Cours dcr uenen Anleihe 
einen niederdrückenden Einfluß ausüben. Dessenun-
geachtet wurden die Rüstungen beschlossen und sind 
bereits, wie wir mehrfach gemeldet, in vollem Um-
fange un Gange. 

Wien zufolge soll mau dort dcm 
Rücktritt des Schwarzenbergschen Ministeriums jetzt 

täglich entgegensehen. Es bildet sich immer bestimm^ 
ter das Urtheil, daß unter dem System des jetzigen 
Ministeriums nothwendig Alles zu Grunde get)en 
müsse, uud uicht blos die blutgetränkte Vergangenheit, 
sondern auch dic ganze Zukunft des «wiedergeborenen 
Kaiserstaatö" anfö Spiel gesetzt werde. . ' 

Das „Correspondcn;-Büreau" theilt mit, daß-
auch im Königreich Sachsen Maßregeln gegen die so-
zialistischen und Arbeiter-Vereine verbreitet werden, 
die man mit der größten Energie durchzuführen Wil-
lens ist. 

I n Folge von Nachforschungen, welche der 
Staatsanwalt und dcr Untersnchnngörichter in Pots-
dam angestellt habcn, soll cin gewisser Nieoloweit, 
Bruder der früheren Braut dcö Sefeloge, verhaftet 
worden sein. 

I n den ersten Tagen nach dem Attentat auf den 
König wurde von der Polizei dic bei ihr zu Ver» 
sammluugen nachgesuchte Erlaubniß nicht ertheilt. 
Eö ist dies aber seit einigen Tagen nachträglich ge-
schcl/en. 

Ber l in , 5. Juni. Die Klage gegen Hannover 
bei dem UnivnS-Schiedögen'cht ist von hieraus sistirt 
worden, und wird, .wie man '.crnimmt, uicht wieder 
ausgenommen werden. 

Mit der tiefsten Entrüstung sieht man in Wien, 
München und Dresden, daß Preußen, unbeirrt durch 
alle in Frankfurt und Warschau von Wien aus ver-
suchte» Machinationen, rnhig in dcr weiteren Gestal-
tung der Unions-Angelegenheiten vorschreitet, so weit, 
so lebhaft, so ernstlich als cs kann. Auf den säch-
sischen, von der Verblenduug dictirten Absagebrief 
antwortet die Union jetzt mit der Bildung des Für-
sten-EollegiumS, daö wohl ehester Tage zusammen--
treten und meist anS dcn Personen des bisherigen 
Verwaltuugörathö bestehen dürfte. 

Wic wir hören, sagt die „Deutsche Reform," ist in 
Hannover cin Mann festgenommen worden, auf wel-
chen wegen mancherlei bedenklicher Anzeichen die ern-
ste Aufmerksamkeit der Behörden gerichtet ist. Der-
selbe ist in halb unzurechnungsfähigen Zustande und 
war heimlich, mit einem Dolch in rothem Futteral 
bewaffnet, auf dcr Reise uach Berlin begriffen. Er 
hat sich früher in der Gegend von Köln aufgehalten 
und dort mit den hervorragendsten Demokraten ver-
kehrt; gegenwärtig kommt er von London, wo er 
nach gewissen Anzeichen mit einem der verworfensten 
Flüchtlinge, welcher in den dor t igen geheimen Gesell-
schaften sebr thätig ist, in genauer Verbindung stand. 

I t a l i e n . 
Nom, 25. Mai. Die am 20. d. M. im ge-

heimen Konsistorium gehaltene Allocntion deö Pap-
stes — die erste nach seiner Rückkehr in seine Hanpt-
stadt — gedenkt deö göttlichen Schutzes, der in die-
sen schweren Zeiten, wo dcr Fürst der Finsternis; alle 
scine Wuth gegen deu heil. Stuhl crgosseu, dic Kirche 
ausrecht gehalten habe, und dankt den Staaten, die 
Se. Heiligkeit gegen dic Revolution unterstützt, und 
seine endliche Heimkehr ermöglicht, in beredten Wor-
ten: znerst dem Köuig beider Sicilien, der îhm die 
edelste Gastfreundschaft gewährt, dann der tapfem 
französischen Nation, welche in militärischer Einsicht 



das'meiste geleistet habe, dcm Kaiser von Oesterreich 
und der Königin von Spanien. Auch die «katholischen 
Staaten gehen bei dieser Danksagnng nicht leer aus. 
Hierauf aber werden die fortdauernden Drangsale 
der Kirche beklagt, „dieser scheußlichste und unerbitt-
liche Krieg zwischen dem Licht und der Finsterniß, 
zwischen der Wahrheit und dem Jrrthnm, zwischen dem 
Laster und der Tugend, zwischen Beliaj und Chris-
tus" — kurz der Unglaube, die Unbotmäßigkcit dieser 
Zeit, dic Verführung der Jugend, die Auflehnung ge-
gen alle göttlichen uuv menschlichen Neckte zc. Mit 
hohem Preise zwar, als cin Trost nnd Lichtpunkt, 
werdeil die neuesten Maßregeln dcr österreichischen 
Regierung zu Gunsten der Kirche hervorgehoben, hin-
gegen daS Verfahren der sardinischen Regierung ge-
gen den Erzbischof Franeoni schmerzlich beklagt, mit 
dem Bemerken, daß dcr päpstliche Stuhl dagegen re-
clamirt habe, und demnächst in einer eigenen Allocu-
tion diesen Gegenstand behandeln werde. Auch in 
dem sonst so eifrig katholischen Belgien sieht der Papst 
die Kirche von Gefahren bedroht, vertraut jedoch zn 
der Weisheit des Königs und seiner Regierung. 
Dringend wird die Geistlichkeit, hohe und niedere, 
ermahnt, daß sie in diesen Tagen mehr alö je sich 
die treue Erfüllung ihrcr Pflichten angelegen sein 
lasse. ' ' 

O e s t e r r e i c k 
Wien, Juni. Der heutige „Lloyd" cuthält 

folgende berichtigende Anzeige; „Die Nachricht von 
der Abreise Sr. Majestät des Kaisers nach Warschau 
beruht, wie wir unö überzeugten, auf einem Miß-
verständnisse." 

Die Deputirteu, die nicht nach Dcbreczin ge-
gangen sind, sollen dem „Lloyd" zufolge, bereits alle 
entlassen sein nnd die kriegsgerichtliche Untersuchung 
gegen sie aufgehoben. «Man erwartet", fügt dies 
Blatt hinzu, „rccht bald auch deu Schluß dcr Ver-
Handlungen gegen die Uebrigen." 

Dem „Frankfurter Journal" meldet man auS 
Zürich vom 28. Mai Folgendes: „Ich bin in den 
Stand gesetzt, Ihnen eine Nachricht von der höchsten 
Wichtigkeit mitzutheileu. Wic Sic wissen, geht das 
Gerücht, daß der Feldmarschall Radetzky seit einiger 
Zeit mit der österreichischen Negiernng auf gespann-
tem Fuße lebe. Man sagt, daß er von einem Adju-
tanten deö Kaisers beleidigt worden sei nnd in Folge 
davon seinen Abschied gefordert habe. Einer, uns zu 
Gesicht gekommenen,' Privatcorrespondenz vom 25. 
April zufolge dürfte sich dieses Gerücht wirklich be-
stätigen, indem Radetzky, mit einem französischen 
Gutsbesitzer, wegen Ankauf einer der schönsten Villen 
am Zürichersee, in dcr Nähe von Wadenschwyl, in 
Unterhandlung steht.- Er gedenkt, dort seine Tage zn 
beschließen. Heuer Privateorrespondenz zufolge hat er 
seine Demission bereits erhalten, die indeß von Sei-
ten deö österreichischen Cabinets noch verheimlicht wird, 
weil man die Aufregung fürchtet, welche dieses Ereig-
niß in der italienischen Armee znt Folge haben wird. 
Radetzky'S Siege retteten die österreichische Monarchie; 
fast sein Name allein hält Italien im Zaume. Seine 
Entlassung ist uicht geeignet, dcn Credit Oesterreichs 
zu erhöhen. Daß cr gerade hier den Nest seines Le-

bens zn beschließen gedenkt, ist um so erklärlicher 
wenn man die Hochachtung bedenkt, die gerade sein 
Name den Schweizern einflößt, und die er sowohl 
durch , seiu Feldherrngenie, als vorzüglich durch scinc 
edle Behandlung schweizerischer Offiziere in dcm ita-
lienische'.. Feldzuge sich erworben hat. 

Der Finanz-Ausweis der Stadt Wien im ersten 
Quartal deö Jahres ergiebt eine namhafte Ver-
mehrung der ordentlichen Einnahme und eine noch 
beträchtlichere Verminderung der Ausgaben. Es ha-
ben sich nämlich dic Einnahmen auf 5W,73tt Fl. ge-
gen 43i'»,577 im ersten Quartal 1849, und eben so 
die Ausgabe« vou 848,529 auf gestellt; 
mithin wurden nm 75,9A7 Fl. mehr eingenommen 
nnd um 243,K'>5 Fl. weniger ausgegeben. 

Die Herabsetzung deö Zolles auf Uhren beginnt, 
dcm Lloyd znfolge, bereits die günstigsten Folgen zu 
zeigen. „Es ist", sagt dies Blatt, „ein erfreuliches 
Zeichen der hier immer mehr gedeihenden Uhren-Fab-
rication, daß sich seit kurzem eine nicht nnbedentende 
AnSsuhr von Uhren in daö Ausland entwickelt. Die 
Erzeugnisse der hiesigen Groß-Urmacher besonders, 
welche bei der Trefflichkeit und Eleganz der Arbeit die 
Konkurrenz mit den ausländischen nicht zu scheuen 
brauchen, finden selbst in England und dadurch auch 
in China stets mehr Eingang." 

Der kommandirende General in Ungarn, Feld-
zeugmeister Freiherr von Hayna», wird in diesem 
Monat eine Rundreise durch Ungarn machen und 
während seiner Abwesenheit voll Pesth daö Armee-
Kommando dem Feldmarschall-Lieutenant Fürst Lich-
tenstein übergeben. 

Dem Lloyd znfolge, werden dic Tarifsätze für 
telegraphische Beförderung der Privat-Depeschen her-
abgesetzt werden, wodurch mau cin höheres Ertrag-
niß zn erzielen gedenkt. 

I n Jnnöbrnck ist nach längeren Verhandlungen 
eine Hundesteuer eiugeführt wordeu, uud die Einher 
buug derselben beginnt am 4ten d. M. Die jähr-
liche Steuer beträgt 2 Fl. C. M. Die zn besteuern-
den Hnnde müssen der Steuer-Kommission vorgeführt 
werden. Jnnge Hunde bis zu vier Monaten sind 
allein von dcr Steuer befreit. Dcn bestencrten Hnn-
den werden Steuermarken angehängt. Jeder unver-
stenerte Hund verfällt dem Abdecker, und dcr Eigen-
thümer zahlt, wenn er ermittelt werden kann, über-
dies dcn dreifachen Betrag der Stener als Strafe. 

M i s c e l l e n 
l ) ' .^Gütz laf f über chinesische Zustände. 

(St.-A.) Ber l in . Wir hatten gestern, am 1. 
Juni, Gelegenheit, einem der interessantesten und lehr-
reichsten Vortrage beizuwohnen, welchen dcr seit einigen 
Tagen hier weilende, durch seine Verdicustcum die Erwei-
terung und praktische Geltendmachung der Kenntnisse 
von den Zuständen dcö chinesischen Reiches rühmlichst 
bekannte II.-. Gütz laf f in dcm Bibliothcksaale der 
Königlichen Museen vor einem auSerwähltcu Znhö-
rerkrcis hielt, in dem wir fast alle Notabilitäten der 
Wissenschaft und Kunst Berlins bemerkten. 

Nachdem der Redner in einigen großen Umrissen 



die geographische Lage und dic Weltstellung 'ves chi--
nesischen Reiches, namentlich in seinem Verhältniß zu 
den übrigen Ländermassen Asiens und reo Erdballs 
deutlich gemacht hatte, ging er zunächst auf cinc ge-
nauere Angabe der Bcvölkernugs - Verhältnisse cin, 
die allerdings die überraschendsten̂  Resultate bieten. 
Die Gesammtbevöllcrung des chinesischen Reiches wird 
nämlich jetzt, nach den genauesten und zuverlässigsten 
Ermittelungen, auf nicht weniger alö Millionen 
Seelen berechnet, nnd diese Berechnung verdient um 
so mehr Glauben, da sie auf dcm einfachsten und 
sichersten Zählnngsmodus beruht und zureichende 
Gründe einer etwanigen absichtlichen Überschätzung 
ganz nnd gar nicht vorhanden sind. Denn die Zäh-
lung geschieht nach Familien und Stämmen zn je Ut, 
U)(), 10W Gliedern u. s. w. von dcn Hänptern der-
selben selbst, die dann die Resultate dem betreffenden 
Mandarin mittheilen, welcher seinerseits wieder den 
höheren Behörden Bericht erstattet, so d̂ iß die voll-
ständigen Listen endlich bei dcr Regierung in Peking 
zusammenlaufen, wo sie genan geprüft und zu dem 
Haupt-Ergebniß zusammengestellt werden. Dcr Red-
ner hatte selbst Gelegenheit, diese Asten wiederholt zu 
prüfen, nnd glanbt ihre Nichtigkeit im Allgemeinen 
verbürgen zu können, zumal da zu hohe Augaben auch 
schon um deswillen nicht denkbar sind, weil sich auch 
die Besteuerung nach dcr Volkszahl richte nnd Nie-
mand daran gelegen sein könne, durch übertriebene 
Angaben sich Höbcrc Stenern zuzuziehen. 

I n der That, bemerkte der Redner weiter, giebt 
cs aber auch keiu Land der Erde, welches eine gleiche 
Dichtigkeit der Bevölkerung ausweisen könnte, wic 
China; selbst in Enropa stehen in dieser Hinsicht dic 
Länder, welche für die bcvölkertsten gelten, Holland, 
Belgien, ein Theil von Mittel-Deutschland, weit hin-
ter China zurück. Hier drängt sich Stadt an Stadt, 
Dorf an Dorf, und der kleinste Raum ist mit Menschen 
überfüllt; deshalb ist hier dcr Mensch aber auch Al-
les; die Thierwelt tritt fast gänzlich hinter ihm zu-
rück; fast alle Verrichtungen, welche bei uns dnrch 
Verwendung thierischer Kräfte geschehen, sind dort 
dem Meuschen überlassen, welcher im eigentlichsten 
Sinne dcS Wortes zugleich daö Lastthier ist. Natür-
lich bewirkt dieS auch bei eiuer soichcn Gedrängtheit 
der Bevölkerung, cinc ungemeine Entivickelung mensch-
licher Thatkraft, die sich znnächst in einem beispiello-
sen Anbau des Landes äußert. Dcr kleinste Fleck 
wird möglichst nutzbar gemacht, um den möglichst 
großen Ertrag dcs Bodens zu erzielen; zwei-, drei-, 
vier-, und selbst fünffache Aerntcn gchörcn gar nicht 
zu den Seltenheiten, und um diese zu gewinnen, 
kömmt eö öfter vor, daß man an dem cinen Ende 
des AckcrS noch die Frucht abmäht, während am an-
deren schon wieder frisch gepflügt uud gesäet wird. 
So gleicht daö ganze Land einem Garten, und der 
Redner konnte nicht umhiu, die Meinung zu äußern, 
daß auch in unseren europäischen Ländern, bei ähn-
licher Sorgfalt dcs Anbaues und dcr Pflege der Aeckcr, 
wenigstens das Doppelte dcö gegenwärtigen Ertrags 
an Feldfrüchten erzielt werden möchte. 

Diese Emsigkeit der ganzen Bevölkerung, welche 
das Land gleichsam wic cinen Ameisenhaufen erscheinen 

läßt, ist dcr Hauptcharakterzug der Chinesen, aus 
welchem die übrigen Eigenschaften ihres Wesens wic 
von selbst entspringen, wie namentlich die durchge-
hende Schlauheit und Verschmitztheit, der scharfe prak-
tische Verstand und die Alles beherrschende Richtung 
und Berechnung auf das unmittelbar Nützliche. Sie 
sind im eigentlichsten Sinuc des Wortes ein Volk 
von U ti l i ta r i crn, mit allen gnten nnd bösen 
Eigenschaften, die sich gegenseitig bedingen. Unter den 
letzteren stiebt namentlich die schroffste Selbstsucht nnd 
der kälteste Egoismus hervor, welche beide bis zur 
unglaublichsten Härte und schreiendsten Unmenschlich-
keit getrieben werden. Der Chinese lebt nur für sich 
und arbeitet nur für sich; niemals erhebt cr cinc 
Hand, um dem leidenden Mitmenschen helfend znr 
Seite zu stehen; mit der größten Gleichgültigkeit kann 
er Hunderte am Hungertode sterben sehen, ohne daß 
cr selbst für Geld bewogen werden könnte, einen Ein-
zigen von dcm Untergange zn erretten odcr in sein 
'Hans aufzunehmen. Er hält im Gegentheil cine 
solche Hülfe für gesehwidrig und gefährlich und miß-
billigt es im höchsten Grade, wenn ein Dritter sich 
dazu bewogen fühlcu sollte, wie Dr. Gützlaff selbst 
wiederholt iu Erfahrung gebracht hat. Man hat, 
merkwürdigerweise, wohl Gesellschaften, welche dic 
Beerdigung von dergleichen Unglücklichen besorgen, 
aber nirgends findet sich eine rettende Hand, die sie 
im letzten Angenblicke uoch durch Darreichung eines 
Trunkes oder eines Stück BrodcS dcm Untergänge 
entziehen möchte. Eiue natürliche Folge davon ist die 
wahrhaft fatalistische Resignation, womit sich dcr lei-
dende Theil seinem Schicksal ergiebt; ohne Murren, 
ja selbst mit Lächeln, geht er dem Tode entgegen, 
weil cs eben daö Geschick so will. 

Gemildert wirddicse bis znr Unmenschlichkeit gestei-
gerte Gefühllosigkeit auf dcr anderen Seite nnr da-
durch, daß dcr Chinese die ganze thätige Kraft seiner 
Liebe auf seine Angehörigen, die Verwandten, dic 
Mitglieder seiner Familie' nnd seines Stammes kon-
zcntrirt, cine Liebe, welche in der äußersten und un-
bedingtesten Verehrung der Aeltern ihren höchsten Gip-
fcl erreicht. Die väterliche Gewalt, so wie die Zu-
neigung uud der Gehorsam der Kinder bis zur auf-
opferndsten Hingebung, kennt keine Glänzen, selbst 
bis zum Tode nicht. Hiervon finden sich durchgän-
gig nnd von dcm Reichsten bis zum Aermsten herab 
die rührendsten Beispiele. Ein Bettler, erzählt Herr 
Gützlaff , hatte eö sich znm Gesetz gemacht, feiner 
alten Mutter täglich einen Groschen von seinem er-
bettcltcn Gute abzugeben, nNd wenn cr nicht mehr 
gewonnen hattc, so zog cr cS licbcr vor, einen Tag 
lang zu hungern, als seiner Mnttcr die kindliche Gabe 
zu entziebeu'. Was aber außerha lb seines Stammes 
und seiner Familie steht, was einen anderen Namcn 
trägt, als diese, oder gar einem anderen Ort ange-
hört, eristirt für den Chinesen so gut wic gar nicht; 
das ganze Volk ist ihm fremd, cr kennt es nicht und 
hat keinen Begriff davon, daß ihn Pflichten oder An-
sprüche in irgend cinc nähere Beziehung zu demselben 
bringen könnten. 

Jene Begriffe und Sitten in Betreff deö Ver-
hältnisses der Kinder zu den Aeltern und dcr väter-



lichcn Gewalt bedingt nun auch im Wesentlichen die 
Beziehungen deö Volkes zum Oberhaupte deö Staa-
tes, dem Kaiser und die Natur der Regierung. 

Der Kaiser wird nämlich von dem ganzen Volke 
als Vater betrachtet nnd verehrt, und als solchem 
unterwirft sich ihm Alles uubeviugt in kindlichem Ge-
horsam. Er gilt für die Quelle alles Guten, aber 
anch sür die Ursache alles Bösen und Schlimmen, 
welches das Land betreffen mag. Blühen Handel, 
Gewerbe, Ackerban, steht und geht Alleö gut und 
nach Wnnsch im Reiche, so hat man dies dem Kai-
ser zn danken, treten Unglücksfalle, Mißärndten, Ue-
berschwemmnngen, böse Krankheiten cin, so trägt nnr 
der Kaiser die Schnld, und ihm glaubt mau die ganze 
Last solchen Mißgeschicks aufbürden zn können. Der 
Kaiser selbst geht ganz ans dieses Verhältniß zum 
Volke cin, nnd während cr auf der cinen Seite die 
unbedingteste Unterwerfung nnter seinen Willen, so 
wie die'nnbcgränzteste Verehrung, empfängt, steht cr 
anf der andern auch nicht an, von Zeit zu Zeit seine 
Sünden zu bekennen nnv sie offen dem Volke dar-
zulegen. 

I n gleicher Weise wiederholt sich dasselbe System 
in allen Kreisen der Negiernngsgewalt, dercn Mittel-
punkt, vom größten bis zum kleinsten, immer wieder 
dcr betreffende Mandarin, gleichsam als Vertreter dcs 
Kaisers, bildet. Dabei ist die Regiernng im Allge-
meinen gut und entspricht dem Bedürfnisse des Vol-
kes; sie thut viel, Vieles ist aber auch lediglich dem 
Volke überlassen, namentlich Alles, was die Angele-
genheiten der Gemeinde uud des Stammes betrifft, 
wie namentlich Anlage von Straßen, Brücken, öffent-
liche Bauten zu Gemeindezweckcn, Unterricht und Er-
ziehung dcr Jugend u. s. w. 

Die Basis des ganzen Regierungssystems, wic 
es seit Jahrhunderten besteht, ist die fortwährende 
Erhaltung des Friedens im Innern und nach außen; 
jede Erschütterung desselben wird als ein Unheil von 
verhängnißvolleu Folgen nm jeden Preis vermieden; 
„der Pflug ist das wahre Schwert": daö hat seil 
Jahrtausenden als chinesische Regierungsmarime ge-
golten, an der man noch jetzt mit größter Strenge 
festhält; nicht mit Eisen und Blei, sondern mit Sil-
ber und Golv hat China scine Siege errungen nnd 
seine Eroberungen gemacht. War eS ihm einmal ge-
lungen, die Häupter der Nachbarvölker, mit denen eS 
in Händel gerathen, dnrch Bestechung für sich zn ge-
winnen, so wurde die Unterwerfung systematisch und 
konsequent dadurch vollendet, daß man ackerbauende 
Kolonieen nnter ŝe schickte, welche nach und nach die 
Oberhand und die Herrschaft gewannen. So hat China 
allmählig alle Nachbarvölker mehr durch die Künste des 
Friedens, als durch die Gewalt des Schwertes unterjocht 
unv sich tributpflichtig gemacht, selbst die gewaltigen und 
kriegerischen StäuttnederMandschn nndMongolen. Aber 
freilich hat dieses System auch wieder auf den Geist des 
Volkes zurückgewirkt, dcr cin völlig unkriegerischer 
und verweichlichter geworden ist, so daß anch m dieser 
Beziehung die Erhaltung deö Friedens eine unabweis-
bare Nothwendigkeit sein mag. Denn jede kriegeri-
sche Erschütterung würde dem ganzen Bestehen des 
Reichs sicherlich die größten Gefahren bringen. 

Diese Bemerkungen führten den Redner noch zn 
einigen Betrachtungen über die Völkerstämme nnd Län-
der, welche auf diese Weise nach nnd nach in das 
chinesische Regierungssystem hineingezogen worden sind 
und die- Ober-Hoheit der Regierung zu Pccking aner-
kennen, wie namentlich dic Mandschn, die Mongolei!, 
die Zungaren, die Tibetaner nnd die Bewohner der 
Halbinsel Korea. Als stamm- nnd sittenverwandt 
sind dann noch die Japanesen und dic Bewohner der 
benachbarten kleineren Inseln, die Siamesen, die Eochin-
chinesen, die Birmanen n. s. w. mit in dieses Völker-
system hineinzuziehen. 

für das Besteheu des chinesischen Reiches 
gefährlichste Element dieser Völkermasse sind ohne 
Zweifel vie Mongo len , eine kriegerische, wohlor-
ganisirte Nation, welche im Stande wäre, jeden Au-
genblick eine ansehnliche.Heeresmacht aufzubieten und 
ins Feld zu stellen. Man weiß dies in Peckiug sehr 
wohl und hat es daher von jeher vermieden, dieses 
Volk durch Zusammenziehen größerer Truppenmassen 
znm Bewußtsein seiner Stärke und seiner Macht zu 
bringen. Nnr kleinere Heerhanfen läßt man von Zeit 
zu Zeit zusammentreten. So ist es auch gelungen, 
dieses Volk bis jetzt noch in völliger Abhängigkeit von 
dcr chinesischen Eentral-Regierung in Pecking zu er-
halten, von welcher seine Häupter willig ihre Befehle 
erhalten. 

Weit nnter ihnen stehen dnrch Mangel au Bil-
dung unv sittliche Roheit vas Ränbervolk der Zun-
garen, während der Lamaismus dcn Tibetanern cinc -
cigenthümliche religiöse Haltung und cine gewisse 
Milde dcr Sitten verleiht. Allein anch hier ist der 
Glaube an die Untrüglichkeit deS Lama in neuerer 
Zeit wankend geworden, vorzüglich seit vor ungefähr 
<»7 Iahren ver Vaina bei einem Triumphzug zum Kai-
ser nach Pecking von einer bösartigen Pockenkrankheit 
überfallen wnrde, und durch dieselbe dort unter den 
Verehrungen nnd Hnlvigungen, welche ihm von allen 
Seiten dargebracht wurden, auf entsetzliche Weise fei-
nen. Tod fand. Den Separatismus scheinen am wei-
testen die Bewohner der Halbinsel Corea zu treiben, 
deren Seeleuzahl man etwa anf 8 Millionen schätzt. 
Mit ihnen findet fast gar kein Verkehr statt, und ihre 
Abneignng gegen alles Fremde scheint sich in der That 
biö znr lächerlichsten Fnrcht zn steigern; denn dem 
Redner begegnete eS selbst, daß sein bloßes Erschei-
nen die Auswanderung nnd die Flncht ganzer Dörfer 
znr Folge hatte. Auch fehlt so zu sagen uoch jedes 
Mittel des Verkehrs mit diesem Volke, nnd seine gan-
zen Beziehungen zn dcr Regierung zu Pccking, deren 
Oberhoheit es gleichwohl anerkennt, beschränken sich 
ans die regelmäßigen Tnbntzahlnngen. Die merk-
würdigste und rätselhafteste Erscheinung in. dieser 
Völkerfamilie des fernsten Ostens bilvet vielleicht das 
japanesische Reich, dessen Bewohner in vieler 
Beziehung, in Kunstfertigkeit, Geschick und industrieller 
Thätigkeit dcn Chinesen noch voranstehen, aber dabei 
nnter dem entsetzlichsten Druck einer tyrannischen Re-
gierung seufzen. Die Resignation des Einzelnen ist 
hier dadurch allerdings so weit gesteigert worven, daß 
der Selbstmord gleichsam als eine Tugend geübt nnd 
als Knnst schon in dcn Schulen förmlich gelehrt wird. 
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Jeder Japanese, so erzahlt der Redner, führt in der 
Regel neben dem Schwerdte noch ein äußerst scharfes 
Messer bei sich, welches keine andere Bestimmung 
hat, als sich selbst in vorkommenden Fällen den Banch 
damit aufzuschlitzen, und wie dies auf die geschickteste 
Weise geschehen könne, darin unterrichtet man, wie-
gesagt,'die Knaben von Jugend auf. 

Es fehlt unö Zeit und Raum, die interessanten 
Mittheilungen des Herrn I),-. Gützlaff hier noch 
weiter ins Einzelne zu verfolgen. Wir wollen nnr 
noch kurz seiner Scblnßbemerknngen gedenken, wclchc 
gewissermaßen das Resultat seiner vieljährigen umfas-
senden uud tiefgehenden Beobachtungen geben. Im 
allen dem chinesischen Regiernngssystem zugehörigen 
Völkern lebt das Streben beständiger Absonderung; 
ihm znr Seite steht aber, namentlich unter den Chi-
nesen, daö immer lebendiger hervortretende Gefühl 
einer bevorstehenden Umwandlung ihrer Zustände im 
Innern und nach außen, welche eine nothwendige, 
tief eindringende Krisis herbeiführen werde. Noch 
läßt sich freilich über dcn Ausbruch, den Verlauf und 
die Resultate einer solchen Krisis nichts mit Sicher-

heit vermuthen uud sagen; aber schon fehlen die 
Symptome derselben nicht mehr, und dem Volke selbst 
ist dcr Gedanke, daß der Anstoß namentlich auch mit 
von außen kommen werde, keineswcges mehr fremd. 
Er wird sicherlich kommen, wenn auch dort die Kraft 
dcs Evangeliums ihre siegende Macht mehr und̂ mehr 
geltend machen wird nnd das große Wort dcr Schrift 
,̂Es werde Licht" in die innerste Seele dieser Völ-

kermasscn seinen beglückenden Eingang finden und sie 
allmählig ;u christlicher Bildung und Gesittung heran-
ziehen wird. Das ist daö große Interne, welches 
die Aufmerksamkeit der westlicben Welt auf jene unge-
heuren Länder- und Völkermassen richten mnß, dic uns 
bisher immer noch so fern standen und so fremd waren. 

Jedermann wird das große Verdienst gern aner-
kennen und zu würdigen wissen, welches sich l)>. 
Gützlaf f als einer der ersten, eifrigsten und unver-
drossensten Vermittler iu diesem eben so schwierigen 
als großen Werke erworben hat; Jedermann kann 
nur wünschen, daß seiire Bemühungen auch mit dcm 
Erfolg gekrönt werdeu möchten, welcher ihrem erhabe-
nen Zwecke entspreche. 

I m Namen deö General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
W. Den I . I i i n i 1850. (5. A . v. B r ö c k c r , ßcnser. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Vou dem Direktorium der Kaiserlicheu Uni-

versität zu Dorpat werdeu diejenigen, welche dic 
diesjährigen Reparaturen an dcn hiesigen Uni-
versttätsgebänden, bestehend iu Maurer-, Töpfer-, 
Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Steinbrücker-, Klcinpner-, und Maler-Arbeiten 
in Oel- und Leim-Farben, zu übernehmen wil-
lens seiu sollten, hierdurch allsgefordert, sich zu 
dem deshalb auf deu 6. Juni d. I . anberaum-
ten Torge, und zum Peretorge am !). Juni d. 
I . Mittags Z2 Uhr im Local der Uuiversitäts-
Rentkammer einzufinden und nach Beibringung 
der gesetzlich erforderlicheil Saloggen, ihren Bot 
zu verlantbaren. Dcr betreffende Kostenanschlag 
kann ill der (5anzellei der Rentkammer perlnstrirt 
werdeil. 2 

Dorpat, am 27. Mai 1850. 
Reetor Neue. 

Seeret. P. Wilde. 
Auf. Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reusseu zc. fugen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlicheu Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffeutlichen Proclams, zu 
wisse«: Demuach 1) die hiesige Kreishebamme 
Katharina Using geborne Großmann, 2) die 
hiesige Einwohnerin Wittwe Lisa Wegener, 
3) der weiland Kandidat der Theologie und 
Haltslehrer Martin Samuel Pabo uud H) der 

Gemeiue des Wolhv,tischen Leib - Garde - Re-
giments Friedrich Gottlieb Nvlge hierselbst 
verstorben; so citiren nnd laden Wir Alle und 
Jede, welche all der Verstorbenen Nachlaß ent-
weder als Gläubiger oder Erbell gegründete An-
sprüche mache,l zu können vermeinen hiemit l'v" 

daß ste binnen sechs Monaten n ck.uo 
dieses Proclams, spätestens also am 26. No-
vember 1850, bei Uns ihre etwanigen An-
sprüche aus Erbrecht oder Schuldfordernngeu 
halber, gehörig verifieirt, in ck«ij>.'ti erhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser perkutorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Allsprache 
admittirt werdeu, sondern gänzlich davon prä-
clndirt seilt soll. Wornach sich ein Zeder, den 
solches allgehet zu achten hat. 3 

V. R. W. 
Dorpat - Rathhaus, am 26. Mai 1850. 

I m Namen und voll wegen Eiues Edleu 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccrt. W. Rohland. 

Voil Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
das der verstorbenen Kreis-Hebamme Katharina 
Usillg geborene Großmann, mm!o deren Erben, ge-
hörige, hierselbst im 3ten Stadttheile «ul» No. 36 
belegene hölzerne Wohnhalts öffentlich verkauft 
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werden soll, und werden demnach Kanfliebhaber 
hierdurch aufgefordert sich zu dem deshalb auf 
dm 2^. August d. I . anberaumten Torg- so 
wie dem alsdauu zu bestimmende« Peretorg-
Tennine, Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen 
Naths Sitzungszimmer eiuzufiudeu, ihren Bot 
nud Ueberbot zu verlantbaren unv wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1856. 
I m Namen lind von wegen Eines Edlen 

Raths dcr Kaiserl. Stadt. Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwiy. 

Öber-Seeret. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im Zten Stadttheile sut>. 
Nr. 12 belegene, znm Nachlaß des verstorbenen 
hiesigen Bürgers Sigismund Lukin gehörige stei-
nerne Wohnhalls, alif Antrag Eines Löblichen 
Voigteigerichts, öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 28. 
August d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzuugszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1856. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edle« 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 

Von Einen: Edlen Rathe dieser Stadt wer-
den Alle uud Jede, die Willens nnd im Stande 
sind, die in diesem Sommer zn bewerkstelligende 
Hculpt-Reparatnr der hiesigen über den Embach 
führenden hölzernen Brücke zu übernehmen, 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dcm auf 
den i). Iuui d. I . anberaumte« Torg-, so wic 
dcm alsdann zu bestimmcuden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr iu Eiues Edlen Naths 
Sitzuugszimmer eluzufluden, ihre» Bot und Miu-
deebot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. Die 

bettesseudeu Kosteu-Auschläge siud in dcr Naths-
kanzeltet zur Ansicht ausgelegt worden. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1856. 
I m Namen uud von wegen Eiues Edleu 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohlaud. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Dm'ction der Allerhöchst bestätigte» 

großen Sterbekasse hieselbst' fordert die Mit-
glieder derselben auf, sich zur statutenmäßigen 
Geueral-Versammluug im Locale der Bürger-
musse am 5, Zum M o n t a g Abends 7 
Uhr zahlreich einfiudeu zu wollen. S 

Die Ziuseu für die Actieu der Ressource 
sind vom 1. Juni bis zum 31. Juli d. I . 
iu Empfang zu nehmen in dcr Haudluug dcs 
HcrrN Nathsherru Brock am Markte. 2* 

Dorpat, am 25. Mai 1850. 
Dic D i r c c t i o u der Ressource. 

Es stcht ciue Droschke zum Verkälts bei G. 
Schumann iu der St. Petersburgscheu Straße. 1 

I m Bresiustischen Hause, au dcr Ecke dcr 
Steiustraße, ist eiue Familienwohuuug von 9 
Zimmern nebst allen Wirthschastsbcquemlichkeiten 
vom 1. Jnli ab zn vermietheu. Näheres bei 
Herrn Frey im Transport-Comptoir. 3 

I m Hause der Wittwe Obcrleituer, unweit 
dcr steinernen Brücke, ist eine kleiue Familien-
Wohnnng zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
.Dorpat werden verlassen: 

Privatlehrer Christian Friedrich Gliem. 3 
Woldemar Hagentorn. 3 

DaS 2te und 3te Heft dcs V. Bandes der 
Dorpa ter Jahrbücher sucht O t t o Model. 1 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 28. Mai. Sc. Kaiser-

liche Majestät habcn, in Anerkennung der aus-
gezeichneten Sorgfalt, mit welcher vcr Vorsteher dcr 
Virkenrnhschen Pensionen stall Ho l landcr viese An-
stalt seit 25 Iahren verwaltet, geruht, denselben zum 
Nitter deö St. Annen-Ordenö .'i. blasse Allergnädigst 
zu ernennen. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom I^i. April ist, 
laut Zeugniß dcr Obrigkeit über eifrigen Dienst unv 
besonvere, während der Cholera-Epidemie an den Tag 
gelegte Bemühungen, gemäß Würdigung dcö Mini-
itcr-Comitl'-'ö, dcr Arzt der St. Petersburgischeu nnd 
Moskauschen Vorstadt von Riga, l>i. ^taats-
rath Kam jenöki, zum Nitter veö St. Annen-Ordenö 
A. Classe Allergnädigst ernannt worden. 

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

P a r i s , A. Juni. Nächsten Donnerstag sott 
die dritte Lesuug dcö Deportatiousgesetzes stattfinden. 
Es werden große Anstrengnngen gemacht, um Odi-
lon Barrot's angenommei.es Amendement gegen dic 
Netroaktivität zu beseitigen. 

Durch dic Revolutionen ist daö hiesige Stadt« 
hanö einer der wichtigsten Pnnktc geworden. Das-
selbe ist gegenwärtig sehr stark besetzt. Damit es 
nun seiner Zeit nicht mehr anö nächster Nähe an-
gegriffen werden kann, werden 105 dasselbe umge-
bende Hänser abgebrochen. Die Auslagen dasür 
werden <»--7 Millionen betragen. I n zebn Jahren 
soll die Arbeit vollendet sein. Cin Dekret des Prä-
sidenten ver Republik genehmigt dieselbe und wird 
lofort zur Anöfnhruug geschritten. 

Der D i r Di ' tembrc spricht sich zn Gnnsten 
des Grammontschen Antrages, den Regierungssitz von 
Paris wegzuverlegen, aus, weil nnr eine Cmeute 
am 5. Oktober den König von Versailles nach 
Paris gebracht habe. 
« A ' u I u u l wird im Vaudevillc cin großeö 
Spektakcljtück zur Ausführung kommen, in welchem 
!>» ? > - ? . c > " ° lövv Meilen lange Streck- der 

^ ^gerollt wird. Unter Anderem wird 
bekommen ^ ^ gegenwärtigen Aufenthalt zu sehen 

Die Assembloe Nationale, daS Haupt-Or-
gau dcr Orleanisten, hält dynastische Restaurations-
Versuche uoch nicht für zeitgemäß und sncht zu be-
weisen, daß solche uicht nur eine Dynastie, sondern 
Frankreich kompromittiren könnten. Man müsse zu-
vörderst den Krieg gegen die Demagogen fortsetzen 
und daher einig bleiben. Auch daö Haupt-Organ 
dcr Legitimisten, die Union, beschwört heute die ein-
zelnen Fraetionen dcr Majorität, einig zn bleiben. 

^PariS, 4. Juni. Die Botschaft, welche der 
Präsident nach Art. 52 dcr Constitution einzubringen 
hat, wird, wie eS heißt, noch im Laufe deö Monats 
eiugeseudct werden. Cin Diner beim Präsidenten dcr 
Republik vereinigte gestern den Kriegsminister d'Haut-
poul, Chaugarnier und sämmtliche Generale dcr pa-
riser Garnison. 

Dic Maeadamisirung dcr Boulevards und dcr 
Rue St. Antoine hat heute bei der Madeleiue und 
Barriere du Träne, dcn beiden Endpunkten, begonnen, 
ohne daß vas Volk, wie man vermnthete, ver Sache 
Aufmerksamkeit schenkte. 

Der pariser ^chucidermeister Fabien hat den 
bei ihm bestellten Krönungsmantel deS Kaisers Sou-
lonque nach Haiti erpedirt. Der Mantel ist von 
Sammet, mit Gold ttuv Edelsteinen verziert unv ko-
stet 50,0V» Fr. 

P a r i s , 4. Juni. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung beantragte heute daö 'Miuisterium eiue 
Gehaltserhöhung für den Präsidenten auf 3 Millio-
mn. Ein Commissious - Antrag, betreffend einen 
Stempel für Reutenübertragungen von l Centime pr. 
Franc wird verworfen. 

P a r i ö , 5. Jnni. I n der heutigen sitzuug 
wurde daö in dcr Commission verworfene ^tempel-
gcsetz von Ver gesetzgebenden Versammlung angenom-
men. — Die Majorität ist über die verlangte Gehalts-
erhöhung sür den Präsidenten verstimmt und hat be-
reits vergeblich zwei Deputationen in vaö Clv^e ge-
sandt, die Vertagung der Vorlage anrakheuv. Den-
uoch wird, in Betracht dringlicher pceuuiärer Verhält-
nisse, die Gehaltserhöhung die Mehrheit erhaltend — 
Cmil v. Girardin ist freigesprochen, der Drucker wurde 
verurtheilt. 

P a r i s , 5. Juni. Wie es heißt, hat der Papst 
dcm Präsidenten dcr Republik, der ihm unlängst ein 
werthvolleö Rauchfaß uberschickte, als Gegengeschenk 



«in prachtvolles Gebetbuch zustellen lasseu, auf dessen 
Einband eiu goldenes Kreuz eingelegt ist, das eiust 
Karl dem Großen gehörte. 

Die Constitution bestimmt in ihrem 02sten Ar-
tikel: „Der Präsident der Republik erhält einen Ge-
halt 600,000 Fr. Der Fiuauzmiuister beantragt nun 
noch außerdem 3 Millionen Neprasentationskoften für 
den Präsidenten. Der Legitimist Leo de Laborde hat 
folgenden Zusah zu dem Entwürfe über die Dotation 
'des Präsidenten gestellt: »Vom Tage der Veröffent-
lichung dieses Gesetzes an wird die Entschädignug der 
Repräsentanten auf 0000 Fr. reduzirt." Der Berg 
spaltete sich gestern bei der Dotationsfrage abermals 
-in zwei Theile. Dic reinen Sozialisten unter Michel 
von Bourges verlangten die Vorfrage, der gemä-
ßigte Berg (Flotte, Savoie, Grevy, I . Favre) ver-
langte Verweisung in die Abtheiluugeu. Die Par-
teiversammlung der Rue Rivoli soll entschlossen sein, 
gegen die verlangte Eiviliste zu votireu. Die Unio n, 
daS Hauptorgan der Legitimisten, bemerkt, sie wolle 
-über dieses Projekt schweigen und nur daran eriunern, 
daß jetzt die größte Einigkeit zwischen beiden Staats-
gewalten Noch thue. Die übrigen legitimistischen 
Organe führen eine andere Sprache. DieOpin ion 
p u b l i q u e bemerkt: „Wir lassen dcm Berge die 
traurige Freude, die Staatsgewalt erniedrigt zu sehen. 
Aber wir begreifen die Traurigkeit und Ueberrafchung 
der Majorität. Bei dcm allgemeine« Leiden sieht 
man Gehaltserhöhungen nicht gern. Wenn endlich 
die Republik durch den Lurus ihrer Magistratur sich 
der Monarchie nähert, so wäre es besser, gleich zur 
monarchischen Form znrückzukehreu. Man wird dann 
1?ie Unzukömmlichkeiten der Republik vermeiden, wenn 
man ihre Vortheile auch verloren hat." Folgeudes 
ist der Wortlaut des gestern eingebrachten Dekrets: 
„Der Präsident dcr Republik dekretirt: Art. 1. Dcm 
Hinanzminister wirv für Erhöhung das Kap. XX U. 
<Erekutiv - Gewalt) ein Supplementär - Kredit von 
A,400,000 Fr. eröffnet, um, vom 1. Januar 185V 
angefangen, die monatlichen Nepräsentatiouskosten dcs 
Präsidenten der Republik auf 250,000 Fr. zu erhöhe». 
Art. 2. Diese Ausgabe wird mit dem Budget von 
4850 gedeckt. Art. 3. Dcr Kredit des Münsters 
der öffentlichen Arbeiten für Regiekosten zu Paris, 
den Jnni 1850. Der Präsident dcr Republik, 
Louis Napoleon Bonaparte. Der Finanzminister, A. 
Aould. ^ 

E n g l d 
L o n d o n s . Juui. Der russische Gesaudte und 

der französische Geschäftsträger sind auf Lord Palmer-
ston's letzter Soiree erschienen. Lord Normanby wird 
mit Urlaub hier erwartet. 

Die Derby-Wettrennen waren glänzend besucht. 
Die ganze Aristokratie und die fashiouable Welt war 
dort; 24 Nenner nahmen am Wettrennen Antheil. 
Den ersten Preis trug der Nenner „Voltigeur" da-
vou, welcher Lord Zctlang gehört; 205 Unterzeichner 
hatten jeder 50 Pfd. eingesetzt, so daß Lord Zetlaud 
10,000 Pfd. mit seinem Nenner gewann. 

London, 4. Juni. England soll vom Papste 
12.000 Pfv. St. Entschädigung für englische Unter-
thanen verlangen. 

Vor Port au Prinee sind drei nordamerikanifche 
Kriegsschiffe wegeu Reklamation von 400,000 Dollars 
erschienen. 

Das Oberhaus hat gestern eine vom Bischof 
von London eingebrachte Bill welche dcn anglikanischen 
Bischöfen daö Ztecht wahren sollte, in allen Fragen der 
Kirchenlehre endgültig zu entscheiden, und wodurch die 
Befuguiß einer Appellativ» au das Königliche Gehei-
meraths-Kottegium in solchen Angelegenheiten aufge-
hoben werden sollte, mit 84 gegen 51 Stimmen ver-
worfen. Die Minister sprachen und stimmten gegen, 
dcr Herzog von Cambridge mit den Bischöfen für die 
Bill. 

Den neuesten Nachrichten ans New-Uork vom 
22. Mai zufolge, war nuu wirklich vou deu Verei-
nigte» Staaten eine Freischaaren-Erpedition zur See 
uuter Anführuug des General Lopez gegen Euba ab-
gegangen. Die uordamerikanifche Regierung hatte 
schritte gethan, dieses Unternehmen zu hindern, im 
Kongreß aber war es in Frage gestellt worden, ob 
dieS staatsklng sei. 

Man will in England daö Mittel eutveckt ha-
ben, die Luftballone uack Belieben zu lenken. Der 
Erfinder soll ein Herr Bell sein. Ueber die elektrisch-
telegraphische Linie, welche Nordamerika mit Europa 
verbinden soll und veren Ausführung ein Herr Mil-
tes unternehmeu wil l , berichten vie Zeituugen von 
Nenyork, Herr Wilkes gevenke die Leitungsdrahte 
zwischen der östlichen Küste vou Neufuudland unv der 
westlichen Küste von Jrlanv auf gutem Aukergruuve 
500 englische Meilen- von der Küste von Nenyork 
auf dem Grnude des Meeres zu legeu, und eine 
Zwischenstation zn errichten, von welcher die irische 
Küste nur noch 1000 Meilen eutferut wäre. Wel-
ches auch die Tiefe dcö atlantischen MeereS sein möge, 
die uach Herrn Wilkes nirgends über zwei englische 
Meilen beträgt, so hofft cr doch die Drähte auf den 
Meeresgrund legen zu köuueu. Er behauptet, dicse 
telegraphische Liüie könne in zwei Jahren ausgeführt 
werdeu, uud würde nicht mehr als eine halbe Mil-
lion Dollare kosten. 

London, 5. Juni. Lord Stanley legte gestern 
dem Oberhause deu Antrag in Betreff Griechenlands 
vor, dessen Annahme er am Freitag vorschlagen und 
befürworten will. Daö Haus soll danach aner-
kennen, daß es für Recht uud Pflicht der Regieruug 
halte, deu britischen Unterthanen im Anstände den 
vollsten Schutz zu gewähren, zugleich aber aussprechen, 
es habe mit Bedauern ersehen, daß in der letzten 
Zeit an die griechische Regierung gewisse Forderuugcu 
von zweifelhafter Gerechtigkeit uud übertriebenem Be-
trage- gerichtet̂  uud zu Zwaugsmaßregeln geschritten 
worden, um sie geltend zu machen, waS dcn freund-
schaftlichen Be;iel,uugeu Euglands zu Griccheulaud 
und anderen Mächten schaden müsse. I m Unterhanse 
rechtfertigte Lord Palmerston gestern bereits dicse For-
deruugcu gegen die von Herrn Baillie erhobene Be-
schwerde. ^ Oesterreich und Rußland, erklärte er zu-
gleich/hätten allerdings cine Andeutung der Art fal-
len laßen, daß sie britischen Unterthanen den Aufent-
halt in ihren Staaten nicht gestatten würden, wenn 
dieselben nicht auf den Schutz Englands in gewissem 



Maße verzichteten, aber dicse Andeutung sei uur im 
hypothetischen Sinne geschehen und nicht bei Gelegen-
heit der Forderungen Englands an Griechenland, 
überdies auch praktisch vou Seiten Oesterreichs schon 
dadurch aufgehoben worden, daß dieses Eutschädiguug 
für die Plünderung einer an dcr irländischen Küste 
gestrandeten österreichischen Brigg verlangt und von 
der englischen Regierung auch erhalten habe. 

T P 6 n i e n 
Madr id , 30. Mai. Der nächste Thronfolger 

wird uach eiuem Dekrete der Königin stets Prinz von 
Asturien heißen. 

Nachrichten aus Euba vom 2K. April zufolge, 
war dort Alles ruhig. 

D e u t s ck l a n d. 
A l toua , 4. Juui. Es habeu sich heute meh-

rere däuische Schiffe vor dcm kicler Hafen sehen las-
sen; man giebt die Zahl zu 3 Dampfschiffen uud 5 
Segelschiffen au. Dieselben sollen auf das Dampf-
schist „Löwe", welches iu Verbinvuug mit dem „Bo-
nin" hiiu.ttsgcgangeu ift, Jagd gedacht haben, in 
Folge desseu den dänischen Besuchern voir Friedrichs--
ort aus mehrere Bewillkommsalveu entgegengeschickt 
worden siud, worauf die Schiffe sich wieder nttferut 
habe«. 

K i e l , 4. Juui. Diesen Morgeu giug der „Löwe" 
zum RekognoSzireu aus dem Hafeu. Etwa eine Meile 
außerhalb lagen 2'dänische Fregatten vor Auker, iu 
dereu Nähe 2 Dampfschiffe. I n weiterer Ferne 1 Li-
nienschiff. Gegen 8^ Uhr zeigte sich ein größeres 
Dampfschiff, dem Auscheiue nach „Holger Aauske", 
aus dem eckeruförder Hafeu kommend, uud sich nä-
hernd schien es mehr Kraft auzuweudeu, um deu „Lö-
wen" einzuholen. Der „Löwe" retouruirte gegen 10 
Uhr. 

Frankfur t a. M . , 4. Juni. Geheimer Ober-
Regierungs-Rath Mathis ist hier eiugetroffeu, um, 
gleich wie General-Lieutenant von Pcuckcr, als Kö-
niglich preußischer Beauftragter bei dem Kongresse 
der Staaten-Bevollmächtigten aufzutreten. 

Gießen, 5. Juni. Unsere Universität hat ei-
nen großen Verlust erlitten. Gestern deu 4teu d. M. 
starb dcr erst vor kurzem vou Freiburg hierher beru-
fene ordentliche Professor der Rechte, !>,. Karl Otto 
von Madai. 

Bcr l iu , 8. Juui. Der „Preuß. Skaatsauzeiger" 
vom heutigen Datnm enthält folgende neue Preßver-
orduuugeu, welche in Erwägung der Folgen vom Miß-
brauche dcr Presse, so wie wegeu dcr Unzulänglichkeit 
der gegenwärtigen PreßgeseMbuiig, gegeben wordeu 
und. h 1. Dic Post - Verwaltung kau» nach Um-
ständen die Annaluue uud Aussübruug von Bestclluugen 
auf Zeiluugeu uud Zeitschriften ablehnen. § 2. Äe 
Bestimmungen der Gewerbe-Ordnuug vom 17. Januar 
>845 wegen Ertheilung und Zurückual'mc der zum 
Gewerbebetriebe dcr Blich- uud Kuusthauvler, Anti-
quare, Juhaber vou Leih-Bibliothekeu oder Lese-Ca-
biuetteu, Verkäufer vou Flugschrifteu und Bildern, 
Lithographen, Buch- und Steindrucken erforderlichen 
vesouderu Erlaubuiß der Negierung siud als aufgeho-
ben nicht zu betrachten. Demgemäß siud diese Be-
stimmungen auch auf diejeuigeu Gewcrbtreibeudeu ge-

dachter Art, ivelche ohne jene Erlaubniß den Betrieb 
deö' Gewerbes begonnen haben, zur Anwendung zu 
bringen, jedoch mit der Maßgabe, daß denselben zur 
uachträglichcu Einholung der Erlaubniß eine Frist 
biö znm 1. Jnli d. I . verstattet ist. h 3. Die Ver-
breitung vou Druckschrifteu jeder Art, welche außer-
halb deö preußischen Staates erscheiuen, kann vou 
dem Minister des Innern verboten werden. Ihre 
Verbreituug nach dem Verbot wird mit Geldbuße 
vou 10—100 Rthlr. oder mit Gefäugnlßstrafe von 
14 Tagen bis zu einem Jahre bestraft. Die StaatS-
auwaltschaft uud deren Orgaue sind verpflichtet, in 
diesen Fällen dic betreyeudeu Blätter vorläufig mit 
Beschlag zu belegen, h 4. Wer eine Zeitung odcr 
Zeitschrift in mouatlicheu oder kürzere«, weun auch 
unregelmäßigen Fristen herausgeben will, ist ver-
pflichtet, vor der Herausgabe eiue Cautiou zu bestel-
le». § 5. Dic Eautiou beträgt, wenn daö Blatt 
mehr als dreimal iu dcr Woche erscheiuen soll: in 
Städten, welche znr enteren Abtheiluug gehören, 
so wie für alle Städte uuv Ortschaften innerhalb ei-
nes zweimeiligen Umkreises der ersteru, 5000 Rthlr., 
I,) iu Stavteu dcr zweiten Abtheiluug 3W0 Rtlilr., 
o) iu Städteu der dritten Abteilung 20W Rthlr., 
<I) au alleu anderen Orten 10l)0 Rthlr. § <>. Für 
Zeituugeu oder Zeitschriften, welche dreimal oder we-
niger als dreimal in der Woche erscheinen sollen, wird 
die Cautiou auf die Hälfte dcr im tz 5 festgesetzten 
Summen bestimmt, h 7. Periodische Blätter, welche 
lediglich n) für alle amtliche Bekanntmachungen, 
l>» für rein wissenschaftliche odcr technische Gegenstände, 
Familien-Nachrichten, Anzeigen über öffentliche Ver-
gnügen u. f. w., bestimmt siud, bleiben von dcr Cau-
tious-Bestellung befreit, tz 8. Die Cautiou muß 
bei der Geueral-Staatö-Kasse oder eiuer Regieruugs-
Hauptkasse iu baarem Geldc eiugezahlt werden und 
wird mit vier vom Hundert verzinst. § 0. Der 
Verpflichtung zur Cautiousbestelluug unterliege» anch 
die Herausgeber der jetzt besteheudeu, im h 4 geuauu-
ten Zeitungen uud Zeitschriften. Es wirv ihnen je-
doch zur Bestellung dcr Cautiou ein Zeitraum von vier 
Wochen, vom Tagc der Publication dieser Verord-
uuug au gerechnet, gewährt. § 10. Ist wegeu des 
JuhaltS einer eautiouSpflichtigen Zeitung oder Zeit-
schrift auf strafe crkauut, so haftet die bestellte Cau-
tiou vorzugsweise vor alleu auderu Forderungen für 
die Geldstrafcu und Uutersuchungs-Kosteu, ohûe Rück-
sicht auf dic Person des Verurtheilten. DieS trafen, 
uud Kosten werden wenn der Nachweis ihrer Zahlung 
uicht iuuerhalb 8 Tagen nach eingetretener Rechtskraft 
dcs Urtheils geführt wird, anö ver Cautiou entnom-
men. h 11. Tritt wcgen deS Inhalts eiuer Zeituug 
odcr Zeitschrift, zum zweiten Male cine Verurtheiluug 
eiu, so hat ver Richter, »eben der dafür zu erkennenden. 
Strafe, die Cantion ganz oder mindestens zum zehn-
ten Tbcil für verfallen zu erkläreu. Bei der dritten 
Verurtheiluug auf Gruud der genannten Paragraphen 
der Verordnung vom 30. Juui 1840 muß jedesmal 
die ganze Cantion für verfallen erklärt werden; anch 
kaun außerdem das fernere Erscheiuen dcr Zeitung 
oder Zeitschrift uutersagt werdeu. tz 12. Wer eine 
Zeitung oder Zeitschrift herausgiebt, verlegt oder 



druckt, bevor die erforderliche Cantion bestellt oder 
, ergänzt, odcr nachdem daö fernere Erscheinen derselben 
untersagt ist, wird mit einer Geldbuße von fuufzig 
bis zweihundert Thalern oder mit Gefäuguiß vou 
vier Woche» bis zu zwei Jahreu bestraft. Die näm-
liche Strafe trist Denjenigen, welcher eiue Zeitung 
oder Zeitschrift verkauft, vertheilt, oder svust verbreitet 
nachdem das Urtheil, welches das fernere Erscheinen der-
selben untersagt, ihm besonders bekannt gemacht oder 
°durch das Amtsblatt veröffentlicht ist. tz 13. Den 
Zeituugeu oder Zeitschriften steheu lithographirte oder 
auf irgend eine andre Art vervielfältigte Schriften 
gleich, welche iu mouatlicheu oder kürzeren, wenn 
auch unregelmäßigen Fristen erscheinen, h 14. Die 
in de» HH 3 und 12 vieser Verorduuug vorgesehenen 
strafbaren Handlungen gehören nicht zur Kompetenz 
der Schwurgerichte. Urkundlich uuter Uuserer Höchst-
cigeueu Unterschrift und beigedrucktem Königlichen 
Zusiegel. Gegeben Charlottenburg, deu 5. Juui 18i>l). 
(Vollzogen mittelst Stempels) Friedrich W i lhe l m. 
Äuf Befehl und iu Gegenwart Sr. Maj. des Königs, 
(gez.) v. Neumann. lDie Ministcr.) 

Die Deutscheu Demokraten-Clubs iu London 
sauge» jetzt, durch ihr ereentrischeS Benehmen, auch 
die erustlichste Aufmerksamkeit der englischen Regie-
ruug zu erregen au, und zwar, wie cs heißt, in 
Folge eines beabsichtigten, aber noch zeitig genug 
entdeckte», Anschlags gegen die Königin Victoria. 
Eö ist daher »icht uuwahrfcheiulich, daß gegen einen 
großen Theil der in England sich aufhaltenden poli-
tische» Flüchtlinge die Fremdenbill in Anwendung ge-
bracht werden wird, denn schwerlich dürfte die Er-
klärung, welche einst die englischen Minister Addiug-
ton uud HawkeSbury auf den Wuusch des ersten 
Konsuls Bouaparte, die Bill auf die Meuchelmörder 
Georges uud Peltier uud audere frauzöfische Emi-
grauteu anzuwenden, gaben, und in welcher sie die 
Änweuduug der Bil l aus dem Grunde verweigerten, 
iveil sie die öffentliche Meinung schonen wollten, 
auch auf etwauige Auträge preußischer Seits wieder-
holt werden. Die Fremden-Bill giebt bekanntlich 
dem englischen Ministerium das Recht, gefährliche 
fremde zu entfernen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 31. Mai. Ueber die Friedeus-

uuterhaudlunge» äußert sich „Fädrelaudet" von gestern 
folgendermaßen: „Es ist iu den auswärtige» Zeitun-
gen viel die Nede von einer iu Loudou eröffneten Cou-
fereuz, durch welche die U»terha»dluugeu in Berlin 
abgelöst oder supplicirt werden sollen; iu dieser Be-
ziehung glauben wir es aufklären zu müssen, daß al-
lerdings eine Coufercnz oder richtiger ein Protokoll 
in London — so viel wir wissen — eröffnet wordeu, 
betreffend die Integrität uud die Erbfolge der däni-
schen Monarchie, daß aber dies Protokoll uoch uicht 
geschlossen wordeu ist, und daß es jedenfalls uusere 
Verhältnisse zu Deutschland und deu Herzogthümeru 
oder die Stellung dcr letztem zu dem Königreich nicht 
berührt. Mit deu Friedeusuuterhandluugeu hat cs 
also uichts zu tlmu; cö hat keinen Einfluß auf diese, 
und eben so wenig diese auf jeueö. Jusoferu, daß 
sür deu Augenblick in deu Unterhandlungen zu Ber-
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liu eiu neuer Stillstand eingetreten seiu sollte, so ist 
eö natürlicherweise ebeu so uuwahr, daß solches durch 
die dämscheu Unterhäudler vcraulaßt worde» sei, wie, 
vaß dicse neulich ihre Forderungen über das Billige 
und Vernüuftige hinaus gesteigert habcu solle»!" 

K opeuhageu, 4. Juui. Nach Fädrelaudet 
lautet der von der diesseitigeu Regieruug zurückgewie--
seue Vorschlag der Vertrauensmänner: Ein Statthal-
ter für beive Herzogthümer mit besoudereu Departe-
ments-Chefs für jedeS. Ferner räume cs eiue besou-
Vere gesetzgebende Repräsentation für jedes Herzogthum 
eiu, aber nur nach eiuem uud demselben Wahlgesetz 
gewählt. Diese Repräsentanten-Kammern sollte» ge-
meinsam mit dem Statthalter daö Recht haben, dic 
schon bestehenden Gesetze zu bestätigen oder zu verwer-
fen uud ueue auszunehmen. Hiermit würden neben 
dem Königreich Däucmark eiue Art unabhängiger 
schleswig-holsteinischer UuionSstaat mit einem Zwei-
kammersystem gebildet. Ferner solle der König sich 
über den zu eruenucndcn gemeiuschaftliche» Statthal-
ter erst mit der jetzt besteheudeu Statthalterschaft ei-
nige». Leute, wie Karl Moltke, Scheel uuv Höpf-
ner, wolle man uicht, dagegeu würde ma» auf C. 
Plesseu eingehen. Zum Schluß wolle mau daS 
schleswig-holsteinische Heer wohl anf die Stärke deö 
Buudes-KoutingentS beschränken, doch müsse es vou 
beideu Herzogtümern unterhalten uud gauz Schles-
wig müßte durch preußische Truppeu besetzt werden. 

S c h w e i z . 
Basel, 2. Juni. Der gestern versammelte ueue 

Gr. Rath von Bern hatte ein sehr erfreuliches Re-
sultat zur Folge. Von 236 Mitgliedern hatten sich 
222 eingefunden. Die Stärke dcr Parteien trat jetzt 
zum ersten Male deutlich hervor; die Couservativeu 
hatten 117, die Nadicalen 1l)5. Die Couservativeu 
habcn also eine, wenn auch kleine, doch zuverlässige 
Majorität, die sich durch die Zahl der Schwankenden 
und Ungewissen vergrößern wird. Eröffnet wurde 
der' Gr. Rath dnrch den Alterspräsidenten Ob rccht 
von Wiedlisbach, eiueu Couservativeu, der aber das 
Präsidium sofort dem Obersten S t raub vou Belp 
übertrug. Der erste Gegenstand der Verhandlung 
war natürlich die Prüfung der Wahlen, uud zwar 
zuerst diejeuige der Wahlen von Pruutrut. Hier wa-
rm am 5. Mai Unordnungen entstanden, i» Folge 
dere» die Couservativeu die Kirche verlasse« uud auf 
dem Stadthause besonders gewählt hatteu, während 
die Radicaleu ihre Wahlen iu der Kirche vollzogen. 
Es waren also vou Pruutrut 4 statt uur 2 Deputir-
teu vorhanden. Die Regierung trug nun auf Gil-
tigkcitserkläruug der zwei radicaleu Wahlen an, allein 
der Gr. Rath kassirte sowohl diese als die couservati-
veu Wahlen mit 117 gegen I67> Stiunueu, so daß 
demzufolge iu Pruutrut Reuwahlen vorzunehmen sind. 
Zur Prüfung dcr übrige» angefochtene» Wahle» wurde 
ebenfalls mit 117 gege» ><)."> Stimmcu eiue Commis-
sion niederzusetzen beschlossen. Dic Sache der (Kon-
servativen steht also gut uud kauu auch für die Zu-
kunft Gutes gehofft werdeu. 

Ä t c r l i e n . 
Nom, 26. Mai. Gegeustaud deö Stadtge-

sprächs sind uuu die eisrigeu Nachforschuugeu, welche 



von der Polizei angestellt werden, um einem Vor-
rathe von 25Ml! Bibeln auf die Spur zu kommen, 
die eiu hiesiger Buchbinder gebuudeu habeu soll. 
Außerdem hat eine Inschrift Aufseheu gemacht, mit 
welcher dic ehrwürdigen Vater der Gesellschaft Jesu 
in deu letzten Tagen daö Hauptthor ihrer Kirche bei 
Gelegenheit eiuer Daukesfeier für die Rückkehr dcs 
Papstes verziert hatte«. Uuter Lobpreisung der heili-
gen Juugsrau war dieselbe dcm Gotte, der die Ver-
brechen straft lk't'o vmslic.'-toi'i sc-etoi-um), gewid-
met. Mau sieht darin ein Zeichen des Geistes, 
dcr in der wieder zur Macht gekommenen Partei 
herrscht. — I u den überfüllten Gefängnissen der Car-
eeri nuovi sind sehr blutige Auftritte vorgekommen — 
Die Polizei ist ungemein auf dcr Hut, weil zahl-
reiche Nevolutiouäre, dic sich bis jetzt hier und in 
dcr Umgegend verborgen gehalten, wieder zum Vor-
schein kommen. Eö heißt sogar, der bekannte Masi, 
Secretär deS Fürsten Eanino, sei hicher gekommen, 
aber dcr Polizei in die Hände gefalle«. — Wie schon 
früher bemerkt, ist daö Gesetz Siccardi und überhaupt 
der Zustaud dcr Kirche im Köuigreich Sardiuieu, 
mit ein Hauptgegeuftaud dcr Berathuug iu dem am 
2l>. Mai gchalteueu geheimen Consistorinm gewesen. 
Bei dieser Gelegenheit soll sogar die Nede davon ge-
wesen sein, den König Victor Emannel mit dem 
Bannfluche zu belegen. — Auch iu dcm Ghetto (Ju-
den-Viertel) sollen Nachsnchnngen uach Bibeln ge-
halten worden sein. — Der König von Neapel ward 
uoch immer iu Nom erwartet. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 4. Juui. Die heutige Nummer der 

„Wiener Zeituug" briugt eiuen halbamtlichen Aufsatz, 
worin über das Benehmen der Unionsfürsten, welche 
die Aufforderuug Oesterreichs zur Beschickung dcö 
Frankfurter PlenarcongresseS sogar mit gleichlautend 
abgefaßten Noten erwiederten, ziemlich bitter geklagt 
wird. 

Wien , 4. Juui. Das uoch uicht dagewesene 
Factum, daß bei dem pomphaften Fronleichnamsfeste 
die Zünfte uicht erschicucu siud, obwohl ihre Theil-
uahme im Programm angegeben war, hat für die 
Beurtheiluug uuserer Zustände eine größere Bedeu-
tung, alö ihm unsere für daö zuuächst Liegende ziem-
lich blinden Zeitungen beilegen. Ohne Zweifel blie-
ben die Zünfte in fast allgemeiner Uebereinstimmung 
deshalb auS, um sowohl gcgeu dic Kirche, alö ge-
gen die Negieruug eiue Demonstration zu macheu. 
I u beideu Nichtuugeu wird im eigentlichen Kern deö 
Volks die Opposition immer allgemeiner uud kräfti-
ger, uud sie ergreift mit Begierde jede Gelegenheit, 
sich zu äußeru. Die Furcht, welche dcr terroristische 
Ansuahmezustaud crzcugt hatte, läßt uach, und bald 
wird in Wien wieder eine so allgemeine Oppositions-
stimmung herrschen, wic sie sich vor der Revolution, 
trotz dcS uoch stärkcru UnterdrücknngösystemS, erzeugt 
hatte. Die erste Aeußeruug jeuer Stimmuug hat 

unbezwingbar gehaltene, Regiment Metter-
nich S gestürzt, um so weuiger wird dic jetzige, in sich uu-
emige, Regierung sich halten können, wenn die allge-
meine Unzufriedenheit mit ihr zum bewußtcu Aus-
druck kommt. CS ist eiu verderblicher Wahu, iu 

Wien die alte Kirche und dcn alten Staat reftauri-
rcn zu wollen. Daö Reich derselben ist bei unö für 
immer vorüber, uud das provisorische Ausweckeu der-
selben gleicht in der That jenem widerlichen Experi-
mente, Leichname zu LebeuSzuckuugeu zu clekttisiren. 

Die Urtheilc dcr Blätter stimmeu dariu überein, 
daß mit dcr Rückkunft dcS Ministerpräsidenten aus 
Warschau die deutsche Frage ihrer Lösung kaum ua-
hergcrückt sein dürste. Am meisten ist w.hl die Wie-
ner Zeitung hier hervorzuheben, welche hente, in ih-
rem halbofsizicllcn Theile, uumittclbar uach deu amt-
lichen Nachrichten, statt eigener Bemerkungen über die 
Note der UnionSregiernngen einen Artikel ans Nr. 
I2l. der niedcrsächsischen Zeituug vom 277 Mai ab-
druckt, überschrieben: Die gleichlautende Note der 
Unionsfürsten. Bezeichnend für die Tendenz dieses 
Artikels ist die im Eingang stehende Stelle, worin 
über die Wege zur Eiuiguug gesagt wird: Die öster-
reichische Negierung hat aber keineswegs unter vielen 
Wegen nach eigenem Ermessen cinen vorgeschlagen, 
von dem ihr schein:, daß er möglicher Weise zum 
Ziele führen könne, soudern den Weg vorgeschlagen, 
den einzigen, den eS giebt, dcn einzigen, der zum 
Ziele führen muß, odcr eS ist dasselbe durch milde 
Mittel uicht zu erreichen. Dieseu Weg zu betreten, 
oder nicht zu betreten, haben die deutschen Negierun-
gen gar nicht die Wahl, sondern sie sind dazu durch 
das Buudeörecht verpflichtet. — Dcn kleinen Unions-
fürsten wird fernerhin angedeutet, daß sie niemals 
europäische Mächte wareu, noch sind, und überhaupt 
nur insofern ein völkerreichtliches Dasein haben, als sie 
Mitglieder des durch die Buudesacte vom 8. Juni 
constituirteu deutschen Bundes sind. Ehren sie, wird 
weiterhin gesagt, die Buudesacte uicht mehr, so ha-
ben sie gleichsam dcn Freibrief ihrcr Souvcräuetät 
zerrissen uud cudlich mögen sie, wenn sie nicht Sou-
veräne kraft dcr Buudesacte seiu wollen, indem sie 
diese mißachten, wohl zusehe», wo zuletzt ihre Sou-
veräuetät bleibt. Mau darf voraussetzen, daß dieser 
Artikel gewissermaßen den Gruudtert zu dcr Antwort-
note der österreichischen Regierung an dic Unionsre-
aiernngen sein werde. Auch hat er Eiudruck auf das 
Publikum hervorgebracht. 

Dem Lloyd zufolge, hat eine Gesellschaft eng-
lischer Kapitalisten der oSmanischen Regierung dcn 
Antrag gemacht, von Konstantinopel an die Meeres-
küste uud nach Salonichi Eisenbahnen auf eigene 
Kosteu, gegen mit dcr Staatsverwaltung abzuschlie-
ßende Verträge, zu erbaue». 

T ü r k e i . 
Koustaut inopel , 15. Mai. Gestern hatte 

Graf Stürmer seine Abschicdö-Audienz beim Sultau, 
dem cr zugleich daS AbberufiingSschreibeu seines Ka-
binetS vorlegte. I n diesem Schreiben zählt der Kai-
ser von Oesterreich zuerst alle vom Graseu Stürmer 
geleisteten Dienste auf und erklärt, daß er AlleS, was 
der Sultan für dieseu Diplomaten gethan, mit Ver-
gnügen gesehen hat, und daß er auch in Zukuuft 
jede Freundlichkeit, welche dem Grafen von dieser 
Seite zukömmt mit gleichem Vergnügen auerkeuuen 
werde. Dic letztere Phrase scheint übrigens blos durch 
das Gerücht hinzugefügt wordeu zu seiu; denn es 



läßt sich nicht denken, daß ein Souverän» von dem 
anderen eiue Gratifikation. für seiueu Gesandten ver-
langt. Doch dem möge wie immer seiu. Graf Stür-
mer hat neuerdings eine Tabacksdose im Werthe von 
40,t)W Piastern mit dem einfachen Namenszug deS 
Sultans erhalten. Mau macht die boshafte Glosse, 
daß in der Dose ein Zettel mit dcn Worten: „wird 
nn Staatsschatz uicht augeuommen," enthalten war; 
dies ist offenbar eine Anspielung auf die Geschichte 
mit der frühere» Tabacksdose, uud wir sind überzeugt, 
daß Graf Stürmer auch ohne eiue solche Erinnerung 
das Geschenk des Sultans, der ihn fo lieb gewonnen, 
sorgfältig bewahren werde. Der Graf verläßt heute 
die Türkei uud geht, wie es heißt, mit einer ganz 
speziellen Mission seines Kabiuets betraut, nach Athen. 
Nachher begiebt er sich nach Italien, um sich in Flo-
ren; niederzulassen, doch wird er auch dauu nicht auf-
hören, seiuer Regierung, weuu auch uicht iu der bis-
herige» Eigenschaft, zu dienen. 

Nächste Woche tritt der Sultan eiue Vergnügungs-
reise uach dem Archipel a." ; er geht uach Chios, Rho-
dus uud vielleicht sogar l Caudia. Smyrna jedoch 
wird er nicht besuchen, obwohl Anfangs davon die 
Rede war; seine Begleiter sind dcr Seraskier und 
Ethcm Pascha, sein erster Adjutant. Diese Reife soll 
15 biö 20 Tage dauern. 

Die Gerüchte vou eiuem Mmisterwechsel uud 
einem Zwiespalt im Schooße des Kabinets sind ver-
stummt. Die Pforte beschäftigt sich gegenwärtig mit 
der Angelegenheit der in Schumla beftudlicheu Flücht-
linge, die definitive Eutfcheiduug soll dieser Tage er-
folgen, doch scheint es, daß Oesterreich, trotzdem eS 
die Noten der Pforte angenommen hat, neue Forde-
rungen stellt; eö glaubt sich vermuthlich durch die 
Zusageu deö Herr» Mussuruö, welche cs für bindend 
hält, hierzu berechtigt. Mau versichert, daß dic 
Pfortc mit dcm Beuehmeu dieses Gesaudteu sehr uu-
zufriedeu sei und dieses auch seinem Schwiegervater, 
dem Fürsten von Samos, habe sühleu lassen. Doch 
glaubt man, daß eS zu uichts Weiterem als zu Vor-
würfen kommeu werde, denn Sir Stratford Canning 
pflegt seine Schützliuge euergisch zu vertheidigeu. 
Graf Stürmer forderte, als letzten Akt seiner Wirk-
samkeit, die Iuteruiruug eiues Magvaren, der sich 
unter falschem Nameu vou Schumla nach Kiutahia 
begeben hatte. Die Pfortc sell dies zugestanden ha-
ben, und mau ersieht daraus ueuerdingö, daß die 
Angelegenheit der Iuteruiruug uoch immer in der 
Schwebe ist uud Oesterreich, dem dic Liste offen bleibt, 
die Interuiruug aller derer verlaugeu kauu, welche 
dic Plosktibirte» besuchen. 

Auatolieu war Heuer von eiuer ägyptischen Plage, 
von Heuschrecken, bedroht, welche die schrecklichsten 
Verwüstungen uach sich gezogen habeu würde, wenn 
nicht auf Veranlassung deS General-Gouverneurs, 
Hallil Pascha, geeignete Maßregeln ergriffen worden 
wären. Diese bestanden in dcm strengen Befehle, die 
Larven während der Verpuppuug zu sammeln und zu 
vernichten. Um sich einen Begriff von der Unmasse 
dieser Insekten im Lande zu mache», erwähnen wir, 
daß blos in der Provinz Magnesia allein 215,vt)i) 
Oka Larven zusammengebracht worden siud; man 
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denke nun, welche Zerstörung die gefräßigen Infekten 
angerichtet haben würden. Auch in der Nähe von 
Smyrna wurden deren in überaus großer Masse ver-
nichtet; in audereu Gegeuden aber, wo dies nicht 
geschehen ist, sind die Felder rein wie abgemäht, und 
von einer Aerudte ist daselbst durchaus keiuc Nede. 

Mt i s c e l l c n . 

Das Parteiwese n iuFrankreich. (A. Z.) 
Minder vorteilhaft grüppirt als iu England erschei-
nen dic Parteien in der Republik Frankreich, dieser 
jüngsten unfertigen Schöpfuug der europäischen Ne-
volutiouslauue. Während in England sämmtliche 
Parteien — bis auf eiue Minderheit ohne Einfluß, 
die ein unscheinbares Dasein im Dunkel», führt, und 
der Regierung durchaus keine schlaflosen Nächte macht 
— darüber einverstanden sind daß die verfassungs-
mäßige Monarchie unter alleu Umständen aufrecht er-
halten werdeu müsse, giebt cö iu Frankreich, „dieser 
Republik ohue Republikauer, dieser Monarchie ohue 
Mouarchen", nur eine Minderheit welche die Republik 
iu ihrer jetzigen Form aufrichtig will. Die eine große, 
mosaikartig zusammengesetzte Partei schenkt ihr zwar 
nothgedruugeu, verdrießlich uud mürrisch ihren Bei-
stand, währeud sie sehnsüchtig nach der Wiedereinfüh-
rung der Monarchie schmachtet; dic zweite große 
Partei will die Republik in ihrer jetzigen Form nicht, 
sondern deu sozialistischem Staat, die Arbeiterrepublik 
für deren Einführung sie jedes Mittel, auch das der 
Gewalt, für erlaubt̂  geratheu und geboten hält. An 
Englands kräftigem Körper siud die Wundeu seiuer 
Rcvolutiouökämpfe seit laugem vernarbt, in Frankreich 
bluteu sie uoch uach, uud wie eiu ungeduldiger Ver-
wundeter reißt eö muthwillig dcn Verband uud die 
Pflaster immer wieder ab, womit die politischen Aerzte 
uud Quacksalber die Wuudeu zu schließeu uud daö 
Blut zu stilleu suchten. Jede Umwälzung in Frank-
reich hat cine neue Schichte von Unzufriedenen abge-
lagert, die sich über die frühere hinbreitet, während 
die ältereu vou ihrer vulkanischen Natur getrieben, 
die jüugereu immer wieder zu verdrängen, 'zu durch-
brechen und dadurch zu oberst zu kommcu trachten. 

Wir sehen iu Frankreich die Lcgitimisteu, dic uoch 
immer deu Tod Ludwigs XVl . wie deu eineö Hei-
ligen betrauern uud, wen» dieß »ur augiuge, wieder 
ein absolutes Köuigthum mit dem gauzeu gläuzendeu 
Aufputz feudaler Einrichtungen über sich setzen wür-
de»; Revolutionäre, dereu politischer Verstand uoch 
gauz von dem berauschenden Dnnste der Blutthcorieu 
des Jahreö besaugeu ist; Montaguardö, als 
dereu eigentliche Charte immer uoch die Erklärung 
der Menschenrechte, alö deren eigentliches Ziel die 
absolute Herrschaft der Revolution , als deren Lieb-
liugSiustrumcut zur Erreichung odcr Befestigung die-
ser Herrschaft die Guillotiue zu betrachten ist; Sozia-
listen, welche die Doetrin vou der Libert«', Frateruitn 
und Cgalito in dcr sogenannten politischen Emami-
patiou deS vierten Staudes (worauf die ves fünfte» 
Standes, ver eigentliche» Proletarier, mit Iubegriff 
aller Preßhaften, Lahmen, Cretins, Blödsinnigen, 
Hofpitaliter, Armenhaus- uud Zuchthausiusasse», na-
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turgemäß folgen müßte), undun der Herrichtung ei-
nes phantastischen Arbeiterstaates mit gleicher, von der 
Regierung odcr vielmehr der obersten Aufsichtsbehörde 
dcö Staats herzustelleuder Vertheiluug vou Arbeit, 
Lohu uud Geuuß verwirkliche» zu müsse» glauben; 
eonstitutionelle Republikaner, vou der Färbung Ca-
vaiguae'ö uud mit zunl Theil hervortretend militäri-
schem Anstrich; ehrliche oder spießbürgerliche Republi-
kaner, dichterische Republikauer vom Gepräge Lamar-
tiue'ö; Verehrer Ludwigs X IV . uud Bouapartisteu 
die für daö I'et.-U n,s>i oder für die Wiederer-
weckung der alten alle mit Aufopferung von 
so vielem Gut uud Blut errungenen Freiheiten mit 
Verguügeu zu deu Füßen eineS kühnen und gewalt-
samen Despoten niederlegen würdeu; politische Zwit-
ter die mit demprachtvolleuDespotiSmuSLudwigs X IV . 
oder mit Napoleouö Militär- uud Polizeiherrschaft 
robeöpierrische Gleichmacherei für verträglich halte»; 
ceutralisireude Constitutionelle wie Thiers, uud de-
eentralisirendc Legitimisten wie Larochejacqnelin; Vol-
tairiauer welche mit deu Jesuiten, und Jeinitenfreunde 
welche mit deu Voltairianeru Hand in Hand gehen; Pro-
testanten welche dcm Unterrichtsmonopol das Wort re-
den, und Ultramontaue welche deu Unterricht von aller 
Oberaufsicht des Staats eutbiudeu wollen; uicht sehr 
verschämte Heuriquiuquisteu die sich schon längst auf 
einen Bankbruch der Dyuastie Orleans Nechnuug 
machteu, uud verschämte Orleauisteu, deren Bankerott . 
noch zu ueu ist um bereits jetzt schou au die Ueber-
uahme eiueS ueue» politischen Geschäfts auf eigene 
Rechnung denken zu köuucu. 

Dieser Zustand ist ein solcher daß die in dcr 
Natioualgarde so zahlreich vertreteueu, ideenlosen uud 
von dcn Antrieben eines kleinliche» Eigeuuutzes be-
stimmten Boutiqniers, kleinen Handwerker, Detail-
händler :c. iu Paris, d. h. iu Frankreich eine politi-
sche Macht bilden. Mi t den Arbeitern vereint machen 
sie jede Regieruug zittern, mit der Regierung vereint 
halten sie die Arbeiterklassen im Schach. Das Mili-
tär, seit W Jahren an einen ewige» Wechsel dcr 
Negierungen, der Befehl uud Eide gewöhut, wird 
sich schließlich immer für die Sache eutscheideu für 
welche die größere Masse dcs Bürgerstaudeö, mit der 
sie am häufigsten in Berühruug komme», Partei oder 
gar die Muskete ergreist. Leider aber gibt eS gerade 
in diesem Kleinbürgerthum eiue große Meuge bankerot-
ter uud mit der augenblicklicher Eristenz, mit alleu 
Nothdürften des Lebens ringender Judividueu, welche 
bei einem Umsturz uichts zu verlieren haben uud eher 
noch zu gewiuueu hosseu. Diese vom Winde der 
TageSmeiuuug wellenartig bewegte Meufcheuelassc 
bietet keiuer Partei eiuen sicheru Halt, aber sophisti-
schen und ehrgeizigen Parteiführer» welche ihre» eng-
herzigen Vorurtheilen geschickt zu schmeichelu uud mit 
advoeatischer Rabulistik die Dinge zn drehen und zu 

em remes Glücksspiel, au welchem sich Ehrgeizige, 
Bankerotte, Abenteurer, Schwärmer, Stelleujäaer, 
Gewiuulustlge aller Art, Jutrigauten, Raufbolde, 

Hitzköpfe, Geärgerte und Gelangweilte mit leiden-
schaftlichem Eifer betheiligen. Menschenleben und 
Menschenglück kommt dabei nicht viel in Betracht, 
und so gehen Tausende zu Grunde während wenige 
Croupiers den Gewinn einstreichen. 

Wie sehr Frankreich nicht das Seiten- sondern 
daö Gegenstück von England ist, läßt sich aus einer 
Vergleichuuq zwischen dem britischen Parlament und 
der srauzösischeu Nationalversammlung am besten cr-
kenucu. I m englischen Parlament berathcn die Par-
teien mit einander, in dem srauzösischeu streiken und 
befehden sie sich, dort will eine über die audere Vor-
teile erriugeu, hier eiue die audere auS dcm Wege rän-
meu, dort sprechen sie die Sprache dcr Ueberleguug 
uud der Vernuuft, hier dcr Leidenschaft uud des au-
genblicklichen Eindrucks, dort rechnen sie mit einander 
ruhig wie bei einem Geschäfte ab, hier verlaugt jede 
Partei nur daö eigeue Guthaben anerkannt uud ge-

sie iu allen Fragen dcö vernünftigen Fortschritts oder 
dcs besouueueu Zügelnö aus dcr radicaleu odcr Pro-
tectionistischen Parle«, iu Frankreich geht die Mehr-
heit, und sollte sie den HalS brechen, "mit dem Mini-
sterium durch Dick und Dünn, über Stock uud Steiu, 
uicht aus iuuerer moralischer uud prmcipienmäßigcr 
Ucbereiustimiuuug, sondern auö bloßer Noth, weil 
und solange eö eine» gemeinsamen Fcind niederzu-
halten gilt. Nur der niedrigste Trieb welcher dcm 
Meuschen mit dem Thiere gemeinsam ist, dcr Selbst-
erhaltungstrieb, knüpft die au sich lockern Bestand« 
theile dieser Mehrheit an einander, kein moralischer 
Ki t t , uud wäre sie uur erst vou dem bitteru Kelch 
dcr gcmciusameu Noth befreit, so würde sie sofort in 
ihre einzelnen Elemente zerfallen. Nicht daö Wohl 
uud Wehe dcs Vaterlandes wird berathcn, nicht na-
tionalökouomische Fragen werdeu gewissenhaft erörtert, 
nein, mau rauft sich iu hitzigem oratorischem Hand-
gemenge nur um die Frage welche Partei zu oberst 
und welche zu uuterst zu liegen kommen soll. Waö 
kümmert cs die Couservative», was die Sozialisten, 
ob die wichtigste Pulsader deö srauzösischeu Handels-
verkehrs, die Paris-Aviguouer Eiseubahu, möglichst 
bald zu Staude komme? I m Ge^euthcil, aus der 
ganzen Strecke von Paris nach Avlguou hat uch der 
Schienenlegnng kein größeres Hinderniß, als gerade 
diese Nationalveksammluug iu deu Weg gestellt. 

(Schluß folgt.) 

Das Parlam.-ntshaus in London kostet 2 Mil l . 
Pfnnd Sterl.; soviel sind in Deutschland manche 
Staate» uicht werth, vollends nicht dic baufälligen. 

Es giebt Holter nur ä Wieu! I n diesem Winter 
hatte man dort wöchentlich 350 Bälle, die Privat-
bälle uicht mitgerechnet. Die Tänzer zu ihnen wur-
deu nicht wie anderswo gepreßt, sondern für 5 Gul-
den den Abend die Galopper ganz ballmäßig an-
geschirrt. 

Namen dcö General - Gouvernements von Liv-, Ehst- uud Curlcmd gestattet dm Druck 
^ VI. Den z. Juni 1850. G. G. v. Bröcker, Censvr. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dein Direetorium dcr Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werdeu diejenigen, welche die 
diesjährigen Reparaturen au dcn hiesigen Uni-
versitätsgebäuden, bestehend in Maurer-, Töpfer-, 
Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, 
Steinbrücker-, Klempner-, und Maler-Arbeiten 
in Oel- und Leim-Farben, Zu übernehmen wil-
lens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dcm deshalb aus den 0. Jnni d. I . anberaum-
ten Torge, und zum Perctorge am 9. Juni d. 
I . Mittags i 2 Uhr im Local dcr Universttäts-
Rentkammer einzufinden und nach Beibringung 
der gesetzlich erforderlichen Saloggen, ihren Bot 
zu verlautbaren. Dcr betreffende Kostenanschlag 
tann iil der EauMei der Neutkammer perlustrirt 
werden. 1 

Dorpat, am 27. Mai 1850. 
Nector Neue. 

Secret. P. Wilde. 
Boll Emem Edleu Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im Zten Stadttheile su!i. 
Nr. 12 belegene, zum Nachlaß des verstorbenen 
hiesigen Bürgers ̂ Sigismund Lnkin gehörige stei-
nerne Wohnhalls, auf Antrag Eines Löblichen 
Voigteigerichts, öffentlich verkaust wcrdcn soll, 
und werdeu demnach Kanfliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb aus ven 28. 
Anglist d. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Bor-
mittags um 12 Uhr ill Eiues Edlen Raths 
Sitznngszimmer einzufiuden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegeil des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 20. Mai 1850. 
I m Namen und von wcgen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Instizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 
Von Einein Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im .'iteu Stadttheile -ml, No. 
168 belegene, den Erben des verstorbenen Kir-
chendieners Jacob Müller gehörige, hölzerne 
Wohnhaus auf Vorstellung Eines Löblichen 
Voigteigerichts öffentlich versteigert wcrdcn soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert sich zu dem deshalb auf den 21. 
August d. I . auberaumteu Torg- so wie dcm 

alsdauu zu bestimmende» Peretorg-Termine Vor' 
mittags lim 12 Uhr in Eines Edlen Naths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbareu uud fodanu wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 10^ Mai 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohland. 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
I l l besonderer Veranlassung wird das 

Dampfschiff J u l i a ue Elemeutine nicht am 
Sonnabeud deu 10. Juui sondern erst am Pfiugst-
Sonntag den 11. Jnni nach Pskow abgehen 
und am Dienstag den 1Z. Juni zurückkehren. 
Abfahrt Präeise 0 Uhr Morgens. 3 

Die Direction der Allerhöchst bestätigten 
großen Sterbekaffe hieselbst fordert die Mit-
glieder derselben auf, sich zur statutenmäßMn 
General-Versammlnng im Locale der Bürger-
musse am 5. Juni M o n t a g Abends 7 
Uhr zahlreich einfinden zu wollen. 1 

Eine gllte Kalesche uud ein.jnnges Pferd 
sind billig zu verfallfell im Hallse der Frail Hof-
räthin Struve. .! 

I m Brestnskifcben Hanfe, all der Ecke der 
Steinstraße, ist eine Familieuwohnuug von 9 
Zimmern nebst alleu Wirthschaftsbequemlichkeiteu 
vom 1. Juli ab zu vermietheil. Näheres bei 
Herrn Frey im Transport-Eomptoir. 2 

Abreisende. 
Dorpat wcrdcn verlassen: 

Privatlehrer Christian Friedrich (Wem. 2 
Woldemar Hagentorn. 2 

So eben ift erschienen nnd bei Franz K l l tge 
in Dorpat zu habcn: 

Älgricnltnrchemie für Vorträge auf Uni-
versitäten nnd in landwirtschaftlichen Lehran-
stalten so wie auch znm Gebrauch für ge-
bildete Landwirthe. Vom Staatsrath 
C. Chr. T. F. Göbel , ord. Prof. der 
Chemie zu Dorpat. Erlangen 1850. 2 

Geh. Preis 2 Nbl. .V, Cop. Slb. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 30. Mai. Se. Kaiser, 

lichc Hohe i t der Großfürst Th ron fo lge r 
Cäsarewitsch geruhten am 7. Mai aus Bobruiök 
nach Brest-Litowök abzureisen, woselbst Hochdieselben 
am 8. eintrafen. 

Nachdem Se. Majestät der Kaiser die Festung 
BobruiSk unv die Reserve-Brigaden der 4ten und 5ten 
Jnfanterie-Division in Augenschein genommen, reisten 
Merhöchstdieselben am 8. Mai nach der Festung 
Brest-Litowök ab, woselbst Sie am 9. anlangten. 

I n Brest musterten Se. Majestät daö dortige 
KadetteneorpS, die 3te Grenadier-Division mit der 
dazu gehörenden Artillerie, und die Reserve Brigade 
der iiten Infanterie-Division, und ließen noch an 
demselben Tage, um 7 Uhr Nachmittags, von den 
Kadetten des Brestfchen Alerander-Corps ein Ba-
taillons - Erercitium ausführen. 

Am 11. Mai reisten Se. Majestä t dcr Kai-
ser, von S. K. H. dem Großfürsten Thron-
folger Cäsarewitsch begleitet, nach Jwaugorod, 
trafen dort am IL. Mai cin und begaben Sich, 
nach Besichtigung der Festung und deö 2teu und Äten 
Sappenr-Bataillons, nach Warschan, wo Allerhochst-
dicselben noch au demselben Tage, im erwünschtem 
Wohlsein, ankamen. 

Nach Besichtigung sämmtlicher, in Warschau ver-
sammelten, Truppen lind der Alerander-Citadelle, ge-
ruhten Se. Majestät , in Begleitung S. K. H. 
des Großfürsten Th ron fo lge rs Cäsare-
witsch, am 17. Mai Sich auf der Cisinbahn nack 
Seierniewiee zn begeben. 

Am 18. und 19. Mai musterten Se. M a j e -
stät die bei Lowiez vereinigten Truppen deö Äten 
Infanterie-Corps und ließen dieselben ein Linien-Crer-
eitium ausführen. 

Nach Warschau zurückgekehrt, geruhten Se. 
Majestät der Kaiser, am 29. Mai, mit S . K. 
H . , nach Neu-Gcorgicwsk und, uach Besichtigung 
dieser Festnug nud dcr dortigen Garnison, nach Su-
walki weiter zu reisen, woselbst Allerhöckstdieselben 
die Truppen der Isten leichten Kavallerie-Division 
und dcr 3teu Jnfanterie-Division die Revue passiren 
ließen. Nach dieser Rcvüe begaben Sich S. K. H. 

dcr Großfürst T h r o n f o l g e r Cäsarewitsch 
nach Wilna, Sc. Majestät der Kaiser aber ge-
ruhten, nach einem am 22. Mai in Suwalki mit 
den dort versammelten Truppen abgehaltenen Linien-
Crereitium, nach Kowno abzuceisen, woselbst Aller-
höch!tdieselben an demselben Tage eintrafen. 

Am 23. Mai'geruhten Se. Majestät die Iste 
und 2te Jnfanterie-Division zu mustern und reifte» 
am 25. Mai , nach einem mit diesen Truppen abge-
haltenen Linien-Erereitium und nach Besichtigung des 
Garnison-Bataillons, nach Wilna, woselbst Mer-
höchstdieselben am Abende desselben Tages eintrafen. 

Am 27). Mai geruhten Sc. Majestät die bei 
Wilna versammelten Truppen deö Grcnadier-CorpS 
zu mustern nnd am Aisten, nach einem Linien-Erer-
eilium, nach Dünaburg weiter zu reisen, woselbst Al-
Icrhöchstdicselben jn der Nacht auf den 27. Mai an-
kamen. Nach Musterung der Reserve-Brigade der 
3ten Jnfanterie-Division traten Se. Majestät der 
Kaiser dic Rückreise an und trafen am 28. Mai 
L Ubr Nachmittags, im erwünschten Wohlsein in 
Peterhof ein. 

S t . Pe te rsburg , 31. Mai. Se. Majestät 
dcr Kaiser habcn an dcn Ober-Kommandirenven: 
der aktiven Armee, General-Feldmarschall Fürsten, 
von Warschau Grafen Paökewitsch votk 
C r i w a n , nachstehendes Allerhöchstes Handschreiben 
zu erlassen geruht: 

Fürst I w a n Fcdor owitsch! Ich habe bei 
der Musterung des Isten, 2tcn und 3ten Jnfanterie-
CorpS, diese Truppen m einer in jeder Hinsicht auö-
gezeichuetcu Lage befunden und Mich mit Vergnügen, 
überzeugt, daß sie nach dem Feldzuge vom vorigen 
Jahr in Ungarn in allen Theilen wieder in dcn frn--
Heren glänzenden Zustand gebracht sind. Indem Ich 
dieses Ihrer besonderen rastlosen Mühewaltuug zurechne, 
ist eS^Mir angenehm zu sehen, daß die Ihnen an-
vertraute Armee, die unter Ihrer Anführung sich nn-
vergänglichen Kriegöruhm erworben, Ihnen auch ihre 
jetzige "Organisation verdankt. Mit Meinen Wün-
schen bekannt, haben ^ic dieselben zu Me iuer gan-
zen Zufriedenheit ausgeführt. Indem Ich Ihre gro-
ßen Verdienste vollkommen zu schätzen weiß, drücke 
Ich Ihnen wiederholt Meine tiefe und herzliche 
Erkenntlichkeit aus für Ihren ruhmwürdigen, dem 
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Throne und dem Vaterlande geweihten Dienst. Ich 
verbleibe Ihnen für immer unwandelbar wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r. Majestät dem Kaiser 
Älllerhvchstejgeichäiitiji also unterzeichnet.' 

N i k o l a i . 
Kowno , dcn 23. Mai 1850. 

Se. Majestät der Kaiser habcn, auf Vor-
trag des Herrn Minister der Volköanfklärung, am 
45. April d. I . Allerhöchst Folgendes zu verordnen 
geruht: Die gegenwärtigen Bestimmungen wcgen An-
nahme in den Zivildienst solcher iungen Leute, die 
uach ihren, von den Lehranstalten erhaltenen Zeug-
nissen, das Recht auf Erlangung eines Klassenranges 
haben, verbleiben in Kraft, doch soll es als Ausnahme 
von der allgemeinen Negel gestattet sein, solche junge 
Leute dic auf der St. Petersburger Universität einen 
vollen Lehrkursus vollendet und den Grad eines Kan-
didaten erworben haben, ohne Weiteres beim Depar-
tement der Volköanfklärung, in der Kanzelei des Mi-
nisters der Volksaufklärung und beim ausländischen 
Cenfur-Komite anzustellen. 

Zu Rittern des St. Annenordens 2ter Classe 
mit dcr Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst er-
nannt: die Staatsräte: Rosenberger, beruhen-
des Mitglied des Medieinnl-Conseils, Baron Büch-
Holz, Beamter für besondere Aufträge beim Apana-
zen-Departement uud Dirigirender der Steinschleifer«.'! 
n Peterhof nud dcr Collegienrath Jänichen Ober-

arzt des Arbeiter-HoSpitalS in Moskau. 
Der evangelisch - lutherische General - Superinten-

dent nnd Vice-Präsident des ConsistoriumS in Mos-
kau Huber , dcr Pastor F l i t t u er, am 2tm Ea» 
detteneorpS und dcr Divisions-Prediger D o l l , in Ni-
kolajew und Sewastopol sind vem St. Anncuorden 
Lter Classe zugezählt worden. (St. Pet. Ztg.) 

Dcm Chef dcs 3ten Bezirks vom Gendarmen-
CorpS General-Lieutenant Grafen Nessel rode ist 
der K. K. Weiße-Adlerorden Allergnädigst verliehen 
worden. iRnss. Jnv.) 

N iga , 2. Zuni. Zn dem am 20. Mai n. St. 
vom Papste in Nom abgehaltenen geheimen Consisto-
rinm wurden nach geschehener Alloeution Sr. Heilig-
keit 26 Prälaten zu Erzbischöfcn und Bischöfen pro-
niovirt. Darunter war auch die für uns näheres 
Interesse habende Promotion dcs Mitgliedes des 
Dominicaner-Ordens, Herrn FervinandnS 
Helanns Kahn, seit 1827 in Riga lebend, seit 
1834 Snperior dcr hiesigen katholischen Kirche — znm 
Bischof von Cherfon. 

Laut Allerhöchsten. Ukases vom April sind 
zufolge Zeugnisses dcr Obrigkeit über eifrigen Dienst 
nnd besondere, während der Cholera-Epidemie an den 
Tag gelegte Bemühnngen zu Rittern des St. Annen-
Ordens 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden: der 
Operateur der Livländischen Medizinal-Verwaltung, 
Hofrath l>>. Me r kl in , und dcr in Niga 
freiprakticirendc Arzt Suchanow. (Rig. Ztg.) 

. F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 6. Juni. I n der heutigen Sitzung 

der gesetzgebenden Versaminlnng wurde daS Clubgc-
fetz angenommen. Die Commission zur Prüfung der 
Pensionen für die Februar-Verwundeten hat sich für 
deren gänzliche Uutervrnckung ausgesprochen, unv be-
fürwortet die Belohnung Verjenigen Soldaten, ))ie ge-
gen die Revolution gekämpft. 

Man glaubt, die Ferien der National-Versamm-
lnng könnten vielleicht schon am 1. Juli beginnen und 
bis zNm 1. September danern. Herr Thiers soll dieser 
Tage zur Urlanbs-Kommission sich geäußert haben: 
die Versammlung sei zu sehr ermüdet, Ruhe thue 
ihr Noth. 

Der Coust i tu t ionnel vertheidigt die Forde-
rung von 3 Millionen für den Präsiventen. „Die 
Demagogie," sagt derselbe „kann lange über dicse 
unerläßliche Vermehrung der Repräsentations-Kosten 
schreien, sie wird das Volk damit nicht bewegen. 
Eine solche Forderung ausschweifende Verschwendung 
nennen, wäre eine so übertriebene uuv falsche Anficht, 
daß deren Unhaltbarkeit nothwendig in die Augen sprin-
gen müßte. Man verlangt keine Dotation, aber man muß 
dasNothwendige geben, nnd dieses Nothwendige für daS 
Staatsoberhaupt ist der Lnrns der Wohlthätigkeit. Die 
Constitution hat allerdings den Gehalt bestimmt, aber für 
Nepräftntations-Entschäviauug den Zngang offen gelas-
sen. Aus Furcht vor dem Prnnke der Monarchie hat man 
dcr Präsidentschaft ungenügende Geldverhältnisse be-
reitet. Und doch sind die Repräsentanten, deren Amt 
sonst unentgeltlich gewesen, heute eine Macht mit ih-
rer Civil-Liste, für cinc gewisse Partei ist dicse Ent-
schädigung sogar Parteimittel. Dcr Berg gebietet, 
durch freiwillige Gehakts-Abzüge feiner Mitglieder, 
täglich über 2000 Fr. Man mag gern glanben, daß 
diese Civilliste nicht zur Unterstützung der Anarchie, 
geheimer Gesellschaften, heimlicher Klubs und dema-
gogischer Journale verwendet werde, doch macht sie 
die Partei populär. Man darf daher dieses Mittel 
dem Präsidenten nicht versagen. Ueberhaupt wird 
dadurch Frankreichs würdevolle Vertretung gegen das 
Ausland, sein Wohlstand nnd der.Handel von Paris 
gefördert und so dem Berge cin Gegengewicht gebo-
ten." Die Op in ion pnbl iqne behauptet, das 
Ministerium habe anfangs beabsichtigt, die finanzielle 
Lage des Präsidenten durch eine National-Subscrip-
tion zu verbessern. Die Partei der sogenannten Bnrg-
grasen soll sich gestern Abend inS Elysee begeben ha-
ben, dcn Präsidenten um Zurücknahme des Dota-
tions-Entwurfes zu bitten. Nach Versicherung deS 
Evenement soll aber das gesammte Ministerium 
aus dem Dotationsprojekte eine Kabinetsfrage machen 
wollen. 

P a r i ö , 7. Jnni. Eö geht daö Gerücht, daß 
Hcrr Drouyn de Lhuys bereits morgen wieder nach 
England abgehen werde. Nach der Gazette de 
Franee soll Lord Normanby gestern vom Präsiven-
ten Abschied genommen haben und sich auf wenige 
Tage nach England begeben. 

Man zweifelt nicht, daß die Erhöhung dcs Prä-
sidenten - Gehaltes durchgehen werve, da dringend-e 
Rücksichten dieselbe nöthig machen sollen. BloS die 
junge legitimistische Rechte, glaubt man, Werve mit 
der Linken dagegen stimmen. Morgen kömmt der 



betreffende Gesetzentwurf, in dcn Abteilungen zur 
Verhandlung. 

Gestern war das Gerücht verbreitet, die Kom-
mission für General Grammont'S Antrag, Verlegung 
deS Regierungssitzes nach Versailles, habe mit 12 
Stimmen gegen N sich gegen den Antrag ausge-
sprochen. Heute erfahrt man, daß sie im Gegentheil 
mit 12 gegen 11 Stimmen die Berathung deö An-
trags beschlossen hat. Bei der Debatte in der Kom-
mission bemerkte Eoquerel, er wolle die Details bei 
Seite lassen und dcn Kern der Sache anfassen. Die 
Proposition beruhe aus der falschen Ansicht, daß man 
mit wenigen Gesetzes - Artikeln die Hauptstadt eineö 
großen Volkes schaffen nnd vernichten könne. Man 
gründe eine Stadt, einen Seehafen, aber nicht eine 
Hauptstadt. Diese fei das Werk der Zeit, die Ge-
sammtsumme aller nationalen Erlebnisse. Die Ge-
schichte von ganz Frankreich habe Paris geschaffen. 
Es sei vergebliche Mühe, cinc Hauptstadt absetzen, den 
Regierungs-Eentralpuukt verrücken ;u wollen, dcn 
cine unabweiöliche Nothwendigkeit gcradc dahin ver-
lege, wo die Lebenskraft einer Nation zusammentrifft. 
Der Redner stützte sich auf Nom und Konstantino-
pel, Neapel, Madrid, St. Petersburg, die aus der 
Gcschichte verschiedener Völker hervorgegangen seien. 
St. Petersburg sei keiue Auöuahme, sondern cine 
Bestätigung dieser Ansicht, da eö weniger cine Haupt-
stadt, als ein von Peter dem Großen zur Verbin-
dung mit dem übrigen Europa angelegter Seehafen 
sei. Er wolle einen Augenblick annehmen, die Idee, 
Versailles oder eine beliebige Stadl könne Sitz der 
Regierung nnd National-Versammlung werden, sei 
ausführbar. Sei damit daö, der Vergangenheit 
nicht zu gedenken, sechzigjärige Uebcl der revolu-
tionairen Initiative von Paris gehoben. Damit sei 
noch nicht gesagt, daß ganz Frankreich der einzigen 
Stadt Paris preisgegeben werden müsse. Es be-
stände dic Armee des Unheils nicht aus Parisern, die 
sehr friedlicher Natur feien, sondern aus den soge-
nannten Arbeitern, die nur in Revolution Geschäfte 
machten. Dazn gehörte nun cin kräftiges Gemeinde-
und Departementalgesetz, kraft dessen man jeden Ar-
beitslosen unverweilt in scine Gemeinde znrücktranö-
portiren könne. Die Ansichten der Majorität vertrat 
am entschiedensten der Berichterstatter Leverrier. Es 
solle, wie er sagte, dcr Stadt Paris nichts von seinem 
Glänze seinem Schimmer genommen werven, dcn ihm 
Kunst und Wissenschaft gegeben. Durch die Verle-
gung des Regierungssitzes würde dcr Wohlstand von 
Paris nur gefördert, indem dieser großen Stadt die 
Ruhe iviederverliehen würde. Diesen Zweck müsse 
man erreichen und zugleich die Regierung vor bereits 
dagewesenen beklagenswerthen Ucbersälien schützen. 
Eö sei, bei der Sorge für Frankreichs Wohl, unmög-
lich, die Versammlung länger Angesichts der Armee 
der Anarchie zu lassen, welche die Waffen nicht nie-
dergelegt habe, sondern in ihrem Lager auf den gün-
stigen Augenblick dcs Loöbrechens lauere. Die Kom-
inisfion müsse für einen so ernsthaften Antrag sein, 
Regierung nnd National-Versammlung könnten ihn 
debattiren. Schiene ihnen diese Lösung nicht ent-
sprechend, so wäre cö ihre Pflicht, eine andere vorzu-

schlagen und endlich diese Armee der Emeute, unter 
deren Joch Paris und Frankreich seufzten, auseinan-
derzujagen. Paris wie Frankreich müßten mit Be-
friedigung erkennen, wie sehr man um ihre dauernde 
Ruhe, das erste Element ihrer Größe, besorgt sei. 
Der Con stutnti o n n el spricht sich sür Grammont'S 
Antrag aus. 

Man erzählte vor einigen Tagen, eine parlamen-
tarische Notabilität habe über das Wahlgesetz bemerkt, 
cs werde ja doch nicht zur Anwendung kommen. 
Heute geht nuu das Gerücht, in dcn Salons dcs 
Ministers dcs Innern sei gestern alleir Ernstes die 
Frage verhandelt worden, das Mandat dcr gesetzge-
benden Versammlung auf sieben Jahre zu verlängern. 
Man will dicse ministerielle Bereitwilligkeit mit den 

' Artikeln dcö E o nst i tut ionnel in Betreff zehnjähri-
ger Präsidentschaftödaucr in Verbindung bringen. 

P a r i s , 8. Juni. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung ist dic Berathung deS 
DeportationS-Gesetzes beendigt worden; die wichtigste 
Besluumung die rückwirkende Fräst desselben bctres» 
send, ist von Neuem mit 32!) gegen 3l3 Stimmen 
verworfen. ' 

I n dcn Abteilungen ist beute dcr Gesetz-Ent-
wurf über die Dotation für den Präsidenten zur Dis-
kussion gekommen. Größtentheils wurde er mit Op-
position ausgenommen. Die Legitimisten Laboulie, 
Favreau und Raudot habcn denselben heftig bekämpft. 
Zwei Momente waren dabei bestimmend. Einerseits 
wolle man die National-Versammlung durch kein un-
populaires Votum schwächen, andererseits nicht durch 
die Bewilligung dieser Civillifte unconstitntionnelle 
Forderungen ermuthigcn. Man bemerkte daß Cavaig-
nac alS Präsident mit dem eonstitutionellen Gehalte 
ausgereicht hätte, während jetzt außer Gehalt und 
Ncpräsentationökosten mit 1,2WM0 Franken der Mi-
nister der öffentlichen Arbeiten noch unter 
verschiedenen Titeln für das Elysee verwende und 
dennoch ein Mehr gefordert werde. Von großem Ein-
flüsse ist die seit dem Konflitt d'Hautpoul'ö und Chan-
garnier'S mögliche Minister krisiö. Kaum ist nämlich 
dieser Zwist beigelegt, so fänht man bereits wieder 
cinc rasche Absetzung Elmngarnler'S von seinem Kom-
mando zu fürchten au, was bedeutende Folgen habe» 
könnte. I n die Kommission zur Prüfung deö Ge-
setzentwurfs über die verlangten 3 Millionen Reprä-
sentationsgelder für dcn Präsidenten wurden gewählt: 
Lagardc (gegen), Dalmatie (zweifelhaft), Leverrier 
(für), Duruflo (für), DeSmazureö (gegen), Creton 
(gegen), Bavour (für), DufougeraiS (zweifelhaft), 
Flandin (zweifelhaft), Mornay (gegen), Kerdrel (zwei-
felhaft), Ehapot (zweifelhaft), Favrean (zweifelhaft), 
Girand(für), Fortoul (für); die Zweifelhaften woll-
ten zwar die Schulden deS Präsidenten bezahlen, 
aber keine Dotation bewilligen. Man war auf den 
Beschlnß dcr Parteiversammlung in der Rue Richelien 
über diesen Gesetzentwurf sehr gespannt. Dieselbe 
zählt nämlich die Führer dcr Majorität zu ihren Mit-
gliedern und giebt meistens dcn Ausschlag. Sic hat 
sich dem Projekte günstig anögcsprochen. 

Der Prafekt deS Seinc-Departementö hat bereits 
dic Anfertigung der neuen Wahl-Listen angeordnet 



Die Assembler nat ionale äußert in Bezug auf 
daS Wahlgesetz: ^Es ift ftetS leichter zu siegen, als 
den Sieg zu benutzen. Aber cö wäre oft minder 
traurig, einen Kampf nicht einzugehen, alö einen 

-Sieg unbenutzt zu lassen. Wie? Daö Wahlgesetz 
-sollte keine anderen Folgen habcn, als die Wahlen 
ioon 1852? Ist die Schlacht denn schon geliefert?" 
^Die Regierung erhält von vielen Richtungen telegra-
phische Depeschen, daß die Annahme dcr Wahlreform 
in ganz Frankreich cinen mächtigen Eindruck übe. 
Liberal! erhebt sich die Ordnnugö-Partei zu einer 
-Energie, worin ihr dic Majorität im Beispiel voran-
ging. Dieses Votum hat, nach diesen Berichte», 
Dielen Einfluß namentlich auf die Schweiz geübt, de-
ren Konservative sehr entschieden aufzutreten gesonnen 
sein sollen. 

E n g l a n d 
London, 7. Juni. Gestern wurde im Ober-

Hanse die Motion Lord Stanley'ö in der griechischen 
Hrage auf Moutag über acht Tage verschoben. Der 
Minister Lansdowne erklarte, man hoffe bestimmt, 
daß vor dieser Vertaguugsfrist die englisch-französische 
Differenz gänzlich ausgeglichen sein wcrde. 

Das Unterhaus verwarf vorgestern mit 287 ge-
gen 58 Stimmen dcn Antrag aus die Zweite Lesung 
'der Unterrichts-Bill deS Herrn For, welche cine He-
bung der weltlichen Unterrichtögegenslande in den 
Volksschulen und Beseitigung deö Einflusses der 
Kirche auf das Volköschulwesen bezweckte. 

Dic Bil l znr Ausdehnung dcs irländischen Wahl-
rechts erhielt gestern im Oberhause die zweite Lesung. 

London, 8. Juni. Auf eine Frage des Herrn 
Diöraeli, ob die Regierung offizielle Nachricht davon 
Erhalten, daß Euba von einer Bukkanier-Expedition 
auö dcn Vereinigten Staaten mit einer Invasion be-
droht werde, und ob man in diesem Fall eine Anzeige 
davon nach Madrid habe gelangen lassen, erwiederte 
Lord Palmerston gestern im Unterhaus?: „Eö ist all-
gemein bekannt, daß vor geranmer Zeit — ich glaube 
vor etwa zwei oder drei Monaten oder langer — 
von Anörüstnng eiuer Erpedition in den Vereinigten 
Staaten dic Rcde war, welche angeblich eine Lan-
dung ill Euba unternehmen sollte. Eö ist eben so 
bekannt-, daß die Regierung der Vereinigten Staaten 
eine Proklamation erließ, welche diese Expedition un-
tersagte, und daß sie gleichzeitig Maßregeln ergriff, 
die dem beabsichtigten Unternehmen cin Enve machten. 
Vor einigen Tagen nun habe ich eine Depesche von 
dem britischen Gesandten in Washington erhalten, 
welche mich benachrichtigte, daß plötzlich und, wie eö 
scheint, ohne Kenntniß dcr Regierung dcr Vereinigten 
Staaten, d. h. ohne daß dieselbe vorher davon Kunde 
erlangt hatte, die Nachricht in Washington einging, 
eö sei eine Erpedition auö dcm südlichen Theil der 
Vereinigten Staaten abgesegelt, um einen Angriff anf 
Euba zu machen. Zuerst segelte cin Detaschement, 
angeblich ungefähr 2666 Mann stark, insofern mein 
Gedächtniß mich nicht trügt, um den 6ten v. M. ab, 
und einige Tage später folgte cin Detaschement von 
4 — 5666 Mann. Der Prändcnt dcr Vereinigten 
Staaten fertigte sofort Seestreitkräfte znr Verfolgung 
der Erpcdnion ab, um sie wo möglich noch vor ih-

rer Landung aufzufangen oder anderenfalls diejenigen 
Maßregeln zu ergreifen, welche unter den gegebenen 

'Umstanden angemessen wären, um die freundschaftli-
chen Gesinnungen der Vereinigten Staatcn für Spa-
nien darzuthun. Dicse Nachritt ging der Negierung 
erst vor wenigen Tagen zu, es hat daher dem Hofe 
von Madrid noch keine Mitteilung über die Sache 
gemacht werden können: auch ist der spanische Gesandte 
(Herr Jsturiz) erst vor wenigen Tagen in London an-
gekommen. Gestern jedoch habe ich den spanischen 
Gesandten gesehen und ihm die uns zugegangene Nach-
richt mitgetheilt." 

D e u t s c h l a n d 
> M ü n ch e n, Juui. Eude dieses Monats wird 

Se. Kaiserl. Hoheit der Herzog von Lenchtenberg, 
dessen Gesundheit sich auf dcr Insel Madeira völlig 
restaurirt hat, so daß er diesen Aufenthalt in diesem 
Augenblicke gestärkt verlassen kaun, hierherkommen, 
um, wie eS heißt, bis zum Herbste hier zu verweilen. 
(Der Herzog ist bereits in Lissabon angekommen.» 

Dresden , 3. Jnni. Die Bergwerks-Produc-
tion Sachsens betrug im vergangenen Jahre über 2 
Mil l . 466,666 Rthlr., worunter 1 Mill. 169,257 
Rthlr. fein Silber. Die Ausbeute an Steinkohlen 
auS deu Lagern bei Dresden und Zwickau 3Z Mill. 
Scheffel. Für Streichwollc bestehen 172 Spinnereien 
mit 78,953 Feinspindeln. Tuchwebestühle rechnete 
man auf 4666 und die Zahl der daranf produzirten 
Stücke 15V-166,666. Kammwolle wird in 39 Spin-
nereien auf 53,177 Feinspindeln gesponnen, die damit 
beschäftigten Webstühle mögen über 16,666 sein. Für 
Baumwolle bestehe» 132 Spinnereien mit 475,666 
Feindspindeln, welche 12? Million Pfuud Garu er-
zeugen. Die Zahl der Baumwollen-Webstühle über-
steigt 36,666 außerdem sind noch 25,666 Stühle nur 
für Strumpfgarn. Zeug- und Kattundruckereien giebt 
cö 118 mit 21 Druckmaschinen und 696 Drnktischen. 
Für Posamentirwaaren, Leinen- und Baumwollen-
Bander sind gegen 12,666 Stühle im Gange, für 
leinene und halbleinene Waaren 22,666. Daö FlachS-
garn ist dnrchgehendö Handgespinnst, Mafchinengarn 
wird vom Auslände bezogen, da die beabsichtigten 
mechanischen Spinnereien noch nicht ins Leben getre-
ten sind. Bleichereien zahlt man gegen 366, darun-
ter auch' mehrere chemische Farbereien über 466. Dic 
Bearbeitung der Seide beschäftigt 4 größere Fabriken 
und im Gauzen 3666 Stühle. Für die Papierfabrik 
cation sind in 66 Werken 68 Bütten und 8 Maschi-
nen im Gange, doch genügen sie n'cht für den inlän-
dischen Bedarf. Eigarren- und Tabacköfabriken sind 
23. Pulverfabriken 4. Strohwaarcn-Fabriken 8. 
Spiel- und Holzwaaren 16. Fabriken sür mnsikali-
sche Instrumente 25. Maschinenbau-Werkstätten 19. 
Zuckersiedereien 3 u. s. w. I m Dienste der Indu-
strie arbeiten 212 stehende Dampfmaschinen mit nahe 
3666 Pferdekraft, außerdem 92 Lokomotiven auf den 
sechö Eiienbahneiu Mit Inbegriff der Familien kann 
man beinahe den dritten Theil der Bevölkerung deö 
Landeö, alö in der Fabrikö-Jnduftrie beschäftigt, an-
nehmen, 56,666 gehen allein anf dcn Bergbau, nicht 
weniger auf die Fabrikation der Spitzen, Blonden 
und weißgenahrten Waaren. I n 25 Klöppelschulen 



sind über 4000 Kinder untergebracht. Dcr leipziger 
Buchhandel besteht auö 130 Firmen, wovon blo-
ßen Verlag, 51 Verlag, Sortiment und Kommission, 
4 bloße Kommission-, 9 bloßes Sortiment-, 8 Mu-
sikalien-, 6 Knnsthandcl nnd 4 Handel in fremden 
Büchern treiben. I n den übrigen Städten deS Lan-
des sind 62 Firmen, so daß der gesammte sächsische 
Buchhandel 192 Firmen zählt, ziemlich den sechsten 
Theil dcr gesammtcn deutschen Bnchhändlerschast. 
Leipzig allein beschäftigt 200 Pressen mit Einschluß 
von 35 Druckmaschinen. Die Gesammt-Bevölkeruna 
des Landes beträgt 1.836,433, wovon 1.799,131 
protestantisch. Da der Flächenraum nicht mehr cllö 
271 Quadralmeilen beträgt, so kommen im Durch-
schnitt auf die Qnadratmeile 6754 Seelen. Die 
drei bevölkertsten Städte deö Landes sind Dresden 
89,327, Leipzig 7»,205 und Chemnitz 28,935. 

A l t o n a , 8. Jnni. Mit dem heutigen Vormit-
tagszuge kam ans Kicl die Nachricht, daß die Unter-
handlungen in Kopenhagen abgebrochen seien und die 
Vertrauensmänner bereits Kopenhagen verlassen und 
auf dcr Rückreise begriffen wären, und heute oder 
morgen hier eintreffen würden. 

Hannover , 7. Jnni. Der prensische General 
Wrangel ist gestern hier angenommen; heute früh in-
spizirte er die Garde du Corps; noch weitere Para-
den sollen ihm zu Ehren bevorstehen. 

Gotha, 0. Juni. I n der gestrigen Sitzung 
der gothaischen Stände erklärte Minister von See back) 
auf cine Interpellation, Staatsrat!) Seebeck sei alö 
Bevollmächtigter nach Frankfurt gesendet, aber inftrnirt, 
weder daö Präsidium Oesterreichs, noch dcn Charak-
ter dcö Bnndes-Plenumö anzuerkennen. Die sachsen-
gothaifche Regierung wolle die Herstellung des alten 
Bnndcö nicht, sondern beharre ans der konstitutionellen 
Basis dcr Union. 

B e r l i n , 9. Jnni. (C. B.) Die Vorschläge 
zu einer Verfassung für die evangelische Landes-
kirche Preußens, baben vornämlich die Tendenz, 
in dem Verhältniß der Kirche zum Staate die-
sem gegenüber für die Kirche volle Selbstständig-
keit in Anspruch zu nehmen. Die Kirche soll befugt 

' sein, ihre Angelegenkeiten in Verfassung, Bekenntnis, 
Lehre, Enltnö und Seelsorge selbstständig, ohne Be-
stimmung odcr Mitwirkung des Staates, zn ordnen, 
alle Aemter selbstständig zu besetzen, sowohl in der 
Kirche selbst, als bei den theologischen Bildnngöan-
staltm, den Neligionönnterricht in den Schulen zu 
überwachen und bei Besetzung der betreffenden Lehrer-
stellen mitzuwirken. Den StaatSgesetzen'soll sie un-
terthan bleibe«, „sofern sie sich in dem zuständigen 
Gebiete halten", und das Recht dcö Staates, von 
allen ihren Ordnungen und Tätigkeiten Kenntniß zu 
nehmen, erkennt sie an. Die verfassunggebende Sy-
node , deren Berufung die UnionSvereine, von wel-
chen diese Vorschläge' ausgehen, dringend fordern, 
soll bei Vereinbarung der Kirche,iversassnng mit dem 
Staate zugleich einen Vertrag über das künftige Ver-
hältniß ver vorhandenen theologischen Fakultäten 
schließen. 

Der „Neuen Pr. Zeitung" wird „auö sicherer 
Quelle" Folgendes mitgetheilt: Bei seiner Rückkehr 

von Warschau vernalM der Ministerpräsident Schwar-
zenberg zuerst die Kunde dcr großen preußischen Rü-
stungen. Befragt, waS Oesterreich hierauf thun ivürde? 
entgegnete cr: Wahrscheinlich einen Theil seiner Trup-
pen entlassen, denn da beide Staaten nur einen ge-
meinsamen Fcind haben, gegen welchen sie gerüstet 
sein müßteu, die Demokratie in Deutschland und dcn 
Socialiömus in Frankreich, so kann es Oesterreich nur 
lieb sein, wenn Preußen durch Vermehrung seiner 
Kriegsmacht ilnn die Verminderung der eigenen er-
möglicht. 

I t a l i e n . 

Rom, 30. Mai. Einer amtlichen Kundmachung 
deö römischen Finanz-Ministers vom heutigen Tage 
zufolge soll der dortigen Papiervaluta eiue baldige 
Einlösung durch Metallmünze, keineSwegeö aber die 
vielfach befürchtete Auflegung eineö Zwangs-Conrseö 
odcr H.'rabfetzuug ihreö Werthes bevorstehen. 

Eine gewisse Partei in Rom, welche dcn star-
ken Verkauf konservativer Schriften in zwei akkredi-
tirten Buchhandlungen längst mit scheclen Angcn an-
sah, hat ihrem Grimme endlich dadurch Luft gemacht, 
daß sie in cine dieser Lokalitäten eine mit Pulver ge-
füllte Blechbüchse, in die andere cine mit erplodircn-
den Stoffen gefüllte Granate schleuderte. Beide be» 
schävigtcn im Platzen Menschen, Scheiben und daö 
eigentliche Objekt deö Zerstörungsplatzes, Bücher. 

Fliegende Kolonnen, auö österreichischem und rö-
mischen Militair gebildet, haben auf ihren Streuun-
gen durch die Provinz Ferrara zahlreiche politische 
Häftlinge eingebracht. 

(Wanderer.) Die römischen Zustände sind noch 
immer schr schwankend. Immer wieder tauchen Gerüchte 
von Verschwörungen uud anderen Schrecken auf, die kei-
nen anderen Zweck haben, als dcn Papst einzuschüch-
tern, durchaus Erfindungen der retrograden Partei. 
Die klerikale Partei muß, wenn die Dinge so fort-
gehen, selbst dcm Papste unerträglich werden. Uebri-
genö erheben sich Stimmen die das Volk selbst nicht 
minder verklagen. Die Aristokratie ist null. Die 
Bourgeoisie ist verarmt, znr Hälfte gebengt, znr 
Hälfte verdorben. Das niedere Volk, daö allein noch 
cine gewisse, wenn auch rohe Männlichkeit zeigte, ist 
dnrch die schnellen politischen Wechsel ganz verwirrt 
geworden. Man prophezeit übrigens dock noch einen 
Moment dcr Gefahr, in welchem alle Schmeichler, 
so feig sie ietzt den Hof machen, eben so feig fliehen 
werden. Nach Nimm! zieht die wunderbare Mntter-
gottes-Statue noch immer Schaarcn frommer Wan-
derer. Der Eensurrath scheint endlich cin wenig 
menschlicher zu werdeu. Er begnügte sich bereits 
in eiuigcn Fällen mit der einfachen Versetzung der 
Beamten. Man hat nnn anch oder will wenig-
stens einen ErklärnngSgrnttd dafür gefunden haben, 
daß in der Alloention nichtö von dcr Staats-Orga-
nisirung vorkam. Pius IX. schaudert zurück davor, 
daß gegebene Versprechen nicht gehalten werden sollen. 
So viel ift yewiß, daß mit dcr gegenwärtigen kleri-
kalen Administration keine dauernde Ruhe zu erwar-
ten ist. 

P a l e r m o , 20. M a i . Nach einem Bericht deö 



Eonstituzionale hat hier in dcr Nacht vom 18. 
Mai ein Aufruhr versuch stattgehabt. Eine bewaffnete 
Schaar zog gegen die Stadt die Garnison ihr entge-
gen. Nach einem mehrstündigen Gefechte wurde die 
Emente gänzlich niedergeschlagen. 

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

Wien , 7. Juni. Der> Lloyd meldet: "Be-
kanntlich hat Kaiser Ferdinand in einem vor mehre-
ren Wochen gehaltenen Familienrathe sich dahin aus-
gesprochen, seinen bleibenden Wohnsitz in Prag zu 
nehmen. Zu diesem Zwecke wurde vor einigen Ta-
gen die Kasse Sr. Maiestät auf daö prager Schloß 
gebracht, und alle Kaiserlichen Wohnungen, Gärten 
und Sommer-PalaiS sehen ihrer angemessenen Her-
stellung entgegen. Dasselbe gilt auch von dcn Loka-
litäten anf den ehemaligen toSt-anifchen Herrschaften, 
in deren Besitz nun Kaiser Ferdinand ist. I n dcm 
früheren toöeanischen, jetzt Kaiserlichen Hanse auf 
dcm Hradschin wird dic Bibliothek S. Majestät auf-
gestellt werden. I n n.^ster Zeit treten auch die 
H.nisbehörden inö Leben." 

Das Neu igkei tSbürea n meldet: „Dic im 
vorigen Jahre unterbrochenen Verhandlungen Oester--
reichö wegen Ankanf eineö Theileö der ägyptischen 
Flotte sollen, dcm Vernehmen nach, durch dic Pforte 
selbst wieder zur Sprache gebracht worden sein; dürf-
ten aber wieder zn keinem Resultate führen, da Eng-
land und Frankreich bei ihrer im vorigen Jahre er-
hobenen Einsprache ohne Zweifel beharren werden. 
Die Pforte soll übrigens in sehr großer Geldverlegen-
heit sein." 

Im Wanderer faßt ein ungarischer Korrespon-
dent die Wünsche der magyarischen Liberalen in fol-
gende Punkte: „1) Allgemeine Amnestie und Verban-
nung dcr für die allgemeine Ruhe gefahrlich scheinen-
den Individuen auf unbestimmte Zeit. 3) Aushebung 
deö Belagerungszustandes; die Erfahrung lehrt, daß 
in Ungarn durchaus kein Ausbruch zn befürchten ist, 
nachdem der unglückliche Anögang der Revolution je-
dem noch fo Uebelwollcudcn vie Ueberzengnng beige-
bracht, daß man sich nicht weiter strecken dürfe, als 
eben die Decke reicht; nnd weil andererseits eine hin-
reichende bewaffnete Macht im Lande bleibt, mit der 
sich jede etwa doch vorfallende Unruhe unterdrücken 
ließe. Ueber Gegeuden, wo etwas Aehnlichcö geschieht, 
möge man den Belagerungszustand wieder verhängen, 
ohne das ganze Land für die Thorheiten Einzelner 
leiden und 'büßen zu lassen. .'!) Ungesäumte Abhal-
tung eineö Landtages, unv zwar entweder nach dem 
für die l848er Wahlen bestanvenen over einem vom 
Ministerinm mit ven nöthigen Rücksichten zu octroyi-
renden Wahlinodns. Alis diesem Landtage käme die 
Revision dcr 1818er Constitution, die Abschaffung 
dcr mit dcr Einheit der Monarchie unverträglichen 
Gesetze u. f. w. zur Verhandlnng. 4) Krönung Sr. 
Majestät auf demselben Landtage. Die altehrwürdige 
Krone des heiligen Stephan kann und wird ein Land-
tag selbst aus den Tiefen der Erde herbeischaffen, denn 
wir setzen bei denjenigen, welche den Ort, wo sie sich 
befindet, kennen, selbst wenn sie fern von der Heimat 
weilen, so viel Patriotismus voraus, daß ste das 
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Kleinod dcs Landes in die -̂ Hände dcr Landcsvertreter 
zu überliefern für eine heilige Pflicht halten werden." 

Wien, 9. Juni« Die Verbindung der preußi-
schen Telegraphen macht cs nuu möglich, daß Depe-
schen von Trieft direkt nach Berlin und Breslau ab-
gesendet werden können. Eine in Triest Mittags te-
legraphirte Nachricht kann Abends in Berlin in den 
Zeitungsblättern erscheinen. 

Der Lloyd sagt: „Gestern vor einem Jahr er-
schien die Bekanntmachung wcgen Einrichtung einer 
Gendarmerie. Seit dieser Zeit wurde an Organisi-
rung der U! Regimenter thätigst gearbeitet, nnd eS 
ist vie Mannschaft in allen Kronländern theils schon 
in Aktivität, theils sehr nahe in dieselbe zn treten. 
Die für Ungarn bestimmten Regimenter 5, nnd 7 
sind bis auf einen ganz geringen Abgang komplett. 
Die Regimenter 1 nnd 3 in Oesterreich, Salzburg, 
Mähren und Schlesien bedürfen nur noch einer sehr 
unbedeutenden Ausrüstung, um deu Dienst in allen 
Stationen anzutreten. I n dcn meisten Stationen ist 
dies bereits dcr Fall. Dic übrigen Regimenter, be-
sonders jene Nr. 8, U, I I nnd 12, werden mit 
Naschheit ausgerüstet und nächstens vollzählig sein. 
Die Gesammtstärke der Gendarmerie in allen Kron-
ländern wird mit 17,VW Mann angenommen." 

T ü r k e i . 
K o n st a n t in o p e l , 25. Mai. Daö Pro-

visorium der in Schumla verbliebenen Flüchtlinge 
ist dahin erledigt worden, daß diejenigen, wel-
che Dienste in der Armee wünschen, nach Ucber-
tritt znm Islam sofort angenommen werden sollen; 
denen, welche eines Handwerks knndig sind, sind ge-
wisse Begünstigungen von Seiten der Regierung zu-
gesichert; doch auch sie köunen mit allen, welche 
in dcn genannten zwei Kategorieen nicht begriffen 
sind, jeden beliebigen Weg einschlngen. Graf Kos-
cielöki ist mit dieser frohen Knndc, welche den Betref-
fenden gar ersehnt kommen wird, noch nicht abgereift 
wird aber mit nächstein nach Schnmla abgehen. 

M i s c e l l c n 

DaS Parteiwcscn in Frankreich. 
(S ch l n ß. 7° 

(A.Z.) Man möchte oft zweifeln ob cin solches 
Volk überhaupt daö Recht nnd die Fähigkeit habe ein 
conftitutionelleö werden zu wollen. Wo alle Begriffe 
und Bediuguugen dcs i nnis'iu so wie in 
Frankreich fehlen, da mnß freilich eine Macht unbe-
dingt Tyrann sein, sei sie ein absoluter König, ein 
Convent, ein erster Confnl, ein Kaiser, eine Deputir-
tcnkammer, eine Nationalversammlung, cin Ministcr 
odcr cin bloßer Elnb. Wic einfach sind die Haus-
gesetze des englischen Parlaments, wie künstlich for-
mnlirt, wie bis znm Übertriebenen verwickelt dic 
der französischen Legislatur? Diese periodisch immer 
wiederkehrenden. Wahlen von Präsidenten, Vizepräsi-
denten und Secretären, diese Stellung des Vorsitzen-
den, der als Parteimann jeden Augenblick den Red-
nern ins Wort fallen und sie Hofmeistern darf, dieser 
Unterschied zwischen einfacher nnd motivirter Tages-



vtdnung, diese Berathungen in den Bnreaur, diese 
zahllose Menge von Anschüssen, diese Strafen, nm 
allznlärmhaste Sprecher zur Ordnung zn bringen <z. 
B . Eintragen der Nüge ins Protokoll, mit oder ohne 
Entziehung der Taggelder), wie ausdrücklich scheint 
alles vas ersonnen zu sein nm die Leidenschaften in 
fortdauernd entzündetem Zustande zu halten, die Ei-
telkeit zu stacheln, eine reichliche Quelle von Mißver-
gnügen, Groll, Haß, verletztem Ehrgeiz im Schooße 
der Versammlung zu erzeugen, und den Keim zu ei-
ner Nachsucht zu legen welche, da sie sich innerhalb 
der Versammlung durch bloße Anörnfe, Vorwürfe und 
Anklagen nnr notdürftig befriedigen läßt, zuletzt ihre 
Zuflucht zn Barricaden unv Gassenfchlächtereien neh-
men mnß. Und unsere deutschen VerfassnngSverfasser 
waren verblenvet genng — insoserne nicht ver größere 
Spielraum welchen die franzöjische Parlamentseinrich-
tnng dem persönlichen Ehrgeiz gewährt, mitbestimmend 
war — sich an vas französische Mnsier parlamenta-
rischer Hansordnnng zn halten, statt, rein ans ver 
Natur ves deutschen Volkes schöpfend, etwas Eigenes 
hinzustellen oder auf dem einfacheren, Vem dentschen 
Charakter ohnehin mehr entsprechenven architektonischen 
Grnndriß des englischen Parlaments weiter zn bauen. 

Der gleiche' Unterschied zwischen Frankreich nnd 
England zeigt sich anch bei dcn Wahlen. I n Eng-
land stellen die Parteien nur diejenigen Mitbürger 
alö Eandidaten anf von denen sie erwarten daß sie 
die Interessen der Partei, die Interessen des betreffen-
den Wahlbezirks, aber auch die Interessen des gemein-
samen Vaterlands am vernünftigsten, einsichtigsten 
und vorteilhaftesten vertreten werden. Zn Frankreich 
handelt cs sich in ver Regel um etwaS gauz anveres 
als um Vernunft und politische Befähigung. Der 
glänzende Name entschied in Frankreich von jeher mehr 
alö vaö praktische Verdienst, gegenwärtig handelt es 
sich aber vorzngsweise darnm denjenigen als Eandi-
daten aufzuftellcu dcsseu Wahl für die Gegenpartei 
gerade der empfindlichste Schlag sein würde. Daher 
erkiesen die Sozialisten irgendeinen znr Deportation 
verurtheilt gewesenen und vann begnadigten Barrika-
denkämpfer wic Deflotte, die Eonservativen einen Na-
tionalgardisten, ver sich nm die höheren Fragen dcr 
Politik gar nicht bekümmert, aber sich dnrch seinen 
gegen die Barrieadenmiliz bewiesenen Heldenmuth aus-
gezeichnet hat, wie Leclerc. Und haben vie Sociali-
sten E. Sue etwa iu die Nationalversammlung ge-
wählt, weil sie sich vou ihm tüchtige politische over 
auch nur rednerische Leistungen versprechen durften, 
weil sie glaubten daß er im Parlament dem Lande 
gute Dienste leisten würde? Ueber solche Nebensragen 
sind vie Parteien in der Republik Frankreich hinaus! 
So aber kann cs allein anch geschehen daß eine ein-
zige Wahl Frankreich in einen fieberhaften Znstanv 
versetzt welcher möglicherweise einen tätlichen Ausgang 
nehmen kann, daß vie Geschicke des Lanves an das 
Ergebnis; dieser einzigen Wahl geknüpft sinv, daß die 
Geschäfte in Stocknng gerathen, Vaß Ver Barometer 
der Börse wie bei einem Erdbeben Plötzlich anf Stnrm 
und Unwetter Ventet, nnd daß der besitzende Bürger 
nnr immer daran denken mag bei Zeiten vor der an-
ruckenden Meute den Laden zn schließen. Wenn man 
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-in der City statt Lô d I . Russell irgend einen Radi-
calrcsormer odcr Protectionisten gewählt hätte, so wäre 
dieß für die Whigö als Partei allerdings ein unan-
genehmer und störender Zwischenfall gewesen, aber 
England hätte festgestanden wie immer, daö GeschäftS-
leben in den gewohnten ruhigen Pulsen fortgeschlageu, 
und das Eabiuet nicht im entferntesten daran gedacht 
durch cine außerordentliche Commission auch uur einen 
Punkt oder ein Comma auö der VerfassungSnrknnde 
ausmerzen zn lassen. 

Dieser Znstanv müßte bei dcm nnftätcn und ncnc-
rungssüchtigen Charakter dcr Franzosen ven ohnehin 
übersteuerten und finanziell zerrütteten Staat gerades-
wegö und in Kürze seiner Auflösuug von innen her-
aus entgegenfnhren, wenn nicht die großartige, frei-
lich anch die Lebenslnft aus den Provinzen auspum-
pende Pariser Centralifatien das Ganze zusammen-
hielte, wenn nicht die sonst vielgespaltete Bevölkerung 
sich immer wieder in dem Centralbewußtsein einer 
enggefchlossenen Nationalität zusammenfände, in der 
etwas einbilvnerischcn nnd für Frankicich selbst nicht 
wenig verderblichen Vorstellung das leitende Volk En-
ropa's zu fei«, nnd mithin die Aufgabe zu habeu die 
übrigen Nationen an kühner Erperimentalpolitik zn 
übertreffen, und auf dcm schwierigen Wege zum Ziele 
politischer uud socialer Vollkommenheit als Vortrab 
stets die Spitze zn bilden. Daß sich die Franzosen 
nutzlos gerade die schwierigsten Wege aussuchen uud 
mit Gefahr ihres Lebens über tiefe Abgründe hinweg 
Rad schlagen, statt sie zu überbrücken, entspringt aus 
ihrer ganzen raschen und hastigen Natur, nnd ans 
ihrer Sucht schnell vorwärts zu kommen und es an-
dern zuvorzuthnn. Possierlich ist nnr wenn andere 
minder bewegliche, von Art unv Bilduug gesetztere 
Völker diese gefährlichen politischen Salins mortaleö 
ihnen nachzuthun suchen. 

Indeß sind dic Gefahren womit Frankreichs Ein-
heit, und nicht bloß seine Einheit sondern selbst seine 
Gesellschaft uud Civilisatiou bedroht sind, keineswegs 
gering. Wenn man auch keine große Beveutung dar-
auf legen will daß man in vielen Departements die 
drückende Alieinherrschaft dcr Scinestavt nnr mit Wi-
derwillcn duldet, daß die legitklniftischen Proviticial-
blatter gegen diese Tyrannei auf's heftigste cifcru, daß 
sogar Anträge nnd Bittschriften um schleunige Verle-
gung dcö NegicrnngSsitzes vor die Nationalversamm-
lung gebracht worvcli sind, so läßt sich doch iu dcr 
That uicht voraussagcu wclchcs das letzte Ende eines 
über ganz Frankreich sich ausdehnenden Bürgerkrieges 
sein würde, da die Legitnnisten, wenn ihnen leonesiltch 
keine andere Wabl übrig bliebe, sehr wahncheiullch 
sogar ein gethcilteö monarchisches Frankreich einem 
ungeteilten repnblieanischen vorgehen würden, nnd 
da andererseits die eingefleischten ^oeialiften auf einen 
europäischen Arbeiterst'aat und nicht auf einen Politik 
schen Staat Frankreich hinarbeiten. I n der That ha-
ben die soeialistischen Lehren in Frankreich, von Deutsch-
land gar bricht zn sprechen, viel dazu beigetragen in 
der Masse des Volks das specisisch vaterländische Ge-
fühl abzuschwächen oder zu ersticken. Und die Par-
teien sind in Frankreich so verbissen, daß sich nicht 
einmal mit Bestimmtheit sagen läßt ob sie sich im 



Fall eines glücklichen äußern Kriegs durch die bloße 
Glorie entschädigt fühlen würden. Einem Volke wel-
ches auf dic abschüssige Fläche der Meute gestellt, 
bei welchem daö acute Revolutionsleiden in cin chro-
nisches Uebel ausgeartet ist, läßt sich kein günstiges 
Prognostiken stellen. Auch dcr scheinbar festeste Staats-
körper ist zuletzt in Gefahr durch unablässige innere 
Verblutungen und fortgesetzte epileptische Kämpfe bis 
zur Ohnmacht erschöpft zu werden; ein unmächtiges 
Volk aber kommt mit der Fähigkeit kräftig zu handeln 
nothwendig auch um dcn letzten Rest der Freiheit. 
Den kurzen hüpfenden Schlag welcher sich in den 
Pulfen Frankreichs, die fieberhafte fliegende Rothe 
welche sich auf feinen Wangen wahrnehmen läßt, 
wird kein urteilsfähiger Beobachter für das Zeichen 
von Gesundheit halten. Ein Zustand der raffinirte-
sten, kaum noch einen sittlichen Unterschied von Gut 
nnd Bös, Schön und Häßlich, Wahr und Falsch an-
erkennenden Uebereivilisation, wie die französische, ist 
jeden Augenblick der Gefahr ausgesetzt in cinen Zn-
stand der vollkommenen sittlichen und intellektuellen 
Barbarei, wie sie sich in der modernen französischen 
Litteratur längst schon ankündigte, naturgemäß über-
zuschlagen. , 

Diese Barbarei ist im Grunde da schon einge-
rissen wo nur noch die Sprache der Leidenschaft und 
deö tödlichsten Hasses gesprochen, vernommen und 
verstanden wird. ES ist zu fürchten, oder soll man 
lieber sagen zu hoffen, daß der Kamps der beiden 
Hauptparteien, der konservativ-monarchischen nnd der 
destruktiv-anarchischen, noch lange zu keiner letzten 
Entscheidung führt, da sie an Stärke einander ziemlich 
gleich sein mögen: auf der einen Seite die kräftige 
Leidenschast und die Massen, auf der andern Seite 
die überwiegende Intelligenz und der Einfluß deö.Be-
sitzes uud Capitaks. Die Couservativen werden siegen 
wenn daö Heer treu bleibt; sie sind sehr wahrschein-
lich verloren, und mit ihnen vielleicht leider auch die 
Conservativen Deutschlands, wenn auch nur ein Theil 
des Heeres, einen oder dcn andern ehrgeizigen General 
an dcr Spitze — und man erzählt sich von der wach-
senden Eifersucht dcr übrige» afrikanischen Generale 
gegen Changarnier — von der Regierung und dcr 
parlamentarischen Mehrheit abfällt. Welche Partei 
aber auch zuletzt obenanf kommen wird, sie würde 
nur durch fortgesetzteste nnd strengste Anwendung de-
spotischer Mittel, durch eisernen Militäwvang und 
systematische Polizeibcaufsichtiguug im Staude sein 
der niedergeworfenen Partei den Fnß dauernd auf 
den Nacken zu setzen. ' Die Sozialisten aber würden 
im Fall ihres Sieges mit so gelinden Mitteln sich 
nicht einmal begnügen wollen oder dürfen. Für die 
Entwicklung eiuer vernünftigen Freiheit ist'mithin, 
welche Partei auch schließlich den höchsten Pasch wer-
fen wird, von Frankreich eher zu fürchten alö zn hoffen. 

. Pa r iö . Im Theater de la Gait6 wich ein neucö 
Stück vorbereitet, in welchem eine Bärin die Heldin ist. 

Sie heißt Marianne, spaziert auf der Bühne mit ei-
nem Stocke herum, ißt Biskuits, trinkt eine Flasche 
Wein, nimmt eiu Kind in ihre Tatzen und kann noch 
eine Menge anderer Künste, die sie zu einer höchst 
interessanten Gesellschafterin machen. Damit aber 
Niemand an ihrer wirklichen Bärenheit zweifle, wird 
sie vor Aufführung deö neuen Stückes an dcr Kasse 
sitzen und das Billetgeschäft selbst besorgen. 

Ein für die Königin Victoria aus der Milch 
von 75V Kühen bereiteter ungeheurer Käs naht sich 
seiner Vollendung. Die Meierei deö Herrn Dunker-
ton, wo der Käö ansgeftellt ist, wird von Neugieri-
gen belagert. Man berathschlagt über das Mittel, 
dieses Riesendenkmal der Milchfabrieation nach Lon-
don zu schassen, und hat vor der Hand den Antrag 
gestellt, eö dnrch acht der schönsten Kühe aus dem 
Westen Englands nach ver Hauptstadt ziehen zu 
lassen. 

Die „Grenzboten" erzählen: Mitte April kam 
ein Engländer nach Eckernförde uud mietete cin Zim-
mer im Angesicht deö Hafens anf drei Tage. 
Als diese Frist verstrichen war, mietete er cö auf eine 
Woche, dann auf vierzehn Tage, endlich auf drei 
Monate. Seit seiner Ankunft hat man ihn keinen 
Fuß vor die Thüre fetzen sehen, so daß die seltsamsten 
Vermutungen über die Mission dcs Fremdlings ent-
standen. Die mißtrauische Neugierde der- guten 
Eckernförder entlud sich aber in Gelächter, als die 
Wirtölente deö Engländers erzählten, er sitze dcn lie-
ben langen Tag mit dem Fernrohr am Fenster und 
rühre sich vom ersten Morgengrauen bis in die späte 
Nacht nicht vom Flecke; „denn", sagte cr mit unver-
schämter Offenherzigkeit, „ich u—ollen sehen daö 
Nehmen dcr Frigate bei die Daneö" Sein GlaS ist 
unabänderlich auf den Hauptmast der Fregatte „Ge-
fion" odcr „Eckcrnforde" gerichtet, deren Wegnahme 
durch die Dänen er mit miermüdlichcr Geduld jeden 
Augenblick erwartet. 

Not izen a u s dcn ü i r r l i c n - l ü ü c h t r n V o r p a l ' s . 

G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: dcs Staatö-
raths Prof. l i r . F. H. Biddcr Sohn Paul 
Noderich; des Universitätö-Schwimmlehrers A. I . 
E. Stöckell Sohn Rudolf Eonstantin. 

Proelamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Zeichenlehrer dcS hiesigen Gymnasiumö, Collegien-
Secretär Georg Friedrich Schlater mit Sophie 
S t ra tmann ans Niga. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deö 
Fabrikmspeetorö G. Pfe i f fe r Tochter Sclma The-
rese, alt Il'H Jahr. ^ St . M ar ien - Kirche: 
deö Pedell Michel so n Tochter Adele Josephme, 
alt 3 Stunden. 

Am Isten Pfingsttage Deutscher Gottesdienst in 
der St. Marien-Kirche nm 11 Uhr Vormittags. 

I m Namen dca General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
VZ. Den k. Juni 1850. G. v. N röcke r , Censcr. 

(Beilage) 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 4. Juui. Mittelst Aller-

höchster Ukafe siud zu Rittern des St. AunenordenS 
2ter Classe eruauut worden: der Obrist H a r f f , Di-
rektor der Lehr-Forstei in Lissino; dcr Eollcgicnrath 
M a r g u l i e s Arzt bei dcr 2ten Abtheiluug der Höchst-
eigenen Kanzelley Sr. Majestät deö Kaisers; die 
Staatsräthe: >>r. Sabel lo Inspektor der Medici-
nal-Behörde in Grodno, t>r. S a b l e r , älterer Arzt 
am PreobrashenSkischen Hoöpital in Moskau, l)r. v. 
Deutsch beim Hofkomptoir iu Moskau augestellt, 
die Stabsärzte Verna rd, Inspektor dcr Mevikinal-
Behördc in Pskow, Sa lomen Inspektor der Medi-
zinal-Behörde in Saraww, dic Collegienräthe: 
lkr. Brock, verabschiedet, Mediko-Chirnrg Etter 
für besondere Aufträge beim Ministerium deö Innern 
angestellt, der Stabarzt Avenar ius , Oberarzt am 
Kalinkin-HoSpiral und Hofrath S to r re älterer Or-
dinator am Kalinkin - Hoöpital. (St. Pet. Ztg. > 

Anslandifche Nachrichten. 
A r a i» k r e i c h . 

P a r i s , U. Juni. Da.s Stadtgespräch bildet 
die gestrige Wahl der Kommission^-Mitglieder zur 
Prüfung der verlausten Erhöhung der Repräsenta-
tionskosten dcö Präsidenten der Republik. Die Re-
präsentanten aller Nüauken hatten sick sehr zahlreich 
in dcn Abteilungen eingefunden. Sämmtliche Mi-
nister waren zugegen. Die Diskussion zog sich bis 3 
Uhr in die^Länge, und die Kommissare konnten nnr 
nach mehrfachen Abstimmungen in ewigen Abtheilun» 
gen mit eiuer Majorität vou blos zwei Stimmen er-
nannt werden. Der Berg, dcr Thiers Parti uud eiue 
Fraktion der Legitimisten brachten dnrch ihren Ein-
klang, in dcr Abstimmung die Kommissions-Mitglic-
der durch, welche gegen die GehaltS-Erhöhnng deö 
PräsidcMen dcr Republik siud. Die Ministcr, na-
mentliclWie deS Innern, dcr Finanzen uud der Ju-
stiz, erklärten ausdrücklich, daß sie keine Modifika-
tion auuähmen und auö der Annahme desselben eine 
Kabinetöfrage machen wollten. Niemand verhehlt 
sich die schwierige Lage, welche dicse Frage bereitet. 
Zwei Geruchte sind hente verbreitet: dem einen zu-
folge soll sich Graf Molo gestern nach der Wahl der 
Kommission«?,nitglieder zum Präsidenten der Repu-

blik begeben haben, nur ihn ueuerdiugs zur Zurück-
nahme deö DotationS-Projcktes zu bewegen, ohne 
daß cs ihm geglückt wäre. Dem anderen zufolge soll 
dcr Präsident dcr Republik heute zu Herrn Rigal ge-
sagt habeu: „Das neue Wahlgesetz hat blos Gültig-
keit für dw Wabl der National-Vertrctuug. Dcr 
Prasivcut muß nach dem Wahlgesetze dcr Coustitnante 
gewählt werden." 

Folgendes ist ein kurzer Abriß dcr gestrige» De-
batten in dcn Abtheilungeu: Die Meinungen waren 
sehr getheilt. Die Majorität war selbst über die 
Hauptpunkte deö Dotatious-GesetzeS verschiedener An-
sicht. Die Regiernngö-Partei bemerkte, eö sei un-
politisch, daö Gesetz zu verwerfen, weil dadurch die 
Exekutivgewalt herabgewürdigt würde. Man' schwache 
dadurch auch die Eintracht zwischen Präsideuteu und 
Majorität. Diese Eintracht sei aber zur Bekämpfung 
dcö Sozialismus unentbehrlich. Frankreich verlange 
von seinen Beamten Prunk, Unterstützung dcr Hülfs-
bedürftigcn, Wissenschaften nnd Künste. Dcr Justiz-
Miuister motivirte die Kredit-Forderung damit, daß 
man Verpflichtungen dem Präsidenten persönlich zur 
Last legen könne, welche Folge der ihm durch daö 
Volksvertrauen angewiesenen hohen Stellung feien. 
Der neue Kredit solle nicht zur Vermehrung deö 
Aufwandes verwendet werden. Er solle dcn Präsi-
denten vor der Nothwendigkeit bewahren, sein Pri-
vatvermögeu anzugreifen. Die Legitimisten sprachen 
gegen die ständige Dotation. Von der Opposition 
sprachen Michel von BonrgeS, Pascal Dnprat, Char-
raö, Latrade, Lagarde, Chanssonr, de Flotte und 
Andere. Sie stellten daS Gesetz alö nnzeitig, unpo-
litisch uud koustitutiouSwidrig hin. Der ^Minister 

ncy s ». wiuigc, "v niit^ v" . 
Der Tierö Parti trat schr leise auf, um sich beim 
Präsidenten möglich zn erhalten. Nach der Angabe 
der Patr ie sind bloS 5 KommissionS-Mitglieder dem 
Entwürfe günstig, nämlich Leverrier, Dnrnflv, Ba-
vom, Girand, Fortoul. Fünf sind cutschieden gegen 
daS Gesetz: Lagardc, DcSmazurcs, Ecetou, Mor-
uay nnd Favreau. Die letzten Fünf wollen daö Pro-
jekt, doch nicht alS stehende Dotation, annehmen, um 
die Schulden dcö Präsidenten zu tilgen, nämlich Dal-
matie, DnfongcraiS, Flandin, Kerdrel und Chapot, 



fast sämmtlich Legitimisten. Gerade diese Letzten be-
trachtet die Negierung als ihre gefährlichsten Gegner. 
Folgendes ist das Resultat der Gcsammt-Abstimmnng 
in den Abheilungen: Stimmende 531; dafür 220; 
dagegen 30). Ministerielle Minorität: 79 Stim-
mende. Ein großer Theil der Repräsentanten hat 
sich dcr Abstimmung enthalten. Von diesen bemerkt 
das dem Projekte günstige Journal Odilon Barrot's, 
L'Ordre: „Man bilde sich nicht ein, daß dieser Theil 
dem Entwürfe günstig sei. Gerade das Gegentheil 
davon ift wahr." Man meint, daß, wenn daS Ge-
setz über die 3 Millionen verworfen würde, der Prä-
sident mit der Absetzung Ehangarnier's antworten 
dürfte. Diese Antwort aber würde daS Signal deS 
Kampfes zwischen dem Präsidenten nnd Majorität 
sein, denn man fürchtet dann den Thierö Parti nnd 
seine Generale. So bedeutsam man indeß die Wahl 
der KommissionS-Mitglieder über die Dotation dcö 
Präsidenten findet, nnd von so wichtigen Folgen ihre 
Entscheidung die Ursache sein könnte, so hält man eö 
doch für ganz unmöglich, etwas Bestimmtes über das 
Votum der National-Versammlung vorauszusagen. 
Lebens soll gesagt.haben: Man müsse die 3 Millionen 
Votiren, um ven Präsidenten von einem Staatsstreich 
zurückzuhalten, oder zu hindern, dtiß er Minister, wer 
weiß woher, nehme. Die Majorität ist, wic cs 
scheint, gegen das Projett, aber sie sürchtet cin de-
mokratisches Ministerium, nnd man meint, daß ge-
bieterische Klnghcitsmaßregeln sie bestimmen dürften 
dic Dotation zn bewilligen. I n diesem Sinne äu-
ßern sich die besonnensten uud einflnßreichsten Organe 
der Ordnungs-Partei. 

Der Präsident ist.nun heute doch in Begleitung 
aller Minister nach St. Qnentin zur Jnanguration 
der Eisenbahn abgereist. 

DaS Ministerium erlitt gestern vier Niederlagen: 
1) dnrch Verwerfung der Rett.eaktivität des Depor-
tationsgesetzes; 2) durch die Wahl der Kommission 
in der Dotationssragc; 3) dnrch die Wahl der Kom-
mission für daö nene Rekrntirungs-Gesetz; 4) durch 
die Freisprechnng deö Evenement. Man wollte 
namentlich, vom Ministerium und der Partei der so-
genannten Burggrafen ans, Cavaignac's und Lamo-
4'ieii>re's Wahl in die Rekrutirnngs-Kommission ver-
hindern, nnd Hcrr Berryer verlangte die Bildung ei-
ner Spezial-Kommission, welche nicht in dcn Abhei-
lungen, sondern von der ganzen Versammlung ge-
wählt werden sollte. Daö Gerücht erzählt sogar, dic 
Purggraseu hätten eine förmliche Liste eirknliren las-
sen. Bei der Abstimmung wnrde aber gerade Lamo-
riciere mit der größten Stimmenzahl gewählt. Er 
hatte 415, Thierö blos 340 Stimmen. Folgendes 
sind die KommissionS-Mitglieder für daö Relrutirnngs-
gefetz: Lamorici-'-re (415, Bedean (374), Oudinot 
<372), Ehangarnier (370 , Berryer (304), Admiral 
Ereile (303), Thiers (340) Stimmen. 

P a r i s , 10. Juni. Thiers ist nach England 
zn Ludwig Philipp abgereist, dessen Tod nahe ist. 
Mornay,' ein Gegner der Dotation für die Präsi-
dentschaft, ist zum Vorsitzende» der zu diesem Zwecke 
niedergesetzten Commission gewählt worden. — Auö 

Toöcana wird berichtet, daß der Großherzog abdan-
ken wolle. 

n g l a n d. 
London, 8. Juni. Auch im Oberhause lenkte 

gestern Lord Brongham die Aufmerksamkeit auf bie 
Freibeuter-Erpedition gegen Cnba. Er erklärte, er 
habe daö Vertrauen, dap es der Negierung dcr Ver-
einigten Staatcn, wclchc, seiner Ansicht nach, ob-
gleich eine republikanische, doch eine respektable Re-
gierung sei, nicht an Kraft fehlen wcrde, ihre Unter-
thanen von der Theilnahme an einer großartigen Pi-
raten-Erpedition gegen ein friedliches und harmloses 
Volk abzuhalten. Der Minister Marquis von Lans-
downe wies daraus hin, daß jenes Unternehmen, 
welches auch er cine Piraten-Erpedition der schlimm-
sten Art nennt, von der Regierung in Washington 
gemißbilligt werde, und daß dieselbe Schritte gethan 
habe, um das Gelingen desselben zu verhindern. 
Der Graf von Aberdeen zweifelt nicht an dem red-
lichen Willen der nordamerikanischen Regierung, 
machte jedoch daranf aufmerksam, daß, als man vor 
zwanzig Jahren England nnrechtmäßige Absichten 
gegen Cnba zutraute und cs sich deshalb gemein-
schaftlich Mit Frankreich erbot, Spanien ven Besitz der 
Insel zu. gewährleisten, die Vereinigten Staatcn sich 
weigerten, an dieser. Garantie theilznnehmen. Lord 
Brongham wünschte, die Negiernng der Vereinigten 
Staaten wäre entschiedener gegen jene Seeräuber auf-
getreten. Er könne nicht begreifen, wie 00110 oder 
5w00 Mann alle Vorbereitungen zn cincr kriegeri-
schen Unternehmung habcn trcft'cn nnd die Vereinig« 
ten Staatcn habcn verlassen können, ohne daß dic 
Negiernng etwas davon gewußt haben sollte. Ucbri-
genS seien, vom rechtlichen Standpunkte aus betrach-
tet, alle civilisirten Staaten dazu verpflichtet, daS 
Ihrige zur Vertilgung der Seeräuberei beizutragen. 
Lord Stanley fragte, ob unv was für Instructionen 
in Betreff der Erpedition an den Befehlshaber des 
britischen Geschwaders gesandt worden seien. Der 
Marquis von Lansdowne erwiederte, daß die In-
structionen, um die eö sich hier handle, nothwendig von 
dem Verlaufe dcr Ereignisse abhängen müßten, uud 
daß es uicht gebräulich sei, dergleichen Instructionen 
bekannt zu machen. Lord Stanley: „Sind überhaupt 
Jnstrnctionen geschickt worden?" Graf Grey, Kolo-
uial-Minifter: „Bei dcm gegenwärtigen Stande der 
Dinge würde ein Ministcr seine Pflicht verletzen, 
wenn cr überhaupt anf cinc derartige Frage antwor-
tete. Bei dcr geschäftlichen Erfahrung dcö edlen Ba-
rons wundere ich mich, daß cr die Frage gestellt hat." 
Lord Stanley; „Ich brauche mich nicht von dcm 
edlcn Grafen über meine Pflicht belehren zu lassen. 
Eö ist das Recht nnd dic Pflicht eines jeden Pairö 
in diesem Hause, irgend eine Frage zu stellen, um 
zu erfahren, ob Ihrer Majestät RegicrungMn einer 
die Ehre uud daö Wohl dieses Landes schr îahe be-
treffenden Angelegenheit ihre Pflicht gethan hat. Ick) 
habe eine Frage an Ihrer Majestät Minister gerich-
tet, und wünsche zn wissen, ob sie mir antworten 
wollen odcr nicht." Dcr MarqniS von Lansdowne 
sprach dcm Lord nicht das Rccht ab, Fragen zn stel-
len, erklärte aber, cr (Lansdowne) müsse cs von sei-



nem eigenen Ermessen abhängig machen, ob er cs 
für gut halte, eine Autwort zn ertheilen oder nicht. 
Uebrigenö müsse der edle Lord sich nicht als einzigen 
Schiedsrichter über den Willen des HanseS, noch als 
einzigen Repräsentanten dcr Würde des Hauses be-
trachten. 

Der Graf von Aberdeen erklärt, daß, im Fall 
die britische Regierung nur deshalb ein entschiedenes 
Einschreiten gegen die kubanische Erpedition vernach-
lässigt haben sollte, weil sie zur Zeit, als dieselbe 
ausgerüstet wurde, nicht auf gutem Fuße mit der 
spanischen Regierung gestanden habe, sie mit Recht 
schwerer Tadel treffen würde. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 4. Juni. Die im Auftrage der Kö-

nigin in Paris gekaufte Wiege nud Kinderzeug von 
bedentendem Werthe sind angekommen. 

D e n t s ch l a n d 
B e r l i n , 11. Juni. <Pr. Sk.-A.) Nachdem 

Se. Majestät der König mit Gottes Hülfe soweit 
hergestellt worden, daß Ällerhöchstdieselben am Sonn-
tage dem Gottesdienste M der Schloßkapelle zn Char-
lottenburg haben beiwohnen können und gestern eine 
kurze Spazierfahrt durch dcn Schlosigarten gemacht 
haben, sind Se. Majestät heute bei dem sehr günsti-
gen Wetter im Stande gewesen, Ihre Residenz nach 
Sanssouci zu verlegen. 

Ihre Majestäten haben die Fahrt ;u Wasser auf 
der Dampf-Aacht „Alerandria" gemacht. Um 12 Uhr 
schifften Allerhöchstdieselben Sich am Schloßgarten 
ein und landeten gegen 3 Uhr am Ncueu Garten, 
voik wo Sie Sich zu Wagen nach Sanssouci be-
gaben. 

Ber t i n, 11. Juni. Die Sitzungen dcs Verwaltungs-
raths sind,wie man hört,angenblickllch snspendirt, da der-
selbe sich vor weitern Berathungen als provisorisches Für-
sten-Collegium zu constitniren beabsichtigt, die Vollmach-
ten aber noch nicht für alle Mitglieder desselben einge-
troffen sind. Für die erste Curie, Preußen, ist Herr 
von Nadowitz ernannt und demselben während der 
Dauer seines Urlaubs Herr von Sydow substituirt. 
Für dic zweite Curie, Sachsen und dic Thüringischen 
Staaten, ist als Stimmfülirer der letzter» Hcrr von 
Plötz, und außerdem biö jetzt für Sachsen-Meiningen, 
besonders Hcrr Seebeck bevollmächtigt. Inder Curie sind 
für Oldenburg, Braunschweig und die Hansestädte 
die bisherigen Mitglieder dcs Verwaltnngsraths, 
nämlich die Herren Mösle, Liebe, Smidt, Bancks 
m,d Elder ernannt; die Ernennung für Mecklenburg-
Schwerin steht uoch zurück. Die vierte Curie, Ba-
den, vertritt Hcrr von Mcyscnbnrg. I n der fünften 
Curie ist für Nassau Herr Vollpracht ernannt; für 
das Großherzogthum Hesseu sieht Herr von Lcpcl 
seiner Ernennnng täglich entgegen, während Kurhes-
seu biö jetzt noch in zuwartender Stellung verharrte. 

Die Verhältnisse Hannovers und Württembergs 
zu Preußen sind in der deutschen Unions-Angelegen-
heit noch ganz auf demselben Fuße geblieben, wic sie 
seither bestanden haben. DaS Stuttgarter Cabinet 
hat nicht daö Mindeste gethan, nm die durch die be-
kannte Thronrede verursachten Verletzungen der Würde 
Preußens zurückzunehmen, oder durch einen ander-

weitigen Schritt gut zu machen. Ebensowenig hat 
^err von Stüve irgend eine Annäherung hierher von 
Hannover auö versucht. 

Oesterreich, meldet das,„Corrsp.-Bür.", soll den 
von Preußeu gestellten Präjudikial-Bedingungen nach-
gegeben haben. Preußen würde also in Frankfurt 
mit Oesterreich im Vorsitze wechseln und der Conŝ -
renz nicht der Charakter dcö Bnndeöplenumö beigelegt 
werden. 

Am 9. Mittags, 1 Uhr, starb hier, uach langen 
Leiden, an zurückgetretener Gicht, ül> Jahre alt, der 
Geueral-Lieut. und General-Adjutant S. M. des 
Königs, v. Rauch, welcher früher der Gesandschaft 
in St. Petersburg als militärischer Bevollmächtigter 
zugeordnet war und sich deö besondern Vertrauens 
Sr. M. deö Königs und deö Kaisers von Rußland 
erfreute. I . M . die Königin erschien auch gestern 
bei der Familie deö Hingeschiedenen, nm ihre Theil-
nahme' znbekunden. 

Für daö Erfurter Parlament wird cin umfassen-
des Preßgesetz vorbereitet, daS alö cine bündige Zu-
sammenfassung der preußischen Gesetzgebung über die-
sen Punkt betrachtet werden darf. 

Auch auf geistlich-theologischem Gebiet werden 
jetzt lebhafte Anstrengungen gemacht, nm eine kirch-
liche Restauration anzubahnen. CS dienen dazu be-
sonders dic Conserenzen der evangelischen Geistlichen, 
in ivclchen man den Concilien der neukirchlichen See-
len entgegenzutreten sucht. I n einer jener Conferen-. 
zen, welche vor einiger Zeit hierselbst stattfand, führte 
der Professor S t a h l den Vorsitz. Man hat darin 
besonders daö Verhältniß dcr freien Gemeinden zur 
evangelischen Kirche ins Auge gefaßt. Nach längeren 
lebhaften Debatten erging namentlich hinsichtlich deS 
Sacraments der Taufe die einstimmige Entscheidung 
der Versammlung dahin, daß die sowohl bei den 
freien Gemeinden, als insbesondere dcn Urchristen 
nnd Dcntschkatolikcn vollzogenen Taufen von der 
Evangelischen Kirche zu verwerfen und die Mitglieder 
jener Vereine als christliche Tanfzengen zurückzuweisen 
seien. 

F rank fu r t a. M . , 7. Juni. Gestern Nach-
mittag hatte eine mehrstündige Sitzung dei Bevoll-
mächtigten zum Staatencongresse, im BnndeSpalais 
Statt. Der Bevollmächtigte für daö Großherzogthum 
Hesseu, Hr. v. Dalwigk, trat in dieser Sitzung in 
den Congreß ei»u Nach derselben hatten der Gene-
rallientnänt v. Peucker und dcr Geh. Oberreaierungs-
Rath Mathis, die Bevollmächtigten für Preußen, 
eine lange Besprechung mit dem Grafen Thun in des-
sen Amtsbürean im Bundespalais. Wie man ver-
nimmt, wird in einer, heut Nachmittag stattfindenden, 
Sitzung Hr. Mathis als Bevollmächtigter für Preu-
ßen seinen Sitz in dem Congrcß cinnehmen. Ebenso 
werden die übrigen, in diesen letzten Tagen hier ein-
getroffenen, Bevollmächtigten deutscher Staaten heut 
m den Congreß eintreten, so daß auf diesem nun 
sämmtliche deutsche Länder, mit Ausnahme einiger 
kleineren, dereu Bevollmächtigte in der nächsten Zeit 
eintreffen werden, repräsentirt sind. Mit äußerster 
Spannung siebt man den Ergebnissen dcr heutigen 
Sitzung entgegen. 
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Dresden. Die sächsische Schweiz ist jetzt durch 
die Eröffnung der Eisenbahn von Königstein sür die 
Dresdener znr Spazierfahrt für einen Nachmittag ge-
worden. Mau hofft biö zum Juli die Strecke bis 
Tetschen zu eröffnen, von wo man in drei Stunden 
uach Teplitz gelangen kann. Vom 1. Jnni an wird 
von Böhmischer Seite die Bahn von Prag biö Lo-
wositz befahren, wo sich sofort das Dampfboot an-
schließt, so daß die Neise bis Dresden nicht mehr 
als acht Stullden betragen würde. Eö bleibt nur 
dann die kleine Lücke zwischen Lowositz und Aussig, 
Ivo schwere Felösprengungen zu machen sind. Doch 
ist kein Zweifel, daß biö zum Herbst Alleö fertig 
und die ganze Bahn zu eröffnen sein wird. 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, 8. Juni. Auf dcm zur Feier 

deS Staatsgrundgesetzes veranlaßten Festmahl deö 
Reichstags hat der Minister Clausen cin Hoch auf 
Schleswigs unuuflösliche Verbindung mit Dänemark 
ausgebracht, welches nach der Mittheilung dcr „Verl. 
Ztg." mit einem fast nicht endenden Beifall aufge-
nommen wurde. 

S c h w e i z . 
Bern, 5. Juni. Die heutige Sitzung des Gr. 

Rathes war interessant, aber stürmisch. An dcr Tages-
ordnung war die Beschwerde gegen die Wahl deö Abbo 
Belet, welcher Kämmerer deö Papsteö ist. Es han-
delte sich um die Frage, ob dieses Verhältniß sich mit 
ß. 16. der Verfassung vertrage, der so lautet: „Kein 
Mitglied dcö Gr. Rathes unv kein Beamter und An-
gestellter deö Staates darf von einem andern Staate 
cine Pension, einen Titel, einen Orden oder ein Ge-
schenk annehmen". Die Commission trägt, mit einer 
Mehrheit von 5 gegen 3 Stimmen, auf Zulassung 
an. Moschard, als Berichterstatter, sagte: Der 
Titel eines geheimen Kämmerers des Papstes sei nur 
ein Ehrentitel, verpflichte zu keiner weltlichen Verrich-
tung und gebe nur das Neckt, dem Papst in seinen 
geistlichen Verrichtungen beizustehen. I m Hinblick 
auf die katholische Bevölkerung des Cantons, die in 
dem Ausschluß ihreö Gewählten eine Verletzung ihrer 
Rechte erblicken würde, empfiehlt er seine Zulassung. 
Ueber diese Frage entspinnt sich nun ein sieben 
stündlger hartnäckiger Kampf, in welchem 30 Redner 
auftreten, alle Leidenschaften wach werden und beson-
ders von der Linken (radicaleu) Seite mit einer Ge-
reiztheit und Bitterkeit gesprochen wird, welche beweift, 
wie schroff sich die Parteien gegenüber stehen. Mit 
118 gegen 101 Stimmen wirv dcr Antrag auf Zu-
lassung ve rwor fen uud mit 12!) gegen 75 Stim-
men erkannt, daß die Stelle eines Titulärkämmercrs 
und die eines Mitgliedes des großen Nathes unver-
träglich sei. 

s t a l l e n 
Palermo, 20. Mai. Ueber die Ereignis m 

der Nacht vom 18ten weiß man noch nichts Be>timm-
teS. Was man spricht und was gewiß ist Folgen-
des : Einige Soldaten vom Lande benachrichtigten die 
Negiernng, daß bewaffnete Lente aus dcn^ nahen 
Ortschaften sich versammelten uud der Stadt näherten. 
Auf diese Anzeige wurde Generalmarsch geschlagen, 
und sämmtliche Truppen traten unter die Waffen. 

Kavallerie und anch Artillerie verließen die Stadt und 
gingen den Aufständischen entgegen. Es kam zu ei-
nem Handgemenge, welches itt dem nahen St. Paolo 
mehrere Stunden dauerte.- Die Aufständischen zogen 
sich vor der Uebermacht zurück, indem sie sich zwischen 
den Gärten zerstreuten, ohne daß einer arretirt wor-
den wäre. Fünf Individuen aus jener Gegend 
wurden zwar verhaftet, aber als unschuldig wieder 
entlassen. 

e A e r r e i ch 
Wien, 10. Jnni. Se. Kaiserliche Hoheit Erz-

herzog Johann weilt in Triest, um daselbst die See-
bäder zu nehmen. Dem Lloyd wird von dort ge-
schrieben : „Mit der Erbauung eineö großen Arsenals 
für die Kriegö-Marine in dcr Bucht von Mnggia 
scheint cs nnn wirklich Ernst zu werden. Morgen, 
den 8tcu, beginnen beim Magistrate die nöthlgen 
Vorerhcbungcn wegen des Ankauft des bisherigen 
Werstes St. Marco, das einen Theil des Bau-
platzes bilden und von wo auö sich die Eindämmnng 
fast biö gegen Servola hinziehen wird. Der. eng-
lische Kriegö-Dampser „Scourgc" hat unsere Rhede 
in dcr vergangenen Nacht verlassen." 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 29. Mai. Wie man jetzt 

mit Bestimmtheit wissen will, wird dcr Sultau seine 
Vergnügnngöreise nach dem Archipel am 1. Jnni an-
treten, wenn sich die Witterung bis dahin günstiger 
gestaltet. Bisher war der Frühling kalt und regne-
risch und wenig geeignet, dem Snltan eine angenehme 
Neise ill Aussicht zu stellen. Das Gefolge soll sehr 
zahlreich und glänzend werden. I m Boöpornö stehen 
Dampf- und Segelschiffe von außergewöhnlicher Con-
struction und Eleganz bereit. Es heißt, daß der Sul-
tan einigen mililairischen Evolutionen zur See im 
Archipel beiwohnen werde. Drei Linienschiffe, mehrere 
Fregatten und Dampfschiffe sind zn diesem Zwecke 
am 27sten d. M. in die See gestochen. 

Der Protestantismus macht seit kurzem hier große 
Fortschritte; seit knrzem sind mehr als 300 Perso-
nen zu demselben übergetreten; andererseits erhält 
aber auch der Islam mir jedem Tage nene Prosely-
tcn. Herr Canning ift dem letzteren eben nicht sehr 
hold, doch giebt eS Fälle, in denen er seine Antipa-
thie für Augenblicke zu verleugnen weiß. Man sagt, 
daß General Gnyon, gegenwärtig Kurschid Pascha, 
zum Liva (Brigade-General) in dcr aktiven Armee 
ernannt wurde, ohne dctß cr zum Islam übergetreten 
wäre. Dic Regierung begnügte sich mit der bloßen 
Namens-Vcränderllng. Auch hat dieselbe entschieden, 
daß alle Flüchtlinge von Schumla, welche in der 
Türkei Militärdienste zn nehmen verlangen, in den 
Generalftab dcr fünf Armee - Corps eingethellt wer-
den; sie behalten ihre.Religion, beziehen den mit ih-
rem Range verbundenen Gehalt, treten aber nicht 
früher in den aktiven Dienst, alö biö sie die türkische 
Sprache gelernt haben. Diese Einreihung sremder 
Offiziere in die ottomanische Armee wird diese mora-
lisch und Physisch regcncriren; es befinden sich unter 
dcn Flüchtlingen junge Lente voll Talent und Fener, 
welche einen ganz anderen Ton nnd cin neues Le-
ben in diese bisher kränkelnde Armee bringen werden. 



Bereinigte Staaten von Vtord-Amerika. 
New-Jork , 25. Mai. Das zum Einfall auf 

Euba bestimmte Freischaarcn - Erpediti'onö - Geschwader 
unter Befehl deö Generals Lopez verließ New-Orleanö 
am 8. Mai. Dic Operationen sollen so geheim ge-
halten worden sein, daß der spanische Konsul in New-
Orleanö erst am 10. Mai die Abfahrt der Schiffe 
erfuhr. Die Negiernng der Vereinigten Staaten hat 
den Befehl gegeben, die Erpedition' nnterweges auf-
zugreifen. Alle Einrichtungen waren so getroffen, 
daß ein Einschreiten derNegierung anfdem gesetzmäßigen 
Wege nicht möglich war. Keines dcr Schiffe, welche 
Waffen und Mannschaft am Bord hatten, wurde nach 
Euba ausklarirt, sondern alle nach Ehagres oder ei-
nem anderen Hafen an der Landenge, und selbst fast 
vierzehn Tage nach dem Abgänge der Erpedition wußte 
man über ihre nächste Bestimmung nichts Gewisses, 
sondern hatte nur in Erfahrung gebracht, daß die 
Schisse derselben von New-Orleanö, New-Aork, Bal-
timore, Mobile und anderen Häfen gleichzeitig in See 
gegangen seien. Hunderte von Menschen hatten während 
des letzten MonatS New-Aork verlassen, angeblich um 
über Chagreö nach Kalifornien zu gehen, in der That 
aber nach Cnba bestimmt. Dasselbe war in New-
Orleanö der Fall gewesen, von wo in der zweiten 
Woche des Mai 1VW Menschen auf drei Segelschif-
fen und dem Dampfschiffe „Creole" abgegangen 
waren. Alö den Ort des Rendezvous der Erpedition 
nannten Einige Chagreö, Andere den ehemaligen spa-
nischen Theil von St. Domingo, Andere cine Insel 
zwischen Florida und Uncatan. Die Mannschaften 
der Erpedition sind in St. Louis, Louiöville, Cin-
cinnati, Kentucky, New-Uork, Philadelphia, Baltimore 
und anderen Orten rekrutirt nnd alle auf strenges 
Geheimhalten vereidigt worden. Ihr Feldzeichen soll 
eine Eule sein, wenigstens werden sie „Olns" oder 
„Ous-il»! OI;v8" genannt, uud ihr geheimer Bund 
soll die Fortsetzung der Association sein, welche vor 
drei Jahren gebildet wurde, um cine neue Republik 
in der Sierra Madre zu stiften, und welche schon im 
vorigen Jahre mit der Eroberuug von Euba um-
giug, damals aber von dcr Regierung dcr Vereinigten 
Staaten gesprengt wnrde. 

Die Regierung der Vereinigten Staatcn ist durch 
den Abgang der Crpedition nicht weniger alö das 
Publikum im Allgemeinen überrascht worden. So-
bald indeß die Nachricht davon in Washington ein-
traf, wurde KabinetS-Rath gehalten und beschlossen, 
alleö Mögliche zu thun, um die Erpedition zu ver-
eiteln. Alle an dcr Küste stationirten Kriegsschiffe, 
nebst dein Dampfschiff „Saranac" nnd dcr Fregatte 
„Kongreß", erhielten Befehl, nnverweilt nach der 
Küste von Euba abzugehen, die Landung der Crpe-
dition, wenn noch möglich, zu verhindern, ihr jeden-
falls aber, wenn sie etwa schon gelandet sein sollte, 
alle Zufuhren von Verstärkungen und Kriegsmaterial 
abzuschneiden. Daö offizielle Organ der Regierung, 
die „Washington Republik", sprach die zuversichtliche 
Erwartung ans, daß die nordamerikanischen Kriegs-
schiffe noch vor dem Eintreffen der Expedition an der 
Küste von Cnba anlangen würde. Die mobil ge-
machte Eöcadre führt 17l) Kanonen unv besteht auö 

2 Fregatten von 60 Kanonen, zwei Sloops von 24 
Kanonen, einem Schooner und drei Dampfschiffen. 
Nach dcn neuesten Nachrichten auö dem Süden war 
eö jedoch diesem Geschwader nicht gelungen, dcr Frei-
schaaren - Erpedition zuvorzukommen. General Lope; 
hatte vielmehr wirklich seine Landung bei Cardenaö 
anf Euba bewerkstelligt, und die dortige aus kl) Mann 
bestehende Besatzung hatte sich nach kurzem Kampfe 
ergeben. Wie cs hieß, war cr von dort gegen Ma-
tanzas maschirt, nachdem, cr dic Schienen dcr von 
Cardenaö auslaufenden Eisenbahn aufgebrochen hatte. 
Die Behörden von Cnba trafen alle möglichen An-
stalten, um dcr Invasion Widerstand zu leisten. Sie 
hatten eiue bedeutende Anzahl Lente, die anf Wo-
man's Island, in der Nähe von Catache, versammelt 
waren und dort auf die Gelegenheit wartetet».'«, sich 
an der Erpedition zu betheiligcn, gefangen genom-
men. Wie man glaubte, sollten dieselben erschossen 
werden. I n Hanava herrschte die größte Bestürzung. 
Die Stadt stand nnter dem Kriegögesetz; von allen 
Seiten war die Miliz einberufen worden. Auch die 
dort ansässigen Fremden waren aufgefordert worden, 
als Soldaten einzutreten. Dcr General - Capitain 
hatte durch eine Proclamation Cnba in Bclagerungö-
nnd Blokade-Znstand erklärt und angezeigt, daß cr 
die Theilnehmer an der Erpedition, welche ihm als 
Gefangene in die Hände fielen, sämmtliche erschießen 
lassen werde. Außerdem wird Jeder, welcher dic 
nordamerikanischen Truppen mit Geld, Nahrungsmit-
teln oder Provisionen irgend einer Art versieht, mit 
dem Tode durch Erschießen bedroht; 2000 Mann 
waren gegen Lopez gesandt worden. Zu der Zeit, 
wo das Dampfschiff Havana verließ, schätzte man dic 
unter Lopez stehenden Truppen auf 2000 Mann. 

( K a l i f o r n i e n . 
S a n F r a n c i s c o , 1. April. Fast täglich 

wcrdcn jetzt Entdeckungen von neuen Goldlagern ge-
meldet. Die wichtigste derselben scheint im vorigen 
Monate von der Schalnppe „Phantom" gemacht wor-
den zu sein, welche Ende Februars mit 12 Personen 
von hier segelte um die Bay von Trinitat auszusu-
chen. Nach längerem Kreuzen gelang eö ihr, die Ein-
fahrt zu dieser Bucht unter 41° 20' N. Br. zu fin-
den; die Manschaft landete; sie fand daö Klima mild, 
die Höhen frei von Schnee und steckte sür jeden Ein-
zelnen 100 Acker Landeö an dcm Flusse ab, welcher 
in die Bai müudet. Man verfolgte den Fluß etwa 
30 engl. Meilen aufwärts und fand Gold an ver-
schiedenen Stellen deö Uferö in geringer Tiefe. Man 
sah Heerde» wilder Schafe anf üppigen Wiesen und 
viele Indianer, welche bei Annäherung der Weißen 
flohen. Dic Nachricht von dieser Entdeckung versetzte 
San Francisco in große Aufregung, und in den 
letzten Tagen sind mehrere Schiffe, voll von Abenteu-
rern, von hier abgesegelt, um ihrerseits den Dreifal-
tigkeitöstnß (Trinitad) aufzusuchen, von dessen Gold-
reichthum fabelhafte (wahrscheinlich übertriebene) Dinge 
erzählt werden. Eine Gesellschaft die so eben von 
dem neuesten Eldorado zurückkehrte, berichtet, daß daö 
„Phantom" zwar die Bay, aber nicht den Fluß Tri-
nidad gefnnden habe; letzterer münde vielmehr zwei 
Tagcmärsche südlich von der Bay, und der von der 



„Phantom" entdeckte Fluß sei, unter dem Namen 
„Rogue's Riper" bekannt. Diese Leute erklären, 
Gold ausnehmend reichlich gefunden zu haben; W 
D. täglich war das Geringste. I n diesem Augenblicke 
steht wahrscheinlich schon eine neue Stadt am Trini-
dad, denn gegen 12 Schiffe sind mit Passagieren, 
Häuseru, Geräthschafteu und Waaren dorthin abge-
gangen. Mehr als 150 deutsche Meilen südlich vom 
Trinidad liegt die alte spanische Mission, jetzt Stadt, 
Los Angeles (die Engel); in der Nähe dieser Stadt, 
in demselben Höhenzuge, von welchem die Nebenflüsse 
des San Sacramento und San Joaquin herabströ-
men, hat man reiche Goldlager gefunden, und große 
Haufen ziehen bereits in die dortigen Gebirge,, um 
den kostbaren Sand auszuwaschen. Solche Entdeckung 
gen im Norden und Süden halten die Aufregung 
wach, und dic Aufregung ist so groß, daß sie selbst in 
dichterischen Ergüssen einen Ausdruck sucht. Um von 
dcr Poesie in die Prosa zurückzufallen, so ist die Han-
delskrisis, welche uus lner heimgesucht hat, uicht so 
bedrohlicher Art, wic manche Leute sie ansehen. I n 
den enormen Preisen für Land und Häuser ist ganz 
naturgemäß eiu Rückschlag eingetreten, welcher auf 
die Dauer nur vortheilhaft wirken kann, und der 
Waarenmarkt, wenn auch augeublicklich überfüllt, 
wird bei dcm auhalteudeu Zuströmen von Einwan-
derern in kurzer Zeit zu einem gedeihlichen Zustande 
zurückkehren. Er wird bei Ausbildung des Ver-
kehrs mit den atlantischen Städten seinen schwanken-
den Charakter immer mekr verlieren, uud auS ei-
nem Tummesplatze für commereielle Abenteuer ein 
ergiebiges Feld für (regelmäßi-
ges Geschäft) werdeu. Von einem ei-iikili" 
(allgemeinem Zusammenbrechen) kann keine Nede sein, 
so lange die Blüthe einer immensen Cultur noch kaum 
zum KnoSpen gekommen ist. Der Werth der Pro-
dukte ist selbst jetzt noch ungeheuer; cin benachbarter 
Pächter, Hcrr Simmonö/hat etwa Acres mit 
Korn, Kartoffeln, Erbsen, Zwiebeln u. s. w. besäet, 
und seine Ernte ist gegenwärtig etwa 7v,l)W Pfd. St. 
werth, ein Beweis -daß auch in Califoruien der Land-
bau die beste Quelle dcs ReichthnmS ist. Die Re-
genzeit hat aufgehört, und daö Geschäft rüstet sich 
aller Orten; dic Dampsboote auf dcn Flüssen strotzen 
von Waaren uud Passagieren; in dcn Gruben wird 
eS wieder lebendig, und man macht bereits die Er-
fahrung, dasi die Wintergewässer dcn schon bearbei-
teten Boden von neuem mit Goldkörnern gesättigt 
l,aben. Auf dcm Sacramento fahren schon 2l1 Damps-
boote, 2 auf dem Sau Ioaquin, 2 in der Bay und 
etwa All neue Boote sind im Vau oder auf der Reise 
hieher begriffen. I n San Jost' tagt die Gesetzgebung 
und ist eifrig beschäftigt, die verschiedenen Zweige der 
Staatsverwaltung zn organisiren. Heute werden im 
ganzen Staate die Grafschaslsbeamtcn gewählt, hier in 
<Tan Francisco mit aller Zuthat amerikanischer Par-
teikämpfe, mit Fahnen, Musikbanden, Prozessionen, 
hie Wigh, — hie Demokrat, — in den inneren Graf-
schaften ohne Aufhebens, uach dem praktischen Be-
dürfnisse. 

M i s t e l l e n . 

Äer V e r f a l l Frankreichs. 
(A. Z.) „Der Verfall Frankreichs", so lautet 

der Titel eiuer Schrift die in diesem Augenblick cin 
mebr als gewöhnliches Interesse beanspruchen darf.*) 
Wir sehen diesen großen Staat in einem Zustande 
der Zerrüttung nnd Schwäche vor uns, dem die vor-^ 
handenen Verfassuugsformeu so wenig Abhülfe gewäh-
ren können als die tonangebenden Personen. Die 
ganze Gesellschaft befindet sich in einem Zustand des 
„bewaffneten Friedens", der auf die Dauer ihre Trag-
kräfte übersteigen mnß; indessen die regierende Gewalt 
mit Palliativen dem drohenden Unheil zu begegnen 
sucht, schreitet die Zersetzung immer weiter vor, wie 
sie bereits unter der Jnliusmonarchie, trotz aller pfif-
figen Klugheit dcs Regiments unermeßlich zugenom-
men hat. Daß eine neue gewaltsame KrisiS bevor-
stehe, das wird mit einer blasirten Neugier besprochen 
wie irgendeine Angelegenheit von momentanem Inte-
resse ; daß auch diese Krisis uicht die letzte sein wcrde, 
darf mau mit einer gewissen Bestimmtheit vorausfa< 
gen. Welchen Ausgang die nächste Straßenschlacht 
— denn so weit ist es in dcm civilisirten Frankreich 
gekommen — habcn werde, darüber wageu wir kaum 
eine Prophezeihung, auch wenn sich jetzt die Wagschale 
zu Gunsten des bestehenden Regiments zu neigen 
scheint. Aber Frankreich ist das Laud der Ueberra-
schuugeu, der ertemporirten Handstreiche; die großen 
Aufstände habeil noch jedesmal — auch im Julius 
uud Februar — die Regieruugen in einem unbewach-
ten Augenblick erfaßt, uud dieser Unbewachtheit ihren 
Erfolg verdankt. Nur. eiues scheiut unö ziemlich un-
zweifelhaft: mag dic nächste Krisis dcn Sieg nach 
dieser odcr jener Seite hin entscheiden, wir schen kaum 
einen andern Ausgang als eine Militärdictatnr der 
straffsten Form. Scbon jetzt scheint d e Gesellschaft 
selbst außer Stand die socialistische Bewegung fried-
lich zu überstehen oder zu bewältigen; von der Hal-
tung der Generale und der Stimmung ihrer Legionen 
hängt — wie im verfallenden kaiserlichen Rom — 
schon jetzt allein eS ab ob die Auslösung nnd Verwil-
deruua der socialistischen Doktrinen mit einemmale an 
das Ruder gelangen soll, odcr nicht. Nach einer 
Reihe gewaltsamer Erschütterungen, wie sie kein an-
deres Land erlebt hat, ist Frankreichs Wohl und Wehe 
mehr als znvor auf die Spitze deö Schwertes gestellt, 
und dnrch die Haltung jener afrikanischen Heerführer 
bedingt die eben doch nichts weiter sind als militäri-
sche Abenteurer von Ansehen und persönlicher Ent-
schlossenheit. 

I n einer solchen Zeit mußte wohl dcr Zweifel 
recht laut werden: ob es denn die politischen Formen 
allein sind welche die Wohlfahrt des Staates bedin-
gen, ob nicht tief ini Schooß der Gesellschaft gährende 
und auflösende Stoffe in Menge vorhanden sind wel-
che die wirkliche Genesung verhindern? Frankreich hat 
nun alle Erperimente voll Verfassnngsformen durchge-
macht, ist bei allen weder an innerer Wohlfahrt uoch 

') Der Verfall Frankreichs von Nandot, Mitglied der ge-
setzgebenden Versammlnnq. Uebcrsetzt von Ur. von Daten. 
1 8 5 0 . 
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an äußerer Macht gewachsen, sondern schließlich an 
einem Abgrund angelangt dcr dcn Staat als solchen 
zu verschlingen droht, mindestens die Gefahr dcr Zcr-
bröckclung und Auflösung nahe gen.ng legt. Anch 
den Franzosen steigen allgemach Gedanken darüber auf 
daß es uicht am 'Königthum, uicht an der Republik, 
nicht an den Ministerien liegt wenn Frankreich seit 
Decennieil. uicht znr innern Ruhe kommen kann, son-
dern daß etwas da sein muß dus über jenen wechseln-
den Formen und Gewalten liegt, und im Körper deS 
Staates festsitzt, trotz aller Umwälzungen und Verfaf-
snngserschütterungen. Es beginnt sich gegen die Er-
rungenschaften der Revolutionen eine stille Opposition 
zn bilden, dic da und dort mit legitimistischen Anti-
pathien zusammenhängen mag, die' aber zugleich eine 
richtige Ahnung hat von den tieferen Gründen vcr 
französischen Verworrenheiten. Die bis jetzt noch leise, 
aber ohne Zweifel allmählich stärker auftretende, Op-
position gegen Vas Uebermaß dcs Eentralisirens, Vcr 
Widerwille gegen die Hauptstadt beginnt bereits in 
populären Kreisen Verbreitung zu gewinnen; taucht 
doch da und dort schon der Gedanke anf ven Sitz 
der Negiernng aus dcr Hauptstadt wegzulegen; Wir 
besorgen nicht daß dieser letzte Wunsch, an dessen Er-
füllung sich unberechenbare Folgen knüpfen, so rajch 
znr That wird; aber die Wahrnehmung ist von In-
teresse daß sich auch iu vcr konservativen Mehrheit der 
gesetzgebenden Versannnlung cinc Anzahl Vertreter fin-
den , in Venen ähnliche Gedanken bereits eine feilere 
Eonsistenz gewannen, und zu einer Art von politischer 
Doetrin geworden sind. 

Der Verfasser dcr Schrift über den „Verfall Frank-
reichs", der Repräsentant Randot, ist eiuer der bedeu-
tendste« Vertreter dieser Meinnug. Wir sehen ihn in 
der Versammlung mit allem Eifer und aller Sparsam-
keit eines rechten Volksvertreters gegen eine Menge 
von Licblingsvornrtheilcn und Meinungen seiner Lands-
leute ankämpfen; bis jetzt uoch mit wenig Erfolg; 
aber wir zweifeln kaum daß der Anhang uud der Ein-
fluß der ganzen Richtung wachsen wird. Auch die 
Schrift über den „Verfall Frankreichs" ist cin Ma-
nifest dieser politischen Meinung, cin Manisest voll 
Feuer und Beredsamkeit gegen eine sechzigjärige Ent-
wicklung Frankreichs, gegen seine Verwaltung) gegen ' 
seine centralisirenve Regiernugsmaschine gerichtet. Ran-
dot nimmt cs mit dcm Verfall ganz ernstlich; er sucht 
ihn in allen Gebieten dcs physischen und sittlichen Le-
bens nachzuweisen, uud wenn, was man wohl vor-
aussetzen darf, seine statistischen Angaben richtig sind, 
so tritt nns allerdings eine Menge von frappanten 
und bemerkenswerten Thatsachen vor die Augen. 
„Mit blutendem Herzen, sagt er, habe ich die mit 
unwiderstehlicher Gewalt sich ansvrängenden Beweise 
seines Verfalles gesammelt. Oft habe ich dieser 
schmerzlichen Arbeit entsagen wollen, aber lange konnte 
ich mich ihr nicht entziehen. Wenn cinc schleichende 
Krankheit die Gesundheit derer dic uns die Theuer-
ste» aus Erden sind zerstört, uud sie dem Grabe zu-
drängt, kann man sie. vergessen, und sucht man nickt 
unaufhörlich daS was ihr Leben erhalten kann? Ist 
cs außerdem uicht Pflicht dcs Bürgers der die Gefahr 
des Vaterlandes sieht, deu Lärmruf ertönen zu lassen?" 

Raudot beginnt mit dcm Ländergebiet und der 
Bevölkerung, und kommt zn dcm Ergebniß daß Frank-
reich in beidem beträchtlich abgenommen hat, insofern 
sämmtliche Rivalen Frankreichs sich dcm Umfang nach 
mehr vergrößert und abgerundet, der Bevölkerung 
nach bei weitem iu stärkerem Verhältniß zugenommen 
haben. Die Thatsachen sind neblig: Frankreich hat 
im Verhältniß zu 1789 im Vergleich mit England, 
Rußland, Preußen an Umsaug uicht zugenommen, 
und ist in dem Wachsthum seiner Bewohnerzahl die-
sen Ländern gar nicht an die Seite zn stellen. Gleich-
wohl möchten wir beide Thatsachen nicht als Zeichen 
des Verfalles ansehen, denn Frankreich ist immer noch 
dcr bestarrondirte und begränzte Staat anf dcm Fest-
land, nnd sein Umfang ist vollständig genügend znr 
Entfaltung eines blühenden und machtigen Daseyns — 
wic denn bekanntlich seine Kraft, seine Beweglichkeit 
und sein wachsendes Uebergewicbt niemals größer war 
alS zn den Zeiten wo es ungefähr den gegenwärtigen 
Umfang gehabt hat. Auch die allerdings anssallenv 
geringe Zunahme der Bevölkerung (seit 17>9 um kaum 
sechs Millioueu Menschen) ift noch kein Beweis des 
Verfalls; einmal hat dic französische Naee im allge-
meinen sich nicht so stark vermehrt wie alle germani-
schen, und dann sii-v die Zeiten von 1789 bis 1815, 
die furchtbaren Verluste vou Millionen in den Jahren 
1812 bis 1814, vie völlige Verödung Frankreichs an 
mannbarer Jugend nich Nap.Ieons Stii.z, voch mehr 
als hinreichend um die vorübergehend geringere Ver-
mehrung dcr Bevöllernng zu erklären. Zahlreiche und 
tapfere Heere wird Frankreich hente wic damals ins 
Feld stellen können, ungeachtet der momentanen Er-
schöpfung welche die tranrige Erbschaft der Napoleo-
nischen Kriege war. Bedenklicher ist schon daß auch 
in allem übrigen die AusMnngskräste nnd die Pro-
duktivität Frankreichs entweder stillgestanden oder ge-
radezu zurückgegangen sind. „Trotz der weiten Auö-
dehuuug seiues Gebiets, sagt Raudot, zieht das vor-
zugsweise ackerbauende Frankreich sogar in Friedcns-
zeiten lange nicht die für scinc Eavallerie-Remonte er-
forderlichen Pferde. 18A1 uud 1849 hat Frankreich 
bei einer vorübergehenden KriegSbesorgniß ste fast alle 
im Ausland kaufen müssen, 1k>!1 Z7,lk>8 nnd 1849 
A7,li43. Hätte cs nur einige Jahre mit England 
und Deutschland Krieg zu führen, so würde es ihn: 
unmöglich sein seine Regimenter mit tauglichen Pfer-
den zn versorgen, sogar bei der Requisition aller .̂n; 
ruspserde, einmal, weil diese sehr wenig zahlreich sind, 
und dann weil sie selbst in Deutschland over England 
gekaust siud, welche beide Läuder keiue mehr velkaufen 
würden. ^ ^ 5 

Eine ähnliche Erfahrung lst bel dcm Seewesen 
nachzuweisen, und zwar hier nm so greller, je mäch-
tiger gerade hier der Progressive Zuwachs Englands 
war. ' So hat sich denn nicht bloß, wie dic officiellen 
Verzeichnisse ausweisen, die Zahl der französischen 
Kriegsschiffe seit 1788 in viel geringerem Verhältnis; 
als die Englands vermehrt, sondern es ist auch dic 
Zahl der französischen Handelsschiffe beim Seetrans-
port in immer zunehmendcm Verhältniß von fremden 
überflügelt worden. Die Tonnenzahl dcr Schiffe, dic 
Zahl dcr ncugebauten Fahrzeuge und die.der'Matro-
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sen, dieß alles zeigt, nach dm statistischen Angaben 
wie sie auö officiellen Quellen geschöpft sind, einen 
durchaus auffallenden Stillstand, ja theilweise Rück-
gang , und Naudot kommt zu dem niederschlagenden 
Resultat: daß Frankreich, Wenn dieser Gang-derselbe 
bleiben sollte, in kurzer Zeit uur noch eine unterge-
ordnete Seemacht sein wird, erst in Bezug auf seine 
Handelsflotte, dann auf seine Kriegsflotte: denn, fügt 
cr hinzu, keiue Kriegsmarine ohne Handelsmarine. 

DaS Bild das der Verfasser von dcm Fortschrei-
ten des Nationalreichthums entwirft, ist, wie sich den-
ken läßt, kein erfreuliches; der Ertrag des Grundbesitzes 
und die Verschuldung desselben eröffnet allerdings eine 
trübe Perspective. Nach den officiellen Verzeichnissen 
beträgt die reine Einnahme des ganzen Grundbesitzes 
in Frankreich kaum zwei Milliarden, wovon 280 Mil-
lionen, die cs jetzt an direkter Stener nebst Zuschlags-
ceutimm bezahlt, abzuziehen sind; es bleiben also eine 
Milliarde, 700 uud einige Millionen. Nach den An-
gaben der Finanzverwalning lasten auf dem französi-
schen Grundbesitz mindestens 12^ Milliarden verzins-
liche Schuldeu, eine Last die mit jedem Jahre wächst, 
und deren jährliches Bedürfniß Raudot (der Unkosten 
wegen) auf nicht weniger alö 6 Procent (also 750 
Millionen) glaubt anschlagen zu dürfen. Darnach er-
gäbe sich daö bemerkenöwerthe Resultat daß die Zins-
schuld die auf dcm französischen Grundbesitz lastet nicht 

gerade die Hälfte, wohl aber weit mehr als ein Drit-
tel seiner reinen Einkünfte verschlingt. Eine unaus-
bleibliche Folge davon ist daß die Zahl der notwen-
digen Jmmobilieuverkäufe immer mehr im Steigen 
ist. Die Zahl dcr Beschlagnahmen von Immobilien 
betrug im Jahr 1841 noch 401k, im Jahr 1847 
schon 7059; und die Fallimentsverkäufe die sich 1841 
auf 311 beliefen, betrugen 1847 schon 526. Und 
man begrüßt, sagt Naudot, Fortschritte dcs öffentlichen 
Wohlstandes mit Beifall, und man sieht nicht daß 
man vor jenen kritischen Zeiten der römischen Repu-
blik angelangt ist in denen dic Schulden Revolutio-
nen herbeiführten! 

( S c h l l i ß f o l g t . ) 

Die Zahl der Findelkinder in Frankreich beträgt 
gegenwärtig den fünfzehnten Theil (700,000 Seelen) 
der Gefammtbevölkeruug uud in dem Sciuedeparte-
ment soll auf zehn Einwohner ein Findelkind kommen. 
Die Regieruug geht, wic es heißt, mit der Gründung 
einer Ackerbau-Kolonie in Algerien aus Findel- und 
Waisenkindern um. I m Alter von zehn Jahren, wo 
ihre Verpflegung in dcn HospiccS aufhört, würdeil 
sie nach Algier übergeführt werden, und wenn sie das 
21. Jahr erreicht, eine Strecke Landes nebst den uö-
thigen Geräthfchaften und Vieh erhalten. 

I m Namen dcö General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
Dcn 8. Juni 185,0. ^ E. G . v. B rücke r , Zensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Durch das Allerhöchste Manifest vom 11. 

Januar d. I . ist eine ncne Volkszählung an-
geordnet worden. 

Wenn nn>l solche Volkszählung in der 
Stadt Dorpat bereits begonnen und bis zum 
1. September d. I . beendigt sein soll, so wird 
hierdurch sämmtlichen hiesigeil Einwohnern männ-
lichen und weiblichen Geschlechts, von jeder Na-
tion nnd Religion, mit Ausnahme derjenigen, 
welche den nicht ftenerpflichtigen Ständen ange-
höre ,̂' als derentwegen eine besondere Publication 
noch erlassen werden wird, hiermit Folgendes 
zur genaneftm Nachachtung und Erfüllung be-
kannt gemacht: 

l ) Bis znm 1. September d. I . müssen alle 
zur Gemeinde der Stadt Dorpat nicht ge-
hörige, und namentlich bei andern Städten 
oder bei (Hütern zur früher« Revision ver-
zeichnete, hierselbst einen Aufenthalt habende 
Personen sich mit Beweisen darüber verse-
hen haben, daß sie für die gegenwärtige 
Revision wo gehörig verzeichnet sind, 
widrigenfalls jeder, der nicht mit solchen 

Geweisen bis zum 1. September d. I . 
versehen ist, aus der Stadt gewieseil odcr 
nach seinem Anschreibungsorte transportirt 
werden soll. 

2) Gleichfalls bis zum 1. September d. I . 
ist jeder zur Gemeinde der Stadt Dorpat 
gehörige und zn einer Kaufmannsgilde 
oder im Zunft-, simplen Bürger- odcr Ar-
beiter-Oclad bei dcr frühem Revision hier-
selbst verzeichnete Familienälteste, sei es 
Vater, Mutter, Bruder oder Schwester, 
verpflichter bei der hiesigen Steuerverwaltnng 
im Nathhanse cine Liste über alle zur Fa-
milie gehörige Personen, mit Anzeige der 
Verstorbenen, Verschollenen oder sonst seit 
dcr letzten Revision ans der Familie Aus-
getretenen, so wie der Neugeborenen oder 
sonst Hinzugekommenen, in der durch das 
Allerhöchst bestätigte Revisions - Reglement 
Vorgeschriebenelt Form nnd anf dcm dazu 
vorgeschriebenen Papier, welches zu 2 6oP. 
Silb. dcr Bogen in der hiesigen. Krciö-
Rentei zn haben ist, bei einer Strafe voll 
5 Rubel Silber unfehlbar einzureichen, 

(Beilage) 
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dagegeil aber cinc Bescheinigung über die 
geschehene Verzeichnung der Familie in 
Empfang zu nehmen. 

Z) Darf in den Familienlisten Niemand, von 
welchem Alter cr auch sei, selbst Greise 
und Säuglinge nicht ausgenommen, über-
gangen oder verheimlicht werden; der Ein-
rcicher der Äste, welcher sich der Ueberge-
hung eines Familiengliedes zu Schulden 
kommen läßt, unterliegt nach H 9^i dcs 
Revisions - Reglements außer ver Zahlung 
der doppelten Abgaben für die seit dem 
Beginn der Revision vergangenen Zeit ciner 
Geldstrafe von ?5> Rub. Si lb. sür jede 
übergangene männliche Seele, nnv wenn 
ermittelt wird, das; diese Uebergehnng mit 
Absicht geschehen, einer persönlichen Strafe 
in Folge gerichtlichen Urtheiis, wclchc unter 
Umständen gemäß dein Art. 1917 des Ge-
setzbuchs der Eriminal- nnd Eorrections-
strafen in einer Verweisung nach dein 
Tomslischen oder Tobolskischen Gouver-
nement zum Aufenthalt oder in einer Lei-
besstrafe und der Abgabe zur Eorrections-
Arrestanten-Eompagnie des Civil-Ressorts 
auf eine Zeit von einem Jabr bis zu 
zwei Iahren bestehen kann. 

4) Nach dcm I . September d. I . sollen 
Hauslisten eingefordert imd außerdem Haus-
revisionen veranstaltet wcrdcn, um die etwa 
nicht mit Bescheinigungeu über ihre gesche-
hene Verzeichnung Versehenen ausznmitteln 
und die Schuldigen zur Strafe zu ziehen. 

5) Wenn auch selbst die Revisionslistc nach 
Punet 2 bereits eingereicht worden, nach-
her aber bis zum 10. October d. I . die 
Familie durch Neugeborne odcr anf son-
stige Weise sich vermehrt oder durch Todes-
fälle vermindert haben sollte, so sind solche 
hinzugekommene Familienglieder bis zum 
10. October d. I . sogleich bei der Stener-
waktnng anzuzeigen, bei Vermeidung der 
für Uebergehung oder Verheimlichung 
festgesetzten Strafe. Endlich hat 

6) Jeder Hauseigenthümer'diese Publication 
allen seinen Einwohnern uud Dienstleuten 
bekannt zu inachen und jedem seine darin 

enthaltenen Obliegenheiten deutlich zu er-
klären; auch soll diese Publication den 
anf dcm Lande Wohnenden, wclchc znr 
Dörptschen Gemeinde bei dcr früher» 
Seelen-Revision angeschrieben sind, zur 
Richtschnur dieuen. 

Als wonach sich ein Jever zu achten nnd 
vor Schaden und Nachtheil zu hüteil hat. 2* 

Dorpat-Rathhaus, am 29. Mai 185l). 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

O ber - Secret. W. Röhl and. 

Von einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß die dem Herrn 
dimittirten Rathsherrn Peter Emmers gehörig 
gewesene, hierselbst im Kaufhofe ^uli Nr. I t t 
belegeue Bilde auf Autrag der hiesigen Löblichen 
Leih-Eassa-Verwa'lung zum nochmaligen öffent-
lichen Allsbote geüeilr worden, uuv werden dem-
nach Kanfliebhaber aufgefordert, sich zu dcm 
deshalb auf den 2Ksten August d. I . anbe-
räumten Torg-, so wic dem alsdann zn bestim-
menden Peretorg- Termin Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu vcr-
lautbarcu und wegen des Zuschlags die weitere 
Verfügung abzuwarten. ! 

Dorpat-Rathhaus, am 29. Mai 185l1. 
I m Namen und von wcgen Eines Edlen 

Rathes dcr Stadt Dorpat: 
Iilstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. 28. Rohland. 
Voir Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

wird hierdurch bekannt gemacht, vaß das zum 
Nachlasse des verstorbenen Lemsalschen Mefchtscha-
nins Eoildrati Iegorow Usanow, nnd seiner 
gleichfalls verstorbenen Wittwe Paraskowia Pe-
trowa, später verehelicht gewesenen Tschaschnikow 
gehörige, hierselbst im 2ten stadttheile sul> No. 
228"- auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohn-
halls öffentlich verkauft werden soll, und werdeil 
demnach Kaufliebhaber nochmals aufgefordert, 
sich zu dem deshalb anf den liten Ju l i d. I . 
anberaumten Torg- so wie dcm alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 
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?2 Uhr in Elncs Edlen Mths SitzungsziilMler 
einzufinden, threll Bot und Ueberbot zu ver-
lantbaren nnd wegen des Zuschlages die weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am Juui 1850. 
I m Namen unv vou wegeu Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
I u stizb llrgel'nl c ister .H elw ig. 

Ober-Secr. W. Nohland. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrscher aller Neuffen :c. fügen Wir 
Bürgernleister nnd Nath der Kaiferlicheil Städt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: Demnach 1) die hiesige Kreishebamme 
Katharina Ufing geborne Großlluiuil, 2) die 
hiesige Einwohnerin Wittwe ^isa Wegeuer, 
.'i) dcr weiland Eandidat du- Theologie nnd 
Hauslehrer Martin Samuel Pabo und 4) der 
Gemeine des Wolhynifchen ^eib - Garde - Ne-
giments Friedrich Gottlieb Nolge hierselbst 
verstorben; so citireil und laden Wir Alle uud 
Jede, welche all der Verstorbenen Nachlas? ent-
weder als Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen hiemit po-
remtm-il.', daß sie binnen sechs,Monaten n «int» 
dieses Proclams, spätestens also mn 26. No-
vember 185,0, bei Uns ihre etwanigen An-
sprüche auö (Erbrecht oder Schnldfordcrnngen 
halber, gehörig verisieirt, iu erhibiren, 
linier der ansdvücklichcn Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser pen'mlorischcn Fnst ^äemalld mehr 
bei diesem Nachlaß mir irgend eiuer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
cludirt seilt sott. Wornach sich ein Jeder, dcn 
solches angehet zu achten hat. 1 

V . N. W. 
Dorpat - Nathhans, am 26. Mai 185i0. 

I n i Namen und vou wegen Eines E1?len 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Jnstizblllgcrnleister Helwig. 
Ober-Secrt. W. ?1kohlaild. 

Voll Einem Edlcn Nathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, das; 
das der verstorbenen Kreis-Hebamme Katharina 
Using geborene Großmann, mm!« deren Erben, ge-
hörige, hierselbst im Zten Stadttheile su!> No. .'ii!''-
belegene hölzerne Wohnhaus öffentlich verkauft 
werden soll, lind werden demilach Kanfliebhaber 
hierdurch aufgefordert sich zu dcm deshalb auf 
den 24. August d. I . anberaumten Torg- so 

wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine, Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen 
Naths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
uuk Ueberbot ;u verlantbaren nnv wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Mai 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Naths der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

BekalmtmachunHeu. 
Dic Zil l sen für die Actien der Ressource 

sind vom l . Jüni bis zum .'!1. Jul i d. I . 
ill Empfang /in nehmen in der Handlung dcs 
Herrn Nathöherrn Brock am Markte. 1* 

Dorpar, am 25,. Mai 185,0. 
D ie D i r e c t i o n dcr Ressource. 

Vou der Direction der Earoleuschen Dach-, 
pappe- nnd Papier-Fabrik wird hicmit bekannt 
gemacht, daß bei dem Hrn. Kaufmann Lehmann 
iil Oberpahleu zu jeder Zeit getheene Dachpap-
pen zu deu Fabrikspreiseu zu haben sind. 2 

Th. von Helmersen. 

I n besonderer Veranlassnng wird das 
Danwfschiff J u l i a n e E lemeu t i ne nicht am 
Sonnabend den 10. Juui souvern erst am Psingst-
Sonntag ven ! ! . Jnni nach Pskow abgehen 
nnd am Dienstag den l.'i. Jnni ^urückkebren. 
Abfahrt pr.icise 6 Uhr Morgens.. 1 

Ich zeige ergebenst an, daß ich wieder cinc 
Auswahl Gummi ^ Reitgerten wie auch Gnmmi-
Badehauben babe. ? 

H. Müller, Gummlarbeiter, 
wohnhaft im Böttcher Knhlmannschen 
Hallse unweit der Fleischerscharreil. 

Eine gllte Kalesche und cin juugcs Pferd 
silld billig zu verkanfen im Hause der Frau Hof-
räthin Strnve. 1 

I m Hause der Wittwe Oberlcitner, linweit 
der steiilerileil Brücke, ist eine kleine Familien-
Wohnung zn vermiethen. ? 

Abreisende. 
Dorpat werden, verlassen: 

Romuald Plaskowski. , 3 
Breckel, Schornsteinfegergesell. 3 
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In ländische Nachr ichten: St . Peker^bur>;. — Ausländische Nachr ichten: — Frankreich. — England. — 
Deutschland. - - Dänemark — Schweiz. — Oesterreich. — MiSeellen-

Inländische Nachrichten. 
St." Petersburg. Man schreibt .ins Feo-

doßia, von: 17. Mai. „Se. Ka iserlich e H o -
heit der Groß für st Konstantin Nikola je-
witsch sind, in Begleitung Sr. Ere. deö Admirals 
Lasarew, gestern um 2 Uhr, bei vem schönsten Wet-
ter, hier eingetroffen. Dic ganze Bevölkerung der 
Stadt war am Meeres ufer versammelt nnd begleitete 
S e. Ka iser l i ch e Hoheit mit enthusiastischem Hur-
rarufe bis znr Wohnung unseres berühmten Malers 
AiwasowSki. Hier streuten in der Tracht ihres Vol-
kes reich gekleidete jnnge Mädchen Blumen anf den 
Weg Sr . Kaiserlichen Hoheit. Da sah man 
die zierliche nnv graziöse Tracht von Smvrna, VaS 
russische Eostüm und dic Tracht der Armenier, Earai-
wen nud Tataren. Nachdem S e. Kaiserliche 
Hohei t bei Herru Aiwasowsli ein Mahl eingenom-
men, machten Hochdieselben einen Spazierritt zu 
ver 4 Werst von der Stadt entfernten kleinen dent» 
scheu Kolonie. Um 8 Uhr Abends, als Se. Kaiser -
liche Hoheit wieder an Bord gingen, entzündeten 
sich aus dcn Gipfeln der umliegenden Berge Brillant-
feuer, die im Verein mit dcr Illumination ver Stadt, 
der Quarautaiue und des Boulevarvs einen zauber-
haften Anblick gewährten. CS schien, als sei unsere 
Rhede mit einem Feuer-Diademe bekränzt; dcr W i -
derschein dcs Lichtmeereö glänzte von den alten Genue-
ser-Thürmen nnd vom ruhigen Spiegel des blauen 
Meeres; dcr Himmel war klar, kein Hanch bewegte 
die Luft; die ganze Natur schien unsere Freude nnd 
uuser Glück zu theileu. Ans Aiwasowski! Ergreifen 
Sie ihren Pinsel damit die Welt dieses herrückt Bild 
unserer geliebten Stadt bewnndere! Der „Wl,^ümr", 
vas Dampfschiff S r. Kaiser l i ch e n H ohei t , fuhr 
hin und wieder auf unserer Rhede, unter dem Zu-
jauchzen der zahlreichen Volksmenge. Er hält an "und 
wir schen ihn, wie durch einen Zauber über uud über 
mit Sternen bedeckt. Seiu Mnsik-EorpS spielt, aber 
die Töne verlieren sich unter den Hurra s. So nah-
men Sc. Kaiserliche H oh eit'Abschied von Fco-
voßia. Um «.»; Uhr war dcr „Wladimir", getrieben 
von seinen mächtigen Maschinen dcn Blicken ent-
schwunden. 

Mögen die Winde diesem schönen Fahrzeuge zu-
lächeln ; mögen dic Wogen des Meeres ehrfnrchtsvesl 

vor ihm sich öffnen! Es trägt einen edlen Fürsten, 
Frennv dcr Wissenschaften unv Künste, vie Hoffnung 
dcr Marine Nuplands!" (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 10. Juni. Hcrr Thiers ist gestern mit 
seiner Frau und seiner Schwiegermutter nach London 
abgereist. Vor seiner Abreise begab er sich ins Elysee 
unv erklärte vem Präsiventen vie Motive seiner Reise. 
Er wolle noch einmal mit seinem alten Herrn spre-
chen, bevor vicscr daö Zeitliche segne. Ludwig Phi-
lipp kann nämlich, wic berichtet wird, uur noch cine 
Stunde täglich außer dem Bette zubringen, er hat 
eiue verhärtete Geschwulst am Magen. 

P a r i s , 11. Juni. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung findet eine Discussion über eine Pensions-
kasse für Arbeiter statt. Die Staatsgarantie für dieselbe 
wird adoptirt. Durch Car l ier wirv vie Pariser 
Fremvenpolizei verschärft. — Auch Gu izo t , Pas-
qu i c r , B r o g l i e , M o l e wollen zu L u d w i g 
P h i l i p p reifen. Einem Gerüchte nach, soll nach er-
folgter Dotation die Verlängerung der Präsiveutschafd 
beantragt werven. 

Gestern um 7 Uhr kam ver Präsident von S t . 
Quent in zurück. Eiue Viertelstunde vor der 
Ankunft des Präsidenten langte Thiers auf vem 
Bahnhofe an; man glaubte, cö geschehe, um 
ven Präsiventen zn erwarten, Thiers nahm aber 
blos cinc Karte nach Boulogne und begab sich hier-
auf in dcn Wartesaal, ohne den Präsiventen zn se-
hen. Nach der Rückkehr von St. Quentin hielt vcr 
Präsivcnt mit vcn Ministcrn und seinen Hanssrenn-
ven eine Konferenz. Einige möchten daS Projekt 
über die Millionen Dotation beschleunigen. An-
dere rathcn zum Abwarten. Die Kommission will 
sich Zeit lassen uud fordert Dokumente zur Unter-
stüknng deö Antrages. Einige Mitglieder dagegen 
wollen den Kredit ohne alle Frage bewilligt wisteu. 
Trokdem, das; die Dotationö-Kommission Mornav 
und'Ehapot, zwei Gegner, nicht nnr der Erhöhung, 
sondern auch der Schnldenzahlnng, zum Präsidenten 
und Seeretär gewählt hat, glaubt man übrigens, daß 
ver Kredit doch werve bewilligt werven. Ein Theil 
Vcr Versammlung soll nämlich der Ansicht sein, vaS 
Gesch sei blos eingebracht, um vie Majorität zn ent-



zweien. Ein anderer Theil ift erschreckt dnrch Ba-
roche'ö Erzählung, dcr Präsident habe auf die Bean-
standung durch die Minister die Frage gestellt: 
„Wollen Sie, daß Jules Favre das Projekt ein-
bringe? Vergessen Sie nicht, daß ich mir beliebige 
Ministcr nehmen kann." Auch glaubt man, eö wcrde 
dieser Bewilligung die Forderung einer Verlängerung 
der Präsidentschastsdauer auf 3 Jahre und Anwei-
sung der Tuilerieen zur Residenz folgen. Das Ely-
see soll jetzt von den Gläubigern förmlich belagert 
sein. Der Finanzminister will überdies beweisen, 
der Präsident habe bereits 157,W!) Fr. verschenkt. 
So oft der Präsident ausfährt, werden angeblich in 
seinen Wagen zwei Rollen mit je 109 Fr. gesteckt, 
dic er vertheilt. Bei der letzten Revue hat cr 1l),VW 
Fr. an die Soldaten vcrthcilt. 

P a r i s , 12.' Juni. Zwischen- dem Präsidenten 
persönlich und Lord Normanby soll ein Vergleich in' 
dcr britisch-französischen Differenz abgeschlossen sein.> 
Nur um dessen Ratification einzuholen, wird sich Lord 
Normanby uach England begeben. 

Obwohl dic Dotations-Kommission das größte 
Geheimniß beobachtet, verlautet doch, sie habe sich 
mit V gegrn 0 Stimmen gegen Bewilligung dcr ge-
forderten Z Millionen ausgesprochen. Folgende Sum-
men bezieht der Präsident gegenwärtig auö dem 
Staatsschatze: Fr. au Gehalt, nach der 
Constitution, LWMl) Fr. NepräsentationSkostcn, 

Fr. 'für Erhaltung deö Elysee, Bedienung, 
Beleuchtung, Heizung, Wasche; ungefähr 10,000 Fr. 
monatlich aus dem Ministerium deö Innern für Un-
terstützungen, zusammen 1,720,000 Franken. Einige 
Mitglieder der National-Versammlung, welche für 
eine Vermittelung in der Dotationsfrage sind, wol-
len dem Präsidenten Fontainebleau als Sommer-Re-
sidenz und die Einkünfte auö dcn dortigen Wäldern 
angewiesen wissen. Dieselben betragen 2 Millionen 
Franken. 

P a r i s , 12. Juni. Die Majorität einigte sich 
sür cine persönliche, nicht mit der Präsidentschaft ver-
bundene und jährlich mit dcm Budget zu bewilligende 
Gehaltserhöhung. — Im Departement Niederrhein 
ist bei einer Ersatzwahl Girardin mit 30,000 Stim-
men als Deputirter erwählt worden. Der Gegenean-
didat'Müller erhielt 21,090 stimmen. Ein Mani-
fest, das die Versöhnung beider Bonrbonen verkündet, 
wird erwartet. 

G i i g 1 ei n »). 
London, 10. Juni. Der Marine-Telegraph 

zeigt an, daß das Königliche Post-Dampfschiff „Hi-
b'.'nn'a" heute nm k Uhr Morgens vor Holyhead 

is l .Al les, was wir von den durch das-
v ^brachten Nachrichten wissen, ist,- daß die 

(Spedition des General Lope; zur Invasion in Euba 
glücklicherweise mißlungen ist. Mit Spannung sehen 
wic dcm Empfang der newyorker Zeitungen entgegen, 
Welche nnö ohne Zweifel einiges Genauere über das 
Schicksal dieses seeränberischen Unternehmens bringen 
werden. 

London, I I . Zum. I n einer Privatkorres-
pondenz der T imes ans New-Uork vom 27. Mai 
senden sich noch einige Details über die jetzt mißlun-

gene Expedition gegen Euba. Hätte sie Anfangs 
Erfolg gefunden, so würde sie sehr bedenklich haben 
werden können; denn mit dem Telegraphen kam auS 
Nen-Orleans selbst die Nachricht, daß General Qnit-
man, welcher im merikanischen Kriege ein bedeuten-
des Kommando bekleidet hatte uud vor knrzem noch 
zum Gonverneur des Staates Missisippi gewählt 
wordeu, sein Amt niedergelegt, um an die Spitze ei-
nes anderen Corps zn treten, welches nach Euba be-
stimmt ist. Indessen hieß es ichon, daß die von der 
Washingtoner Regierung getroffenen Maßregeln im 
Stande gewesen, das Aussegeln der zweiten Erpedi-
tion zn hemmen. Die Sympathie, die in den Süd-
staaten sich für die Erpedition knndgegeben, kann, wie 
in der Times bemerkt wird, nur auf dic entschie-
dene Opposition dcr Nordstaaten g'egen dic AnSdeh-
ming der Sklaverei nnd gegen Zulassung eines neuen 
Sklavenstaates -crmuuterud einwirken. Sie würden 
nimmer îhre Einwilligung dazn geben, daß Cnba als 
neuer Sklavenstaat in die Union trete, und cs ist 
feststehende Politik der Nordstaatcn, die Sklaverei in 
dcn cngmöglichsten Gränzcn zn belassen. Dic Skla-
venstaaren müssen sich damit bescheiden, daß ihre 
jetzigen Rechte anerkannt wcrdcn, ohne irgend neue 
anzustrebcu. Gelegentlich des Freibeuterzugs auf 
Euba stellt die Times folgende Betrachtuugen an: 
„So wenig als die Nationen Enropas im Allgemeinen 
bei der Politik der neuen Welt betheiligt sind, können 
sie wohl keinen erfreulichen Blick auf ein Volk wer-
fen, aus dem furchtbare Unternehmungen auf jedes 
Abenteuer ans, so wenig es auch zn rechtfertigen, anf 
den Wink cincö Führers hervorgehen. Die verwirr-
ten Geister Europas können Schutz sinden in dcn 
Vereinigten Staaten und jeden Plan dort entwerfen. 
Wenn die letzten 35 Jahre die Lage der Union auö 
der Defensive in die Offensive geworfen und daS ur-
sprüngliche Gebiet ihrer Unabhängigkeit dnrch zahl-
reiche Eroberungen erweitert, waö steht denn erst von 
den nächsten 33 Jahren zu erwarten? DaS tcranischc 
Eroberungörezept sindet allenthalben seine Anwendung. 
Nach Euba sind die änderen Antillen und Eentral-
Amerika nur Kleinigkeiten, dann kommt Süd-Amerika 
und wer kann daran zweifeln, dasi bis dahin die alte 
Welt sich nicht mehr in ibren Kolonieen, sondern 
ernstlich zu Hause bedroht sinden wird! ? Die Ope-
rationsformel ist: ein amerikanischer Bürger kann 
ungestraft thun, was ihm gefällt, und mit der Ge-
wißheit, das? die Union ihn am Ende unterstützen 
und sein Werk als daö ihrige ausnehmen wirv." 
Uebrigenö tröstet sich die TimeS damit, daß die Ge-
fahren, welche der Union in ihrem Innern drohen, 
daß die eventuelle Losreißnng der Sndstaatcn von dcr 
Unio.l, die Welt vor solchen Gefahren noch erretten 
werde. ^ Das Dampfschiff „Hibernia" bringt nun, 
wie gestern schon vorläufig dnrch den Mariar-Tele-
graphen angezeigt worden war, Nachrichten aus Ncw-
Aork bis zum 23. Mai. Beim Vorüberfahreu zu 
Halifar erhielt es aber telegraphische Nachrichten aus 
New-Uork, die bis zum Nl. Mai gehen. Ans Sa-
vannah waren Nachrichten vom 20. Mai eingetroffen, 
wonach General Lopez Abends vorher dort ans Be-
fehl deS Präsidenten der Vereinigten Staaten uebst 
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seinem Adjutanten Major Esnaga festgenommen 
wurde. Sie wurden vor deu Richter dcö Distriktho-
feS geführt, welcher sie aber noch um cin Viertel 

' uach I I Uhr Nachts f-ei ließ, da keino Gründe zn 
ihrer Verhaftung vorlägen.̂  Nach flüchtigen Berich-
ten war die wirklich auf Euba gelandete' Erpedition 
auö Mangel an Theilnahme gescheitert, so dasi nicht 
einmal die von Lopez freigelassenen Sträflingen sich ih-
nen anschlössen und das Landvolk offen Partei gegen 
die Jnvajion nahm. Nnr 1h Stunden hielt Lopez 
Cardenaö beseht, und als die Hülfstruppeu von Mau-
tanzas heranzogen, entspann sich ein Kampf, in wel-

. -chem es auf beiden Seiten ein paar hundert Todte 
und Verwundete setzte. Fechtend zogen sich dic Nord-
amerikauer uach dcr Küste zurück, wo sie mit dein 
Dampfschiff „Ereole" wieder vou dauueu segelten. 
Nach einem andern Berichte war der Kampf zu Ear-. 

^ denaö eiu hartnäckiger. Von den Dächern herunter 
^ feuerten die Spanier uud Einwohner auf die Ein-

dringlinge uud die uordamerikauiscben Obersten Whead 
und Q'Hara wurden verwundet.. .̂16 ist so ziemlich 
Alles, was man bis jetzt weis;. 

London, 12. Juui. Der Premier-Miuisier 
Lord John Russell begiebt sich morgen nach Osborne 
auf der Insel Wight, dcr gegenwärtigen Residenz Ih-
rer Majestät der Königin. 

Dcr mittlere Theil des Gebäudes, welches zur 
großen Judnstrie-Aussiclluug 1851 bestimmt ist, wird 
cin Kuppeldach aus Eisenblech bekommen, dessen 
Durchmesser 200 Fuß zählt. Der Durchmesser der 
Kuppel der Paulökirche in London beträgt nur 112, 
der Peterökirche in Nom 13<.> und dcŝ  Pantheons in 
Paris 142 Fuß. Daö Mittelgebäude, das dicse 
Kuppel tragen wird, soll die Gestalt eiues Sechzehn-
tes und ohne Knppel cine Höhe von 00 Fuß haben. 

Bekanntlich steht es jetzt fest, daß die Negiernng 
den Entschluß gefaßt hat, die zwei von dem Lord-
kanzler verwalteten Aemter, nämlich daö Amt eineö 
LordkanzlerS in seiner richterlichen Qualität und.das 
Präsidium deö Oberhauses, vollkommen zn scheiden, 
eine Maßregel, welche für dic höhere Justiz von un-
berechenbarer Wichtigkeit ist. ES haue sich immer 
als nachtheilig erwiesen, daß der Lordkanzler als 
Vorsitzender des Kanzleihoses je nach der Partei, die > 
vom Rnder trat, auch wechseln mußte, während ein 
solcher Oberrichter uicht vou den wechselnden Einflüs-
sen dcr Politik bedingt sein sollte. Die Unzuständig-
keiten der bisherigen Einrichtung karten sich längst 
fühlbar gemacht, und 10 benutzte die Regierung den 
durch KrankheitS - Ursachen bedingten Rücktritt des 
Lord Cottenham, um diese Reform durchzuführen. 
Die nächste Folge dieser Reform wird die sein, daß 
die Prozesse vor dcm Kanzleihofe rascher vorwärts 
gehen, wodurch die Justiz-Verwaltung nur gewinnen 
kann. 

D e n t f c!> 1 «1 n d. 
Ver l i n, 13. Juni. Gestern war die erste Sitzuüg 

des provisorischen Fürsten-Collegiums. Die-
selbe dürfte sich auf die Eonstituirung des Eolleginms 
und auf die Annahme der in der Sitzung deö Verwal-
tnngsraths vom 31. Mai vorgelegten Geschäfts-Ord-
nnng beschränkt habeil. Die wesentlichsten Bestim-

mungen dieser letztem sind folgende: Jeder Unions-
staat kann sich im Collegium besonders vertreten las-
sen ; die Stimmführung in jeder ganzen odcr halben 
Curie steht jedoch nur Einem dazn beauftragten Be-
vollmächtigten, mit SubftitutionS-Befuguiß in Be-
hinderuugSfällen, zu. Preußen hat den Vorsitz und 
unterzeichnet alle Namens dcs Collegiums erfolgen-
den Ausfertigungen. Die Beschlüsse werden durch 
einfache Stimmenmehrheit gefastt; bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme dcö Vorsitzenden. Dic 
Sitzungen sind regelmäßig (wahrscheinlich zweimal 
wöchentlich), wobei Preußen das Recht bleibt, außer-
ordentliche Sitzungen anzusagen. Znr Erstattung von 
Vortragen werden entweder Ausschüsse oder Referen-
ten durch Wahl dcr Stimmführenden anö sämmtlichen 
Bevollmächtigten bestellt. 

Soviel wir gerüchtweise erfahren haben, sollte 
gestern dic provisorische Unionsreg ierung 
eonstitnirt wcrdcn. Preußischerselts sollten die 
Herrn Minister v. Mantenffel und v. Schleinitz in 
diiielbe eintreten. Der rasche Fortschritt der UnionS-
organisatin ist die beste, die entscheidende Antwort der 
Union auf alle Zweifel der Kleinmüthigen, ist die 
feste Bethätiguug ihreö Willens uud ihrer staats-
rechtlichen Eristenz, gegenüber den Hindernissen dcr 
Wiedersacher. Wir haben nuumehr jene Ernennungen 
in die Unionsregiernng, die Ernennungen in das 
Fürstcn-Eollcgium, wir" haben das Schiedsgericht, das 
Parlament, und darüber vor allem den ans einmü-
thigcr Wahl der getreuen Regierungen hervorragen-
den Vorstand dcr Union. Ihn, der mit Ernst, Kraft, 
besonnenster Klngheit und rastlosen Ebenen der Hin-
dernisse, die königliche Macht und die Errungenschaf-
ten dcr preußischen Geschichte zum Schutze für die 
Union, für wahrhaft deutsches Interesse, im Staats-
und Völkerrechte einsetzt. . > 

Dem im Juli wieder zusammentretenden Erfur-
ter Parlament sollen, wie wir hören, gegen dreißig 
Vorlagen, darunter ein Preßgesetz sür den ganzen Um-
fang der Union, gemacht werden. 

Die dnrch dic Einwirkungen des englischen Ge-
sandten in Kopenhagen herbeigeführte Abreise der Ver-
trauensmänner ans deu Herzogtümern hat diese 
Männer tief verletzt. Nach dcm gewonnenen Ein-
blicke in die zahllosen auswärtigen und Partei-Jntri-
gnen, dic sich in die Angelegenheit mischen, haben die 
Abgereiseten durch den noch zurückgebliebenen Grafen 
Neventlow-Farve cine Jmmediatvorstellnng einreichen 
lassen, worin sie dic nnmittclbare Unterhandlung mit 
den Herzogtümern, dnrch einen besonderen Beauftrag-
ten dringend beantragen. 

Die große Gewerbcausstellung aller Lan-
der, die i. 1.1851. inLondon stattfinden soll, wirv zu einer 
anderen großartigen Entfaltung der geistigen Kräfte dcr 
civilisirte'n Nationen Gelegenheit geben, die zwar nicht in 
dcn Bereich vcr industticllcnThätigkeit sällt, dennoch aber 
an die Schaustellung, dic anfdcm Gebiete der letzteren ver-
anstaltet wird, zweckmäßig sich anlehnen kann. Eine 
Gesellschaft, an deren Spitze Ridley Herschel, der En-
kel deS großen Astrouomeu, steht, will nämlich an die 
Gewerbcausstellung anknüpfend und das dnrch dicse 
Herbeigeführte Znsammenströmen großer nnd intelligen-



ter Kräfte aus allen Ländern der christlichen Welt be-
nutzend, einen christlichen Congreß in London veran-
stalten. Eö sind Einladungen nach dem Fcstlande 
von Europa nicht bloß, sondern auch uach Amerika 
und Indien, ergangen, welche zur Beschickung dieses 
Kougresseö alle Consesstonen der christlichen Kirche, 
„die den Glauben an die Göttlichkeit der Person des 
Erlösers gemeinsam habeu," auffordern. 

Die Stellung, sagt die „Constitnt. Ztg.", welche 
die „N. Preuß. Ztg." den Preßordonanzen gegenüber 
einnimmt, hat bei dem entschiedenen Einflüsse dieses 
Blattes in bestimmten Kreisen ganz die Wicht ig-
keit eines Ereignisses. Mir finden eö daher 
geeignet, ihre Erklärung auch unsern Lesern mitzu-
theilen: 

D ie neuen P reßvorschristen siud nunmehr 
verkündet, wir nehmen dieselben als Gesetz hin, und 
bescheiden uuö, daß es unserer Stellung nicht geziemt, 
den Inhalt sofort einer speziellen Kritik zu nuterwer-
fen. Was wir aber auch uicht eiueu Augenblick ungerügt 
lassen dürfen, daS ist das Prineip, ans welchem alle 
derartige Vorschriften hervorgehen; wir meinen jenen 
bureaukratischen Despotismus, welcher schon vor der 
glorreichen Epoche dcs anzubahnenden Constitutiona-
lismus unser gesammtes Staatsleben überwucherte, 
unv jetzt, wo Alles beseitigt ist, was ihn noch auf-
hielt, alle edleren organischen Triebe uuv Bildungen 
zn ersticken droht. Es war nichts als die Bureau-
kratie, gegen welche die sogenannte Märzrevolution, 
wenn auch vielleicht den Meisten unbewußt, gerichtet 
war, und es ist Niemand, welcher durch die „Revo-
lution" gewonnen hat, als eben jeue Bureaukratie. 
Königthum uud Stände, welche bis dahin die Macht 
jener Privilegien Kaste beschränkt hatten, und gegen 
welche um deßwillen, sei eö positiv, sei eö negativ, 
cin erbitterter Vernichtungökampf geführt war, sie ha-
ben sich beugeu müssen vor dcm gefürchteten Rival, 
und die Bureaukratie jetzt eben so mächtig in den 
Kammern wie in den Ministerien, übt schonungslos 
das Recht dcs Siegers, indem sie Alles, Institutionen 
wie Personen, mit ihrem Stempel versieht. Hier 
gilt nicht Alter, nicht Geschlecht: Königthum, Aristo-
kratie, Demokratie, General-, Provinzial- und Kreis-
stände, Corporatioueu uuv Gemeinden, Landräthe, 
Gutsherren und Lehnschulzeu, Justitutiouen uud Aem-
ter, theilweise fo alt alö dcr preußische Staat selbst, 
verwachsen mit dm Sympathien und getragen durch 
das Vertrauen des Volks: Nichts findet Gnade vor 
den Augen dieser modernen Barbaren, die Erve muß 
plauirt werden, und cs ift Niemaud würdig darüber 
Zu herrschen, der nicht mindestens zur zweiten Naths-
?angklasse gehört. Wir wissen kaum etwas, waö wir 
so aus innerster Seele verwürfen unv verschmähcten 
als jene liberale, übermüthige uud doch feige Despo-
tie, welcher wohlerworbene Rechte viel leichter wiegeu 
als dcm türkischen Sultan, jene geistlose Herrschaft ves 
grünen Tisches, vie, weil sie selbst völlig unfähig ist, ge-
schichtliche Thatsachen uuv bestehende Einrichtungen zu be-
greifen, kein besseres Material kennt, als Tinte und Pa-
pier, und keine bessere Reformation als Umsturz uud 
radikalen Neubau. Einer solchen Bureaukratie und 

ihrer Willkührherrschaft gegenüber finden wir selbst 
in unserer Verfassung uoch eine köstliche Summe vou 
Freiheit, uud es mag deßhalb Niemanden Wunder 
nehmen, wenn wir fortan nicht selten als Wächter 
der Verfassungsmäßigen Freiheit austrete» werden. 
Uns ist selbst VaS wildeste Treiben der Demokratie 
noch lieber alö diese Ruhe eines bureaukratischen 
Kirchhofs, deun nur wo Leben ist, da ist noch Besse-
rung möglich, wo aber der Tod herrscht, da ist die 
Verwesung. 

Mau behauptet, daß Herr vou Mauteuffel im 
Miuisterrath gegeu dcn sofortigen Erlaß dieser Preß-
verordnungen gestimmt uud darauf augetragen habe, 
dieselben erst den versammelten Kammern vorzulegen 
er sei aber überstimmt wordeu wie es überhaupt in 
letzter Zeit häufiger geschehen. Jedenfalls steht zu hof-
fen daß mau bei Anwenvnng dieser Maßregeln mit der 
größten Unparteilichkeit verfahren und sie nicht nur 
gegen die demokratische Presse, sondern auch gegen 
vie entgegengesetzte richten wcrde, insofern sie fort-
fährt, Mißtranen gegen dic bestehenve Staatsform 
auszustreuen und den Haß einzelner Volksklassen gegen 
andere lwie z. B. die Inden» aufzuregen. — Die 
mehrfachen Klagen vcr vemokratifchen Presse über die 
schlechte Behandlung Kinke ls in Spandau, haben 
dcn Minister v. Manteuffel veraulaßt, heute plötzlich, 
unv ohne vorherige Ankündigung nach Spandau zu 
fahren, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen, 
ob irgendwelche Ueberfchreituug seiuer Anordnungen 
stattfinde. 

B e r l i n , 4. Juni. Die Const. Eorrespondenz 
sagt in einem längeren Artikel; Die Nachrichten aus 
Frankfurt lauten ungünstig unv lassen wenig Hoffnung 
auf daö zu Standckommen einer Einigung zwischen 
der Deutschen Union einer- und Oesterreich nebst sei-
nem Anhange andererseits. Es ist nämlich unwan-
delbar das Direktorium der 7 Kurieu mit 9 Stim-
men, statt des vormaligen engeren Bundestages uud 
das vielbelobre „Plenum" für VerfassuugSangclegeu-
heiteu, welches man als die „einzig angemessene" Form 
für — Deutschland? ueiu! aber sür daö slavo-unga-
rische Interesse Oesterreichs dcm ventscheu Volke vor-
zuhalten wagt. Oesterreich soll fest entschlossen sein, 
nicht nachzugeben, uud so öffuet sich dem Vaterlands-
frennde nur eine doppelte, gleich unheilschwere Aus-
sicht, entweder auf dcn Bruderkrieg oder auf eine neue 
furchtbarere Staatsumwälzuug, weun uicht die Weis-
heit und Gerechtigkeit anderer deutscheu Regierungen, 
vor Allem Preußens, Mittel findet, jenes Unheil 
abzuwenden. 

Daß sich unter deu Vorlage« für das deutsche 
Parlament der Union auch die eines allgemeine» Wahl-
gesetzes sür dieselbe befinden wcrde, dürfte wohl un-
zweifelhaft sein. 

Kassel, 1s). Juni. Dcm Vernehmen nach 
wird sich Herr Hassenpflng dieser Tage selbst nach 
Frankfurt zu dein Bevollmächtigten-Kongreß begeben. 
Dic Politik deS Herru Hassenpflug soll neuerl ich aus 
unerwartete Schwierigkeiten gestoßen und so verwickelt 
uud schwierig geworden sein, daß er dic Mission 
nicht einem Anderen anvertrauen zn können glanbt. 



Mannheim, 9. Jnni. Der hiesigen deutsch-
katholischen Gemeinde ift jeder Mitgebrauch einer evan-
gelischen Kirche entschieden abgeschlagen worden. 

Breisach, 19. Jnni. Heute Morgen Itt Mi-
nuten vor 8 Uhr ward dahier ein Erdbeben verspürt, 
daö einige Augenblicke anhielt. Die in den Wohn-
zimmern befindlichen Möbel wurden so stark erschüt-
tert, daö manche Leute schleunigst auf die Straße eil-
ten. Der Himmel war ganz heiter und keine Wolke 
sichtbar. 

Baden, 10. Jnni. Der verflossene Sonnabend 
hat unö wieder zahlreiche Fremde gebracht. Die Ge-
sammtzahl der Angekommenen an diesem Tage beträgt 
191 Personen. 

Wenn mau dcn hiesigen Kurort nicht selten ein 
Europäisches Bad nannte, so scheint dies ganz beson-
ders vom Sommer 185V gelten zu sollen; denn nicht 
nur sind fast alle europäische Nationen bereits zahl-
reich hier vertreten, sondern sogar Amerika hat biö 
jetzt fünf Gäste, zum Theil mit Familie, gesendet. 
Auö Rußland bemerken wir an namhaften Fremden: 
von Benkendorf, Blankenhagen, von Brevem, von 
Eampenhansen, von Grothnsen, dic Fürstin Kisselef, 
die Gräfin Poletytto, vier Grafen Potocki, General 
Puchinsky, zwei Grafen Zonboff, von Struve, Fürst 
Desletkildeff u. A. Die Zahl der Engländer und 
Franzosen ist übrigenö außer dcn Deutschen weit über-
wiegend. Sehr gern sieht man hier die Holländer, 
dercn gegenwärtig zwölf, meist mit Familie, sich hier 
befinden. Außer Spanien, Portugal und Griechen-
land sind biö jetzt alle Länder Europa'ö vertreten. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, N. Juni. Die B e r l i n gsche 

Ze i t ung wiederholt, daß die von den schleswig-
holsteinischen Vertrauensmännern gemachten schrift-
lichen Vorschläge von der dänischen Negierung zu-
rückgewiesen, und seht hinzu, daß sowohl Herr 
Heinzelmann, wic Herr Prchn, bereits abgereist sind, 
während Graf Reventlow-Farvc sich noch hier auf-
hält, doch erwartet sie, daß auch cr sich entfernen 
wird. Die Negiernng würde ohne Zweifel die ge-
machten Vorschläge veröffentlichen nnd daraus bewei-
sen, wic wenig man anf schleswig-holsteinischer Seite 
znr Annäherung an einen Frieden geneigt sei. 

S ch w e i z . 
Von der Schweizergränze, 7. Juni. Man 

hat nenerdingö in öffentlichen Blättern wiederholt 
gelesen, daß der bekannte Struve seinen Aufenthalt 
in London mit dem in der Schwei; vertauscht habe. 
Organe der rothen Republik hatten die Sache in Ab-
rede gestellt, und sie wurde dadurch allerdings wahr-
scheinlicher. Inzwischen ist die Sache bis jetzt nicht 
konstatirt. Eingegangene Erkundigungen haben zn 
feinem sicheren Ergebniß geführt. Sicher ist, dasi 
cr neue revolutionäre Flugblätter zu verbreiten sucht; 
sicher, daß von Genf Emissaire zu Verbreitung so-
zialdemokratischer Grundsätze nach Deutschland abge-
gangen sind und immerdar in Erwartung cincr neuen 
Umwälzung in Frankreich Pläne deö Umsturzes auch 
sür Deutschland gezettelt werden, Pläne, die aber, 
wie die Dinge liegen, nur zum Verderben der Wahn-

sinnigen, die stc schmieden, in Frankreich wie in 
Deutschland ausfallen werden. 

O e st e r r e i ck 
Wien , 13. Juni. Gestern Vormittags zehn 

Uhr fand am Glaeiö zwischen dem Burg- und Schot-
teinhore zu Ehren des GrosHerzogs von Toöcana 
und des Prinzen Albert von Sachsen cinc große mi-
litairische Revue vor Sr. Majestät dem Kaiser statt. 

V<'r der Parade hatten Se. Majestät, wic an 
jedcm Mittwoch, Audienz gegeben nnd bei hundert 
verschiedene Gesuche übernommen." 

Man erzählt sich, daß die Trennung deö Mini-
steriums deö Unterrichts von dcm deö KultuS beschlos-
sen sei, und daß daö KnltnS-Ministerium anö einem 
Rathe aller vom Staate anerkannten Konfessionen 
mit einem Knltnö - Minister alö Präsidenten bestehen 
werde. 

M a i l a n d , 8. Jnni. Der Feldmarschall Ra-
detzky ist heute in Mailand eingetroffen, um die vor-
züglichsten zn VertheidignngSwerkcn sich eignenden 
Punkte zn bestimmen. Die betreffenden Arbeiten sol-
len sofort in Angriff genommen werden. 

M i s c e l l c » . 

Dcr V e r f a l l Frankreichs. 

<S ch l n ß.) 
(A. Z.) Zu den ernstesten Betrachtungen geben die 

Thatsachen Anlaß die über den physischen und sittlichen 
Verfall der französischen Race mitgetheilt sind; hier 
sind die faktischen Mittheilnngen von handgreifliger 
Klarheit, und auch die Ursachen liegen nahe genüg. 
Bei dcr Conseription springen diese Erscheinungen rccht 
in die Augen. Wenn z. B. das vor 1789 für dic 
Liniensoldaten erforderliche Maß heute noch gültig 
wäre, so müßten jetzt jedes Jahr unter 72 biö 73,VW 
jungen Soldaten 37,999 wegen mangelnder Größe 
für untauglich erklärt, nnd mehr alö die Hälfte der 
Armee alö untauglich entlassen wcrdcn. Wenn man 
heutzutage dic Größe von 5 Fuß 1 Zoll für dic Ar-
mee forderte, und die Zahl von 89,999 Reernten 
jährlich beibehielte, so wär' cö, selbst bei Erschöpfung 
dcr Eontittgeute, nmuöglich diese Mannschaft zn fin^ 
den. Man müßte, um sie zu bekommen, al le Befreiun-
gen vom Dienste, wie die der Wittwensöbne, dcr 
Brüder von Soldaten u. s. w. abschaffen, und dann 
fände Ulan noch kanm 89,999 gesunde Männer zu 5 
Fuß 1 ^oll . Aber daö ist noch nicht alleö; untersucht 
man den Bestand der wegen Krankheiten oder man-

stellt und 5 9 i M 9 für tanglich erklärt worden. I n 
den 7 blassen von 1839 biö 1847, betrug die Zahl 
der Zurückgestellten gar 491,990, nnd die der Taug-
lichen nur 48«>,999 ^ 5 . , , 

Waö sich über die physiiche Versaflechtcrnng der 
Naee sagen läßt, das gilt in gleichem Verhältniß von 
dcn sittlichen Zuständen, und hier durfte Randot nur 
die bekannten Angaben aus der Erimmalstatistik Frank-



reichs herausnehmen, um den zunehmenden Verfall 
darzuthun. 

Die Ursachen welche die zunehmende Verringerung 
dcr körperlichen und sittlichen Wohlfahrt erklären kön-
nen, lassen sich freilich nicht so an den Fingern ab-
zählen; man müßte, um sie zn erschöpfen, in dic in-
nere Gcschichte dcr französischen Nation mindestens 
während dcr letzten fünfzig Jahre genauer eingehen. 
Waö Naudot darüber-beibringt, sinv einzelne chapfo-^ 
difche'Bemerkungen, aus denen abcreine scharfe Beo-' 
bachtungsgabe und eine unbefangene Betrachtung her-
auöspricht. Die Anfänge der auffallenden physischen 
Verschlechterung datirt er, gewiß mit Recht, ans den 
großen Kriegen der Revolution und deö Kaiserreichs, 
welche die Blüthe dcr französischen Jugend entführt, 
und beim eignen Herd, znr Fortpflanzung der Bevöl-
kerung, nnr vie durch kümmerliche Leibesbeschaffenheit 
und durch Gebrechen zum Dienst untauglichen Män-
ner zurückgelassen habcn. Der Friede hat daö Uebcl 
nicht vermindert, sondern vermehrt. Um größere und 
kräftigere Menschen zu erbalten, sagt Naudot, brau-
chen die Voliustämme r̂ ine Sitten, eine reichliche, 

.gesunde Nahrung, eine Arbeit welche die Menschen 
stärkt und chre Blüthe nicht knickt. Die jedeö Jahr 
in die Besatzungen geschickte Blüthe dcr französischen 
Jugend zieht' sich dort oft Krankheiten zu welche daö 
Leben iu seiner Quelle verderben. Auö einem kräfti-
gen Landmann mit reinen Sitten macht die Garni-
son oft einen abgelebten Menschen, der in seine Hei-
mat zurückkehrt, sich verheirathct, nnd seinen Kindern 
eine verkümmerte Gcsnndhcit gibt. Das Wachöthnm 
dcr großen Städte, besonders )̂on Paris, die unge-
heure Entwicklung deö iudnstricllen Systems, die An-
häufung der Arbeiter bei dcn großen öffentlichen Ar-
beiten, vaö Schwinden deö religiösen Glanbens, sind 
weit davon entfernt der Sittenreinheit günstig zn sein. 
I n den Fabrikgegcndcn, dort wo dic Arbeiter.sich an-
hänfen, hat cinc sitzende nnd abstumpfende Arbeit und 
frühzeitige Ausschweifung ven Volksstamm so verderbt, 
daß man kaum jedeö Jahr die sür dic Reerntirung 
erforderliche Zahl kräftiger Männer sinden kann. Die 
ländliche Bevölkerung ist kräftiger, aber sie verbessert 
sich nicht; dic Liebe dcö französischen Bauers zn sei-
nem Grund und Boden hat ohne Zweifel ihre Vor-
theile, sie bat aber anch.ibre Nachtheile. Um dic 
Mittel zu finden daö Feld zu bezahlen welches er er-
worben hat, um ein andres zn kaufen, ist scine große, 
seine einzige Hülföqnelle eine übermäßige Arbeit und-
eine anßerordcntliche Sparsamkeit. Die meisten sparen 
an allem, sogar an ihrer Nahrung; wie viele ernten 
Weizen nnd essen nnr Roggen und Gerste; wic viele 
würden glauben sich zn Grunde zu richten wenn sie 
cinen Theil deö von ihnen gemästeten Kalb- oder 
Rindfleisches äßen! Der bäuerliche Grundbesitzer lebt 
oft schlechter als der gewöhnliche Taglöhner. And-
rerseits bilvet sich auf dem Lande, da wo Bauern 
allein Besitzer deö Bodens sind, und wo die Religion 
wenig odcr gar keine Mackt ausübt, eine harte, gei-
zige, unbarmherzige Aristokratie der Reichsten, und 
neben ibr cin trost- und Hülfloses Elend. Kurz, die 

-große Masse dcö französischen Volkes ist mit geringen 
Speisen schlecht genährt, unv ihre Enthaltsamkeit steht 

dem Hunger immer sehr nahe. I n den reichen oder 
wohlhabenden Classcn ist eine andre Ursache dcr Ent-
artung beständig wirksam. Bei einem großen Bestre-
ben zu scheinen, bei den Bedürfnissen dcö Lurus, 
reicht das Vermögen immer weniger zu. Mau heira-
thet mir uoch nach Geld; man heirathet die Mitgift, 
nicht die Person. Das Hinkeilde, unansehnliche, schwind-
süchtige, scrosulöse Mädchen wird, wenn es reich ist, 
zwanzig Freier sinden. Die juügen Leute auö per 
Familie, die, wenn sie auö dem Colleginm treten, 
in den großen Städten die Schulen besuchen, beschäf-
tigen sich oft mit allem andern, nnr nicht mit ihren 
Studien, und ziehen sich, wie die Soldaten in dê  
Besatzung, Krankheiten zu welche daö Lebcu in seiner 
Quelle vergiften. Alle diese Ursachen zusammengenom-
men, fügt Randot hinzu, vermindern die Schönheit 
des französischen Volköstammeö. Deßwegen muß man 
Soldaten von fast zwerghaftem Wüchse nehmen, uud 
das mitten im Frieden, nach A4 Friedens)ahren; deß-
wegen sinv von hnndert zwanzigjährigen Männern 
fünfzig wegen mangelnder Größe odcr wegen Gebre-
chen untauglich znm Dienste. 

Diese und ähnliche Bemerkungen enthalten vor-
treffliche Wahrheiten, aber sie nehmen die Aufmerk-
samkeit der Leser des Raudot'schen Schristchens nur 
vorübergehend und gelegentlich in Anspruch. Nach 
seiner und seiner Freunde Ansicht eristirt in Frankreich 
cine große Gesammtnrsache aller socialen Mißbildun-
gen und Entartnngen, und 'dieß ist dic Centralisation. 
Auf diese wendet Naudot seine ganze Aufmerksamkeit; 
sie ift das Hauptthema der Schrift, und hätte recht 
gut auch den Titel liefern können. Denn die ganze 
Arbeit ist im Grunde nur eine beredte, kraftvolle Dar-
stellung der Folgen welche daö Uebermaß dcr Eent-
ralisation sür Frankreich gehabt hat. 

Das Budget für 1850 gibt dic Zahl der besol-
deten Agenten aller Grade unv dcr Pensionäre anf 

an, ungerechnet 18,009 Agenten und Legio-
närs die anö dem Budget der Ehrenlegion bezahlt 
werden, und 15,000 Straßenausseber. Anch von den 
WO,000 Leuten die dnrch die Gemeinden bezahlt sind, 
wcrdcn viele von den Ministern Und den Prafecteu 
erwählt nnd ernannt. I n diesem wahrhaft chinesischen 
Beamtenstaat sind sich biö jetzt alle französischen Staatö-
formen und Regierungen, daö Kaiserreich, die Restau-
ration, das Bürgerkönigthum und dic Republik, völlig 
gleich geblieben. Alle dicse Negieruugeu haben alles 
unter ihrcr Leitung gehabt, und die Eristenz einer 
Menge von Personen in der Hand behalten, deren,,? 
jeder seinen Wohlstand dnrch Theilnahme am Staatsm 
bndget vermehren will. Ganz Frankreich, sagt Ran-' 
dot sebr wahr, bewirbt sich um Aemter. Aber die 
Regierungen haben es allezeit als ein Glück betrachtet 

so viele gehorsame Diener zn haben, und mit dcn 
Vertretern dcr Nation in, Erschaffung neuer Stellen 
gcwetteisert̂  Provinzen und Gemeinden alle sind nach 
einem Mittelpunkt hin eentralisirt. Man kann, wie 
Raudot sagt, uicht ein Hüttenwerk, uicht cinen Schlag-
baum anlegen, nicht cin Bergwerk ausbeuten, oder 
cinc Schlachthansordnnng machen, nicht dcn Verkauf 
uud dic Vcrthcilung deö Vruunen- und F lnßwassers 

odcr die Baurichtnugslinien regeln, nicht Sümpfe 



austrocknen, nicht anonyme Geschäften, Assecurau-
zen und Leibrenten unternehmen, nicht öffentlichen 
Anstalten eine Schenking machen, ohne daß ter Staats-
rat!) seine Meinung, die Regierung ihre Entscheidung 
darüber ausspräche. (56 gibt uicht ein Fleckchen Erde 
in Frankreich, nicht einen Menschen, so bescheiden auch 
seine Stellung sei, diê  nicht diese vielfältige Gewalt 
der Cenlralifan'ou empfinden. 

ten prägnanten Kür:e; mit den Beamten selber dic, 
in eiuem engen Kreis eingepfercht, ihr Leben laug ein 
Glied dieser Maschine bleiben und nie heraustreten, 
fängt die Charakteristik an. Diese Beamten, sagt er, 
welche fast immer sehr zuug angefangen haben das 
zu thnu was sie immer thun werden, sind Lerne wel-
che d̂ie Menschen lind Dinge nur aus eiuem einzigen 
Gesichtspunkt ansehen, derüi Ideen endlich die Gestalt 
einer Form in die man sie geworfen hat, annehmen, 
und die an den Schädel gewisser Wilden errinnern 
die von ilneu Eltern veruustaltet werdeu, um ihnen, 
wie sie sageu, mehr Regelmäßigkeit zu geben. Die?e 
Beamten werden zuletzt überzeugt daß eS unmöglich 
sei cs anders und besser zu machen als sie eS immer 
gemacht haben; mit ihnen ist die Gcfchäftsübuug Sou-
verän uud die Abschaffung der Mißbräuche unmöglich. 
Vortrefflich wird dauu nachgewiesen wohin die Ab-
hängigkeit, die Unselbständigkeit und daS maschiueu-
artige Vollziehen jedeö BekehleS Frankreich geführt hat; 
wic weil es gekommen ist mit <iuer Verwaltung die 
uach unten willkührlich und despotisch ift, nach obcn 
allen freien Willen uud alle-felbststäudige Action ver-
loren hat. Die Aeteukrämerei, die Schreibseligkeit, 
den Eiufluß den das schreibende Bureau auf die lei-
tenden Beamten, übt, und die immer im Verhältniß 
wachsende Bedeutung dcs schreibenden Beamtenthnmö, 
je weiter cs nach oben geht — das alles fkizzirt Nau-
dot in wenigen aber kraftvollen Zügen. Der Mini-
ster, so resumirt er sich, wird eine UuterzeichnunHS-
maschine; er herrscht und die Schreiber regieren. Ei« 
wirklicher Verwaltuugsbeamter ist eine' Seltenheit, 
ein Staatsmann ein Wnnder in Frankreich. Wir ha-
ben wohl viele Maurer, Handlang'r, Zimmerleute, 
Werl sichrer, Banuuiemehmer, aber seiue Baumeister; 
Daö erklärt die bei uns so oft eintretende Sprachver-
wirrung. Cin Urtheil das allerdings ebenso gnt anf 
viele Staaten diesseits wie jenseits des Rheines seine 
volle Anwendung findet. 

Gegenüber einer also centralisirten StaatSmaschine, 
deren- tansend Arme einen überall erreichen können, 
ist dcr einzelne Bürger natürlich ohnmächtig — cs 
mögen sür ihn die kostbarsteil politischen Garantien 
auf dcm Papiere stehen. Jeder sucht vielmehr mit 
Theil zu gewinnen all dcm unermeßlichen StaatSbud-' 
get; jeder eine Stelle zu gewinnen, und die Neaie-

auf Paris fällt,' wird dic Bevölkerung unaufhörlich-
augespornt zu bitteu, oft anch unnötigen Aufwand 
zu machen, nur nm aus den Staatogeldern ihrAl-
mosen zu erhalten. I n Frankreich, âgt Raudot, pe-
titioniren Privatpersonen, Gemeinden, Hospitäler, 
W^hlthätigkeitSaustalten, Departements.unaufhörlich, 
uud strecken gegen das Ministerium die Hand auö. 
DaS Geld kommt natürlich meistens in die unrechten 
Hände oder ist nur Mittel der Corruptiou. Wahre 
Verbesserungen sind schon deßhalb unmöglich, weil sich 
auw l'ier die Ceutralisation in alleö einmischt, und 
durch oie vis sowohl als durch die bnreau-

lichkeit; eiu Menschenleben vergebt darüber. Die Fran-
zosen werdeu unaufhörlich vou ihrer Regieruug behan-
delt als wären sie Kinder die einer beständigen Be-
vormundung bedürfen; bei diesem Verfahren bleiben 
sie Kinder, und auf dcr andern Seile können auch 
die Sachen ihrer Vornründer nicht gut stehen. Auch 
dieß freilich.gilt nicht von Frankreich allein; d.'e In-
dolenz, die Interesselosigkeit, der bequeme Schlendrian 
des SchreiberregimentS wird allenlhalben wo eS be-
steht dieselben abtönenden Wirkuugeu üben, nnd über-
all in gleich hobern Maße den srcicn und selbstthäti-
gen Geist der lLiî v^nrn lahmen. I n Frankreich siud 
diese Dinge allerdings anf die Syi^e getrieben: die 
Zustände im Mutterlande, und noch mehr iu den Co-
lonien geben dazu eiaen entmutigenden Commentar. 

Mit ein Paar Strichen zeichnet 'Raudot die un-
heilvolle Bedeutung vou Paris, alö Mittelpunkt eiuer 
eeutralisirten Intelligenz. Die Lichtstrahlen, sagt cr 
unter andrem, die vou diesem weißglühenden Herde 
ausgehen, verbrennen öfter als sie erhellen. Paris 
ist das Gehirn und das Herz Frankreichs; aber die-, 
seS Gehirn ist immer in so starker Arbeit daß es mit 
Wahnsinn bedroht ist; aber dieses Herz schlägt so 
heftig und rasch dasi eS mit Erweiterung bedroht ift: 
und die Glieder sind-in Folge dcr fieberhaften Ucber-
reizuug deS KopfeS und des HerzeiW abgemagert. 
Wohin es mit dem Staatövermögeu, mit dcr Besteue-
ruug der Nation gekommen ist durch die eentralijircnde 
Politik, daS weist dcr Verfasser durch die immer mäch-
tiger anschwellenden Zahlen deS Budgets nach, ^ u n 
die Eeutralisation will alles macheu, beansprucht die 

ruug selbst glaubt ihre Rechnung dabei zu sinden 
wenn sie für diese Flnth von Sollieitanteu wieder eiue 
Unzahl von Stelleu erschafft. Durch die Summen 
Welche jährlich angeblich zn .gemeinnützigen Zwecken 
an die einzelnen Departements verwendet werdeu, und 
Von dencu begreiflicherweise weitaus der größte Theil 

MI., zu » » s c h a f f . » , Aich- 'M° Ordnung ,m ,»mm. 
u sic »'ill sclbst de» Ämrcr» und ,uuqcn 

Leuteu Unterricht ertheile«, selbst alle gio^eu öffentli-
chen Arbeiten auSsuliren, au^beuteu und uiit^ihalten, 
sie wM selbst alle Einküuste der Gemeinden und der 
Departements wie die deS Staates erheben; sie w i l l 
selbst das ganze für die Mmee und die Flotte crfor-

' derliche Material bereite«, wi l l die Landbauer im Land-
bau unterweisen; sie w i l l dcn einen Arbeit, den än-
dern Allmosen geben, allem Elend Abhülfe schaffen 



ablassig vermehren. Welche erschreckende Zahl, ruft 
Raudot uach einem Neberblick deS immer anwachsen-
den Budgets auö, werden die Ausgaben unter der 
Republik erreichen, wenn kraft der demokratischen 
Principicn alle Aemter jeder Art bezahlt werden sol-
len, wenn allem Elend Hülfe von StaatSwcgcn geleistet 
werden soll, und wenn die Demokratie die von em Bud-
get lebt, mächtiger als die bezahlende Demokratie ist! 

Naudot geht noch weiter; er schreibt der Zentra-
lisation die Erzeugung unv Fortpflanzung der commu-
nistischen Ideen, und Vie Verewigung der Revolutio-
nen zu. DaS eine — den unheilvollen Einfluß ven 
die Erschütterungen dcr Hauptstadt auf die ganze Na-
tion üben und die immer annehmende Masse ver re-
volutionären Gahrnng bei einer so unermeßlich erwei-
terten Verantwortlichkeit ver regierenden Gewalten — 
dieß eine hat man selbst in Frankreich jetzt würdigen 
lernen uud die Ersahruugeu dcr beiden letzten Jahre 

Inninsaufi'tandc, und die fortwahrende Bedrückung 
vurch die Wucht der alic Kräfte der Negierung wie 
per Parteien beinahe ausschließlich abforbirendcnHanpt-
stavt — vicß alleö hat mächtig zusammengewirkt auch 
im Volke die Ansänge eines Mißvergnügens mit der 
Maschiue großzuziehen, dic bis jetzt nnr Gegenstand 
der Verwunderung war. Auch dic eommunistischen 
Ideen vorzugsweise aus der Centralisation abzuleiten 
möchten wir uicht unternehmen; aber mitgewirkt hat 
sie allerdings, nnv eö liegt eine unverkennbare Wahr-
heit in der Betrachtung, womit Naudot dcn Beweis 
seiner Ansicht einleitet. Da doch einmal, sagt cr, dcr 
Staat seine Bcamtenhecre erwählt, alle Vcrwaltuugs-
geschäftc besorgt, Tabak fabrieirt und damit handelt, 
da er Drucker, Schiffbauer, Waffen- nnd Wagcnfa-
brikant, Schneider, Schuster, Sattler, Müller, Bäcker 
für die Armee und für die Flotte, Eiscnbahnpostmci-
ster, Professor und Schulmeister, Bankier deö Volkes 
durch dic Sparcassen, Bankier ver Departements, Ver 
Gemeinden nnd der öffentlichen Anstalten ist, warum 
sollte er uicht auch den Auftrag erhalte» eine voll-
kommene Harmonie herzustellen, vie ganze Gesellschaft 
in Gang zn bringen? Warum sollte er nicht der ein-

zige, wahrhafte Eigenthümer seiu, der jedem sein Theil 
im Vermögen nach Recht und Billigkeit uud nach 
seinen Bedürfnissen zutheilt? 

An drei der wichtigsten Institutionen der centra-
lisirenden Verwaltung, au der politcchnischcn Schule, 
dem System der öffentlichen Arbeiten und der Univer-
sität, weist Raudot in gedrängter Kürze die nachthei-
ligcn Wirkungen im Einzelnen nach. Er scheut sich 
nicht mit der "Mehrzahl seiner Laudslcntc, die gerade 
in diesen Einrichtungen bcwundernugSwürdige Werke 
des mcuschlichen Geistes verehren, sich in offnen Wi-
derspruch zu begeben und anch hier die schlimmen und 
abtödtcndcn Wirkungen der Eentralisirung stark zu be-
tonen. Von großem Interesse sind dic letzten Ab-
schnitte, namentlich die Skizze welche den Zustand deS 
Ackerbaues in Frankreich zusammenfaßt unv auf man-
che Ursache der materiellen unv sittlichen Zerrüttung 
hinleitet. Mögeu wir auch die trübe Betrachtung 
am Schluß, die schou ein 5min in nicht 
allzufernem Hintergründe sieht, uicht theilcu, so ist cS 
doch wahr waS auS dem Epilog alS schmerzliches 
Gestäudniß heranöspricht, daß die Anarchie mit dem 
Despotismus in Frankreich wechselt, die Armee daS 
Land beherrscht, unv dic Gesellschaft alles anverc eher 
in sich hat alS daö Zeug zn einer tüchtigen republi-
eauischen Entwicklung. 

Die nicht umfangreiche aber gedankenreiche Schrift 
wird man uicht ohne eitlen schmerzlichen Stachel, und 
mit tiefem Eindruck auS dcr Hand legen. Auch die 
Litteratur ift ja in Frankreich ccntralisirt, und dieselben 
Idole, Voinrtheile und Tagesthorhciten begegnen nnS 
auf allen Seiten. Umsomehr Achtuug zwingt uns dic 
Selbstständigkeit ab die anö dem breitgetreteneu Ge-
leise französischer Meinuugen herausgeht, uud sich der 
hergebrachten Bewuuderung und Selbstanbetuug mit 
aller ätzenden Scharfe gegenüberstellt. Ob solche An-
sichten allmählich cinc stille Propaganda machen, ist 
fürs erste nicht mit Bestimmtheit zu bejahen, doch 
sollten wir denke» cö müßte allmählich diese Einsicht 
dic dichte Kruste festgewurzelter Gewöhnungen durch-
dringen. Aber freilich, ein Frankreich ohne diese Ecu-
trallsation, ohne diese Hauptstadt, erscheint vielen alö 
kein Frankreich mehr, over höchstens nur wie der An-
fang vom Ende. 

I m Namen deS t^enercil - Gouvernements von 
» D m l» . Jun i 

L w - , Ehst- nud Kurland gestattet dcn Druck 
(v. G. v. Brück er, Censev. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Änc vollständig eingerichtete Gerberei ift 

auö freier Hand -zu verkaufen; das Nähere hier-
über erfährt man in dcr Bokowncwschen Hand-
lung am Markte. 3 

Das; ich im Hrn. C/nill. v. Schrenk'schen 
ftüher Jägerschen Hallse am Einbach im Aten 
Stadttheil wohne, zeige hiermit ergebenst an. 2 

Brandmeister C. Oeberg. 
Ein vollständiges Amenblement jeder Gat-

tung wird vcrmiethct, Refleetirendc belieben sich 
an Herrn Tischlermeister Kichnast zu wenden. 1 

Dic Wohnung im Löwensternschcn (Härten-
Häuschen gegenüber Earlowa ist vom 25. Juni 
bis znm Äugnst d. I . znr Miethe zn haben. 3 

I m Hanse dcr Wittwe Oberleitner, nnwcit 
dcr steinernen Brücke, ift eine kleine Familicn-
Wolmnng zu vermiethen. 5 

Dorpat werden verlassen: 
Romuald Plaolowöli. -
Breckel, Schornsteinsegergesell. 2 
E. Diedericbs. ^ 
A. Borck. 
Friedrich Diedrich Iacyna, Varbiergehülfe. ^ 
E. Weckmann, Handlnngs-Commis. ^ 

Die nächste Zeitung erscheint Donnerstag den RS. Jnni. 
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Inländische Nachrichten. 
l e r-
deS 

St . Pe te rsburg , 7. Juni. Dcr K a i 
liche Hof hat am 3. Juni, in Veranlassung 
am 3. Juni n. St. erfolgten Ablebens Sr. Königl. 
Hoheit deö Prinzen Mori tz der Nieder lande, 
auf sechs Tage Trauer angelegt. 

Der dem Ingenieur-Departement deö KriegS-Mi-
niftcrinmS aggregirte General-Major Schweder 
wird als verstorben auö den Dienstlisten gestrichen. 

Der Collegienrath Kieker ordentlicher Professor 
an dcr Kaiserlichen Mediko-Chirurgischen Akademie ist 
zum StaatSrath befördert worden. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordens 2ter Classe 
sind ernannt: Staatsrath Kr einer, Hofrath Lenz 
älterer Bureauchef im asiatischen Departement , Hos-
rath Vogel Postmeister in Nowosetzv, StaatSrath 
Thon Professor an dcr Kaiserlichen Akademie der 
Künste, die Collegienräthe Adcrkaß, Negulirungö-
Jnspettor. in den Ostsee-Gonvernements und Kra -
mer, Beamter sür besondere Aufträge beim Minister 
der Reichs-Domainen. 

Se. Majestät der Kaiser habcn, dnrch Al-
lerhöchsten UkaS vom 21. Mai (I. Juni), dcn stell-
vertretenden Gehülscu des FiuanzministerS, wirklichen 
StaatSrath Brock, zum Vorsitzenden in den beim 
Finanzministerium eingesetzten Handels-Conseil und 
Manufaktur-Conseil Allergnädigst zn ernennen geruht. 

Am l>. Juni wurden in der Kaiserl ichen 
Rechtsschule 34 Zöglinge dieser Anstalt, nach vollen-
deten Studien, mit einem feierlichen Akte entlassen. 
Unter ihnen haben 12 dcn Rang^ eineö Titnlär-Raths, 
!7 den Rang eines Kollegieii-^ekretairS und 5 den 
RanH eines Gonvcrnemcuts - SekrelairS erhalten. 
Zwer Abiturienten, Ba ikow und H u b n e, wnrdcll 
^ur Belohnung für ihre gute Führung nnd ihren 
Fleiß mit goldenen unv 3, nämlich Baron Tscher-
«v! ̂  ^ L in l^i ul o w mW W a l t e r , mit silbernen 
Mevcnllen belohnt. Dcr?kame Baikow wird über-
lest mit goldenen Buchstaben anf die im Konferenz-
Waake der Rechtsschnle hängende Marmortafel eingc» 
Ichneben. ^St. Pet. Ztg.) 
^ 2nni. Gestern wurde daS Fest der 
Denksteiuleguug zur Eröffnung der Allerhöchstbestätig-
ten Hafcnarbnten feierlichst begangen. Die sämmt-
lichen mtt dieser Feier begonnenen Arbeiten znr Ver-
tiefung deS Strombettes dcr Düna geschehen uach dcr 

Idee und dcm Entwurf deS Ingenieur-Obristlieute-
nantö von Nolken, der anch die Direction deS 
ganzen HafenbaueS führt. (Rig. Ztg.) 

Auslandische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 14. Juni. Der Präsivcnt soll von 
seiner Reife nach St. Quentin mit großen Hoffnun-
gen zurückgekommen sein, und man spricht mehr als 
jemals von Verlängerung dcr Präsidentschaft. Viel 
Aufsehen erregte in der National-Versammlung die 
Beschreibung vcr letzten Reise des Präsidenten im 
M o n i t e u r , worin sich folgende Stelle findet: 
„Jenseits der grünenden Felder von Compiegne kam 
der Zug an Noyon vorüber, wo daö Haupt der 
Capetinger zum König gewählt worden, an Noyon, 
dessen Geschichte bezeugt, daß selbst das alte Frank-
reich zweimal einen entarteten Stamm verwarf, um 
sich dem zu unterwerfen, welchem Gott in den Tagen 
der Gefahr die Sendung anvertraute, eö zu retten." 
Man stellt dieS mit dcm fortdauernden Mißverständ-
nis zwischen d'Hautpoul und Changarnier, so wie 
den fast täglichen geheimen Konferenzen zwischen dem 
General Baragnay d'Hilliers und dem Präsidenten 
zusammen und macht daraus mancherlei Folgerungen. 
ES fiel auch auf, daß bei des Präsidenten letzter 
Reise nach St. Quentin Odilon Barrot sich stets in 
dessen Nähe befand und mit ihm sich unterhielt. Seit 

mnng über daS Dotationöprojekt eingesandt werden. 
Einem unverbürgten Gerücht zufolge, würde dcr Prä-
sivcnt nächstens in Gesellschaft dcö Kardinal Dupont 
auch eine Reise nach BonrgcS machen. 

Man erzählt sich, die Reise deS Herrn Thiers 
zu Ludwig Philipp hänge mit einem Manifest zusam-
men, welches demnächst erscheinen und die Versöh-
nungs-Bedingungen bciver Bourbonen-Linien enthal-
ten würde. Auch dic lcgitimistischen Blätter glauben 
uicht, daß dic Orleanisteu zu Ludwig Philipp bloS 
seines bedenklichen KrankheitsznstandeS wegen sich be-
gäben. Sie erblicken vielmehr ebenfalls darin Vor-
bereitungen zn einer Versöhnung. So sagt die 
Op in ion publ ique: „Indem wir dicse Zeilen 
schreiben, befindet sich Hcrr Thiers in London. ES 
ist dieS .eine feierliche Stnnde in seinem Leben, eine 



von jenen, welche Männern einen Platz in der Ge-
schichte anweisen. Er kann viel für das Gute, viel 
für das Schlechte thun, je nachdem er seinem Scharf-
sinn, einer hervorstechenden Eigenschaft, folgt oder der 
Stimme der Leidenschaften und Vornrtheile nach-
gebt. Wie Hamlet sagt: Das ist die Frage! Wir 
baben nur das Recht, Eins von ihm zu verlangen. 
Möge er, mit Beseitigung aller Vorurtheile, nur das 
dauernde Interesse seines Landes und das wahre In-
teresse der Fürsten, welche er besucht und denen er 
ehemals gedient hat, prüfen und dann nach seinem 
Gewissen handeln." Hier iu.Paris soll es jedoch, 
wie versichert wird, noch zu keinem Einverständnis 
zwischen orleanistischen und legitimistischen Chefs ge-
kommen sein. I m legitimistischen Univers lieft man 
indeß einen Brief aus Loudou, der vou einer aufs 
genaueste unterrichteten Person herrühren soll, uud 
worin zuvörderst die Religiosität der Königin Marie 
Amalie und Ludwig Philipp's rühmend geschildert 
wird, worauf es weiter heißt: «Die Politik von Cla-
remont ist eben so christlich. Sonst pflegt der Hof 
Verbannter Fürsten ein Heerd von Jntrignen und 
Verschwörungen zu sein. Hier findet man keine Spur 
davon. Und auch dies ist eine Aehnlichkeit mit 
TrohSdors. Mau sieht in Claremont, wie in Frohs-
dorf, keine Verschwörer, weil sie nicht würden ange-
nommen werden. Man treibt in Claremont nur re-
trospektive und spekulative Politik. Dcr König pro-
testirt energisch gegen die Anklage, die Ereignisse., 
welche ihn auf dcn Thron brachten, herbeigeführt, ja 
auch nur gewünscht zu habeu. „„Die Kroue"", sagte 
er, „„war auf die Straße gerollt, ich habe sie mit-
ten aus den Pflastersteinen gerissen und auf mein 
Haupt geseht. Es war kein anderes Mittel, sie dcm 
Hause Bourbou, Frankreich dcr Monarchie zn erhal-
ten. Ich hatte nur die Wahl zwischcu Thron und 
Eril. Wäre ich verschwunden, so hätte dieser Tag 
Frankreich von den Bourbonen nnter der Monarchie 
anf immer getrennt. Ich hätte das Land der Repu-
blik, die Republik dem Auslände überliefert, uud das 
Haus Bourbon hätte im glücklichsten Falle nur im 
Sattel des Feindes zurückkehren können. Achtzehn 
Jahre bekämpfte ich die Republik, ich fühlte, wie sie 
mich überflügelte. Meine Niederlage hat Niemand 
weniger überrascht, als mich selbst. Ich weiß nicht, 
ob ein Anderer mehr gekonnt hätte. Ich habe ge-
than, was ich konnte."" So offen als Ludwig Phi-
lipp die Verantwortlichkeit für seine Handlungsweise 
übernimmt, so offen erklärt er, die Krone Frankreichs 
wenn es eine solche noch gebe, gehöre dem Grnfeu 
von Chambord. Die Königin uuv seine Söhne »hei-
len diese Ansicht. Die Verschmelzung beider Linien 
ift ein beiderseitiger Wunsch. Nnr cin unerschütter-
licher Wille stemmt sich bis jetzt dagegen, der Wille 
der Herzogin von Orleans. Diese Prinzessin ist, bei 
außerordentlichem Geiste und großen Tugenden, hart-
näckig in ihren Jrrthümern, ehrgeizig nicht für sich, 
aber ehrgeizig als Mutter. Sie glaubt, ihr Sohn 
habe Rechte. Sie glaubt auch, daß dicse angeblichen 
Rechte in Frankreich von einer zahlreichen, mächtigen 
populären Partei anerkannt werden. I u dieser Täu-
schung bestärken sie dic Trümmer der liberalen Oppo-

sition, welche die Republik noch nicht enttäuscht hat. 
Die Monarchie konnte zeitweilig iu Frankreich uuter» 
gehen, der Katholizismus hat fortwährend triumphirt. 
Der Graf von Paris hat kein anderes Recht, als 
das, welches Frankreich bestätigt, wenn es das ge-
genwärtige Haupt der Bourbonen alö Oberhaupt an-
erkennt. Daß Frankreich dieses letzte Recht auf ei-
gene Gefahr verwirft, ist begreiflich, die Bourbonen 
aber dürfen dies nicht, und vas Erste ist dessen An-
erkennung." Dieser Brief hat unter den Repräsen-
tanten große Aufregung hervorgebracht. 

Die Frage der präsidentiellen Gehaltszulage macht 
einen stets unangenehmen Eindruck besonders bei der 
Unzartheit mit welcher die empfehlenden Blätter sie 
besprechen. „Der Präsident," heißt es unter anderm, 
„hat nachgerave balv anderthalb Millionen Schulden. 
Unmöglich kann er so fortleben nnd die ihm von der 
Nationalversammlung anvertrauten Fnnctionen in Eh-
ren erfüllen (sollte man nicht glauben ein rotheS Jour-
nal zu hören?) wenn ihm die vom Finanzminister be-
anspruchte Zulage nicht bewilligt wird. Frankreich 
bedurfte Ludwig Bonaparte's nm sich von den Re-
publikanern zu befreien vie eS überstürzen uud aus-
sogen; um sich vou der Cavaignac'schen Coterie zu 
befreien die sich es zu ihrem Leheu machen wollte; 
um dem Berg und dcm SocialismnS zn widerstehen. 
Er hat sein den Chefs der̂  gemäßigten Partei gegebe-
nes Wort gehalten; wenn augenblickliche Schatten 
zwischen ihm und ihnen entstanden, so hat doch zu-
letzt wieder das Wahlgesetz bewieselt daß man auf 
ihn rechneu darf. Frankreich ist ihm also eine Aner-
kennung schuldig, und die Versammlung muß diese 
Gelegenheit ergreifen die Anerkennung zu bethätigen. 
So denkt die wirkliche Majorität n." Diese Empfeh-
lung ist leider keine ironische eines malitwsen Blattes 
wie etwa der „Charivari," sondern der volle Ernst ei-
nes ergebenen ernsten BlatteS; schmeichelhaft sind für 
vie Republik die augesührteu Gründe zu Gunsten des 
Präsiventen. 

Den deutschen Verhältnissen widmet man hier 
fortwährend große Aufmerksamkeit. Dic Negiernng 
hat heute Depeschen erhalten, denen zufolge daö Er-
furter Parlament von Preußen im Juli einberufen 
werven soll. Man begreift hier die volle Wichtig-
keit dieser Nachricht für cine Politik, welche bei jeder 
Entzweiung Deutschlaudö jubelt. 

Auf der Lyoner Eiseubahu hat sich ein schreck-
licher Unglücksfall zugetragen. Der Baron Saint-
James hatte mit seiner Gattin nnd einer Kammer-
frau ein Coup5 inne, in welchem hinter Fontamebleau 
plötzlich Feuer ausbrach, welches mit reißender Schnel-
ligkeit um sich griff. Auf daö Geschrei dcr Reisenden 
hielt dcr Zug zwar sofort an, die Baronin war je-
doch schon ein Opfer dcr Flammen geworden, der Ba-
ron ist an mehren Stellen, glücklicherweise nicht ge-
fährlich, die Kammerfrau leicht verwundet. Ueber die 
Entstehung deö Feuers im Coup«? steht noch nichtö 
fest, man vermuthet, daß Streichhölzer iu der Reise-
tasche des Barons sich entzündet und cine in der 
Nähe dcr Hölzchen befindliche, mit geistigem Getränk 
gefüllte, Flasche von den Flammen ergriffen worden sei. 



P a r i s , 15. Juni. Die Gerüchte einet Verta-
gung der National-Versammlung für Anfang Juli 
haben allen Glauben verloren. Die Repräsentanten 
werden, so heißt eS, erst vom 15. August bis zum 
20. September iu Vakauz trete». Dieser Beschluß 
soll vom Bureau gefaßt ftin. und wird, wie man 
glaubt, von der National-Versammluug gebilligt wer-
den. Dic beiden nächsten Gesetz-Entwürfe, welche das 
Ministerium einbringen wird, werden die Buchdrucke-
rs und die Jury betreffen. 

Die Reisen nach dem englischen Badeort St. Leo-
uard'S werden höchst verschieden benrtheilt. Darin 
kömmt mau jedoch überein, daß noch kein bestimmter 
Plan entworfen uud, wenn von politischer Tendenz 
die Rede sein kann, daß dieselbe erst in England firirt 
würde. Die Orleanisten hier sollen sich uicht nur 
noch nicht mit deU Legitimisten, souderu sogar nicht 
einmal mnter sich geeinigt haben. Molö geht nicht 
nach England, und man will wissen, bonapartistischer 
Einfluß habe ihn gewonnen. Guizot geht zu Ludwig 
Philipp mit Ansichten, dic denen des Herrn Thiers, 
welcher angeblich gegen die Versöhnung beider Linien 
ist, entgegengesetzt sein sollen. Anch die Herren Du-
chatel uud Dumont, welche ihn begleiten werden, sol-
len gleiche Tendenz verfolgen. Broglie dagegen will 
sich, wie cs heißt. Muhe geben, Guizot und Thiers 
zu versöhnen. 

P a r i s , Juui. Die Kommission, welche 
über das Project der Erhöhung der Repräseutatious-
kosten für den Präsidenten zu berichten hat, schloß 
gestern Abend ihre Verhandlungen uud brach daS 
währeud deö Ganges derselben beobachtete Stillschwei-
gen. Ihr Beschluß überraschte selbst die, welche cinen 
dem Projekte ungünstigen Antrag erwartet hatten. 
Die Kommission hat mit einer Mehrheit von 9 gegen 
l» Stimmen den Beschluß gefaßt, zu beantragen: 
Dic National - Versammlung möge die Regierun^s-
Vorlage einer Erhöhung dcr präsidentiellen AllocaNon 
auf 3 Millionen dahin abändern: „Ein außerordent-
licher Kredit vou 1,<M,l)W Fr. wird dem Finanz-
Minister zur Deckung dcr Auslagen bewilligt, welche 
1849 und 185V iu Folge der JustallationSkosten des 
Präsidenten dcr Republik gemacht worden siud. Mit 
dieser Ausgabe werdeu zur Hälfte die Budgets vou 
1849 und I85V belastet." Dieser wichtige Beschluß 
wurde uach einer sechsstündigen Berathung und einer 
ueueu Konferenz mit drei Minister»», welche zu, keiner 
Vermittelung führte, gefaßt. Man erinnert sich, daß 
die Blätter des Elysee den Schnldenstand deS Präsi-
denten der Republik auf 1,4W,<)W Fr. angegeben. 
Dcr KommissionS-Antrag bewilligt nun 2W,(M Fr. 
mel>r. Die ministerielle Minorität dcr Kommission 
hatte sich die größte Mühe gegeben, mindestens gün-
stigere Amendements dnrchznbnngen, allein alle ihre 
Anträge wurden verworfen. Unter den Gründen für 
eine permanente Gehaltserhöhung befand sich auch 
folgeuder: I m Falle eiuer Verheirathuug deS Präsi-
deuten dcr Republik oder des Besuches, den ein Sou-
verän over fremder Prinz demselben abstattete, müßte 
doch ohnehin cin Kredit bewilligt werden. Der Kom-
missionsbericht wird in den ersten Tagen dcr Woche, 
vielleicht schon morgen, eingebracht werden. Die 

Verwerfung deS ministeriellen Projektes hat im Elysee 
große Bestürzung verursacht. Der Minister - Rath 
versammelte sich noch um 1v Uhr Nachts. Es ging 
das Gerücht, eine Minister-Veränderung sei beschlos-
sen worden. Man will drei Legitimisten ins Kabinet 
nehmen, um dadurch die Bewilligung der 3 Millio-
nen zu erhalten. Das Ministerium der Justiz soll 
Herrn von Vatismenil, das der öffentlichen Arbeiten 
Herrn Benoist d'Azy, das deö Unterrichts Herrn von 
Montalembert angeboten werden. Dic Herren Ba-
roche, Fould uud Deöfoffeö würden ihre Portefeuilles 
erhalten; d'Hantpoul sollte durch Lahitte, dieser durch 
Drouyn de LhuyS ersetzt wcrdcn. An die Stelle von 
Dumas würde eiu Mitglied der Rechten kommen. 
Die „Patrie" bedauert heute, daß das Ministerium 
auS dem Dotations-Projecte eine Kabinetsfrage ge-
macht habe. Sie nennt dies den größten Fehler, 
welchen man habe begehen können. Dcr „Estafette" 
znfolge, hat das Ministerium diese Versicherung der 
KabinctSfrage gestern wiederholt. Bei diesem Stande 
dcr Dinge sieht man der Eröffnuug der Verhandlun-
gen der National-Versammlung mit Spannuug ent-
gegen. 

Gestern Abend kam Thiers, der mit Ludwig Phi-
lipp nur cine kurze Unterredung gehabt hatte, uner-
wartet wieder nach Paris zurück. Man schreibt dieS 
der Ankuuft Guizot'S in London zu, mit welchem Thiers 
gespannt ist. Auch mit Ludwig Philipp soll cr sich nicht 
haben verständigen können. Thiers wurde bereits von sei-
nen politischen Freunden über seine jüngste Reise bestürmt 
hat sich aber, ausgenommen gegen Broglic und Ba-
roche sehr verschlossen gezeigt. Thierö hat in dem 
englischen Badeort St. Leonards 48 Stunden zuge-
bracht. Der „Constitutionnel" bemerkt .über diese 
Reise: „Lange schon wollte Herr Thiers den König 
Ludwig Philipp in dcr Verbannung besuchen. Ver-
schiedene Umstände hatten die Ausführung dieses Vor-
satzes gehindert. Einige Alt - Republikaner ergehen 
sich über dic Reise desselben in Betrachtungen welche 
von der Erhabenheit ihrcr Gesinnung ein trauriges 
Zeugniß gcbeu. Die Einen begreifen nicht, wic man 
eine gefallene Größe zu ehren wagt, gegen die man, 
als sie aufrecht stand opponirte. Als ob die Erge-
benheit gegen cinc Regierung nnr dcn Ausdruck einer 
unveränderlichen, stetigen Billigung habe. Andere 
scheuen sich nicht, zu sagen, der Reise dcs Herrn 
Thiers liege Ehrgeiz zum Grunde, als ob nach dcr 
Meinung dieser Alt-Republikaner die Republik am 
Sonnen-Untergange, in St. Leonard's aber ein Son-
nen-Aufgang wäre. Keine ähnliche Idee erfüllte die 
Seele des Herrn Thiers. Er wußte wohl, daß Erin-
nerungen an die Vergangenheit keine Schranke zwi-
schen vem alten König und seinen zeitweiligen edelsten 
politischen Gegnern setzen konnten. Die herzliche 
Zusammenkunft in St. Leonard's hat bewiesen, daß 
bei allen VerstandcSnntcrschieden die Einheit des Ge-
fühls gewahrt werden könne. Noch weniger als die 
Erinnerungen der Vergangenheit, sind die Pläne dcr 
Zukunft in Betracht gekommen. Gewiß sind Ludwig 
Philipp und Thiers zu große politische Persönlichkei-
ten , als daß sie nicht von Politik gesprochen hätten 
Man hat sich vielfach mit Frankreichs Angelegenheit 



tcn beschäftigt, aber kein Wort von persönlichen 
oder Familien-Rücksichten fallen lassen. Man war 
durchaus der Ucberzeuguug, daß mau heutzutage 
nicht über die Völker verfügen könne, daß dieß 
vielmehr Sache der Völker sei, die sich selbst ihr 
Schicksal bereiten." Herzog von Broglie, Guizot, 
Duchatel uud Dumont reisen heute nach St. Leo-
nard's. So liest man im „Journal dcö D^bats", 
welches dagegen die frühere Reise dcs Herrn Thiers 
ebendorthin uicht gemeldet hatte. 

P a r i s , 17. Juni. Der Uuterrichtsministcr ist 
mit Ausführung des UnterrichtsgesetzeS sehr beschäftigt. 

Die See-Station in dcr Levante soll verstärkt 
werden und Trchouart das Commando erhalten. 

Ein Pariser ersucht die Natioual-Versammluug 
um Erlassuug folgenden Dekrets: „Louis Bonaparte 
nimmt den Kaiser-Titel an uud bleibt; statt 4 Jahre 
W Jahre im Amte. Dieses Dekret wird der Geueh-
miguug dcS in seiue Wahlversammlungen berufenen 
Volkes unterworfen. 

E n g l a n d . 
London, 14. Juni. I n dcr heutigen T i -

mes lieft man: „Wir sind ersucht worden, an-
zuzeigen , daß der Er - Köuig der Frauzoseu, ob-
gleich au einem sehr ernstlichen chronischen Uebcl 
leidend, sich doch nicht in einem solchen Zustande 
befindet, welcher unmittelbare Gefahr befürchten ließe, 
und daß die Luft zu St. Leouard's schon einigen 
wohlthuenden Einfluß auf ihn gehabt hat. Seit sei-
ner dortigen Ankunft ist er durch eine Entzündung 
"der Luftröhre an daö Zimmer gefesselt gewesen, waö 
'die Behandlung seiner früheren Krankheit erschwert 
hat. Auch hat er durch den raschen Witterungswech-
sel gelitteu, ist jedoch wieder so weit hergestellt, daß 
cr ausfahren kann." 

Aus eiuem dem Parlamente vorliegenden Be-
richte ergiebt sich, daß die Zahl ver Sparer in den 
-verschiedenen Sparkassen 1M7,354 und die von ih-
nen eingeschossene Snmme 2li,537,Vitt Psd. Sterl. 
beträgt. 

I n der Präsidentschaft Bombay ist, nachdem 
man die barbarische Unsitte für erloschen angesehen, 
wiederum die Verbrennung eiuer Wittwe vorgekom-
men. Die 22jährige Frau mußte ihrem verstorbe-
nen Mährigen Gatten im Feuertode folgen. Die 
britischen Behörden haben alle Teilnehmer, deren 
sie habhaft werden konnten, zu 2 - biö Ivjährigeni 
Gefängniß vernrtheilt. — I n Singabore war man eif-
rig bemüht, die Dampfbootverbmdnng mit Australien, 
zu fördern. —> Einem chinesischen Blatte zufolge, hat 
sich der gefürchtete Seeräuber-General Shang-thai 
der chinesischen Negierung ergeben und wurde zu ei-
nem Mandarin fünfter Klasse ernannt. 

Der Prof. Simmondö, von der k. Thierarznei-
schule, hat hier in diesen Tagen an einem Leoparden 
dcs zoologischen Gartens cine Amputation, nnter Au-
wendung des Chloroform, gemacht. Die Operation 
ging glücklich vorüber, das Thier blieb während der-
selben fühllos, hatte sich aber bei der Einathmung 
sehr wüthig geberdet. Nach der Operation war es, 
wie früher. 

Der enthält cin Schreiben dcr Flüchtlinge 

Marr, Engels und Willich, dic sich über Plackereien 
der englMen Polizei beschweren. Sie bemerken, daß 
vor 14 Tagen sich Spioue an sie gemacht hätten, 
mit der Aufforderung, einem Bunde von Königsmör-
dern beizutreten. Sie sprechen die Hoffnung anS, 
England werde sein Asylrecht zn wahren wissen. 

London, 15. Juni. Kurz nachdom daö 
Oberhaus sich vorgestern versammelt hätte, trat 
Herr Thiers, begleitet von Sir Edward Ellis, 
durch eiue der Ä)üreu in der Nähe dcs Thro-
nes cin. Der französische Er - Minister sah sehr 
gesund auö; er schien in der hejterstcn Stimmung 
zn sein nnd unterhielt sich längere Zeit lebhaft mit 
verschiedenen PairS uud Mitgliedern des Unterhauses, 
die an ihn herantraten. Lord Palmerston, welcher 
von der Anwesenheit des französischen Staatsmannes 
benachrichtigt zu sein schien, eilte rasch herbei, und 
nach einer herzlichen Begrüßung von beiven Seiten 
fand eine lebhafte Unterhaltung zwischen Beiden statt, 
welche rinige Minuten dauerte. Darauf näherte sich 
auch Lord Brougham und nach ihm der Marquis 
von LanSdowne. Beide schüttelten Herrn Thiers 
die Hand, dem Anscheine nach mit der größten 
Herzlichkeit. Dcr Geschichtschreiber dcö Konsnla-
tes und des Kaiserreiches blieb nur kurze Zeit im 
Hause; allein während seines kurzen Aufenthaltes 
schien er Augen für jedes auweseude Mitglied uud 
für jede Eigenthümlichkeit des Sihungö-Lokals Ihrer 
Herrlichkeiten zu haben. 

Loudou, 15. Juni. Gestern wurde im Ober-
Hause die Bill über die Appellatiouen an den Kanz-
leihof zum zweitenmale gelesen. Die Lords fuhren 
sodann in der Ansschuß-Berathung dcr Bill über die 
Regierung der australischen Kolonieen fort. Lord 
Stanley schlug die Weglassung deö Art. 3ll vor, wel-
cher dcr Königin die Befuguiß crtheilt, eine Geueral-
Versammluug für die australischen Kolonieen einzu-
richten, wenn zwei odcr mehrere dcr legislativen Näthe 
um eine solche nachsuchen. Dies Amendement wurde 
mit 23 gegen 22 Stimmen, also nur mit Einer 
Stimme Majorität für das Ministerium abgelehnt. 

Das Unterhaus beschäftigte sich vorgestern mit 
der Ausschuß-Berathung der Bill, dic Erlaubniß der 
Heirath cines Mannes mit dcr Schwester seiner verstor-
beueu Frau betreffend. Ein Amenvement, welches 
derartige Heirathen für Geistliche, deren Lehre dage-
gen sich stränbe, verbieten, und ein anderes, das I r -
land von dcn Bestimmungen dieser Bill ausgeschlossen 
wissen wollte, wnrde verworfen nnd die Artikel der 
Bill angenommen. 

Der „Monüng Herald" fordert alle Konservativen 
aus, wegeu Stanley's Motion in der griechischen 
Frage sich zahlreich auf ihren Posten einzufinden. 

S p a n i e n 
Madr id , N. Juni. Man erwartet täglich die 

Niederkunft der Königin. 
M a d r i d , 12/Jnni. Der Herzog uud die 

Herzogin von Montpensier sind zur Entbindung der 
Königin hier angekommen. 

D e u t s ch I a n d. 
D a r m s t a d t , 14. Juni. Gestern war dcr 

Jahrestag des Todes dcr Gräfin v. Görlitz. Jehl 



erst hat sich der Hügel über ihrem Grabe, hoffentlich 
sür immer, geschlossen. Denn gestern wurde der dem 
Sarge entnommene Schädel der Unglücklichen, welcher 
in dem Prozesse cine so furchtbare Nolle spielte, von 
dem Wittwer wieder beigesetzt. Dem vor Kurzem er-
schienenen Bericht über diesen Prozeß Seiteu 
nebst 124 Seiten Beilagen), ift nun eine neue Schrift 
des MedicinaldirectorS Grass gefolgt, die den 
Reihen der Litteratnr dieses Prozesses anführen zu 
wollen scheint. Der Verfasser sucht darin namentlich 
nachzuweisen, daß der Körper der Gräfin nicht vor 
dem Cauuitz und vurch desseu Glut verbrannt sei, son-
dern einem besonderer VerbrennungSproeesse ausgesetzt 
wordeu wäre. Bekanntlich hatte Professor Bischoff 
sich sür ersteres auSgesprocheu. 

AuS Baden, 15. Juui. DaS Urtheil gegen den 
ehemaligen Privatdoceuteu l)>. F r i e d e n d e r zu 
Heidelberg wurdc uach dcr „Bad. Laudeöztg." vom 
Hofgericht bestätigt, und dcr Sträfling auf drei Jahre 
ins Zuchthaus uach Bruchsaal abgeliefert. 

ObergerichtSadvoeat Breuta no ist, weil cr dcn 
gemachten BeweiSauflagen nicht nachgekommen, ver-
urtheilt, au die großherzogl. Generalstaatskasse 1l,382 
fl. zu bezahlen. Wie bekannt, ist derselbe in Amerika, 
sein Vermögen al'cr schon früher mit Beschlag belegt 
worden. 

Dresden, 14. Juni. Wic wir vernehmen, ist 
ver als einer der Leiter des vorjährigen Mai-Aufstan-
deS in Sachsen zum Tode verurthcilte, zugleich aber 
auch noch in Oesterreich in Untcrsuchuug verwickelte 
Bakunin iu Folge cincr Requisition dcr Kaiser!, öster-
reichischen Regieruug vou der Festung Köingsteiu ab-
geführt und gestern der österreichischen UutersuchuugS-
Bchörde übergeben worden. 

Frankfur t , a. M. , 16. Juni. Die Congreß-
Angelegenheiten geratheu inö Stocken; die Aussicht 
auf baldige gemeinsame Berathuugeu ist mehr als je 
verschwunden. Jeder Schritt, den Preußen mit dcr 
Union vorwärts thut, thut Großdeutschland mit dem 
Plenum rückwärts; auf die Constituiruug des Für-
sten - Colleginins vou Seiten Preußens, antwortet 
Oesterreich mir unbedingtem Festhalten an vcm Cha-
rakter dcS Plenums nnv seinem Präsidialrecht. Da 
köuute eS Venn allerdings kommen, daß die Bevoll-
mächtigten der Union deS Schlaraffenlebens hier satt 
würden nnd hingingen, wo sie herkamen. Die ZZer-
stäudignng war nahe, uud gut unterrichtete Personen 
wollen behaupten, daß die Bevollmächtigten der vier 
Könige den Grafen Thun in seiner > Hartnäckigkeit 
bestärken, vaß die Mittrlstaaten in dcn genannten 
Prinzipiellen Fragen (Plenum und Vorsitz! österreichi-
scher gesinnt sind, als selbst Oesterreich. Dieses läßt 
Uch auch sehr gnt erklären. Wenn mau von dem 
Grundsatz ausgeht, vaß die alten Verträge in voller 
Integrität bestehn, und daß man au sie anknüpfen 
müsse, so sind natürlich die Miltelstaaten weit besser 
geschirmt, als wenn man cinc ganz neue Schöpfung 
hier beginnt, wenn auch mit Zugrundelegung dessen, 
was sich im alten Bunde als bewährt gezeigt hat. 
Mit andern Worten: die königl. Mittelstaaten fühlen, 
daß Preußens Plan, die Centralgewalt einzig und 
allein in dic Hände der beiden Großmächte zn legen, 

für Oesterreich viel Verführerisches habcn kann, und 
sie dringen mehr alS je in Oesterreich, von seinem 
einmal ausgesprocheuen Grundsatz, daß der Congreß 
an dcn frühern Bund anknüpfen und dic Grundzüge 
dcr Müucheuer Uebereinknnft adoptiren müsse, nicht 
abgehe. Die Bevollmächtigten Hollands und Däne-
marks (Limburg und Holstein) theilen dicse Ansicht, 
ohne sich gerade für die Durchsetzung derselben leb-
haft zu interessiren; die Bevollmächtigten ver beiden 
Hessen aber spielen die Vermittler, nud besonders ge-
denkt ver so eben hier angekommene Ministcr Hassen-
pflug diese Vermittlerrolle mit Entschiedenheit hier 
fortzusetzen. Man kann also bis jetzt nnr sagen: der 
Congrcß unterhandelt, aber er bcräth nicht. DaS 
einzige Gntc, waS man von dem Congrcß noch be-
richten kann, ist, daß keine Bitterkeit, Feindseligkeit und 
Animosität zwischen den beiderseitigen Kongreßmitglie-
dern herrscht, und wenn man sie so vergnügt bci ge-
meinschaftlichen diplomatischen DinerS sitzen sieht, 
sollte man mcht glaubeu, daß der leidige Dualismus 
eine so tiefe Kluft durch diesen Congreß zieht, die, 
wenn keine drängende Ereignisse kommen, kaum vie 
Möglichkeit eiuer Verstäudiguug offen läßt. 

B e r l i u , U>. Juni. Das „Corresp. - Bureau" 
meldet: Man vernimmt auS Frankfurt, daß dcr öster-
reichische Bevollmächtigte in seiner Stellung verharrt 
und daß die preußischen Bevollmächtigten mit ihren 
Forderungen nicht durchdringen. Graf Thnn hat wie-
derholt geäußert: „der österreichische Doppclaar beugt 
sich uicht, cS hat Oesterreich nie an Ausdauer gefehlt, 
wir werde» auch jetzt ausharren uud Allem entgegen-
treten, waS die Heiligkeit der Verträge uutergräbt." 
Graf Thun, so versichern glaubhafte Briefe aus Frank-
furt, sei cin Fanatiker gegen die Union und, selbst dcr 
ultramontanen Richtung angehörig, unterliege er deu 
sich in Süddeutschland immer mehr geltend machenden 
Einflüssen der Ultramontanen. ES geht dieS so weit 
daß die Vertreter vorzugsweise protestantischer Länder, 
welche sich bisher Oester»eich angeschlossen haben, von 
dem Grafen Thun wenig ins Vertrauen gezogen werden. 

Man sucht hier däuischerseitS äußerst befriedigende 
Gerüchte vou uächstküuftigen, ganz besouders klugen, 
diplomatischen Schritten des dänischen Cabinets zu 
verbreiten. Dcr König von Dänemark soll nämlich 
eine beruhigende Proklamation an die Herzogtümer 
erlassen, worin ihnen viel versprochen wcrdcn wird, 
und soll ferner Schleswig persönlich bereisen, dic 
schleSwigsche Armee inspiciren (?!) nnv sie dann nach 
Hause entlassen, auflösen. ES soll erscheinen das 
z,nsil:>vn «lux sunt" (der Herzog^blies 
darauf, und die Armee zerstob iu alle Winve). sollte 
irgend cin Ernst hieraus gemacht werden, so steht 
neben den dänischen Freundlichkeiten einer Proklama-
tion: das Blutbad von Friedericia, die Abreise der 
Vertrauensmänner — daö Fest, auf welchem kürzlich 
dcr revolutiouäre Minister Elansen in Kopenhagen 
ein <5och für die Jnrorporirung Schleswig brachte. 
Da man doch also keiner dänischen Versprechung uud 
dcr Erfüllung traut, so scheint eS gerathener̂  mit dcr 
letzteren anzufangen, wozu die Annahme dcr Preußi-
schen Friedensvorschläge dcr beste Anfang wäre, da 
Deutschland hierauf wahrscheinlich eingehen würde 



B e r l i n , 19. Jnni. Se. Königl. Hoheit dcr 
Prinz von Preußen ist von St. Petersburg hier ein-
getroffen. I n der gestrigen dritten Sitzung des pro-
visorischen Fürsten - Kollegiums wurde zunächst der 
schon früher vorgelegte Entwurf einer Geschäftsord-
nung auf den Antrag des Vorsitzenden als einstweilige 
Gesckzästsordnnng des Fürsten-Kollegiums angenom-
men und darauf eine Geschäftsordnnngs-Kommission 
mit dem Austrage bestellt, über etwaige Modifikatio-
nen der Geschäftsordnung, welche sich bei deren An-
wendung als zweckmäßig darstellen möchten, bei dem 
provisorischen Fürsten-Kollegium die erforderlichen An-
träge M stelle» und die Anträge anderer Mitglieder 
dcs Fürsten-Kollegiums iu dieser Beziehung entgegen-
zunehmen und in vorbereitende Berathung zu ziehen. 

Einer hierauf erwählten Kommission ist der Auf-
trag ertheilt worden, die Verhandlungen des Fürsten-
Kollegiums, je nach dcn Umständen und nach dem 
Bedürfniß summarisch odcr in durch den 
„Staats-Anzeiger" mitzntheilen, theils um anderwei-
tigen falschen odcr entstellten Berichten zuvorzukom-
men, theils und besonders um die Wirksamkeit unv 
die Bestrebungen des Fürsten-Kollegiums fortwährend 
zu öffentlicher Einsicht und Kenntniß zu bringen. 

Den schon in Angriff genommenen, die künftige 
verfassungsmäßige Gestaltung der Union vorbereiten-
den Arbeiten wnrde ein neuer Gegenstand zugefügt. 
Der ß 181 der Unions-Verfassung setzt fest, „daß 
rechtskräftige Uttheile deutscher Gerichte in allen deut-
schen Landen wirksam und vollziehbar sein sollen, und 

^ daß ein Reichsgesetz vas Nähere darüber bestimmen 
wird." Dcr Vorsitzende machte auf die große Wich-
tigkeit und Bedeutung eines solchen Gesetzes aufmerk? 
sam, da bisher höchstens Verträge zwischen den ein-
zelnen Staaten diesen Gegenstand in ungleicher nnd 
mangelhafter Weise regulirt hätten. Das Fürsten-
Kollegium war einig darüber, daß die Vorarbeit für 
den betreffenden Gesetz - Entwurf nicht früh genug in 
dic Hand genommen werden könne, um so mehr, 
als durch baldige Einführung eines solchen Gesetzes 
cin neneS Band für die Unionöstaalen bereitet werde. 
Es wurde beschlossen, zur Gewinnung dcs nöthigen 
Materials sämmtliche Regierungen zn ersuchen, die 
bestehenden Gesetze nud VertragS-Bestimmnngen über 
dic Vollziehbarkeit rechtskräftiger Urtheile dcr Gerichte 
eines UnionsstauteS in den übrigen Unionsstaaten 
möglichst bald einzusenden nnd ihre Ansichten und 
Wünsche in dieser Beziehung gleichzeitig mitzn-
theilen. 

Außer verschiedenen Anzeigen, die Ausführung 
früherer Verabredungen von Seiten einzelner Staaten 
der Union betreffend wurde noch die Befngniß deS 
provisorischen Fürsten-KolleginmS zur Kemitnisinahme 
der die Union betreffenden diplomatischen Verhand-
lungen zur Sprache gebracht und von dcm Vorsitzen-
den cine darans bezügliche Mittheilung des Königl. 
preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten 
für die nächste Sitzung angekündigt. 

I t a l i e n . 
Rom, 2. Juni. Dic gegen politisch Kompro-

mittirte eingeleiteten Untersuchungen dehnen sich im-
mer mehr aus, und zwar derart, daß sie anßer den 

gegenwärtig mit einem öffentlichen Amte Bekleideten 
wohl kaum Jemand ausschließen. Auf die einfache 
Angabe gerade nicht sehr glaubwürdiger Individuen 
hin, und, was das Schlimmste ift, ohne regelmäßigen 
Prozeß, werden oft die strengsten Strafen verhängt. 
Die Folgen hiervon sind schrecklich, und es giebt viele 
Fälle, daß Personen sich anö Verzweiflung in die Ti-
ber stürzen. Am tranrigsten berührt es die Bevölke-
rung seit einiger Zeit, ans dem Munde der Richter 
zu hören, daß dcr Papst -nicht verzeihen wolle. Man 
hat zwar ein Revisions-Tribnnal eingesetzt; aber wic 
es scheint, nur in der Absicht, nm anscheinend die 
sich in ausländischen Blättern gegen das hiesige Ge-
richtsverfahren erhebenden Stimmen zu beschwichtigen. 
Gerade dic Freunde der Ordnung leiden am meisten 
beim Aublicke solcher Vorgänge, denn sie erkennen, 
daß dieselben zum größten Nachtheile einer Macht ge-
reichen müssen, von welcher sie so großes Vertrauen 
hegten. 

Nom, -4. Juni. Der Neffe dcs Kardinals della 
Genga, Graf Finmi, ist anf Banknoten-Fälschung er-
tappt worden. 

Venedig. Der Graf von Ehambord hat imPalaiö 
Cavalli in Venedig seinen Sitz. Madame d'Angouleme, 
die im Hause immer nur „Ihre Majestät" nnv „Frau 
Königin" genannt wird, befindet sich bei ihrem Neffen; 
sie hat eine düstere, geringschätzende Miene, und scheint 
unter der Last dcr Jahre und deö Unglücks nieder-
gedrückt; sie trägt immer Trauerkleider, was dcn na-
türlichen Ernst ihrer Persönlichkeit noch erhöhe Sie 
geht sonst nie anS, als wenn sie die Kirche besucht, 
wo sie lauge zu verweilen pflegt; ja cö geschah vor 
Kurzem, daß sie in der Kirche St. Stefano, die sie 
am hänfigstcn besucht, ohnmächtig wurde. Der Graf 
von Ehambord, der cincn prächtigen Palast bewohnt, 
hat ein höchst bescheidenes Ansehen. Sein einziger 
LurnS besteht in seinem Tafelgeschirr, welches von 
wahrhaft königlicher Pracht ist. Seine Eonverfation 
ist wohl nicht sehr erhebend, aber angenehm, er ist 
ein liebenswürdiger nnd fröhlicher Plauderer. Die 
Armen lieben ihn, weil er sehr mildthätig ist. Per-
sonen, die ihn näher kennen, behaupten, er habe kei-
nen eigenen Willen und lasse sich immer durch Andere 
lenken. > Ausschweifungen läßt cr sich nie zu Schulden 
kommen — er ist eine ehrliche, sanfte Natur, und 
allen politischen Leidenschaften und Gehässigkeiten fremd. 
Seine Frau ist nicht hübsch; sie besitzt nicht einmal 
das, was man regelmäßige Züge nennt; aber sie ist 
äußerst gutmüthig und sehr religiös. Wenn dcr Prinz 
je König von Frankreich uud Navarra wird (nnd da 
er dcr beste Mensch von der Welt zu sein scheint, 
wünscht ihm Niemand dieses Unglück/, wird die Be-
hörde in Venedig den Reisenden mit Stolz ein son-
derbares Doeument zeigen, welches der Prinz eigen-
händig geschrieben hat; eS ist ein Bittgesuch um die 
Erlaubniß, die Jagd üben zn dürfen. Dem Gesuche 
ist glücklicherweise willfahrt worden, sonst wäre dcr 
Prinz ganz trostlos gewesen, da dic Jagd uud daS 
Studium der Naturgeschichte seiue einzigen Vergnügen 
sind. Er besitzt, wie alle seine Freunde versichern, 
nicht den mindesten Ehrgeiz. 



O e sterr e i ch 
Wien , 17. Juni. Graf vou Chambers und 

Herzog von Blacas sind gestern Nachmittag, von 
Kirchberg im Walde kommend, mit dem Dampfboote 
„Wien" hier angelangt und sogleich nach Frohsdorf 
abgereist. 

I m „Lloyd" liest man: „Arad ist in Jubel. Der 
edle Act der Amnestie für alle Insurgenten-Offiziere, 
welche vor der Revolution im Kaiserlichen Heere ge-
dient und quittirten, hat 55 Verurtheilten die Frei-
heit gegeben. Es war ein herrlicher Moment, als 
das fchone uud himmlische Wort Gnade den gefange-
nen bekannt gemacht wurde. Vier der Amnestirten 
reisten alsoglcich nach Pesth, darunter der ehemalige 
Major Madarassy, welcher auf zwanzig Jahre verur-
theilt gewefeu, uud Kasimir Szentivanyi. I n Arad 
befanden sich 00 ehemalige quittirte Kaiserliche Offi-
ziere. Fünf davon wurdeu uach Olmütz konsignirt, 
worunter Leopold von Rohonczy, welche auch bereits 
in Freiheit gesetzt wurdeu. Die ConfiScation der Gü-
ter aller Amnestirten ift aufgehoben." 

Gerüchtweise erzahlt man sich, vaß ein neues, 
für den Umfang des ganzen Reiches gültiges Preß-
gesetz erscheinen- werde, nach dessen Einführung der 
Belagernngs-Zustaud überall aufgehoben werden würde. 

Nach Mailänder Blättern wird das auf das 
Lombardo-Venctianische ausgeschriebene Anlehen in 
folgender Weise repartirt wcrdcn: 30 Millionen auf 
die großen GrundeigenthümerMillionen auf den 
Großhandel und 50 Millionen auf Stiftungsgelder. 

Tepl i tz, 13. Juui. Heute Vormittag wurde 
hier mit Ertrapost unter Begleitung zweier Civil-
Kommissäre und starker inilitairischer Bedeckung, ein 
Gefangener durchgeführt, in welchem man dcn bekann-
ten Vakuum vcrmutheu wollte, /iudem dieser Tage in 
Dresden das Gerücht ging, derselbe würde an Oester-
reich ausgeliefert werden. Die beiden achtsitzigen 
Postwagen vermieden, die Richtung nach Lobositz 
nehmend, dcn gewöhnlichen Weg durch die Stadt, 
indem sie blos Schönau berührten und außerhalb dcö 
Ortes auf offener Straße, wo bereits die Pferde ih-
rer warteten, umspannten. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 1. Juni. Gestern passirte 

das vom Kapudan Pascha befehligte, ans vier Linien-
schissen, einer Fregatte, drei Korvetten, zwei Kuttern 
und einem Kanonenboote bestehende Geschwader die 
Straße der Dardanellen und nahm die Richtung nach 
dem Archipel. 

Der Sultan bereitet sich zu einer Reise uach ver-
schiedenen Inseln. Namentlich wird er Scio, Smyrna, 
Stanchio, Rhodns, Cypern u. s. w. besuchen. Außer 
den erwähnten Segelschiffen ist ans diesem Anlasse 
gestern auch eine Damps-Flotille nnter dem Kommando 
deS Achmet Pascha ansgelanfen. Dcr Sultan wird 
von dcm Kriegs-Ministcr und einem zahlreichen Ge-
folge begleitet sein. I n allen Orten, wo der junge 
Monarch erwartet wird, iverden Vorbereituugen zu 
vielen Empfangs-Feierlichkeiten getroffen. 
Bereinigte Staaten von Atord-Amerika 

N e w y o r k , 28. Mai. Die im Eongresse 
verhandelten Gegenstände waren nicht von großer Be-

deutung, die Cu'ba-ErMitkon ausgenommen. Der 
Beschluß, daß die Militärmacht an den westlichen 
Grenzen dcr inneren Staaten zu vermehren sei, um 
den häufigen räuberischen Anfällen der wilden Jn-
diancrstämme endlich cin Ziel zu setzen, verursachte 
eiue schr lebhafte Debatte im Repräseutantenhanse 
uud wurde endlich mit einer Stimmenmehrheit von. 
1l)7 gegen 29 angenommen. — Die Californiafrage 
ist noch immer so verwirrt, wie sie es früher ivar. 
Die mit dein Dampfboot Crescent City angekomme-
nen California-Blätter sprechen sich sehr unwillig über 
die lange Zögeruug deS Aufuahmebefchlusses im Con-
gresse aus, uud erklären, daß Ealifornien Nichts mit 
den südlichen und nördlichen Fanatikern der Union 
zu thun habe, und cs entweder seine baldige Aus-
nahme erwarte, oder sich als freier, nuabhäugiger 
Staat constitniren werde; I'nlutio X'en« und daS 

»f l'oinin<'ito enthalten sehr energische Artikel, 
worin sie unter andern sagen, daß die Union mehr 
Calisorniens bedarf, «O dieses dcr Uuion, weil die 
HülfSqnellcn des Elder-adoS unerschöpflich seicu; wenn 
der Couyreß fortfahre, "die Verfassung und Aufnahme 
Kaliforniens in die Union nicht annerkennen zu wol-
len, so bleibe, wiewohl eö uugern geschehen würde, 
den Bürgern Calisonnens kein anderer Ausweg üb-
rig, als sich vom Cougresse unabhängig zn erklären. 
— Die Euba-Erped inon hat den Präsidenten 
angeblich in große Aufregung gebracht; er soll uuter 
andern in seiner eigenthümlichen Redeweise gesagt ha-
ben: „Vagabunden" — ..Piraten" — „hängt sie auf", 
— „vernichtet sie" — „Trattats-Verpflichtuugen", — 
„Nationalehre", — „Schande", - „Verdammte Schur-
ken", — „rennen ihren Hals in einen Strick", — 
„England wird über sie herfallen", — „sie können 
nicht siegelt", — „zu übereilt, zu hastig", — „hoffe, 
Ouitmaun ift zu verständig, nm hinzugehen." — I n 
dcr vorgestrigen Cabinetssitznng soll cs zu sehr leb-
haften Debatten über die Cnba-Erpcdition gekommen 
sein. Es wurde sogleich an alle Küftenplätze durch 
den Telegraphen der bestimmteste Befehl ertheilt, alle 
bei der Expedition betheiligten Personen, sobald sie 
den Boden der Vcr. St. betreten, ohne alle Umstände 
zu verhaften und sie biö auf Weiteres festzuhalten. — 
Der Ncwyorker Korrespondent der macht sich 
über das Scheitern dcr Cnba-Erpcdition lustig, die 
wohl nur dadurch mißlungen war, daß mau an ei-
nem Punkt gelandet, wo man keinen Anhang fand» 
Ferner scheint der gelandete Haufen auch nicht stark 
genug gewesen zu sein. Die Selaven-Jnttrcssen sind 
für die Crpedition und die Mehrheit des ColmresteS 
ist jedenfalls dawider. Die Illusion, daß die Cnbaer 
Nordamerikaner werden wollen, ist aber jedenfalls 
zerstört. Dcr britische Gesandte, Bulwer soll übri-
gens den nordamerikanischen Minister zeitig davon 
unterr ichtet haben, daß ein geheimer Vertrag bestehe, 
kraft dessen England sich verpflichtet, Spaniens Herr-
schaft über seine westindischen Besitzungen zu schützen. 

Cnba hat (nach cincr Angabe in Baird's Be-
schreibung von Westiudieu) eine Ausdehnung von 
37,000 Onadrat-Miles uud 1.400,000 Einwohner 
von denen 010,000 Weiße, 190,000 freie Karbiae 
und 600,000 Sklaven. Von dcn Sclaven ist jeder 



ZW bis 35V Doll. Werth, ihr Werth beträgt daher 
zusammen zwischen 36 und 42.000,000 Pfd. St. der 
Werth der AnSfuhr auS Euba belief sich im Jahre 
1843 auf beinahe 28.000,000 Doll. der Werth der 
Einfuhr auf 32.389,119 Doll. Nur etwa zwei Fünf-
theil dcr Insel ist cultivirt. 

I n Sau Francisco hat der Deutsche Piauoforte-
fpieler Henry Herz glänzende Geschäfte gemacht und 
wird wahrscheinlich im eigentlichsten Sinne goldbela-
den in sein Vaterland zurückkehre«. I n San Frau-
cisco veranstaltete derselbe im April d. I . drei stark 
besuchte Coucerte. Eine Unze Gold war der Ein-
trittspreis für das Billet. Von dort reifte Hr. Herz 
nach Sacrameuto-City. 

C h i n a 
Der neue Kaiser von China, Tau-Kwaug, hat 

mehrere Proclamationen erlassen, in welchen er den 
Unterthanen seine Thronbesteigung bekannt macht und 
den Mitgliedern dcr Kaiserlichen Familie, so wie an-
deren Personen, mehrere Begünstigungen ertheilt. 
Außerdem wird allen dcr augenblickliche Tod gedroht, 
welche man als Verfasser einiger Schriften entdecken 
wird, in denen aus dem vor dem Tode des letzte» 
Kaisers erfolgten Brand in einer Kaiserl. Bibliothek 
auf eiue Palast-Revolution geschlossen wurde. Dem-
jenigen, welche die Schuldigen den Behörden auslie-
fern, werden Belohnuugeu versprochen. 

M i s c e l l e tt 
Par i s . Der „Credit" bringt Memoiren der 

Frau Marqnise Dudevaut (Georges Saud). Man 
erfährt daraus, daß diese berühmte geistreiche Schrift-
stellerin von Deutscher Abkuust ist; Dcr Marschall 
von Sachsen, Sohn des Kurfürsten August von Sach-
sen, KöuigS vou Polen, und der Gräfin Aurora vou 
KöuigSmark, hinterließ eine natürliche Tochter, Maria 
Aurora, die nach dem Tode deS Marschalls durch eiu 
Arret des Pariser Parlaments legitimirt wurde. Diese 
Tochter deS Marschalls von Sachsen uud Enkelin des 
Königs von Polen uud Kurfürsten von Sachsen wurde 
an den Freund Nousseau'S, Dupiu von Fraucoeil, 
verheirathet, uud ihre Tochter ist Georges Saud oder 

Maria Aurora, Gemahlin deS Obristen Marquis von 
Dudevaut. Die Königs - Enkelin sagt von sich, sie 
sei k la Jean Jacques Rousseau erzogen, eö bedurfte 
ihrer Versicherung nicht. 

Boulogue Kur mär ist im Augenblick der Schau-
platz eines seltsamen Begebnisses. Man gibt daselbst 
das bekannte große Mi'litärschauspiel: Murat, vom 
'kllöiltrv Massen von Englän-
der kommen zum Begiun der Vorstellungen über den 
Kanal und kehren nach derselben nach Eugland zurück, 
mit so wenig Umständen, als ob cin Bewohner ei-
ner Vorstadt eine Droschke besteigt, um im Theater 
deu Profeten oder den Hampelmann zu sehen. — 

Nöthen aus den üirclzen - Süchcrn Dorpat's. 
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emerit. Prediger, Pastor Wilhelm Ernst R a p p , 
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Ausländische Nachrichten: — Frankreich. — England. — Deutschland. 
Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — MiScellen. 

Italien. Oesterreich. — 

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

P a r i ö , 18. Juni. Die französische Regierung 
soll heute Depeschen von England erhalten habeü, 
in welchen Lord Palmerston erkläre, er bestehe auf 
Anerkennung der sicilianischen Verfassung, würde so-
fort zu Zwangs-Maßregeln greifen lind ersuche Frank-
reich um seine Unterstützung. 

Die Oppositionsblatter suchen seit einiger Zeit 
fortwährend zu beweisen, daß daS neue Wahlgesetz 
in Paris gar nicht ausgeführt werden, könne. Man 
will wissen, cs geschehe dies im Einverständnisse mit 
dem Berge. Dieser soll den Beschluß gefaßt haben, 
eines seiner Mitglieder austreten zu lassen, damit in 
Paris eine neue Wahl geschehen müsse. Charles 
Lagrange soll sich dazu angeboten habcn. 

ES soll uoch keine Annäherung zwischen d'Hant-
poul und Changarnier stattgefunden haben. 

Die Nachricht von Lanwrtine's Erkrankung wird 
widerrufen. Er war am 15ten zu Lyon, wo er 
Besuche von Demokraten empfing, und reiste dann 
nach Marseille, wo er sich einschiffen will. Seinen 
Landsitz Monceaur soll cr einer lyoner Familie ver-
kauft haben, welcher cr eine große Geldsumme schul-
dig war. 

Während der letzten Woche sind dem Kassirer der 
National-Versammlung 162 Proteste gegen die Ge-
haltS-Anszahlung au Repräsentanten eingereicht wor-
den; Iis) davon betreffen Mitglieder deö Berges. 

Man erzählt sich gegenwärtig cine Schuldenbc-
zahlungSgcschichte ans vergangener Zeit. Als daS 
englische Parlament die Schulden des berühmten For 
zn bezahlen übernahm, gab eS auch bedeuteude Abzüge. 
Man fürchtete, For würde darüber empfindlich werden. 
Als nnn ein Mitglied deö Parlaments fragte: „Wie 
wird For dies wohl nehmen?" (aufnehmen) antwor? 
tete Sheridan: „Vierteljährlich." 

' Nach einem hieher gelangten Berichte der in Ea-
l i f o r n i e n bestehenden Finanzcommission habe dic 
Entdeckung des Goldes die zügelloseste Habgier rege 
gemacht. Ealifornien sei von einer Schrecken erzeu-
genden Einwanderung bedroht; letztere besteht gus 
dem Abschaum dcr Bevölkerung Merico's, Südame-
rika's, Neusüdwale'S, wobei die, auS Europa Anzie-

henden nicht gerechnet sind. Unter Anderen nennt ma» 
als Einwanderer ehemalige Sträflinge auS Chile und 
Botany Bay, welche in San Francisco für eigen? 
oder fremde Rechnung Gold suchen, da auch fremde 
Spkculantcn große Massen Goldes ausführen lassen̂  
Zur Abhülfe dieser Uebelstände schlägt man eine, den 
Fremden ansznerlegende, AuSbeu tungssteuer vor. 

P a r i ö , 19. Juni. Herr Flandin las heut? 
Mittags feinen Bericht der Dotations-Kommission 
vor, und man glaubte am Beginn dcr Sitzung, daß 
er noch hente niedergelegt werden würde. DaS Mi-
nisterium hat jedoch die Forderung gestellt, daß die 
Debatte erst Montags beginnen solle, woraus die 
Majorität eingeht. Die Telegraphen spielten heute,' 
um die Einberufung der abwesenden Repräsentanten 
zu bewirken. Ueber das Schicksal des Dotationspro-
jekts ist man noch immer zu keiner entscheidenden 
Vermnthuug gelangt. Alleö hängt von der Haltung, 
der Legitimisten ab. Während bis jetzt feststand, 
daß Berryer gegen das Projekt sei, bringt die legi-
timistische Gazette de France daö Gerücht, 
Berryer Hebe sich Mühe, für dasselbe Anhänger zu 
werben, jedoch ohne diese Nachricht als sicher bezeich-
nen zu wollen. Andere Blätter sind dcr Ansicht, 
daö Elysee sei einer Transaction geneigt. Die mei-
sten Ansichten gehen jedoch dahin, daß das Projekt 
nach der uünifteriellen Vorlage und nur mit der 
einzigen Modification, daß die 3 Millionen jährlich» 
mit dem Budget votirt werden sollen, angenommen, 
werden dürft». 

Einige Personen sind hier der Ansicht, daß daŜ  
englische Ministerium nach dcr Niederlage im Ober-
hause bei Lord Stanley's Motion sogleich abtreten 
werde, nnd sprechen bereits von einem Ministerinm 
Aberdeen-Villierö. Die vorwiegende Meinung gehd 
jedoch dahin, daß der Rücktritt Lord Palmerston's erst 
dann erfolgen würde, wenn ihm das Unterhaus kein 
Vertrauensvotum ertheilen sollte. Man bernst siH 
auch auf den constitutionellen Gebrauch in England, 
kein Ministerium in eiuer Kabinetöfrage stürzen zu 
lassen, sondern seinen. Fall stets in einer sekundären 
Frage herbeizuführen. Man beschäftigte sich heute iu 
dcm Konferenzsaal der National-Versammlnng vor 
Eröffnung der Sitzung viel mit dcn englischen Nach- ^ 
richten, die cinen großen Eindruck machten. Man ist 
der Ansicht, daß nun, mag das Whig-Ministerium 



«in Ruder bleiben, oder nicht, jedenfalls eine fried-
liche Lösung der Differenz mit England bevorstehe. 

Man beschäftigt sich hier vielfach mit der Even-
tualität eines Krieges zwischen Spanien und Nord-
amerika wegen der Expedition nach Euba. Die spa-
nischen Kolonieen sind gute Märkte für den französi-
schen Handel. Dies und die Politik, welche Frank-
reich gegen Spanien befolgt, lassen einige kühne Po-
litiker zu der Vermuthung gelangen, daß Frankreich 
Kch in diesem Falle mit Spanien alliiren würde. 

E n g l a n d 
London, 13. Juni. Der kürzlich zwischen den 

Vereinigten Staaten und England abgeschlossene Ni-
<aragua-Vertrag räumt die Gebiets-Streitigkeiten, 
die sich dcr Ausführung deS den Atlantischen und 
Stillen Ocean verbindenden Kanals entgegenstellten, 
HU? dem Wege und bestimmt, daß keine der kontra-
hixenden Regierungen Befestigungen auf dem an den 
Kanal granzenden Gebiete anlegen und niemals ver-
suchen darf, dcn Kana/ ausschließlich für sich in Ge-
brauch zu nehmen. De)? von Oroßbritanien und den 
Vereinigten Staatcn für die Neutralität deS Kanals 
übernommenen Garantie ist Frankreich bereits beige-
treten, und es ist wahrscheinlich, daß det Beitritt der 
spanischen Regierung bald nachfolgen wird. 

Die englischen Blatter enthalten die Schilderung 
Mes jener gefurchtsten Stürme oder Tornados, wie 
sie auf den westindischen Inseln von Zeit zu Zeit vor-
kommen. Das jüngste furchtbare Ereigniß dieser Art 
Achte die Bahamas-Inseln heim. Ein Schreiben aus 
Hassan auf dcr Insel New-Providence sagt: „Am 30. 
März gegen Mittag strich ein heftiger Regen, von 
Donner und sehr lebhaften Blitzen begleitet, über die 
Insel, während der Wind in raschem Wechsel bald 
anH dieser, bald aus jener Himmelsgegend wehte» 
Dann trat eine augenblickliche Nuhe ein, worauf die 
Elemente, alö würden sie in einem und demselben 
Augenblicke auö allen Richtungen losgelassen, zu toben 
begannen. DieS waren jedoch nur die Vorzeichen deö 
Tornado selbst, welcher mit so entsetzlicher Wuth über 
die benachbarten Dörfer Grants und Baines-Town 
tosbrach, daß er Alles, was er auf feinem Wege 
antraf, Häuser Bäume und Mauern in das Meer 
mit fortführte. Innerhalb weniger Minuten wurden 
150 Hauser oder Gärten und Pflanzungen theils ganz, 
theils theilweise vernichtet; acht Personen wurden auf 
der Stelle getödtet, viele verwundet. Merkwürdig 
war eö, daß der Schade sich anf einen Raum von 
anderthalb englischen Meilen in der Länge unv 50 
Ellen in der Äreite beschränkte. Die genannten Dör-
fer waren von freigelassenen Sklaven und Negern be-
ivohnt. Einige dcr aus Hol; gebauten Häuser wur-
den .im buchstäblichen Sinne vom Erdboden in die 
Höhe gehoben und sammt ihren Insassen, die in eini-
gen Fällen ohne alle Verletzung davonkamen, eine 
Strecke weit fortgeführt oder in Stücke zerschmettert 
nnd in entfernte Gegenden der Insel fortgeschleudert. 
Ja, das Dach eines Hauses wurde auf einer 30 
englische Meilen entfernten Insel gefunden. Ein afri-
kanisches Weib verlor ihren Mann und alle ihre Kin-
der, ihr H»aus, ihr Geräthe, kurz Alles, was sie zu 
verlieren hatte, außer ihr Leben. Nie sah ich die 

stumme Qual dieser Betrübniß so ausdrucksvoll als 
in ihren ruhigen, ergebenen Mienen." 

DaS gelbe Fieber richtet in Rio Janeiro Noch 
inuner furchtbare Verheerungen an. Man. rechnet 
durchschnittlich an 250 Todesfälle auf den Tag. Die 
Krankheit hatte sich bereits bis PetropoliS, 40 Mei-
len von Rio und 2 — 3000 Fuß über dem Meere 
gelegen, und bis nach den Ufern deS La Plata ver-
breitet. DaS britische Schiff „Cormoran" verlor anf 
seiner Fahrt von Rio Janeiro nach Montevideo 7, 
die Korvette „Tweed" sogar 28 Manu, worunter 3 
Offiziere. 

Die „Times" kündigen an, die Dampsschifffahrts-
gesellschast für Westindien werde am nächsten 2. Au-
gust den Dienst auf der neuen direkten Linie nach 
St. Thomas und von da nach EhagreS und San 
Juan von Nicaragua beginnen. Ebenso wird eine 
directe Verbindung durch Dampfboote zwischen Brasi-
lien und England hergestellt werden. — Die Nach-
richten aus Ealifornien lauten äußerst befriedigend. 
Nicht nur stellt sich nach und nach ein geregelter Zu-
stand im öffentlichen nnd Geschäftsleben ein, sondern 
auch die Künste beginnen zu blühen. Die Theater 
sind feierlich eröffnet worden, und Heinrich Herz wurde 
mit großem Beifall aufgenommen. Nur über einen 
Mangel klagt man, nämlich über Mangel an „dcr 
schönem Hälfte des menschlichen Geschlechts". Die 
Goldgruben versprechen für dieses Jahr wieder reich-
lichere Ausbeute, als sie in den vergangenen Jahren 
gewährten. 

London, 17. Juni. Heute sind neuere Nachrichten 
aus New-Aork eingegangen, die bis zum 5ten d. M. rei-
chen undwonach man dort glaubte, daß die gescheiterte Er-
pedition des General Lopez gegen Euba doch noch zu 
ernsten MißHelligkeiten zwischen den Regierungen der 
Vereinigten Staaten und Spaniens führen dürften, 
indem es den spanischen Behörden auf Euba gelun-
gen war, einer Anzahl der Theilnehmer an jenem 
Freischaarenzuge sich zu bemächtigen, nnd die Regierung 
der nordamerikanischen Union nun die Auslieferung 
dieser Leute verlangte, um sie iu dm Vereinigten 
Staaten zu gerichtlicher Verantwortung zu ziehen. 
Die spanischen Behörden verweigerten aber diese For-
derung, und eö hatte schon eine gereizte offizielle 
Korrespondenz zwischen den beiden Ländern stattgefun-
den. Der nordamerikanische Konsul machte geltend, 
daß die gefangenen Freischärler, angeblich 105 an der 
Zahl, sich auf neutralem Gebiet, nämlich auf der In-
sel Eontoy, befanden und im Begriff waren, nach 
den Vereinigten Staaten umzukehren, als sie von den 
Spaniern festgenommen wurden. General Lopez war 
ganz auf freiem Fuß uud in New-Orleanö eingetrof-
fen, von zwei Schissen seiner Erpedition wußte man 
noch nicht, wo sie geblieben. Dagegen hatte die Re-
gierung der Vereinigten Staaten ein Schiff, von wel-
chem man erfahren, daß eS in New-.Kork zu einem 
ähnlichen Freibeuterzug gegen die Insel Haiti ausge-
rüstet war, in Beschlag nehmen lassen. 

Nach neuerdings' hier eingegangenen Berichten 
sind in den westlichen Breitengraden des atlantischen 
Meeres durch Eisberge 14 Schisse zerstört worden, 
wobei mehr als hundert Menschen ihn Leben einge-



büßt habcn. I n den Monaten April und Mai pfle-
gen jene Gegenden durch daö Aufbrechen des Eises 
in den Polarmeeren mit Eismassen angefüllt zu fein. 
DieS Mal hatten sich Hunderte von Meilen lange 
Eisfelder auf dem Meere gebildet. Ein Schiff, auf 
dem allein wahrscheinlich 80 Menschen umgekommen, 
war von Liverpool nach Quebec bestimmt. Von vie-
len Schiffen wurde die Bemannung gerettet. Da die 
verunglückten Schiffe meist schr stark befrachtet waren, 
so kann dcr Verlust auf 100,000 P f k St. oder 
.(700,000 Thlr.) angeschlagen werden. 

Die „Weekly DiSpatch" theilt folgende Anek-
dote mit, die, wie sie sagt, vor einigen Tagen 
in Privatkreisen circnlirte, und dem großen Publi-
kum nicht vorenthalten werden sollte, da der Herzog 
von Wellington, der Metropolitan-Bischof und die 
treffliche botanographische Schriftstellerin Mistreß Lon-
don cine Hauptrolle in derselben spielen. Diese, 
Dame befand sich neulich in der Nähe von Strath-
fielsaye und bat schriftlich den Herzog um Erlaubniß, 
einige berühmte Buchen ikeooks«) in feinem Garten 
in Augenschein nehmen zu dürfen. Der Herzog em-
pfing daS Schreiben, nahm feine Augengläser, las, 
und schloß auS der Unterschrift: C. I . London, daß 
dieser Brief von Charles James, Bischof von Lon-
von, kommen müsse, um so mehr, alö er in der Hand-
schrift cine große Aehnlichkeit mit jener des Prälaten 
fand. Er konnte aber nicht begreifen, wozu der Bi-
schof feine Beinkleider zu haben wünschte. (Er las 
nämlich statt: keeckvs lireeeUes); indeß, meinteer, 
ver Bischof wolle wahrscheinlich die Hosen, die er in 
der Schlacht bei Waterloo getragen, zu irgend einem 

. artistischen Zwecke benutzen, und sendete ihm dieselben, 
zierlich verpackt, durch cinen Diener zu. Man denke 
sich daS Erstaunen deö Prälaten, alö er mit Com-
plimenten deS Herzogs von Wellington die Waterloo-
Hosen empfing. Sein Erstaunen verwandelte sich 
aber bald in Schmerz, indem er dachte, es müsse mit 
dem Verstände des großen Veteranen nicht ganz rich-
tig sein. . . 

Um seine Zweifel zn losen, begab er sich zum 
Premier, Lord John, dem er daS außerordentliche 
Geschenk mittheilen zn müssen glaubte. Mittlerweile 
kam auch der Herzoy anf einen ähnlichen Gedanken 
in Betreff des geistigen Znstandes des ehrwürdigen 
Prälaten, und auch er erachtete eö als seine Pflicht, 
deu Premier von seinen Vermnthuuaen in Kenntniß 
zu setzen. Der Bischof war gerade beim Lord John, 
als dcr Herzog eintrat. Das gegenseitige Erstaunen 
läßt sich eher denken als beschreiben. Es kam end-
lich zur Aufklärung, nnd Madame London erhielt 
mit umgehender Post die Willsahrnng ihrer Bitte. 

Einer amerikanischen Korrespondenz in der D a i l y 
News zufolge hatte Sir Henry Bulwer, der englische 
Gesandte in Washington, der dortigen Regieruug er-
öffnet: zwischen England und Spanien bestehe eine 
yeheime Vertragsklausel, wornach ersteres gehalten, 
jederzeit zu interveniren, wenn Cnba bedroht sei. 
Hiernach läßt sich denken, welche gefährliche Folgen 
daö Unternehmen deö Lopez bei glücklicherem Fort-
gang hätte uach sich ziehen können. 

Alö die Königin von England die Geburt ihres 

jüngsten SohneS in die Kirchenbücher deS betreffeydtn 
Kirchenbezirks eintragen ließ, wurde sie, da dje be-
stimmte gesetzliche Frist schon abgelaufen war, diefer 
Saumseligkeit wegen zu der gesetzlichen Geldstrafe vyn. 
7 Shill. 9 P. verurtheilt. 

London, 18. Juni. I m Oberhau se kam 
gestern Lord Stanley'S Motion über die griechische 
Frage an die Reihe. Sie lautet bekanntlich da-
hin, daS Bedauern deS Hauses auszusprechen, 
daß verschiedene zweifelhaste und übertriebene For«' 
dernngen an Griechenland mit Zwangs , Maßre-
geln unterstützt wurden. Er bemerkte, daß er über 
die unziemliche, ungemessene Handlungsweise der 
Regierung errötheu müsse. Marquis von Lans-
downe vertheidigte die Politik deS Ministeriums und 
wies darauf hin, daß dieselbe im Unterhanse keine.« 
Tadel unterworfen worden sei. Aufs entschiedenste 
Wiedersbach cr der Ansicht, als ob die Freundschaft 
Englands mit Rußland eine Störung erlitten habe, 
und erklärte, daß die Gemeinsamkeit der Gesinnungen 
zwischen beiden Regierungen, besonders hinsichtlich 
aller auf den Norden Emopa'S bezüglichen Fragen, 
niemals vollkommener gewesen sei als jetzt. Auch 
das Gewölk, welches sich augenblicklich über die Be-
ziehungen zwischen England und Frankreich gelagert 
habe, werde hoffentlich bald Vorüberziehenz er denke 
in wenigen Tagen cine befriedigende Erledigung die-
ser Differenz anzeigen zu können! Sehr heftig sprach 
darauf Graf Aberdeen, der Lord Stanley'S Antrag 
unterstützte, gegen daö Ministerium und seine ganze 
auswärtige Politik. Nachdem noch mehrere andere 
Lords für und wider daS Wort genommen, wurde 
zur Abstimmung geschritten, und eS ergaben sich 169 
Stimmen für, 132 gegen den Stanleyschen Antrag, 
der also, ein Tadelsvotum gegen das Ministrrium 
ciuschließend, mit einer Majorität von 37 Stimmen 
angenommen wurde. 

Bevor gestern das Oberhaus zur Debatte über 
die Motion des Lord Stanley überging führte Lord 
Brougham eine Scene herbei, indem er den preu-
ßischen Gesandten Ritter Bunsen darauf aufmerk-
sam machte, wie es gegen dic Gesetze deö Hauseö sei, 
daß er seinen Sitz anf der Galeric der Pairinnen 
genommen. Lord Brougham: „Mylords," ich habe 
dcm Herrn, über dessen Benehmen ich mir jetzt eî  
nige Bemerkungen erlauben werde, Anzeige gemacht, 
ja, ich habe ihm Anzeige gemacht. Ich glaube, eS 
ist Euren Herrlichkeiten wohl bekannt, daß kein Parr 

' oder Gemeiner in der Galerie dcr Pairinnen etwaK 
zu thun hat, und daß jeder Edelmann odcr Gentle-
man durch seinen Aufenthalt daselbst gegen die Re-
geln dcs Hauses verstößt. I n diesem Augenblicke 
befindet sich cin Hcrr dort, und er hat kein Recht, 
dort zu sein. (Gelächter unter den Pamnnen.> 
Wenn cr nicht herunterkommt, so muß ich den An-
trag stellen, daß cr gegen die Regeln des HauseS 
Eurer Herrlichkeiten verstößt. (Panse.) Außerdem 
ist diesem Herrn cin Platz im Hause selbst angewie-
sen, und durch seine Gegenwart auf der Galerie 
beraubt er zwei Pairinnen ihres Platzes. (Schal-
lendes Gelächter sowohl im Hause, wie unter den 
anwesenden Pairinnen.) Ich stelle den Antrag, daß 



'die Beamten Eurer Herrlichleiten die Bestimmungen 
5er Geschäftsordnung geltend zu machen habcn. (Ge-
lächter.) Glauben Sie nicht, daß mein Verfahren 
«in unhöfliches ist. Ich habe jenem Herrn hinrei-
chend deutlich angezeigt, daß, wenn cr sich nicht ent-
ferne, cs meine Absicht sei, das Haus in Bezug 
darauf anzureden und ihn ausweistn zu lassen." 
(Fortgesetztes Gelächter und eine gewisse Verwirrung.) 
^Hierauf wandte sich Se. Herrlichkeit zu dem betref-
fenden Herrn und sagte: „Sie müssen nun herun-
terkommen." Da dieser jedoch unbeweglich sitzen 
blieb, schritt Lord Brougham mit großer Eil auf die 
Barre deö HauseS zu und sagte, entweder zu dem 
Diener des schwarzen Stabes oder zu einem dcr 
Toten (der Berichterstatter dcr Times konnte dieS 
von seinem Platze nicht unterscheiden): „Gehen Sie 
And bringen Sie ihn hinaus." Kurz darauf erschien 
Sir A. Mfford in der Galerie; Ritter Bunsen er-
Hob sich sogleich von seinem Platze und verließ die 
Galerie, von zwei oder drei Damen begleitet. Der 
Berichterstatter dcr T imes bemerkt bei dieser Gele-
genheit, daß er sowohl Lord Brougham selbst, als 
auch deu Herzog von Argyll, den Grafen von Car-
iisle und andere Pairs häufig auf dieser Galerie in 
Unterhaltung mit Damen gesehen habe. 

London, 19. Juui. Gestern ist der Hof von 
'der Insel Wight wieder in London eingetroffen, und 
heute hielt die Königin eine Geheimeräths-Verfamm-
lung im Buckingham«Palast, an welcher auch Prinz 
Albrecht Theil nahm. ES handelte sich um die Ver-
eidigung der drei Kommissarien für das große Siegel, 
Lord Langdale, Sir L. Shadwell und Rolfe, nach-
dem der Lord-Kanzler, Graf von Eottenham, seine 
Entlassung genommen. Am Sonnabend wird die 
Taufe des jungen Prinzen Arthur staltfinden. 

Der vorgestern vom Oberhause in der griechi-
schen Frage gefaßte Beschluß kam dem Ministerium 
durchaus nicht unerwartet, und es hofft denselben 
1)urch cin vom Unterhaus« zu erlangendes Vertrautus-
Votum neutralisiren zu können. An einen Kabinets-
wechsel glaubt man nicht, so lange nicht daö Unter-
haus dem Ministerium sein Vertrauen entzieht. Die 
Toryblätter sprechen ihre Genugthuung über diese 
Niederlage dcs Whig-Ministeriums aus, während die 
Whig- und radikalen Organe sich bitter über die Lords 
äußern. Die .ministerielle M orn ing Po st meint, 
'daß die Gegner des Ministeriums freilich die Majo-
rität für sich gehabt, aber keine Argumente. Dcr 
Globe deutete gestern darauf hin, daß die Konse-
quenzen dieses Äotums sehr ernsthafter Art werden 
könnten. Die heutige Times indcß sagt: „Aus dem 
gestrigen Stillschweigen der Minister dürfen wir schlie-
ßen, daß sie von ihrer vollständigen Niederlage bei 
Lord Stanley'S Motion gar keine Notiz nehmen wol-
len. DaS Kabinet war gestern, wenn wir nicht irren, 
zwei Stunden lang versammelt und, wic wir glauben, 
nicht ohne Meinungsverschiedenheit; der Beschluß war 
jedoch, nichts zu thuu." 

D e u t s ch l a il d. 
Dresden, 18. Jnni. Wie man vernimmt, 

ift der frühere Präsident der zweiten Kammer, Stadt-
rath Hensel in Zittau, zu zwölfjähriger und der Ad-

vokat Just daselbst zu achtjähriger Zuchthausstrafe 
verurtheilt worden. 

B e r l in , 2V. Juni. Nach Privatbriefen aus Wien 
scheint man dort dewWiderstand gegen die Union wirklich 
bis zu der Eventualität eines Krieges treiben zu wollen; 
wenigstens verlautete dort von sehr bemerkenswerthen 
Aeußernngen einflußreicher Generale, in welchen sich zu-
gleich die Zuversicht aussprach, daß man die Sache 
mit ein Paar Schlachten abmachen werde (?!). Es 
sollen mit diesen An- und Absichten Rüstungen zusam-
menhängen, welche in tiefster Stille mit großem Ei-
fer betrieben werden und darauf schließen lassen, daß 
man gleich nach der Erndte etwas zu unternehmen 
beabsichtigt. — I n denselben Briefen verlautet von 
eiuem grandiosen Arsenal, welches die österreichische 
Regierung gegenwärtig in Gloggnitz bauen lasse und 
welches zugleich eine Waffenfabrik und ein Arsenal 
enthalten soll. Man ist bei der allgemein bekannten 
Finanznoth Oesterreichs lebhaft darauf gespannt, anS 
welchen Mitteln dieses sicher mehrere Millionen abfor-
birende Unternehmen bestritten werden soll. 

I n Oesterreich beginnt bereits, wie sehr wohl 
unterrichtete Oesterreichs selbst berichtet, ein ziemlich 
entschiedenes Ringen zwischen der Beamten - uud der 
Adelö-Aristokratic hervorzutreten, die sich beide weder 
aus die Interessen der höheren Politik, noch auf die-
jenigen dcr höheren Volksentwickelung einlassen, son-
dern um dic Obermacht streiten. Die Beamtenwelt 
will ihren Schematismus durchgesetzt sehen, den sie 
allein durchzuführen und wirksam zu erhalten versteht. 
Die Grund-Aristokratie strebt vor allem nach dem 
Wiedererlangen ihrer Privilegien, wodurch sie Herr-
schaft und Einfluß auf anderem Wege erlangen muß. 
Das Ministerium hat bisher noch nicht verstanden, 
die Theilnahme an diesem inneren Kampfe durch be-
sonders glückliche Erfolge in der äußeren Politik zu 
schwächen und abzuleiten. Zugleich nehmen die gro-
ßen Massen dcr Bevölkerungen natürlich cine dritte 
Stellnng ein, jenen beiden Parteien gegenüber, welche 
sich die Ausbeutung der Staatskräfte zusprechen. End-
lich tritt »das ultramontane, hierarchische Parteiwesen 
als cine vierte innere Macht auf, welche die sämmt-
lichen übrigen Stellungen und Interessen zn bewäl-
tigen, in gewisser Schwäche zu dulden, im Uebrigen 
aber gründlich unter Botmäßigkeit zu bringen beab-
sichtigt. Von der Geld-Aristokratie ist unter diesen 
Eomplicationen im Allgemeinen nicht die Nede — denn 
es ist kein Geld da! 

B e r l i n , 21.. Juni. Se. k. Hoheit der P r inz 
von Prenßen welcher am 19. Vormittags gegen 
11 Uhr aus St. Petersburg hier eintraf, eilte, nach 
cinstündigem Auftnthalt in Berlin, zu Sr. Maj. dem 
König nach Potsdam, wo cr nnr bis Abends 19 
Uhr verweilte, und dann mit dem Eisenbalm-Nacht-
zng nach Köln reiste. Dort beabsichtigt S. k. H. 
die Nacht vom 29. znm 21. zuzubringen und heute 
früh nach Ostende weiter zu reifen, von wo ihn ein 
in Bereitschaft gehaltenes Dampfboot nach London 
führen wird. Der Prinz gedenkt, in der H a u p t s t a d t ' 
Englands am 22. Vormittags einzutreffen. Der fei-
erliche Taufact des jüngsten Kindes der Königin Vic-
toria erfolgt, wie cö überhaupt in England Sitte 



ist, erst um 6 Uhr Abends, an demselben Tage. 
Daß der gegenwärtigen Reise Sr. k. Höh. auch wich-
tige politische Zwecke zu Grunde liegen, wird allge-
mein angenommen. 

Rostock, 20. Juni. Der bekannte „Nordd. 
Corresp." kündigt heut sein Weiterbestehen an, und 
sagt dabei über seinen Standpunkt: „er hoffe, daß 
unter dem Vorsitz Oesterreichs der deutsche Bund stark 
genug sein werde, um die Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit seiner Glieder aufrechtzuerhalten, auch 
da, wo schwache Regieruugen in Verkennung ihrer 
Pflichten die ihnen anvertrauten Länder preußischen 
MediatisirnngSplänen zum Opfer bringen möchten." 

I t a l i e n . 
Rom, 10. Juni. „Letzten Donnerstag setzte ein 

noch gehcimmßvolleS Ereigniß die Bevölkerung unse-
rer Stadt in große Bewegung. Man erzählt, daß 
an dem Morgen, an welchem die letzte Prozession statt 
fand, der Papst einen anonymen Brief empfangen 
hat, in welchem man ihm mittheilte, daß drei Mör-
der von der revolntionanen Partei RomS beauftragt 
worden seien, ihn während der Procefsion des l <»--
pus stnmini zu ermorden. Der Pabst achtete jedoch 
dieser Warnung nicht, obgleich man daS Signalement 
der drei Personen hinzugefügt hatte. Glücklicher Weife 
wurde er jedoch durch einen P/atzregen verhindert, 
dcr Procefsion beizuwohnen. Ein Individuum, in 
italienischer Tracht, welches sich durch seine wenige 
Achtung vor dcm h. Sakramente, auszeichnete, wurde 
auf Befehl eineö französischen Offiziers verhaftet, da 
es sich geweigert, seinen Hut abzunehmen. Von den 
Schweizern, die den Dienst im Vatican versahen, 
nach der Wache geführt, wurde dicse Person unter-
sucht uud soll man 2 scharf geladene Pistolen bei der-
selben gefunden haben. Dieser Mann wurde sogleich 
in geheime Haft gebracht, und soll er einer der in 
dem Briefe an den Pabst.signalisirten Personen sehr 
ähnlich sehen." 

Dem Londoner Observer wird auö Neapel 
vom 24. Mai ein trauriger Vorfall berichtet, der 
sich vier Tage zuvor auf einem der dortigen Kaien 
ereignet. Daö tunesische Dampfboöt „Minoö", be-
fehligt vom Capitän Medoni von dcr französischen 
Marine, hatte eben vor Neapel Anker geworfen, und 
ein Theil seiner Mannschaft landete um Lebensmittel 
einzukaufen. Alsbald wurden diese Seeleute von 
Lazzaroni umringt, die sie mit allen möglichen 
Schmähungen überhäuften. Unter dcn Neapolitanern 
besteht nämlich auö frühern Zeiten her der Glaube: 
dic Türken oder Barbareöken seien gewöhnt in dcr 
Nacht ihre jungen Mädchen wegzufangeu, um- mit 
ihnen ihre Harems zu versorgen. So wähnte der 
Pöbel auch jetzt daß die Tuniser zn diesem Zweck ge-
kommen, und griff die unbewaffneten 30 Matrosen 
brutaler Weise an. Die Polizei erschien, aber an-
statt den Fremdlingen zu Helsen, nahm sie, in dem-
selben Wahnglauben befangen, Partei für den Pö-
bel. Nnn kamen einige Abteilungen Fußvolk und 

.Reiterei auf den Platz, aber auch diese wandten sich 
gegen die Tuniser mit Kolbenstößen und Schwert 
hieben; ja die Ofsiciere zeigten sich noch wahnsinni-
ger als die Soldaten, indem sie nicht bloß dic flache 

Klinge, sondern Schneide und Spitze ihrer Degen 
gebrauchten. Die armen Matrosen trugen ihre klei-
nen Ersparnisse, 015 Fr., bei sich, und wurden ih-
rer beraubt. Endlich erhielt der „Minoö" Wind von 
dem Vorgefallenen, nnd alle seine Officiere und 
übrige Mannschaft eilten den Bedrängten zu Hülfe. 
Es war aber zu spät: 23 derselben fanden sie nie-
dergehauen, und mußten sie auf Bahren an Bord 
schaffen. Die Wundärzte der französischen Fregatte 
„Deöcartes" leisteten Hülfe; allein acht lagen le-
bensgefährlich darnieder, und mehrere Amputationen 
wurden für nöthig erklärt. Dieses gransenhafte 
Gemetzel ging unter den Augen des französischen Ge-
schwaders vor sich, ohne daß dieses cs zu verhindern 
luchte." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 19. Juni. Ein Artikel in der gestern 

Abends ausgegebenen Nummer der ministeriellen 
„Oesterreichischen Corresponden;" stellt die Behauptung 
auf, Preußen sei auf dem Wege, aus Deutschland 
auszuscheiden. Die neuesten österreichischen Noten 
gehen ganz von diesem Gesichtspunkte auS und wird 
m denselben der Frankfurter Congreß alö einzig lega-
les und oberstes Organ Deutschlands aufgestellt. 
I m heutigen Reichsgesetzblatte sind die Patente ent-
halten, wodurch die neue Strafprozeßordnung für 
1. Juli 1850, so wie die neue Gerichtsverfassung zur 
Einführung bestimmt worden sind. Daö Princip der 
Geschworenen ist beibehalten, obwohl vielfach die Rede 
geht, daß dieselben bei dcr Preßrechtspflegc beseitigt 
werden sollen. 

Am 16. Juui hatte Innsbruck einen blutigen 
Militair Erzeß. „ I n den Spätstuudeu deö Nachmit-
tags", berichtet die Junsbru cker Z e i tung, ent-
spann sich, in dem Schankhause beim „Stiegels" in 
Wiltau ein Streit zwischen Soldaten des polnischen 
Infanterie - Regiments Nugent und tyroler Kaiserjä-
gern, welcher bald in eine heftige Schlägerei, ja in 
einen fast allgemeinen Kampf deS zufällig in der 
Schenke anwesenden deutschen und slawischen Mili-
tairs ausartete. Auf der Wiese zunächst dem oben-
genannten Schankhause und in den anliegenden Gas-
sen Wiltau's wurde in steigender Erbitterung wohl 
eine halbe Stunde lang gekämpft, mit Steinen, Pfäh-
len, Brettern, hin und wieder sogar mit dcr blanken 
Waffe, bis die eiuschreitende Gendarmerie dem argen 
Tumulte cin Ende machte. Verwundungen haben 
stattgefunden. Leider wurde auch cin vorübergehen-
der Bürger von ciucm Steinwurf an den Schläfen 
bedeutend getroffen. Wir wollen hoffen, daß uns die 
Behörden vor der Wiederholung solcher Scenen be-
wahren werden. Auch zn Hall in dcm Brauhause 
fand eine blutige Schlägerei zwischen Nugent Infan-
terie uud Fuhrwescus-Soldatcn statt." 

Sämmtliche Bezirkö-Hauptmannschasken siud au-
fwiesen worden, alle Vorkommenheiten, welche zu 
Erzessen gegen die Juden Anlaß geben könnten, streng 
zu überwachen, um die damit verbundenen Ruhestö-
rungen noch vor ihrcr Entwicklung unterdrücken zu 
können; im erforderlichen Falle aber zur Herstellung 
der Ruhe die Hülfe deö Militairö ohne Säumniß 
nachzusuchen. Deu Rabbinern dagegen wurde beden-



4et , auf die jüdische Bevölkerung einzuwirken, damit 
Alles, waS geeignet ist, Erzcsse oder Störungen der 
öffentlichen Ruhe hervorzurufen, auch von ihrer Seite 
strengstens vermieden werde. 

Graf Stürmer, welcher am 12ten d. M . in 
Triest eintraf, wird stündlich hier erwartet. 

Feldmarschall Radetzky hat eine Verordnung er-
lassen, kraft welcher Niemand mehr auf Grund einer 
ungünstigen Polizei-Information an seinen Rechten 
und Ansprüchen benachtheiligt werden darf, bevor er 
nicht über die ihm aufgebürdete Schuld vernommen 
und ihm dadurch Gelegenheit zur Rechtfertigung ge-
boten worden ist. 

Der berühmte französische Schlachtenmaler Ho-
race Vernet wird, dem L loyd zufolge, hierher kom-
men, nm die Bekleidung und Wassnung der österrei-
chischen Truppen kennen zu lernen. Seine neuesten 
Gemälde werden Schlachten aus dem ungarischen In-
fnrrectionS-Kriege bringen. 

T ü r k e i 

Kons tan t inope l , 9. Zuni. .Die Kinder Kos-
snth's sind in Konstantinopel angekommen; sie gehen 
nach Kiutahia zu ihrem Vater. Frau Perczel, die 
Gattin deS Obersten, ist bereits dahin abgereist. Die 
Regierung giebt den Kindern zu ihrer Sicherheit aus 
der Reise eine Begleitung bei. Am 7ten d. M . ist 
die Liste der Jnternirten mit der Jnternirung von 
zehn hervorragenden Flüchtlingen, die bisher in Schumla 
waren, geschlossen worden. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New-Uork , 5. Juni. I n Washington hat 

man dic amtliche Anzeige von der Hinrichtung von 
vier Nord-Amerikanern auf Euba erhalten. Außer-
dem waren 103 der Theilnehmer an dcr Lopezschen 
Erpedition eingesperrt worden. Die spanischen Be-
hörden hatten dem Befehlshaber des nordamerikani-
schen Geschwaders die Erlaubniß verweigert, die 
Gefangenen zu holen. Eben so wenig hatten sie ihm 
gestatten wollen, dieselben nach dcn Vereinigten 
Staaten zu bringen, um dort vor Gericht gestellt zu 
werden. Die Fregatte „Congreß" war von Euba 
abgesegelt, um ein spanisches Schiff, auf welchem 
sich Nord-Amerikaner befanden, die auf Woman'S 
Island in dcr Nähe von Anratan, gefangen worden 
waren, untcrweges aufzuhalten. Ein spanisches 
Kriegsschiff war dem „Congreß" gefolgt. Die Re-
gierung in Washington hat Depeschen an die Behör-
den von Cnba gesandt, in welchen sie erklärt, daß 
sie die Verhaftung von Nordamerikanern auf irgend 
einer anderen Insel nicht gestatten werde. Diese 
Depeschen sind auf tclegraphischem Wege nach Mo-
bile befördert worden. Einem Gerücht zufolge, wel-
ches jedoch in New-Uork als unwahrscheinlich be-
trachtet wird, wäre eiu Theil des nordamerikanischen 
Erpeditions-HeereS, mehrere 1VW Man stark, an der 
Südküste von Cnba gelandet und hätte sich der Ort-
schaften CienfnegoS und Trinidad bemächtigt. 

S a n F r a n c i s c o (Ealifornien), 21. April. 
I n dem Zeitraum vom 12. April 1849 .bis zum 27. 

März 183V sind hier von dm Verein. St. G9, pon 
andern Ländern 382 Schiffe von zusammen 338,393 
Tons Groß? mit 46,385 Passagieren -angekommen. 

M i s e e l 1 e n. 
Ber l i n . ES circulirt in der Stadt jetzt eine 

- von mehreren Seiten als verbürgt bezeichnete Geschickte, 
die unserer Demokratie viel Aergcr verursacht. Schon 
lange ist den „Befreiern deS VolkeS" vorgeworfen 
worden, daß sie bloS egoistische nnd eigennützige 
Zwecke verfolgten, und das „VolkSwobl" ihnen große 
Nebensache sei. Dasselbe Thema kam kürzlich zwischen 
zwei Brüdern zur Debatte, die zu den . beiden ver-
schiedenen politischen Parteien zählen, ohne daß da-
durch ihr verwandschaftliches Verhältniß Eintrag er-
litten. Der confervative Bruder behauptet in einer . 
Unterhaltung mit seinem oppositionellen Bruder, daß 
die stanze Führerschaft der Demokraten, mit höchstens 
2 bis 3 Ausnahmen, bei der Aussicht auf eine bessere 
Eristenz ihre bisherigen Gesinnungen sofort verläng-
nen, ja dagegen agwrcn würden. — Als der Bru-
der sich von dem Glauben an die Redlichkeit der De-
mokratie nicht lossagen wil l , schlägt ihm der Andere 
eine Wette vor und erbietet sich, ihm den Beweis für 
seine Behauptung zu liefern, wenn Jener, der mit 
den. Führern unserer Demokratie persönlich bekannt ist, 
im Verein mit ihm einen Versuch machen wolle, die-
selben znm Verrath an ihrer bisherigen Sache zu be-
wegen. Er macht einige wenige Ausnahmen und 
überläßt sonst dem demokratischen Bruder die freie 
Auswahl der Subjecte, an denen die Probe gemacht 
werden soll. Der Letztere zählte zu seinen speciellen 
Freunden den Nr. . . . . . und ladet diesen zn sich 
ein. Hier theilt er ihm mit, die Regierung sei zu 
der Einsicht gekommen, daß die Demokratie nicht zu 
bewältigen wäre, wenn die jetzigen Führer derselben 
nicht gewonnen werden könnten, im Interesse der Re-
gierung zu wirken. Sein Bruder sei damit beauf-
tragt wordeu und habe damit angefangen, ihm selbst 
Anerbietungcn zu machen, die er von der Hand ge-
wiesen habe, weil er sich nie weiter bei der demokra-
tischen Partei betheiligt habe, als dnrch seine Gesin-
nung, cr hätte aber ihn, den Vr als einfluß-
reiches und talentvolles Mitglied dcr demokratischen 
Führerschaft für solchen Plan in Vorschlag gebracht, 
sein Bruder harre im andern Zimmer, und es könn-
ten die Unterhandlungen sofort eröffnet werden. Wi-
der Erwarten des treugläubigen Bruders erklärt er 
sich bereit, in die Unterhandlungen sich einzu-
lassen. Es wird ihm die Offerte gemacht, gegen 
eine monatliche Remuneration von 56 Thalern mög-
lichst den Plänen der Demokratie entgegen zu wirken 
und genauen Bericht über ihr Treiben abzustatten. 
Er schlägt ein. Was thun die wettenden Brüder? 
Sie nennen ihn einen Schuft und. werfen ihn zur 
Thür hinaus. Die Wette hatte der konservative 
Brnder gewonnen, erbietet sich aber zu einer neuen, 
in der em ähnlicher Versuch mit zwei andern Demo-
kratenführern gemacht werden soll. Es wird der As-
sessor . . . . berufen. Er erhält ähnliche Anerbie-



tungen Mit der ÄussiO einer Anstellung alS Justiz-
rath. Auch vieser erklärt sich bereit zum Verrath und 
Abfall von seiner Partei. Auch er «rhält einen Schuft 
Ins Gesicht und wird zur Thüre hinaus befördert. 
Jetzt kommt die Reihe an den Kaufmann . . . 
der als mehr stilles Mitglied wirkt, und dessen Ge-
sinnung um so ehrlicher zu sein scheint. Der fchlave 
Kaufmann ist nicht schwerer gewonnen und muß sich 
unter denselben Umständen entfernen, wie seine Vor-
ganger. Der demokratische sällt dem konservativen 
Bruder um den Hals und gesteht ihm, daß er von 
seinem morkus «lemooi-nlieus geheilt ist. Bei vier 
Flaschen Champagner, dem Ertrage der Wette, trin-
ken sie ein Pereat den feilen Menschen, welche sich 
an die Spitze der Demokratie gestellt haben und die 
große Menge zu steter Opposition gegen die Regie-
gierung und das Bestehende aufreizen. 

Man kann sich denken, welchen Skandal diese 
Geschichte unter der Demokratie hervorruft! 

Nach einer statistischen Berechnung über die Un-
fälle auf Eisenbahnen, bei welchen Menschen ohne 
irgend eigene Schuld um's Leben kamen, stellt sich 
folgendes Resultat für die Jahre 1840 bis 1850 her-
aus: I n England 1 von 852,000. I n Belgien 1 
von 1,690,764. I n Frankreich 1 Don 3,465,99b. 
I n Deutschland 1 von 12,254,858. 

I n Paris werden jetzt Viele deS Nachts verhaf-
tet. Warum nicht lieber im Schlafe, und wenn sie 

aufwachen, sind sie im GefSügmssc, wie Jener, der 
im Schlafe erfror, und wie er aufwachte, war er 
todt. 

Was heißt Communismus? Die Pariser 
Zeitung „der Constitutione!" giebt folgende Erklärung 
auS dem Leben: I n einer Straße von Paris redete 
unter einem Haufen vvn Leuten aus geringem Stande 
ein Arbeitsmann lebhaft gegen die kommunistischen 
Ideen. Ein anderer fällt ihm heftig ins Wort: 
,.Dn willst darüber mitsprechen und weißt noch gar 
nicht was der Communismus ist!" Was der Commu-
nismus ist? Hier reißt der Sprecher seinen Kittel 
vom Leibe und ratsch! ratsch! in zwanzig Fetzen, giebt 
dem einen, dcm einen u. s. w. da habt ihr den 
Communismus! Aus Einem Stück, das mir waS 
nuy war, zwanzig Fetzen die keinem waS helfen! 

O J o t t , das W'ächlen soll schon wieder loS 
jehn, — ruft Buddelmeyer in seinem Tagebuche aus. 
— Immer wählen un immer wählen un nischt von 
haben, das is öcht constutlonell, aber et is «ich an-
genehm. 

Ueber den Schein Constitutionaliömus mit sei-
nem ^ u « t o - i n Frankreich sagt ein englischer 
Staatsmann zwar derb aber treffend: „Man muß 
entweder Roß sein oder Esel, denn der Maulesel 
hat keine Zukunft." 

Im Namen deS Gcnttal - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestaltet den Druck 
^ 9S. Den 17. Juni 1850. E. <U. v. Äröcker, Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts- Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 
der Vorschriften für dic Stndirendcn, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn Eandidaten Paul 
Wagner; all die Herren gradnirten Studenten 
Johann Graf Medem, Julius Mrongovius und 
Ferdinand Häfie; an die Ltuä. tkevl. Wilhelm 
Hartman», Carl August und Robert Neudahl; 
an den 8tu«I. Armando Kuhrig; an den 
Htiill. med. Hans Boström; an die Htm!. pli)s. 
Joseph Huszcza nnd Richard Wiszuiewsli; an 
den Ltul!. stttt. Elias Oerström; an den Lti»6. 
oee. Felician Plonskowski; an dcn Htn6. pliiZol. 
Friedrich Kollmann u. alt dcn 8t»ä. cnm. Cduard 
Jürgens — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n tluw, sub 

prKsclusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 3 

Dorpat, den 15. Juni 185V. 
Nector Nene« 

Notair I . Schröders. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen ?c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und̂ zu wissen, 
wclchcrgcstalt der hiesige Bürger und ^allermei-
ster Robert Holtzmaim hierselbst, bei der Allzerge, 
daß ailf denl ihm zugeschriebenen, ill der Stadt 
Dorpat im 3ten Stadttheile suIi Nr. 39 auf 
Armengrund belegenen Wohnhause nebst Apper-
tinentien, zufolge dcr Registratur zu den Stadt-
pfandbüchern, aus alter Zeit folgende zwei längst 
berichtigte Forderungen, über welche die Dom-
mente verloren gegangen, ingrossirt stehen, als 
nehmlich: 



1) vom 17. December '1789 zum Besten des 
Kammerherrn von Reutern eine Obligation 
über hundert Rubel Silber-Münze und 

2) vom 7. Mai 1798 zum Besten des Jacob 
Seebach eine Obligation über fünfhundert 
Rubel B.-Ass. 

um die Erlassung eines Proclams zur Mortifiei-
rung dcr gedachteil Schulddocumcnte gebeten und 
solcher Bitte mittelst Resolutiou vom heutigen 
Tage deferirt worden, — als werden demnach 
alle Diejenigen, welche als Besitzer oder Eigen-
thümer oder aus soustigem Nechtsgrunde aus 
deu obgedachten Schulddocumenten rechtliche An-
sprüche zu habcn glauben, sich mit solchen in 
gesetzlicher Art biunen einem Jahr und sechs 
Wochen n «litt« dieses Proclams und also späte-
stens am 21. Juli 1851 bei diesem Rathe zu 
melden, hierdurch mit der Verwarnung ange-
wiesen, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand weiter mit etwanigen Ansprüchen 
aus mehrgedachten Schulddocumenten gehört, son-
dern die Mortificatio« und Ungültigkeits - Erklä-
rung, fo wie die Deletion derselben in den Pfand-
büchern dieser Stadt nachgegeben werden soll. 

V. R. W. 3 
Dorpat-Nathhaus, am 9. Juni 1850. 

I m Namen nud von wegen Eines Edlcn 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secrt. W. Rohland. 

I u Veranlassung ciner Requisition des 
Herrn Jnspcctors des Elementarlehrer-Semina-
riunis werden von dieser Polizeiverwaltung die-
jenigen, welche willens sind die Ausführung der 
an den Gebäuden des hiesigen Elementarlehrer-
Seminars 1850 erforderlichen Reparaturen, 
laut Kostenanschlag 57 Rbl. 50 Cop. S . be-
tragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert 
zu dein deshalb anberaumten Torge <lm 23. d. 
M . uud zum Peretorg mn 27. d. M. Vormit-
tags um 11 Uhr vor dieser Behörde zu erschei-
nen und ihreu Minderbot zu verlautbareu. Der 
Kostenanschlag kann täglich in der Canzcllei 
dieser Behörde iuspicirt werden. 3 
Dorpat Polizei-Verwaltung, am 16. Juni 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Eine sich zu einem Geschäftslocal eignende 
größere Wohnung wünscht zu miethen 3 

Secrtr. W. Nohland. 

^ Für Dorpat und die Umgegend befindet ^ 
D sich das Lager der Caroleuscheu Dachpappe U 
D wie früher in meiner Handlung im Kauf- A 
D Hof, und sind die übrigen zu Pappdeckuu- D 
A geu erforderlichen Materialien, als: Blei- H 
Merz, Pappnägel, Steinkohlen- und Holz-A 
^ theer daselbst gleichfalls immer vorräthig. ^ 
^ Ferner empfehle ich mein Lager von A 
G allen Stangen- und Bandeisen-Gattungen D 
D und Nägeln jeder Art und verschiedene Ei- A 
A sen-Waaren. Von Gußeisen-Gegenständen H 

empfehle ich: Grapen von allen Dimen-A 
^ sionen, Plietcn - Grapen (von besonderer ^ 
A Form), Kasserolls, Gartenstühle, Schieb- G 
D karren-Räder, Waffeleisen, russische und be- D 
D sonders empfehlcnswerthe filmische Küchen- W 
H Plieten u. s. w. C. F. Grunert. 3 A 

« o o o v v o o o o o o v o o s o o o 0 o 

Es werden 2 Lehrlinge für die Conditorei 
und 2 für die Bäckerei, welche die nöthigen 
Schnlkenntuissc besitzen, nach St. Petersburg 
gesucht. Reflectirende hierauf werden ersucht 
sich bei Herrn Böttchermeister Seide in der 
Steinstraße zn melden. ? 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

E. Diederichs. 5 
A. Borck. 1 
Friedrich Diedrich Jacyna, Barbiergchülfe. 1 
E. Wcckmann, Handlllngs-Commis. 
Victor Wambera, Gerbergeselle. 2 
Titnlairräthin Feldmann. ^ 
A. Albrecht. 
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In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Nowgorod. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. 
England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika-
China. — MiScellen. — Notizen aul den Kirchenbüchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 5. Juni. Se. Ma-

jes tä t der Ka ise r haben am 11. Juni, 
dcm Tage» deö 50jähriaen Jubiläums der Ernennung 
Sr. Majestät znm Chef des Jsmailowschen Leibgarde-
Rgts, zur Bezeigung deö besondern Kaiserlichen 
Wohlwollens für den treuen und eifrigen, dem Thron 
und Vaterlande aeweihten Dienst dieses Regiments, 
den drei aktiven Bataillonen desselben an Stelle ihrer 
gegenwärtigen Fahnen neue Fahnen, mit dcr Aufschrift 
„185V", dem Jahre des Jubiläums, Allergnädigst zu 
verleihen geruht. Die frühere Aufschrift der Fahnen 
„Für AuSzeichuung bei der Besiegung und Vertreibung 
des Feindes aus Rußland im I . 1812" ist auch auf 
den neuen Fahnen beibehalten worden. — I n dersel-
ben Veranlassung wird der Kommandeur der 2ten 
Garde-Infanterie-Brigade uud des Jsmailowschen 
Leibgarde-Rats, General-Major Kos low 1, der 
Snite Sr. Majestät des Kaisers aggregirt, mit Be-
lassung in seinen gegenwärtigen Funktionen. — Die 
Kapitains Tschebylchew 1 und der RgtS-Adjutant 
Dreniakin 2 werden zu Flügel-Adjutanten S r. M a-
jestät desKaisers ernannt und der Kapitain Rn-
mianzow wird znm Obristen befördert. 

S t . Petersburg, 17. Juni. Mittelst Aller-
höchster Tagesbefehle sind, nach geschehener Wahl, be-
stätigt worden: dcr außerordentliche Akademiker der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Obrist 
v. Helmersen, Mitglied des wissenschaftlichen Ko-
mitös beim Corps der Bergingenieure, als ordentlicher 
Akademiker für Geognosie und Paläontologie — die 
Adjunkten der Akademie, Staatsrat!) M iddendor f 
und Hofrath Kuu ik , als außerordentliche Akade-
miker. (St. Pet. Ztg.) 

Dem der Cavallerie aggregirten Generallieutenant 
v. Grünewa ldt ist der K. K. Weiße Adler-Orden 
Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Ritteru deS St. Wladimir-Ordens 3ter Classe 
jmd ernannt: der Abtheilungs - Chef im Postdeparte-
ment Staatsrath Laube und der Commandeur des 
vjäaerregiments des General-Adjutanten Fürsten Tscher-
nitschcw Obrist Maydel 4, für ausgezeichnete Tapfer-
keit im Kriege gegen die Bergvölker, und desselben 
Ordens 4ter Classe mit der Schleife: der Stabsca-

pitain v. M er kl in vom Jägerregiment dcs General-
Adjutanten Fürsten Tschernitschew. 

Der Mitschman Graf O 'Rourk von der Isten 
Lehr-Marine-Eqnipage ift zum Fändrich befördert. 

(Ruß. Jnv.) 
Nowgorod. Am Sonntage Misericordias, 

dcn 7. Mar d. I . wurde der hiesigen evangelisch - lu-
therischen Gemeinde die langersehnte Freude zu Theil, 
die Einweihung ihres neuen Gotteshauses festlich be-
gehen zu können. 

So erhebt sich denn wiederum nach zweihundert 
Jahren in der alten, ehrwürdigen Stadt Nowgorod 
cin deutscher Gottestempel, wie er hier einst zur Zeit 
der Hansaverbindung gestanden. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r eich. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 20. Juni. Vorsitzender Bedeau. Dcr Vorschlag 
Huguenin's in Betreff dcr Gehalts-Verminderung und 
Unterdrückung unnützer Aemter ist an dcr Tagesord-
nung. Die Kommission verwirft diesen Vorschlag ein-
stimmig. Hugueu in vertheidigt seinen Vorschlag, 
welcher beabsichtigt, jedeö Gehalt, welches 2000 Fran-
ken übersteigt, zu vermindern, mit der nothdürftigen 
Lage, in welcher sich der öffentliche Schatz gegenwär -

tig befindet. Der Berichterstatter der Kommission 
hingegen findet, daß jede Sparsamkeit ihre Gränzen 
habe, und daß es eben so gefährlich als ungerecht 

sei, die ruhige Eristenz jener arbeitsamen Männer zu 
beunruhigen, die ihr Leben den Diensten deS Landes 
geweiht haben. Zudem würde eine zu große Vermin-
derung die besseren Talente von den öffentlichen Uem-
tern zurückscheuchen. Der Vo rsch lag Huguenin 6 wird 
nicht in Betracht gezogen; 393 Stimmen waren da-
gegen, 206 dafür. D e r Vo rsch lag Febvrel s welcher 
eine Besteuerung deS von beweglichen Kapitalien her-
rührenden Einkommens beantragte, soll dagegen, un-
beachtet dcs Widerspruchs der Kommission, m Betracht 
aezoaen we rden . (Zeichen der Ueberraschnng auf der 
Rechten.) 

I m Befinden des Königs Ludwig Philipp hat 
eine bedeutende Besserung stattgefunden. Er gewinnt 
wieder an Kräften und macht alle Tage Spazierfahr-
ten. Das Wiedersehen seiner alten Freunde hat ihn 
schr gerührt, er hat sie alle einzeln empfangen und 



vorzüglich mehreremale Konferenzen mit Broglie ge-
habt. Guizot, Duchatel und Dnmont sind bereits 
gestern und Broglie heute früh wieder zurückgekehrt. 

P a r i s , 21. Juni. I n dcr gesetzgebenden Ver-
sammlung wird der Bericht der Dotations - Commis« 
sion verlesen, dieselbe beantragt eine einmalige Zah-
lung von 1 Mil l . 600M0 Frs. Am Montage be-
ginnt die Discnssion über diesen Antrag. Der Mi-
nister des Aeußern, Lahitte, erklärt, die englische 
Regierung sei bereit, den Athener Vertrag durch die 
Londoner Convention zu ersetzen; der französische Ge-
sandte werde deshalb nach London zurückkehren. 

Das Evenement will als bestimmt wissen, 
daß General Changarnier dem Präsidenten erklärt 
haben soll, wenn d'Hautpoul uicht aus dem Kriegs-
Ministerium träte, seine Stelle als Kommandant 
niederlegen zu wollen. 

Als der Präsident der Republik vor kurzem nach 
St. Ouentin kam, rief eine vereinzelte Stimme: „Es 
lebe der Kaiser!" Dieser Ruf rührte von Bn-Maza 
her. Der Präsident soll später herzlich hierüber ge-
lacht: und einer der Minister dem naiven Araber ge-
sagt haben: „So etwas denkt man, aber man schreit 
cs nicht." 

. Seit der Macadamisirnng dcr Boulevards ist eS 
fast nicht möglich, dieselben anders, als stets von 
Staubwolken umhüllt, zn passiren. Die Unzufrie-
denheit ist allgemein, und die Kommission, welche der 
Minister der' öffentlichen Arbeiten zur Untersuchung 
eingesetzt hat, ist dieser Uebelstände wegen in großer 
Verlegenheit. 

Heute erschien eine Karikatur dcr gesetzgebenden 
Versammlung, auf welcher der Name jedes Reprä-
sentanten mit den Parteifarben roth, blau, weiß und 
grün bezeichnet ist. Girardin's Name hat alle diese 
Farben. 

> Ein Mitglied dcr Majorität sagte gestern: „Ein 
Mer Brümaire ist nicht mehr nothwendig, wir sind 
bereits moralisch aufgelöst." 

Man hat Nachrichten von den Antillen biö znm 
38. Mai erhalten. Dieselben sind ziemlich ernster 
Natur; sie kündigen an, daß der Gouverneur von 
Guadeloupe, in Folge von bedeutenden Feuersbrün-
sten und wegen der unter der Bevölkerung herrschen-
den Aufreguug, genöthigt gewesen ist, einen großen 
Theil der Insel in Belagerungszustand zn erklären. 
— Man schreibt- aus Point n Pitre vom 20. Mai: 
Eine schreckliche Feuersbruust hat mehr als tausend 
Einwohner von Pointe an den Bettelstab gebracht. 
Am 12. Mai abends brach Feuer aus, daö in 4 
Stunden 62 Häuser iu Asche legte. Diese Feuers-
brunst, die man der Bosheit zuschreibt, und andere, 
die dieser nachgefolgt sind, habcn den Obersten Fie-
ron bestimmt, die Stadt in Belagerungszustand zu 
versetzen. Drei Blätter sind sür unbestimmte Zeit 
aufgehoben. Man hat viele Personen verhaftet, die 
den Militair-Kommissionen übergeben werden sollen. 
Der Gouverneur Fieron hat nur im letzten Augen-
blick zu dem Belagerungszustande seine Zuflucht ge-
nommen. Der Gouverneur von Martinique, Gene-
ral Brnat, hat uuS einige Verstärkungen zugesandt. 

P a r i s , 22. Juni. Ueber die Absetzung Chan-
garnier'S circuliren nene Gerüchte. Die Parteien 
rüsten sich zu der am Montage stattfindenden Dota-
tions-Debatte. Bei den Legitimisten ist die Meinung 
noch unbestimmt; dcr Orlcanistenverein aber wird 
für einmalige Bewilligung von drei Millionen stimmen. 

P a r i s , 22. Juni. Unmittelbar nach dem Schluß 
der Vorlesung des Dotationsberichtes ließ -sich eine 
solche Anzahl Montagnards zugleich gegen das Gesetz 
einschreiben, daß man die Reihenfolge durch das LooS 
zu bestimmen genöthigt war. Weder für dcn Regie-
rnngs- noch für den Kommissions-Antrag hat sich bis 
jetzt ein einziges Mitglied eingeschrieben. 

Die Minoritäts-Mitglieder der DotationS - Kom-
mission wollen ein mit dem Regiernngs-Projecte gleich-
lautendes Amendement stelleu. Ferner soll zum Do-
tations-Entwürfe folgendes Amendement eingebracht 
werden: „Dem Finanz-Minister wird auf das Ver-
waltungsjahr 1850 ein Kredit von 2,100,000 Franken 
auf außerordentliche Auslagen der Präsidentschaft er-
öffnet.' Die Legitimisten hielten gestern eine Partei-
sitzung in der Rue Rivoli. Berryer uud Benoist 
d'Azy sprachen für Vermittelung und schienen nun so-
gar geneigt, die geforderten 3 Millionen als außer-
ordentliche Auslagen zu bewilligen. Dagegen ver-
theidigten Naudot, Dnfougerais, Favreau uud La-
boulie den Kommissions - Antrag. Ein bestimmter 
Beschluß ist nicht gefaßt worden. Eine Parteisitzung 
des Bergeö gestern Abend in der Rue au Hasard 
führte ebenfalls zu keinem Ziele. Dagegen haben die 
Orleanisten ver Rue Richelieu den Beschluß gefaßt, 
die verlangten 3 Millionen, jedoch nur für außeror-
dentliche Ausgabe zu bewilligen. Heute versammeln 
sich alle Fraetiouen der Majorität im Staatsrathsge-
bäude, um cinen bestimmten Beschluß in der Dota-
tionssrage zu fasseu. 

Obschon die französisch-englische Differenz beige-
legt ist und Lahitte erklärte, Drouyn de Lhnys werde 
sofort auf seinen Posten zurückkehren, wird dies doch 
nicht der Fall sein. Der Grund dieser Verzögerung 
liegt zum Theil darin, daß die Regierung bei der be-
vorstehenden Dotations - Debatte nicht Eine Stimme 
verlieren will, theilweise darin, daß noch einige De-
tails geregelt werden müssen. Vom Wysleschen Ver-
trage sind bereits einige Pnnkte vollzogen. Diese 
dürften der Mehrzahl nach aufrecht erhalten werden. 
Die Frage einer Wahl Griechenlands zwischen beiden 
Verträgen fällt mithin ganz weg, indem ans beiden 
Verträgen das Günstigste ausgeführt werden soll. 
Die Annahme der londoner Convention von Seiten 
Lord Palmerston'S bringt übrigens Griechenland keine 
bedeutende Vortheile. Bezahlt wurden nämlich 180,000 
Drachmen Entschädigung an englische Unterthanen 
noch vor Rückerstattung der gekaperten Schiffe, 150,000 
Drachmen wurden als Garantie , für Pacifieo's For-
derungen bereits deponirt. Das ganze Nesnltat der 
französischen Demonstration ist also das Recht zur 
Bestimmung von Pacisico's Ersatz-Ansprüchen. 

Duprat hat zum Rekrutirttngs-Gesetze cin Amen-
dement eingebracht, welches folgende Artikel enthält: 
„Art. 1. Die Conseription ist abgeschafft. Art. 2. 
Die Armee wird gebildet: 1) ans freiwilligen Bür-
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gern, nnter dem Namen active Armee; 2) aus allen 
Bürgern von 20 bis 25 Jahren, unter dem Namen 
mobile National-Garde. Art. 4. Das Avancement 
für alle Grade, einschließlich den des Bataillons-Chefs, 
geschieht zu eiuem Drittel nach dem Range, zu zwei 
Dritteln durch Wahl." 

E n g l a n d . 
London, 19. Juni. Ueber den gestern, nach der 

Sitzung deö Oberhauses, gehaltenenMinisterrath verlau-
tet nichts. Die „Times" glauben, man werde beschlossen 
haben nichts zu thun. Die Londoner Börse hat die 
Abstimmung des Oberhauses im Ganzen auch nicht 
für schr erheblich erachtet, da die EonsolS nur ^ 
pCt. wichen. Die, selbst dem Ministerium feindlichen, 
Zeitungen glauben nicht, daß dic Abstimmung den 
Abgang des Ministeriums zur Folge haben werde; 
dieser, so nrtheilen sie weiter, liege auch gar nicht in 
der Absicht des Hauses, welches dem Lord Palmer-
ston nur einen Denkzettel habe geben, aber jetzt keine 
Ministerkrise hervorrufen wollen. Ueberdies möchte 
auch dic Bildung eines neuen CabinetS gegenwärtig 
sehr schwer halten. DaS Unterhaus wird daher 
wohl einem Tadelsvotum uicht beitrete». 

Gestern am Jahrestage der Schlacht bei Water-
loo, gab ver Herzog v. Wellington 80 Teilnehmern 
der Schlacht das übliche Festmahl. Der Prinz Al-
bert brachte, dabei „die Gesundheit des unsterblichen 
Herzogs" anö. Unter den vielen, von dem berühm-
ten Festgeber ausgebrachten Trinksprücheu galt anch 
einer „dem preußischen verbündeten Heere". 

Großes Aufsehen hat die Ungezogenheit Lord 
Brongham's gegen dcn Preußischen Gesandten im 
Hause der Lords erregt. Ist man auch der Meinung, 
daß Nitter Bunsen mehr Tact hätte zeigen können, 
so dient das der Ungezogenheit dcs ungeschliffenen, 
alten, wunderlichen Peers doch nicht zur geringsten 
Entschuldigung. Lord Brougham wollte zwei Damen 
auf die Gallerie führen und war zornig, daß ihm 
Bunsen nicht gleich Platz machte. Im Uebrigen ta-
delt man auch Sir Augustus Clissord, deu 
of Mnlc littll, daß er MylordS Verlangen so schnell 
erfüllte. Von allen Seiten empfängt der Preußische 
Gesandte Besuche und die Blätter sprechen sich fast 
alle für ihn gegen Brongham auö. Nitter Bunsen 
der sonst in unfern höheren Kreisen nie sehr beliebt 
war, ist plötzlich Gegenstand dcr zuvorkommendsten 
Artigkeiten von allen Seiten, der Adel vergißt den 
Ritter Bunsen über den Königl. Preußischen Gesand-
ten und bevollmächtigten Ministcr. Ucbrigens hat 
sich Buuseu bei dem' auswärtigen Amte beschwert. 

Die Universität Orford feierte am 12. Juni ihren 
Jahrestag, wobei die Studeuteu daS Privilegium ha-
ben, oder sich nehmen, ihre politischen Sympathien 
und Antipathien sehr laut und lärmend auszusprechen. 
Diesmal waren es vor allem die k. Untersuchungs-
commission und dercn Urheber, die Minister, denen 
donnernde Mißfallsbezcngungcn dargebracht wurden. 
Sir Robcrt Peel, der eiust von den Oroniauern 
liochaefeierte Staatsmann, bekam jetzt neben Lord John 
Rnssel sein Pereat ab. Unter dcn bei dieser Gele-
genheit knnoi'is cnnsn zu ilootnres Hnris Promo-
virtcn waren die aus Indien bekannten Kriegsmänner 

Lord Gough und Major Edwardes. Das ist eine 
von den Wunderlichkeiten der Hochschulen Orford 
und Cambridge, daß sie keine Rechtsfacultäten haben, 
uud doch Doctoren des Rechts creiren können. Auch 
Feldmarschall Blücher wurde seiner Zeit in Orforv 
promovirt — weil er, wie Rückert sagt, bei Waterloo 
so tüchtig dispntirt hatte. 

London, 20. Juni. Heute wurde der dreizehnte 
Jahrestag der Thronbesteigung Ihrer Majestät der 
Königin durch Glockengeläut von allen Kirchen dei7 
Hauptstadt und durch Abseuerung der Geschütze deS 
Parks und deS Towers gefeiert. I m St. James-
Palaste war große Cour, bei welcher namentlich der 
Gesandte von Nepal die allgemeine Aufmerksamkeit 
auf sich zog. 

Der heutige S tandard sagt: „Heute früh ging 
daö Gerücht, daß Lord John Russell wahrscheinlich 
am heutigen Abend seine Entlassung einreichen und 
daß das Ministerium morgen oder übermorgen auS 
dcn alten Bestandtheilen, nur mit Ersetzung Lord Pal-
merston'S durch Lord Clarendon odcr vielleicht durch 
Lord Aberdeeu, werde reorgauisirt werden. Da Lord 
Lansdowne den Entschluß ausgesprochen hat, nicht 
länger als Führer im Oberhauje fuugiren zu wollen, 
so würde vermuthlich Lord Clarendon mit Uebernahme 
deS auswärtigen Amtes zugleich jene Function erhal-
ten." 

I n Hydepark beginne» bereits die Vorarbeiten 
für die Errichtung der Gebäude zur großen Industrie-
Ausstellung im nächsten Jahr. 

London, 21. Juni. I m Unterhause fragte 
gestern Herr Roebuck den Premierminister, ob die Re-
gierung in Folge des am Montag vom Oberhause 
angenommenen Beschlusses (der Motion Lord Stan-
ley'S in der griechischen Frage, ein Tadelsvotnm ge-
gen das Ministerium in sich begreifend) irgend etwas 
Bestimmtes zu thun gedenke. Darauf verlas Lord 
John Rüssel den Beschluß deS Oberhauses und er-
klärte, daß er, waö die darin enthaltenen allgemeinen 
Proposltionen hinsichtlich der völkerrechtlichen Grund-
sätze, nach denen künftig die auswärtige» Angelegen-
heiten geleitet werden sollten, uud hinsichtlich dcr 
künftigen Lage britischer Unterthanen im Auslande 
betreffe, nicht darein willigen könne, die Rechte und-
Pflichten der Regierung in solcher Weise beschranken 
zu lassen. „Dieser Beschluß?, sagte der Münster, 
„erklärt, daß es das Recht und die Pflicht der Re-
gierung sei, den in fremden Staatcn lebenden Unter-
thanen Ihrer Majestät den vollen Schutz der Gesetze 
jener Staatcn zu sichern. Wollte man nnn diese 
Worte als eine Definition des Rechts und der Pflicht 
der britischen Regierung ansehen, so wurde darin 
liegen, daß jeglicher Staat, so despotisch er auch 
sein möchte, jede Art von Gesetzen erlassen könnte, so 
ungerecht und bedrückend dieselben auch sein möchten, 
und daß diese mittelst der verderbtesten Werkzeuge 
vollzogen werden könnten, ohne daß die britische Re-
gierung das Recht odcr dic Pflicht hätte, gegen die 
Vollziehung solcher Gesetze irgend eine Gegenvorstel-
lung odcr Dazwischcnknnst eintreten zu lassen. Nun 
Sir, das ist nicht der Weg, auf welchem das Völ-
kerrecht jemals von irgend einer dcr großen Nationen 



Europa'ö und, ich darf sagen, noch viel weniger von 
den Vereinigten Staaten Amerika's, geübt worden 

S i r , so lange wir die Regierung dieses Landes 
sind, kann ich für meinen edlen Freund (Lord Pal-
merston) einstehen, daß cr nicht als Minister irgend 
eines andern Landes, sondern als Minister Englands 
handeln wird. (Lebhafter Beifall.) Die Ehre Englands 
imd daö Wohl Englands sind uns anvertraut (Bei-
fall), und diesem Wohl, dieser Ehre wird unser Ver-
halten in Zukunft wie biöhör geweiht sein." Herr 
^'Israeli äußerte nach dieser ministeriellen Erklärung, 
<r werde, sobald sich eine Gelegenheit biete, darauf 
antragen, daß der Beschluß des Oberhauses ausge-
führt werde. Herr Roebuck ßab zu, daß ein bloßer 
Beschluß deö Oberhauses nicht hinreichend sei, mn 
eine Regierungs-Veränderung zu veranlassen, indessen 
schiene es ihm, fügte er hinzu, mit der Würde Eng-
lands unverträglich, daß über einem Ministerium der 
Tadel deS einen Zweiges der Gesetzgebung schweben 
bleibe, und er werde daher nächsten Montag durch 
einen Antrag den Ausspruch des Unterhauses hervor-
rufen. Dieser Antrag, den der Redner verlas, soll 
lauten: ,F)as Unterhaus erklärt, daß die Grundsätze 
ivelche bisher die auswärtige Politik der Regierung 
Ihrer Majestät geleitet haben, von solcher Art sind, 

> wie sie zu unbefleckter Bewahrung der Ehre und 
Würde dieses Landes erheischt worden und wie sie 
sich in beispiellos schwierigen Zeiten am besten dazu 
eignen, den Frieden zwischen England und den ver-
schiedenen Nationen der Welt aufrecht zu erhalten." 
(Hört, hört!) 

Par lament . Oberhaus. Sitzung vom 21. 
Juni. Marquis von Lansdowne Präsident des Ge-
Heimen-Rathö, stellte heute seinen in Folge des Vor-
falls, dcn neulich Lord Brougham im Oberhause ver-
anlaßt hatte, angekündigten Antrag. Jener Vorfall, 
bemerkte der Minister, liefere den stärkstmöglichen 
Beweis von der Nothwendigkeit dem diplomatischen 
Corps einen geeigneten Platz im Hause einzuräumen. 
Es sei nicht nöthig für ihn, zu bemerken, daß das 
erwähnte Ereigniß lediglich auf einem Mißverständniß 
beruhe. Leider sei es geschehen, daß ein nicht nur 
durch seine persönlichen Verdienste und seinen Eharac-
ter, sondern auch durch die Würde, welche er in die-
sem Lande bekleide, hochstehender fremder Gesandter 
neulich wahrend eines Theilcs dcs Abends einen 
Platz im Hause eingenommen habe, zn dessen Besitz 
er sich allerdings habe berechtigt glauben können, der 
aber nach einer strengen Auslegung der Regeln des 
Hauses ausschließlich für Damen bestimmt sei. Schließe 
man aber das diplomatische CorpS von jenem Platze 
aus, so sei überhaupt gegenwärtig kein Raum für 
dasselbe vorhanden, mit Ausnahme von bloßen Steh-
plätzen. Da jedoch Viele das Stehen während einer 
langen Debatte nicht vertragen könnten, so sei es 
wünschenswerth, vaß man eine Einrichtung treffe, 
durch welche dem diplomatischen Corps ein angemesse-
ner Platz eingeräumt werde. Demnach trage er auf 
Ernennung einer besonderen Kommission zu diesem 
Zwecke an. Schließlich bemerkte er, daß in allen öf-
fentlichen Versammlungen des Auslandes für die 
Bequemlichkeit deö diplomatischen Corps gesorgt sei. 

Nach einigen weiteren Erörterungen, in deren Verlauf 
namentlich Graf Grey, Marquis von Londonderry 
und Graf von Harrowby die Gelegenheit ergriffen, 
ihre große Hoachtung für den preußischen Gesandten, 
Herrn Bunsen, auszusprechen, wurde die beantragte 
Kommission ernannt. 

London, 22. Juni. Heute früh um 10 Uhr 
ist Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen hier 
angekommen, um der Taufe des jungen Prinzen Ar-
thur, welche heute Nachmittag im Buckingham-Palast 
stattfindet, als Zeuge beizuwohnen. Der Preußische 
Gesandte war Sr. Königl. Hoheit nach Dover ent-
gegengereist. I m Buckingham-Palast waren Zimmer 
für den Prinzen in Bereitschaft gesetzt worden. Au-
ßer Sr. Königl. Hoheit werden die Herzogin Ida 
von Sachsen-Weimar und der Herzog von Welling-
ton als anwesende Taufzeugen genannt. 

Hundert Mitglieder des Unterhauses haben heute 
der Gemahlin Lord Palmerston'S ein lebensgroßes 
Portrait des Letzteren in ganzer Dgur als Zeichen 
ihrcr Hochachtung für diesen Staatsmann zum Ge-
schenk überreicht. 

Nachrichten aus Boston vom I4ten d. zufolge, 
ist General Lopez zu New-Orleanö auf Befehl deS 
Präsidenten Tailor verhaftet worden. 

Nachrichten auö Malta zufolge, wird Admiral Par-
ker zwei Monate lang an der spanischen Küste kreuzen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 12 Juni. Dcr Herzog und die Her-

zogin von Montpentsier sind bel ihrer Anknnst von 
Ihrer Majestät und der ganzen königlichen Familie 
mit aller Herzlichkeit empfangen worden. Königin 
Jfabella hatte, weil in den neunten Monat ihrer 
Schwangerschaft eingetreten, altem Gebrauch gemäß 
cine Wallfahrt zu neun Marienkirchen angefangen, 
deren täglich eine an die Reihe kam. Allein man 
glaubt bei Hof Ihre Maj. werde den Turnus nicht 
mehr durchführen können. 

Den Homöopathen ist cs, nach langen hitzigen 
Kämpfen mit den Allöopathen, endlich gelungen ei-
nen Lehrstuhl au der Madrider Universität zn grün-
den. Die Homöopathie ist hier in der Mode, so 
zwar daß der Krankenbesuch eineö homöopathischen 
Arztes mit 40 Realen honorirt wird, während dcr 
Allöopath für seinen Gang nur 10 Realen empfängt. 
Mehrere Homöopathen sind in wenigen Jahren reich 
geworden, uud diese Ersahruug mag mehr als wis-
senschaftliche Ueberzengung, viele jüngere Fakultäts-
mitglieder bestimmt haben ihr System zu wechseln. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 22. Juni. Dcr hiesige akademische 

Senat hat in seiner Sitzung am 20. Juni beschlos-
sen, zu dem auf dcn 15. Juli einberufenen Landtag 
nicht zu wählen. Dem können wir noch hinzufügen, 
daß der Senat für deu Fall, daß die Regierung den-
noch auf der Vornahme der Wahl von Seiten der 
Universität bestehen sollte, den Hofrath Albrecht, einen 
der göttinger Sieben, beauftragt hat, die Grüude, 
welche den Senat zur Verweigerung dcr Wahl be-
stimmt haben, der Negiernng ausführlich darzulegen. 

Mannheim, 21. Juni. ObergerichtS-Advokat 
Lorenz Brentano, dcr an der Spitze der badischen 



Mai-Revolution gestanden und gegenwärtig in Ame-
rika sich befindet, ist zn lebenslänglichem Zuchthaus 
verurtheilt. 

A l t ona , 18. Juni. Der „Flensburger Corre-
spondent" von gestern bringt aus Kopenhagen 
vom 14. d. M. folgende Nachrichten: Heute werden 
im StaatSrath die FriedMsbedingnngen (die Bedin-
gungen des Friedens mit Preußen?) verhandelt, und 
eö leidet kaum einen Zweifel, daß der Fr iede zu 
Stande kommen w i rd . Der Erbprinz Ferdi-
nand übernimmt die Statthalterschaft Holstein-Lauen-
bnrgs und das Gouvernement in Schleswig nach genauen 
Instructionen. Se. königl. Hoheit hat sich bereit erklärt 
zur Uebernahme der gedachten Function, und gestern 
hat höchstderfelbe die Bedingungen unterzeichnet. Al-
lem Anschein nach wird überall der Friede in Enropa 
im Jahr 1850 nicht gestört werden, und es wird 
auch zu keinem Kampf zwischen den dänischen und 
holsteinischen Truppen kommen. 

Gießen, 20. Juni. Unsere Universität hat 
einen nenen großen Verlust erlitten. Gestern starb 
hier der ordentliche Professor der Staats- und Ca-
meralwissenschaften, Friedrich Jacob Schmitthe n -
ner, klr. ^!n-. ?t pliil., geh. Regicrnnasrath, Rit-
ter deS großh. Hess. Verdienstordens Philipps des 
Großmüthigen, einer der ersten Koryphäen, in allen 
Beziehungen eine anerkannte Zierde unserer Hoch-
schule. 

Sein Lebensgang zeigt, daß er sich von den mehr 
gelehrten Studien mehr und mehr den öffentlichen 
unmittelbar ins praktische Leben eingreifenden Fragen 
zugewendet hat, nnd in der That mögen Gelehrte 
selten soviel praktische Talente in sich vereinigen, als 
dieser Verstorbene. Darum erwarb er sich denn auch 
bald für die wichtigern Fragen über die Interessen 
theilS der Universität, theils der Stadt Gießen, theils 
des engern und weitern Vaterlandes das allgemeine 
Vertrauen, und rechtfertigte es als Depntirter des 
Wahlbezirks Gießen auf den Landtagen in glänzender 
Weise. Ein geborncr, ausgezeichneter Redner hat cr 
sich doch bei der neuem Bewegung uicht praktisch be-
iheiligt.' Die Verwirrung dcr Begriffe, welche in den 
Köpfen der meisten Freiheitsmänner geherrscht hat, daß 
man „das organisch gegliederte Volk", daS „wirkliche 
Volk" mit rothen tnmultuirenden Volkshansen, dcn 
wahren Volkswillen, der sich in wirklicher Intelligenz 
nach den wirklichen Rechten (dic am meisten auf dcm 
Besitz ruhen, je nach den Leistungen) aussprechen müsse, 
mit dcm Geschrei des Pöbels verwechselte; alles daS 
war seiner klaren Einsicht herzlich zuwider. I n der 
Nationalversammlung iu Frankfurt dürften Wenige 
gewesen fein, die über daö Wesen nnd den Charakter 
dcS falschen Frciheitsgötzen, der f. g. Volkssonveräne-
tät, so entschieden richtig gedacht und eö in so aus-
gezeichnet klarer Weise ausgesprochen haben, alS cs 
dcr Verstorbene grade in dcr „Obcrpostamts-Zeitnng" 
in den vortrefflichen Artikeln „von dcr Lahn" gethan 
hat. Schon diese Artikel würden dein Verstorbenen 
ein ehrenvolles Andenken sichern. Es versteht sich 
von selbst, daß ein solcher Mann, ein so entschiedener 
Gegner der sogenannten „demokratischen" oder „repu-
blikanischen" Freiheit er auch war, ebenso entschieden 

ein Freund des wirklichen Fortschritts anf dem geisti-
gen, wic dem materiellen Gebiete des Lebens, und 
der wirklichen odcr wahren Freiheit, die nur in der 
Unterordnung unter die Gesetze möglich ist, war. 
Schmitthenncr war cin wahrer Politiker, der 
deu Staat und die Freiheit nur auf sittlicher Grund--
läge ruheud dachte und dem die aufgeblasenen Frei-
bettSmänner ein Greuel waren. Im Besitz dcr fein-
sten geselligen Formen, war cr stets geistreich', die 
Seele der wahrhaft gebildeten Gesellschaft, und der 
sonst so ernste Denker im Umgange vou dem heiter-
sten Hnmor, in dcm er den alten Weisen gleich die 
Thorheiten der Neuzeit belächelte. 

Greisswalde, Juni. Hcrr Hassenpflug 
ist (bei.dem heute gegen ihn anstehenden Termine in 
der bekannten Unterschleifsacbc) nicht erschienen und 
der Gerichtshof hat in gegen ihn ver-
fahren. Der Bnndestagsgcsandte und Premiermini-
ster KurhessenS ist, wie vorauszusehen war, seiner 
Strafe nicht entgangen. Dcö Verbrechens dcr Fäl-
schung schuldig befunden, .zn vl'crzchntägiger Gefäng-
nißstrase und in die Kostcn verurtheilt, der Anstel-
lunczsfähigkeit für den Preußischen Staat beraubt, 
ist ihm ausdrücklich die Preußische National-Cocarde 
nnr deshalb nicht entzogen, weil er unserm Staats-
verbaude ^eit dem Februar d. I . nicht mehr angehört. 

Be r l i n , 22. Juni. Die Vcrnrthcilnng des 
Kurfürstlich Hessischen Ministers Hassenpflug wegen 
eigenmächtiger Verwendung, resp. Unterschlagung von 
Geldern, die zum Umbau seiner Amtswohnung wäh-
rend seines Aufenthalts in Greifswalde in Preuß. 
Diensten bestimmt waren , — bestätigt sich. Eine 
Betretung desselben auf Preußischem Gebiete wird 
mithin desseii Festnahme zur Folge habcn. Von Sei-
ten deS Preußischen Gerichts dürfte nun die bundes-
freundliche Aufforderung an das betreffende Hessische 
Gericht ergehen, dcn Verurtheilten die über ihu ver-
hängte Strafzeit in einem Hessischen Gefängnisse ab-
büßen zu lassen. Dem Vernrtheilten steht nun die 
Berufung an die höheren gerichtlichen Instanzen offen. 

B e r l i n , 23. Juni. I n Folge der Anwesen-
heit des Misssonairs Gützlaff ist hier die Bil-
dung eines Vereins für die Ausbreitung dcs Christen-
thums in China beschlossen worden, an dessen Spitze 
die Prediger Krummacher, Knack, Knntze, Strauß u. 
A. stehen. . . 

Nach einem aus New-Aork hier eingegangenen 
Briefe sind drei nach Amerika ausgewanderte Ber-
liner daselbst in Folge eines richterlichen Urtheus ge-
hängt worden; es und dies dcr Juwelier M...., der 
Nr. H..., (früher hier Arm^iarzy und em 
Schneider C...; diese hatten em Pfandlechgeschast 
etablirt und aus den ihnen in Versatz gegebenen Klei-
nodien die echten Steine heransgenommen und falsche 
an deren Stelle gesetzt. ES wurde ihnen daher durch 
den Staatsanwalt dcr uordamcrikanischen Republik 
der Prozeß gemacht, und anf das Verdict der Jury 
lautete das Urtheil des Gerichtshofes — Tod durch 
den Strang. 

B e r l i n , 25. Jmn. Die glückliche Errettung 
uud Genesung Sr. Majestät des Königs wurde heute 



hier in allen Kirchen durch einen besonderen Dank-
gottesdienst gefeiert, der bereits in den frühen Mor-
genstunden dnrch Choral-Musik von den Thürmen herab 
eingeleitet wurde. Eine gleiche Dankfeier hat in den 
hiesigen Fortbildungs-Anstalten, dercn Unterrichtsstun-
den auf den Sonntag Morgen fallen, und gestern 
in der Synagoge der jüdischen Hauptgemeindc statt-
gefunden. 

B e r l i n , 25. Jnni. Die „Neue Preuß. Ztg." 
schreibt über ihre kürzlich erfolgte Confiscation, we-
gen eines leitenden Artikels in Betreff der neuen 
Preßgesetzgebnng. „Wir haben dies Alles erwar-
tet, wenn auch uicht so schnell, wenn auch noch nicht 
unter dem Ministerio des Herrn von Manteuffel, 
unter einem Ministerio, welches wir nicht ohne Ge-
fahr unseres LebenS erst möglich gemacht, und wel-
ches wohl ein Jahr lang keine andere Stütze in der 
deutschen Presse hatte als das jetzt confiscirte Blatt." 
„Sollte denn das ein Verbrechen sein, die Krone 
gegen einzelne verfehlte Maaßregeln ihrer Minister 
und sonstigen Diener zn vertheidigen? Indeß, wie 
dem auch sei, hat mau auch weiter Nichts beabsich-
tigt, als uus eiueu heilsamen Schrecken einzuflößen 
man hat sich entschieden in dem Mittel vergriffen. Daß 
wir gar nicht mehr schreiben, daö kann man viel-
leicht, ja vielleicht sehr bald erreichen, denn eine 
Stellung, wo von Seiten der Demokratie, Leben und 
Ehre, und von Seiten der Negierung Freiheit und 
National - Cokarde gefährdet wird, ist in der That 
unhaltbar. Daß wir aber anders schreiben als bis-
her, das wird man nicht erreichen; n iemals, 
n iemals, niemals, auch nur eine Zeile, odcr 
eine Viertelstunde Stillschweigen gegen unsere Ueber-
zeugnng. Wir schreiben nicht für uus, und wenn 
wir gegangen sind, kommen wir nicht wieder. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 20. Juni Die Jnbetrachtnahme 

einer gestern von Herrn Balthazar Christensen ange-
kündigten Interpellation wurde heute in namentlicher 
Abstimmung mit 77 Stimmen gegen 2 beschlossen; 
4 stimmten nicht, 1k waren abwesend. Die Inter-
pellation lautet folgendermaßen: Hat die Regierung 
cinen bestimmten Plan oder Beschluß in Betreff der 
gegenwärtigen Verwickeluugeu in Schleswig gefaßt, 
und ist das Ministerium gesounen, dem Reichstage 
vollständig? Mittheilnngen über die gegenwärtige Stel-
lung des dänischen Staates dem Auslande, und na-
mentlich Deutschland gegenüber, zu machen. 

Für den abwesenden Conseilspräsidenten antwor-
tete der Justizminister: Die Regierung hege schon lange 
den Wunsch, dem Reichstage Eröffnungen über den 
Stand der Unterhandlungen und über die gegenwär-
tige politische Lage Dänemarks zu machen; die Regie-
rung habe indeß das Eintreten der Unterhandlungen 
in ein gewisses Stadium abwarten wollen. Ein sol-
cher Zeitpunkt sei jetzt eingetreten, und die Regierung 
werde daher am künftigen Montage dem Reichstage in 
geheimer Sitznng die erwünschten Mittheilnngen machen. 

Kopenhagen, 22. Jnni. Nach der Empfang-
nahme dcr letzten von der K. preußischen Regierung 
gemachten Vorschläge, welche mit den schon verwor-
fenen im Wesentlichen übereinstimmen, wurde Mitt-
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woch unter dcm Vorsitze Sr» Majestät auf Christianö-
bnrg ein Staatsrath gehalten, in welchem beschlossen 
wurde, dem Königl. preußischen Kabinet ein binnen 
sehr kurzer Frist zu beantwortendes Ultimatum vorzu-
legen. Als Ueberbringer dieser Botschaft ging Don-
nerstag der Departements-Secretair im Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, Kammerjunker 
Quaade, über Wismar nach Berlin. Die Antwort 
wird vor Donnerstag erwartet; jedenfalls wird unsere 
Regierung bis dahin einen entscheidenden Beschluß ge-
faßt habeu. Daß dem Volksthing in der geheimen 
Sitzung am künftigen Montag die Absichten der Re-
gierung mitgetheilt werden, ist mit Bestimmtheit an-
zunehmen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Jnni. Das heut erschienene 

Reichsgesetzblatt bringt einen Vortrag des Handels-
ministeriums über die Entwässerung deö Theißgebie-
teS, wodurch ein cnltnrfähiger Bodenraum von bei-
nahe 200 Q.-Meilen gewonnen werden soll. Eine 
Central-Commission wird gebildet, um die Arbeiten 
zu leiten; die Staatsverwaltung bewilligt hierauf 
Vorschüsse und dotirt das Unternehmen durch 5 auf 
einander folgende Jahre mit je 100,000 Fl. C.-M. 
— Die heutige Wieuer Ztg. bringt ein von der Mi-
litär - Central - Untersuchungs - Commission anSgcdehn-
des Verbot des satyrischen TagblatteS l'uneli. Spe-
zielle Veranlassung ist ein Artikel vom 18. d. M . : 
„Neueste preußische Preßpostpestverordnuna" betitelt. 

Von den Verlusten, welche viele ungarische Guts-
besitzer durch den Revolutionskrieg erlitten, hat die 
gräfliche Familie Forray vielleicht >die größten getra-
gen. Auf der Herrschaft Futak allein belauft sich 
der Schaden aus 500,00N Fl. C. M. Von 400 
Stück Hornvieh und 15,000 seinen Schafen ist nichts 
übrig geblieben, sämmtliche große und kostspielige 
Wirtschaftsgebäude sind bis auf den Grund demo-
lirt. Auf den anderen Besitzungen sind die Verluste 
ebenfalls ungeheuer. 

Am 4ten d. rückte ein vier Compagnieen starkes 
Streifcorps aus Peterwardein in Arad ein, welches 
die Bestimmung hat, die Umgegend von räuberischen 

Gesindel zu säubern. Eben da zeigt sich die Horn-
viehseuche, weshalb das Treibvieh nur nach gehalte-
ner Kontumaz in vie Stadt gebracht werden darf. 

Adalbert Stifter ist zum Juspeetor und Schul-
rath für die Volksschulen im Kronland ob dcr Enns 
ernannt worden. 
Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 

New-A ork, 5. Juui. Der Text des am 1' ' 
April in Washington abgeschlossenen nnd bereits vom 
Senate dcr Vereinigten Staaten ratifizirten Nicara-
gua-Traktates ist jetzt veröffentlicht. Dnrch dmcn 
Traktat verpflichten sich England nnd dic Ve re in ig -
ten Staaten 1) sich jeder ausschließlichen Kontrouc 
über den Schiffskanal zu enthalten, welcher mit Hmŝ  
des Flusses Sau Juan und dcr Seen Nicacagm 
und Montagna das atlantische Meer mit der Sud? 
verbinden soll. Sie versprachen, weder in dcr ^tai) 
dcs Kanals, noch überhaupt in Nikaragua, 
Rica , der Mosquitokilste oder irgend ^nem -^pe 
von Central-Amerika Festungen odcr Niederlassung 



anzulegen, noch direkt oder indirekt einen dem Handel 
und der Schifffahrt im Allgemeinen oder den Inte-
ressen der Bürger oder Unterthanen des Mit-Pazis-
zenten nachtheiligen Einfluß in jenen Gegenden aus-
zuüben. 2) I m Falle eines Krieges 'zwischen Eng-
land und den Vereinigten Staaten sollen die beider-
seitigen Schiffe, welche sich im Kanal und in einer 
noch näher zu bestimmenden Entfernung außerhalb 
desselben befinden, von Blokade, Wegnahme u. s. w. 
frei sein. 3) Daö Eigenthnm der Kanalbau-Unter-
nehmer und deren Personen stehen während der Dauer 
des Baues unter dem gemeinschaftlichen Schutze der 
beide» Kontrahenten. 4) Etwland nnd die Vereinig-
ten Staaken werden ihren Einfluß auf die an daö 
Kanal - Territorium gränzenden Staatcn verwenden, 
um die Erbauung des Kanals möglichst zu fördern 
nnd die Errichtung zweier Freihäfen, eines an jedem 
Kanal-Ende, zu erlangen. 5) Sie garantiren die 
Neutralität uud Sicherheit des KaualS, so lange die 
Regierungen, deueu die Kanal-Jnrisdiction zusteht, 
nichts vornehmen, was dcn Zwecken der Erbauung 
deö Kanals oder den allgemeinen Handclö-Jntcressen 
widerspricht. i>) Alle befreundeten Staaten sollen 
eingeladen werden, sich in derselben Weise, wie Eng-
land und die Vereinigten Staaten, durch diesen Ver-
trag bei der Kanal-Unternehmung ?u bctheiligen. 
7) Um den Kanalbau möglichst zu beschleunigen, ^oll 
der amerikauischen Eompagnie, welche bereits cinen 
Vertrag über den Kanalban abgeschlossen hat, mif 1 
Jahr lang der in diesem Vertrage stipnlirte Schutz 
Englands nnd der Vereinigten Staaten ausschließlich 
zugesichert sein, damit diese Eompagnie in dcn Stand 
gesetzt werde, baldmöglichst ihre Arrangements zu 
vollenden. Wenn mit Ablauf dieses Jahres die Ar-
beit von Seiten dieser Eompagnie noch nicht ange-
fangen ist, steht cö sowohl England, alö den Verei-
nigten Staaten frei, ihren Schutz anderen Personen 
zuzuwenden. 8) Die Kontrahenten verpflichten sich, 
die Stipulationen dieses Vertrages ans jede andere 
dm Isthmus überschreitende Derbindungsstraße, sei sie 
Kanal odcr Eisenbahn, auszudehnen, insbesondere auf 
die beabsichtigte Verbindungsstraße über Panama 
und dic Tehnautepec. Bei allen diesen Verbmdnngs-
straßen wird aber vorausgesetzt, daß kcine Zölle 
oder Abgaben erhoben wcrdcn, außer solchen, welche 
die Verewigten Staaten und England für billig und 
Zweckmäßig erkennen, nnd ferner,'daß alle Staaten, 
welche diesen Unternehmungen denselben Schutz ge-
währen, wie die Vereinigten Staaten und England, 
ûch zur Beuutzung derselben unter denselben.Be-

dingungen wie diese zugelassen werden. 
H a v a n n a , 22. Mai. Die „Gacetcr de la Ha-

vana" theilt folgende Nachrichten über die Vorfälle 
M Cardenaö mit, welche sie aus dem Berichte deS 
heute Abcud hier eingetroffenen Vicc-Gouvcrncurs von 
Eardenas, deS Oberst-Lieuteuants D. Floreneio Cernti, 
geschöpft'hat. D. Florencio Centti meldet, daß am 
Wten Morgens 3 Uhr unter dem Schutze der Dun-
kelheit und der Nacht, und als Niemand auf ihr 
Kommen vorbereitet war, die Nord-Amerikaner in 
Cardenaö gelandet sind. Sobald er von ihrer Anknnft 
unterrichtet worden, habe er sich an die Spitze des 
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kleinen Dctaschements von 17 Soldaten, über welches 
er zu verfügen hatte, gestellt und sich erst ergeben, 
nachdem vier Häuser, in denen er sich allmälig ver-
barrikadirt hatte, von den Feinden niedergebrannt wor-
den waren und seine Lente die letzten Patronen ver-
schossen hatten. Mittlerweile habe die ganze Einwoh-
nerschaft, selbst Kinder und Weiber nicht ausgenom-
men, den Ort verlassen und dadurch auf unzweideu-
tige Weise kundgegeben, welche Abneigung ihnen die 
Anwesenheit dieser fremden Räuber verursache. Um 
6^ Uhr seien dic Nord-Amerikaner von 5V Infante-
risten deö Regiments Leon, 20 Lanzenrcitcrn und über 
30 Bauern, meistcntheilö baökischen Ursprunges, un-
ter dem Befehle dcs Stadt-Kommandanten von Gna--
macaro, D. Leon Fert'iu angegriffen, in die Flucht 
getriebeu uud zur Einschiffung gezwungen worden, 
nachdem sie viele Todte auf dcm Achlachtfcldc gelas-
sen und etwa 40 Mauu an verwundeten gehabt hat-
ten, nnter welcheu Letzteren dcr sogenannte Oberst 
White. Das Dampfschiff, anf dcm sie sich befanden, 
fei die „Crcole" gewesen und der Führer dcr Piraten 
D. Nareifo Lopez. Auf dcr eiligen Flucht habcn sie 
Cayo Piedra, bei der Ausfahrt ans dem Hafen ihn 
sCernti), so wie den Hauptmann Segnra vom In-
fanterie - Ncgimcnte Leon und einen Unter-Lieutenant 
desselben Regiments, deren Personen sie sich bemäch-
tigt hatten, wieder freigegeben. Bemerkenswerth sei 
es, daß die Strafgefangenen, welche dic Eindringlinge 
in Freiheit gesetzt hatten, alsbald die Waffen gegen 
sie ergriffen. Dcr Gouverneur vou Matanzas, wel-
cher sich am INen, sobald cr von dcm Einsall vernom-
men, mit eiuer Truppcn-Abtheilung iu Marsch gesetzt 
hatte, langte am Montag Morgen nm 2 Uhr in 
Cardenas an und fand die gesetzmäßige Autorität be-
reits dnrch deu erwähnten ^tadt-Kommandanten von 
Guamaearo wieder hergestellt. Die „Gaceta" fügt 
ihrem Berichte noch hinzn, daß unter den von dem 
Admiral Armero (ans der Mugeres - Insel) gefangen 
genommenen 105 Mitgliedern der Erpedition des Ge-
nerals Lopez sich l-4 Offiziere befinden, nnd daß man 
sich dort auch der Korrespondenz dcr Erpedition be-
mächtigt hat. I u Havana selbst ist augenblicklich 
großer militärischer Eiscr vorherrschend. Ueberall 
lieht man bewaffnete Milizen vom Lande, welche dcn 
ihnen angewiesenen Posten zueilen. 

C h i n a . 

Houg - Kou g, 2i . April. Hier ist das Gcrücht 
verbreitet von einem Attentat, welches der Bruder deS 
verstorbenen Kaisers von China anf daS Leben deS 
gegenwärtigen Monarchen gemacht haben sollte. 

' Dem Handel wird noch immer durch Plratcu 
Viel Abbruch gethan. Die Jahreszeit für die Thee-
Ausfuhr läßt sich als geschlosseu betrachten. Die ge-
sammte Thee-AuSfuhr dieses Jahres beträgt 52 Mil-
lionen Pfund und übersteigt die des verflossenen Jah-
reö nm 7 Millioueu Pfuud. Diese Mehrausfuhr be-
steht fast ganz aus schwarzem Thee. Die Nachrich-
ten aus Schanghai reichen bis zum 14. April. Biö 
dahin waren etwa 13,000 Ballen Seide nach Groß-
britanien versandt worden. 



M i s e e l l e n 
I n dcr Pariser musikalischen Welt macht jetzt 

eine Schwarze Aufsehen. Madame Martine; (da-
selbst In noir« genannt), Kammersängerin 
Ihrer Majestät der Königin von Spanien, hat sich im 
Salon des DircctorS der großen Oper vor einem 
ausgezeichneten Kreise von Dilettanten hören lassen 
und eiue überraschende Wirkung hervorgebracht. 

Notizcn aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . I o h a n n i s-K irche: des Univer-

sitäts - Kanzelisten C. L. Rahr Tochter Emilie 
Louise Wilhelmine; des Kaufmanns P. H. Wa l -
ter Tochter Adele Julie. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Apotheker Johann Lndwig Wi lde aus Rußland 
mit Hermine Bastener. 

I n der St. Marien-Kirche am Johannis-Tage 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsfeier um 
11 Uhr Bormittags. 

Im Namen des Geueral - Gouvernements von Liv-, Ehst-- und Curland gestattet den Druck 
^ 103. Den Z0. Juni 1850. G. G. v. Bröcker, Ceusor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
. Durch das Allerhöchste Manifest vom 11. 

Januar d. I . ist eine neue Volkszählung an-
geordnet worden. 

Wenn null solche Volkszählung in der 
Stadt Dorpat bereits begounen und bis zum 
1. September d. I . beendigt sein soll, so wird 
hierdurch sämmtlichen hiesigen Einwohnern männ-
lichen uud weiblichen Geschlechts, von jeder Na-
tion uud Religion, mit Ausnahme derjenigen, 
welche den nicht stenerpflichtigen Ständen ange-
hören, als derentwegen eine besondere Publication 
noch erlassen werden wird, hiermit Folgendes 
zur genauestcu Nachachtnng und Erfüllung be-
kannt gemacht: 

1) Bis zum 1. September d. I . müssen alle 
zur Gemeinde der Stadt Dorpat nicht ge-
hörige, und namentlich bei andern Städten 
oder bei Gütern zur frühern Revision ver-
zeichnete, hierselbst einen Aufenthalt habende 
Personen sich mit Beweisen darüber verse-
hen haben, daß sie für die gegenwärtige 
Revision wo gehörig verzeichnet sind, 
widrigenfalls jeder, der nicht mit solchen 
Beweisen bis zum 1. September d. I . 
versehen ift, ans der Stadt gewiesen odcr 
nach seinem Anschreibnngsorte transportirt 
werden soll. 

2) Gleichfalls bis zum 1. September d. I . 
ist jeder zur Gemeinde der Stadt Dorpat 
gehörige uud zu eiuer Kanfmannsgilde 
oder inr Zuuft-, simple» Bürger- oder Ar-
beiter-Oclad bei der früher» Revision hier-
selbst verzeichnete Familienälteste, sei cs 
Vater, Mutter, Bruder odcr Schwester, 
verpflichtet bei dcr hiesigen Stenerverwaltung 
im Rathhause ciue Liste über alle zur Fa-
milie gehörige Persouen, mit Anzeige vcr 

Verstorbenen, Verschollenen oder sonst seit 
der letzten Revision aus dcr Familie Aus-
getretenen, so wie der Neugeborenen oder 
sonst Hinzugekommenen, iu der durch das 
Allerhöchst bestätigte Revisious - Reglement 
vorgeschriebenen Form und auf dem dazu 
vorgeschriebenen Papier, welches zu 2 Cop. 
Silb. der Bogen in der hiesigen Kreis-
Rentei zu haben ist, bei einer Strafe von 
5 Rubel Silber unfehlbar einzureichen, 
dagegen aber eine Bescheinigung über dic 
geschehene Verzeichnung der Familie in 
Gnpfang zu nehmen. 

3) Darf in den Familienlisten Niemand, von 
welchem Alter er auch sei, selbst Greise 
und Säuglinge nicht ausgenommen, über-
gangen oder verheimlicht werden; dcr Ein-
reicher der Lifte, welcher sich der Ueberge-
huug eines Familiengliedes zu Schulden 
kommen läßt, unterliegt nach K 94 des 
Revisions - Reglements qußer dcr Zahlung 
der doppelten Abgaben für die seit dem 
Beginn der Revision vergangenen Zeit einer 
Geldstrafe von 75 Rub. Silb. für jede 
übergangene männliche Seele, und wenn 
ermittelt wird, daß diese Uebergehuug mit 
Absicht geschehen, eiuer persöulichen Straft 
in Folge gerichtlichen Urtheils, welche unter 
Umständen gemäß dem Art. 1917 des Ge-
setzbuchs der Criminal- und Correetions-
strafen in einer Verweisung nach den: 
Tomskischen ,oder Tobolskischen Gouver-
nement zum Aufenthalt oder in einer Lei-
besstrafe und der Abgabe znr Correetions-
Arrestanten - Conlpagnie des Civil - Ressorts 
auf eine Zeit von einem Jahr bis- zu 
zwei Jahren bestehen kann. 

4) Nach dem 1. September d. I . 
(Beilage.) 
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In ländische Nachrichten: St. 
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. 
Kontrast. 

Petersburg. ^ 
— Vereinigte 

Ausländische Nachrichten: 
Staaten von Nord-Amerika. — 

Frankreich. — England. — 
MiSeellen. — WitlerungS-

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg . Se. Kaiserliche Ho-

heit der Großfürst Kons tan t i n Nikolaje-
witsch hat, von Sewastopol nach Nikolajew am 25. 
Mai gekommen, diese Stadt am 2t!. 7 Uhr Abends 
verlassen, nm über Kiew nach St. Petersburg zu-
rückzukehren. (Russ. Invalide). 

Aetien preise in St. Petersburg am 16. Juni 1850. 
Primitiver 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 22. Juni. Anf der hctttigcn Börse 
war daS Gerücht von neuen ernsthaften Feindselig-
keiten zwischen dcm Kriegsminister d'Hantponl nnd 
General Changarnier verbreitet nud drückte die 
Fonds. I n gnt unterrichteten politischen SalonS 
War gestern Abend daö Gerücht verbreitet, Chan-
garnier's Nachfolger sei bereits gefunden. 

Mit der Bepflauzuug der übermäßig breiten Land-
straßen wird bereits im Süden begonnen. Da man 
Fruchtbäume anpflanzt, so verspricht man sich von 
diesem Verfahren cinen anständigen Ertrag. 

Die Kommission zur Vegutachtuug deS Ansu-
chens um Erlaubniß znr gerichtlichen Verfolgung deS 
Repräsentanten Heunequin, ehemaligen Redactenrö 

'der Democrat ie pac i f i qne , wird sich für Be-
willigung aussprechen. 

Der Herausgeber eines sozialistischen BlatteS zu 
Perignenr wurde dieser Tage vom Assisenhofe wegen 
Veröffentlichung aufrühn tische», Artikel zu dreizehn 
Monaten Gefängniß, 3000 Fr. Geldstrafe und znr 
Suspension seines Journals aus cin Jahr verurtheilt. 
Eben so wurde Hegen den verantwortlichen Heraus-
geber dcS T r a v a i l l e u r de l ' Jnd re , trotz I . Fav-
re'S beredter Verteidigung, wegen eines aufrühreri-
schen Artikels auf drei Monate Gefängniß und 2000 
Fr. Geldstrafe erkannt. 

Außer den Bonlevards werden nun auch die an 
die Spitäler glänzenden Straßen macadamisirt. Dem 
Seine-Präfekten ist bereits vom Ministerium der Auf-
trag zugegangen, die nöthigen Erhebungen einzuleiten. 
Die zur Macadamisiruug bestimmten ungeheuren Wal-
zen zertrümmerten gestcru eiu kleines Häuschen an der 
Ecke der Nue de la Pair uud deS Boulevard deS 
CapuciuS. 

Der Kriegsmiuister hat besohlen, einen alten 
Soldaten polnischen Ursprungs, NamenS Kolombesky, 
in das JnvalidenhanS aufzunehmen. Derselbe ist 
126 Jahre a l t und wurde im Ansang dcr Regie-
rung Ludwigs X V. geboren, machte die Kriege ge-
gen Friedrich den Großen mit uud war schon zu alt, 
nm an den RevolntionSkriegen Theil nehmen zu kön-
nen. Bei dem Sturz dcs Kaiserreichs war cr 91 
Jahre alt. Er hat unter zehn verschiedenen Regie-
rnngssormen gelebt. 

P a r i ö , 23. Juni. Gestern brachte daS Uni-
verS cinen Brief anS St. Leonards, der nicht 
verfehlt, in dcr'pariser Presse bedentendeS Auf-
sehen zu machen. Man erfährt darans, daß 
Herr Thiers nicht eingeladen war, sondern sich 
anö eigenem Antriebe nach St. Leonard'S begab; 
ferner, daß ihn Lndwig Philipp frenndlich, aber 
znrückbaltend empsing. Halte er ihn auch für ei-
nen treuen Dieuer, so halte cr ihu doch sicher nicht 
für einen vorsichtigen nnd geschickten Diener. Dage-
gen habe ihn die Herzogin von Orleans auf daS zu-
vorkommendste empfangen. Herr Thiers, heißt es 
weiter, halte die Republik und die gegenwärtige Prä-
sidentschaft nicht für lebensfähig, wenn man das 
Volk nicht dnrch dcn Lärm einer Versöhuuug beidê  



Bourbouenliuien aufschrecke. Nach seiner Ansicht gebe 
es keine Bonapartisten. Die Legitimisten seien eine 
beträchtliche Macht, die man schonen und benutzen 
nu'lsse, au dcr man nicht verzweifeln dürfe. Spreche 
sich einmal der Nationalwunsch für deu Grafen vou 
Paris aus, so würdeu sie nachgeben. DaS Gesetz 
der Nothwendigkeit würde Alles bezwingen. Dem 
Grafen von Ehambord stehe nur Abdikation oder Ab-
sall seiner Partei bevor. Die Opiu ion publ ique 
nennt nun heute die Idee einer Nestauration der 
Juli - Regierung eine sonderbare Täuschung uud 
schließt: „Die Hoffnung, es würden die Legitimisten, 
welche 18 Jahre uuermüdet gegen cine tatsächliche 
Einrichtung, welche Aussicht auf Erfolg hatte, kämpf-
ten, sich auf daS abgetakelte Schiff eines Orleanismus 
auö zweiter Hand flüchten, diese Hoffnung betrachten 
wir als eine Beleidigung unserer Ehre und uusereö 
Verstandes. So bereit wir sind, die Mitglieder der 
Familie Hcinrich'S l V. mit gleicher Liebe und gleicher 
Ehrfurcht zu umfangeu, weun sie in gleicher Liebe 
um das Haupt ihres HauseS sich schaaren, so 
gewiß fände uns jeder Versuch in dcm vom Uni-
vers angedeuteten Sinne zum Kampfe entschlos-
sen. Gott sei Dank, es fließt uoch Blut in un-
seren Adern, eS giebt uoch Flinten in der Vendee. 
Der Tag, wo man Frankreich um die Republik, un-
ter der wir nicht glücklich, doch mit Ehren leben, 
betrügen wollte, ohne ihm die alte nationale Mo-
narchie wiederzugeben, würde die Eitelkeit dieser Hoff-
nungen, den Jrrtlnun dieser Berechnungen anö Licht 
bringen." 

Eiuem Schreiben vom Bord eineö französischen 
Kriegsschiffes vor Neapel vom 13. Juui zufolge, 
soll Admiral Parfeval DescheneS Befehl haben, dic 
Engländer daselbst zu erwarten, welche aber, wie 
man glaubt, wahrscheinlich erst uach Abgang dcr 
französischen Flotte kommen dürsten. Eine' englische 
Dampfsrcgatte beobachtet die französische Seemacht 
daselbst. 

Abermals ist eine Kettenbrücke, die über den Lot 
bei Fnmel, eingestürzt, indem ein Tragpfeiler zu wei-
chen anfing. Man beklagt den Verlust vou drei 
Menschenleben und zwei schwere Verwundungen. 

Das Bndgct für 1851 ift von der Kommission 
bis auf 2 Ministerien bereits aufgearbeitet. Der 
Bericht dürfte vielleicht schon Ende Juui eingebracht 
werdeu. 

P a r i s , 24. Juui. I n der Dotationsfrage 
hat die gesetzgebende Versammlung das ministerielle 
Amendement, cine einmalige Bewilligung von zwei 
Mill. 160,000 FrS. auf daS Budget von 1850, vo-
tirt, uud mit 354 gegen 308 Stimmen angenommen. 

E n g l a n d 

London, 22. Juni. Ueber die Ankunft Sei-
ner Königl ichen Hoheit des Pr inzen von 
Preußen iu London, enthält die „Const. Corr." 
Folgendes: Sobald die Nachricht von. der bevorste-
henden Ankunft Sr. k. H. bekannt geworden war, 

wurde anf Befehl I . M. der Königin Victoria zur 
Einholung des Prinzen ein Dampfschiff von Dover 
nach Ostende abgesandt. Der Abgaug desselben wurde 
jedoch durch die eingetretene Ebbe verzögert, weshalb 
das Schiff den Prinzen, welcher sich inzwischen in 
Ostende aus'dem Dampfschiffe che Violet eingeschifft 
hatte, bereits auf halbem Wege begegnete. Kurz 
nach Mitternacht (den 22. d. M.) landeten beide 
Schisse in Dover, wo die Garnison in Parade auf-
gestellt war. Gegen 7 Uhr Morgens fuhr der Priuz 
von dort mit einem Ertrazuge bis zur letzten Sta-
tion vor London, wo k. Wagen seiner harrten. Um 
10 Uhr langten Se. k. Höh. im Bnckingham-Pal-
laste an, wo Höchstvieselben von I . M . der Königin 
und dem Prinzen Albert empfangen wurden. 

London, 22. Juui. Lord Brougham suchte 
gestern im Oberhause sein Benehmen gegen den preu-
ßischen Gesandten dadurch zu rechtfertigen, daß er 
anf die Pflicht eines jeden Herrn hinwies, einer Da-
me, die keiueu Platz fiudeu könne, dcn seinigen ein-
zuräumen. Dieser Nechtsertigungs - Versuch befrie-
digte jedoch keinen dcr PairS, die darauf vaö Wort 
uahmen, indem sie sämmtlich die Ueberzeuguug aus-
sprachen, daß der Nitter Bunsen dein Gesuche deS 
edlen Lord Folge geleistet haben würde, wenn das-
selbe in gehöriger Weise vorgebracht worden wäre. 
Außerdem hielt Graf Grey es für seine Pflicht, zu 
erklären, daß dem bekannten Ausweisungsbefehle nicht 
hätte Folge geleistet werdeu solleu, uud daß er sich 
schäme, nicht demgemäß eingeschritten zu seiu. 

I m Unterhause zeigte Herr Hume an, daß er 
folgendes Amendement zu dem Antrage Roebuck'S in 
Betreff der auswärtigen Politik des MiiüsteriumS 
einreichen werde: „Die allgemeine Politik der Negie-
rung Ihrer Majestät uuter schwierigen Umständen 
anlangend, ist VaS HauS der Meiuuug, daß dieselbe 
im Ganzen geeignet ist, die besten Interessen deö Lan-
des zu fördern, und hält es deshalb für angemessen, 
den Ministern Ihrer Majestät auch in Zukunft sein 
Vertrauen zu schenken." Während die T imes wie-
derholt mit der größten Zuversicht behauptet, daß in 
dem neulichen Tadels-Votum dcr LordS vie Meiuuug 
der Nation ihren Ausdruck gesuudeu habe, liegen 
Urtheile dcr englischen Presse aus allen Theilen des 
Landes vor, welche mit jener Behauptung im ent-
schiedensten Widerspruche steheu. An der spitze der 
Deputation von hundert Unterhans-Mitgliedern, 
welche gestern in dcr Wohnung Lord Palmerston.S 
erschien, um Lady Palmerston e»n lebensgroßes Por-
trait des Ministers zu überreichen, alö Zeichen der 
Achtung und Bewundernna, die sie für ihn hebten, 
und des uncrschütterteu Vertrauens, welches sie in 
seine Verwaltung der auswärtigen englischen Politik 
setzten, stand Lord Jameö Stnart, welcher die an 
Lady Palmerston gerichtete Adresse verlas. Sowohl 
Lady Palmerston wie Lord Palmerston sprachen cs 
aus, wie hoch sie ein solches Kompliment, nament-
lich unter den obwalteuden Verhältnissen, anzuschla-
gen wüßten. Der Minister sagte uuter Anderem, 
daß eS sein Bestreben sei, freundschaftliche Bcziehun-



gen niit allen fremden Ländern zu erhalten, so weit 
sich dies mit der Ehre und den Interessen Englands 
vereinigen lasse. DaS Gemälde ist von Patridge 
und hat 5W Guineen gekostet. 

D c ir t s ch l a n d. 

Dresden, 31. Juni. Von dcr liberalen Par-
tei wird hier eine Petition an den König vorbereitet, 
welche das Gesuch um Entlassung dcs jetzigen Mini-
steriums, so wie die Wiedereiuberufuug der bisheri-
gen Kammer, beansprucht. Doch glaubt man allge-
mein, daß das Ministerium nicht weichen wird. 

Dcr Bau der Nisacr Eisenbahn ist bis auf Wei-
teres eingestellt nnd sämmtliche Arbeiter sind entlassen 
worden. Der Grund dieser Maßregel ist der Man-
gel an disponibel,! Geldmitteln, welcher dnrch dic von 
den Kammern ausgesprochene Nichtaunabme des Bud-
gets erfolgt ist. 

Sicherm Vernehmen uach steht eine weitere Aus-
dehnung dcr neuern Preßgesetze in der Weise bevor, 
daß, gleichwie im Königreich Preußen, dcn der Ne-
gierung feindlichen Blättern deS I n - und Auslandes 
der Postdebit versagt werden wird. Im Gegensätze 
davon beabsichtigen die hiesigen Buchhändler, sich der 
Leipziger Petition an den König nm Aufhebung der 
provisorischen Maßregeln gegen dic Presse anzuschließen. 

Wenn dcr, auf den 15. Jnli vertagte, Landtag 
von 1850 bis dabin nicht in beschlußfähiger Anzahl 
zusammenkommen sollte, so soll, wie man hier wissen 
wil l, unverweilt zur Oetroyirung eines neuen, von 
dcm des JahreS 1831 nicht sehr abweichenden, Wahl-
gesetzes geschritten wcrdcn. Dasselbe sott bereits fer-
tig sein. 

F r a n k f u r t , 22. Juni. CD. A. Z.) Vor 
einiger Zeit wurden die Acten der schwurgericht-
licheu Verhandlungen von Hanau in dem Pro-
zesse AuerSwald-Lichnowsky in beglaubigter franzö-
sischer und englischer Uebersetzung' nach Paris und 
London geschickt, nebst einem Gesuche an die franzö-
sische und englische Regierung um Auslieferung meh-
rerer bei der Ermordung dcr Reichstagöabgeordneten 
AuerSwald und Lichnowsky bethciligteu Individuen. 
Diese beiden Regierungen haben nun, wic wir ver-
nehmen, dcm AuSlieferungöbegebren Folge zu geben 
erklärt, nachdem sie durch die Akten die Ueberzeugnng 
erhalten, daß es sich hier nicht um ein politisches 
vergehen, sondern um einen Mord handle. NiSpel 
(von Bockenheim), welcher den tödtlicheu Schuß auf 
îchnowsly und, wenu wir nicht irrcn, auch auf 

AuerSwald gethan zu baben durch Zeugenaussagen 
beschuldigt ist, wird iu diesen Tagen von Paris, wo 
er in letzter Zeil ill eiuer Portefeuillefabrik arbeitete, 
nach Hanau gebracht werdeu; ebenso Buchsweiler der 
heuchlerische Aufwiegler zum Mord, von Hüll, wo cr 
sich aufgehalten. 

(A. Z.) Man schreibt der Kölnischen Zei-
tung aus Hamburg : Der am 4. Juui iu Gießen 
verstorbene Professor v. Madai wird anch in hiesigen 
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Kreisen uud besonders von seiner hier wohnenden 
Familie tief betrauert. Wir lassen hier einige auS 
bester Quelle geschöpfte Notizen über das Lebeu uud 
Wirken dieses ausgezeichneten deutschen Rechtsgelehr-
ten folgen. Karl Otto v. Madai (die^ Familie 
stammte auS Ungarn) war am 23sten März 18W 
bei Halle geboren, studirte daselbst und ward schon 
im 23sten Jahre Professor. Nachdem er sich im Jahre 
1836 verheirathet, folgte Madai 1837 einem Rufe 
an die kaiferl. Universität zu Dorpat, wo cr sechs 
Jahre ehrenvoll wirkte. 

Nachdem Madai von 1843 bis 1845 als Rath 
am Hofe des Herzogs von Nassau gelebt, zog ihn der 
Trieb zur vollen Ausübuug seines Berufes wieder 
nach eiuem öffentlichen Lehrstnhl der Rechtswissen-
schaft und er cutsprach mit Freuden einem Rufe nach 
Kiel. Nachdem am 8. Juli 1846 der offene Brief 
Christian's VUl erschienen war und dic Herzogtü-
mer Schleswig-Holstein in die größte Aufregung ver-
seht hatte, wirkte Madai, nebH den meisten Kieler 
Professoren, im ächt deutschen Sinne und war auch 
an einer Schrift betheiligt welche sehr bedeutsam ward 
sür die Feststellung der Verhältnisse Schleswig-Hol-
steins gegenüber Dänemark. — Bald nach Ausbruch 
der März-Bewegung ging Professor v. Madai alS 
Bevollmächtigter Holsteins nach Frankfurt a. M. wo 
die Regeneration deS Bundestages sich vorzubereiten 
schien; doch die nationale Bewegung hielt sich nicht 
innerhalb so enger Schranken.. Madai erhielt nach 
Einsetzung der Eentral-Gewalt 'einen Ruf uach Frei-
burg, woselbst cr lehrte nud wirkte, bis 1849 im 
Mai der Ausbruch der badischen Revolution ihn nach 
der Schweiz flüchten ließ. Wenn auch von dcm frei-
sinnigsten Geiste beseelt und denselben überall in sei-
nem öffentlichen Wirken betätigend, konnte er cS doch 
nicht mit seinem NecbtSbewußtsein vereinbaren dcr 
provisorischen Regierung Badens den Eid dcr Trene 
zn leisten. Schon im vorigen Jahre, während seines 
Aufenthaltes in der Schweiz, stellte sich daö Leiden 
e i n das seinen Tod im kräftigsten ManneSalter, 41 
Jahre, herbeiführen sollte. Er nahm indessen einen 
Rnf nach Gießen an, woselbst er den Verpflichtungen 
seines Amtes mit der äußersten Anstrengung und 
Selbstverläuguung nachzukommen suchte. Unter dcn 
größten Schmerze!« arbeitete er er seine Vorträge aus 
und hielt sie, solange die mehr und m e h r jmkenden 
Kräfte eö irgend gestatteten. Er beabsichtigte noch 
eine Reife nach Hamburg zu den Seinigen, aber der 
Tod trat immer näher zu dem kräftigen, klaren Gnst 
und zerstörte gänzlich das siechende Leben am t. Iu-
ninS. Madai verband mit seltenem Wcheu, dcm ein-
dringlichsten Vortrag und den sonstigen Eigenschaften 
dic ihn in seinem Berufe so glänzend auszeichneten, 
den biedersten Charakter uud eine mit größter Beschei-
denheit gepaarte persönliche Liebenswürdigkeit. Sein 
Andenken wird allen die ihn auch mir fluchtig ge-
kannt werth bleiben, seinen näheren Freunden aber 
unvergeßlich!" 

B e r l i n , 2«. Juni. I n wenigen Tagen wird Hr. v. 
Radowitz hier eintreffen und seinen Sitz un Fürstencolle-



- 4 — 

gium einnehmen. Dcr Besprechung der allgemeinen Ver-
hältnisse der Union dürste eine kategorische Aufforderung 
an die beiden Hessen, cine Erklärung abzugeben, fol-
gen. Seitens ver thüringischen Staatcn, vie unauf-
haltsam vorwärtstreiben, wird man bemüht sein, ei-
nem Antrage Geltung zn verschaffen, dcr eine bal-
dige Umwandlung des provisorischen Fürsten - Colle-
giums in cin definitives unv vcr provisorischen Union 
in die definitive herbeiführen will. 

Die „Deutsche Reform" enthält einen „Von der 
Spree" datirten Artikel, in welchem cS u. A. heißt: 

Seitdem Oesterreich sich dazn hergegeben, den 
souveränen Gelüsten der Königreiche auf eine Ver-
größerung zu Diensten zu fein, seitdem eö zu diesem 
Zweck deu Nestauratiousversuch in Frankfurt unter-
nommen, steht dic Frage deö weiteren Buudes gänz-
lich stille. Die Wochen sind zu Monaten geworden 
nnd man hat wohl daS Werk der Union, im Ange-
sicht der Nation seinen Fortgang nehmen sehen, aber 
von dcn Werken der Gegner, vie das Siebzigmillio-
nen-Neich im Munde tragen, ift nichts an daö Ta-
geslicht gekommen. Nnr zuweilen gab eö Anzeichen, 
daß die Thätigkeit der Gegner nicht sowohl im Bauen, 
als im Miniren bestehe. Daß solche Arbeit aber 
Licht scheut, ist allerdings nicht zu verwundern. Daß 
cs Oesterreich mit der behaupteten rechtlichen Eristenz 
einer Bundesplenarversammlnng in Frankfurt nicht 
ernst ist, unterliegt wohl kaum einem Zweifel, cS 
würde sonst eben nicht hinter ihrem Schilde nach po-
litischen Rücksichten und Absichten diplomatische Ver-
suche machen. Zum Ueberfluß sagen eS uns auch 
gut inspirirte österreichische Scribenten offen inö Ge-
sicht: Wenn Preußen die Union auösührt, so wird 
in Frankfurt die Bilduug einer Eentralgewalt im 
Sinne der Königreiche erfolgen. Wenn eö davon 
absteht unv sich von Ptennm nicht lossagt, so wird 
Oesterreich diesen Plan nicht durchführen. Als ob 
solche Alternativen, so willkürliche Transattionen mög-
lich wären, wenn die alte Bundesverfassung unange-
tastet besteht und die BunveSplenarversammlung in 
Frankfurt sitzt! Es ist in der That hohe Zeit, daß 
Prenßen, daß die Union diesem nnwürdigen Spiele 
ein Ende mache. Deutschland hat mit beispielloser 
Geduld 2 Jakre lang nach Zertrümmerung deS Bun-
destages auf Oesterreich geharrt, um eine neue bessere 
Form für die Konsolidation deutschen StaatenwesenS 
nnd deutscher Interessen aufzurichten, nachdem eS in 
der alten von Oesterreich an aller Entwicklung darin 
zurückgehalten worden. Zum Danke dafür kommt 
Oesterreich jetzt mit den willkürlichen Forderungen: 
entweder vie alte BundeSverfassuug mit österreichischer 
Vormundung, odcr — die Zerspaltnng Deutschlands 
in sieben Gruppen! I n letzterem Falle soll natürlich 
die Idee der Bevormundung durch die der Herrschaft 
über Deutschland vermöge ver bekannten Politik dcs 
6iville imkern ersetzt werden. Die Schwarzen-
bergischen Organe verkünden nns nun endlich, daß 
„die Plenarversammlung" wirklich mit Bundes - Be-
schlüssen hervortreten werde, die der preußischen Ne-
gierung doch einiges Nachdenken verursachen dürften. 

Möchte sich dic Ankündigung endlich erfüllen, nnd 
auch Oesterreich dabei recht deutlich spreche»! Ent-
weder wirv daS Prinzip deS freien Vertrages von 
ihm anerkannt, unv vann ist cin Verstandniß möglich; 
odcr nicht, und vann kommen die Folgen deö Zwan-
ges über den, der ihn üben unv also kein Vcrständ-
niß, sondern Gewalt will. WaS Prenßen anbetrifft, 
so sehen wir nicht ein, welchen Nutzen dcr weitere 
Aufenthalt- feiner beiden Bevollmächtigten in Frank-
furt haben soll, weun nicht bald ein Verstänvniß ein-
tritt. Preußen vertritt anögesprochenermaßen daS 
Prinzip seiner Vereinbarung nnd Unirnng seit der 
Auflösung der alten Bundesverfassung und die Union 
ist der tatsächliche Beweis davon. Es bedarf des-
halb keines weiteren Harrens der Eommissare in Frank-
furt, nm die Bereitwilligkeit zur Einigung zu bewei-
sen. Diese Bevollmächtigten zeigen nun fast einen 
Monat lang vergebens, daß sie mit den „bundestreuen" 
Dissidenten in BundeSangelegenheiten verhandeln wol-
len. Wir zweifeln nicht varan, daß diesem nutzlosen 
Harren von der Regierung durch die Abberufung ein 
balviges Enve gemacht werden wird. Preußeu wird 
ja doch immer am ersten zu siuven sein, wenn eö 
gilt, mik wahrhaftem Ernste über.die deutschen An-
gelegenheiten in freier Weife sich zu vertragen. An 
ein Aufgeben diefeö Prinzips und der auS ihm her-
vorgegangenen Union ist aber freilich nicht zu denken. 

I t a l i e n . 

Nom, U'>. Juni. Während man sich vorüber-
gehend der Hoffnuug hingab, daß die höhere Staats-
verwaltung den Geistlichen entzogen werden sollte, 
so sieht man jetzt, daß die wenigen Laien, welche 
noch in höheren Stellen sind, daraus entfernt wcrdcn. 
Dic Leitung ver Kriegs- und der Staatöbanten-Ver-
waltung ist jetzt nur "noch in Händen von Laien, und 
wer weiß, ob sie ihueu nicht schr bald entrissen wirv. — 
Die Schwierigkeiten, welche der Papst bei Umschaf-
fung seines HeereS findet, machen den kriegerischen 
Schutz Frankreichs in Italien noch sür einige Zeit 
nothwendig. 

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

Wien , 24. Juui. Vom hermaustävter Kriegs-
berichte sind nenervingS 14 ehemalige österreichische 
Offiziere, welche an der magyarischen Revolution 
teilgenommen haben, zum Tode durch den Strang 
verurtheilt, vom Civil- nnd Militair - Gonvernenr 
Feldmarschall-Lieutenant Freiherrn von Wohlgemnth 
jedoch zu mehrjähriger Festungsstrafe begnadigt 
worden. 

Nicht nur in Prag, anch in 83 Ortschaften au-
ßerhalb der Hauptstadt Böhmens grassirt gegenwärtig 
die Cholera. 

Ma i l and , 19. Juni. Die offizielle Gaz-
zetta di M i l a n o theilt ans zuverlässiger Quelle 
mit, es sei Hoffnung vorhanden, das lombardisch-
venetianische Anleihen im Belange von 120 Millio-
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ncn Lire durch daS Zusammenwirken der Provin-
ziell - und Mnnizipal-Congregationen der lombardisch 
venetianischen Städte zu eftektniren, ohne zur Zwangs-
Anleihe zu schreiten. Um die Vertheilungspunkte 
für jede Provinz oder Stadt zu bestimmen, soll eine 
gemeinschaftliche Konferenz dcr Deputirten sämmtli-
cher lombardisch-venetianischen Städte und Provinzen 
unter dcm Vorsitze des Ministerial - Nathes l»r. 
Schmied in Verona abgehalten werden. 

P r a g , 22. Juni. Obgleich der Belagerungs-
zustand und die, seit der Unterdrückung der „X.,l«itli^ 

des Hrn. Hawlizek, strenge Beaufsichtigung 
der Presse die czechischen Umtriebe in die gebührenden 
Schranken zurückgewiesen hat, so gährt es doch im 
Stillen fort unv es werden besonders die neuesten 
Kirchcnverordnungcn benutzt, um das Landvolk in 
dcn reiuböhmischeu Kreisen, wo die Erinnerungen der 
Hussitenzeit uoch lebendig sind, aufzuhetzen. Es scheint, 
daß dic Czechen selbst nicht recht wissen, was sie mit 
ihren leidenschaftlichen nationalen Bestrebungen wol-
len. Seit fünfhundert Iahren mit der deutschen Ge-
schichte eng verbunden, und integrirender Theil deö 
Reichs, auf allen Grenzen von deutscher Bevölkerung 
umgeben, können sie doch unmöglich der Mittelpunkt 
einer slavischen Bewegung werden! Selbst ihr Eintritt 
in cin panslawistischeS'Reich, die Erfüllung solcher 
Chimäre vorausgesetzt, wird erst erfolgen uach Ver-
nichtung dcs, anf Bodeu uud Besitz ves Lanves we-
nigstens gleichberechtigten, vcutschen Elements. Unv 
dazu bedarf cs eines Kampfes auf Leben und Tod. 
Leider haben dic in Böhmen lebenden Deutschen den 
Uebergriffen und Anmaßungen der Czechen uicht den 
ihrcr Anzahl, sowie geistigen nnd materiellen Über-
legenheit entsprechenden Widerstand entgegengesetzt, 
sondern sich in serviler Weise oft untergeordnet und 
sogar bis zur Erlernung deö böhmischen Kauderwelsch 
terrorisiren lassen. Wenn mau die Bevölkerung Böh-
mens auf Millionen annimmt, so sallen davon ge-
wiß 2 Millionen auf die deutsche Nationalität und 
zwar gehören ihr fast ausschließlich alle höheren Stande 
und die Mehrzahl dcr Städtebewohner an. Handel, 
Industrie und Wissenschaft sind größtentheils in ihren 
Händen und auch die reichen Grundbesitzer Böhmens 
und sein hoher Adel sind gutdeutfchen Ursprungs. 
Wenn einzelne Familien, vornemlich die Grafen Thun, 
sich an die Spitze der czechischen Umtriebe gestellt ha-
ben, so geschah dieS aus Juteresse politischen Ehrgei-
zes, aber wahrlich nicht aus nationalen Sympathieen. 
Die Regieruug unterscheidet mit voller Gerechtigkeit 
zwischen den wahrhaft und ganz slavischen Provinzen 
dcr Monarchie, wk Eroatien, Galizien uud dem Ba-
uat, nnd den in der Bevölkerung gemischten, mit der 
Geschichte Deutschlands und Oesterreichs seit undenk-
licher Zeit eug verknüpften Provinzen, wie Mähren 
und Böhmen. Sie wirv denselben ihre nationale 
Sprache nnd Lebensweise nicht beschränken, und ihnen 
darin die verfassungsmäßige Freiheit zugestehen, allein 
mit aller Entschiedenheit jeve einseitige Ueberhebung 
Zwer deutsche Bildung und Gewohnheit zurückweisen. 
-Ü5as die unsinnigen Tendenzen, czechische Sprache nnd 

Litteratur in ebenbürtigem Naug mit den Culturvöl-
kern, oder vielmehr noch darüber hinaus zn setzen, be-
trifft, so mag man sie, wie vor längerer Zeit die 
ähnlichen Erzesse des MagyarismuS, der Selbstvernich-
tung überlassen. Czechische Preisstücke sür rzcchi-
sche Nationalbücher, eine czechische Akademie dcr 
Wissenschaften, cin Nationalmuseum für eiue czechi-
sche Malerschule u. s. w. siud Auswüchse einer un-
zurechnungsfähigen Leidenschast, welche mit der 
Zeit der wiederhergestellte Verstand von selbst ent-
fernen wird. Auch von dcm PanflavisninS ist nichts 
zu fürchten, so lauge ein Slavcncongreß, um sich zu 
verständigen, .die deutsche Sprache zu Hülfe nehmen 
muß. Wohl aber hat der erpansive, gewaltthätige 
Charaeter, welchen der Ezechenverein angmommen hat, 
dic Regierung verpflichtet, dagegen mit Ernst auszu-
treten, uud die Schwäche uud Untertänigkeit dcr 
Deutschen nicht zum Schaden deö Gemeinwohls und 
der staatlichen Einheit weiter greisen zu lasseu. Denn 
nicht nnr in ihrcr Sprache, sondern auch iu deutschen 
Zeitnngen, ziehen die Czechen gegen nnö zu Felde, 
und wie sehr wir auch immer über ihre Gewalttä-
tigkeit uus beklagen mögen, Selbstgefühl und nationale 
Würde könnten wir von ihnen lernen. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

Die Angen vieler AnSwandcruugslnstigen wenden 
sich uach dem Staate Wisconsin in Nordamerika. 
Diese werden mit Interesse vernehmen, was für cin 
Gesetz in Betreff geistiger Geiränke, die anderwärts 
so viel hanölicheS Glück zerrütten, von dem Senat 
nlit 1l) gegen 3 Stimmen augeuommen worden ist. 
„Alle, welche geistige Getränke im Großen over Klei-
nen verkaufen wollen, haben eine Cantion von 25W 
Gnlven mit drei Bürgschaften zu stellen, zur Vergü-
tung alleö Schadeus ven VaS Gemeinwesen oder ein-
zelne Personen in Folge deS Verkaufs solcher Ge-
traute erleiden möchten, und zur Erhaltung aller dnrch 
diesen Verkauf bedräugteu Armen, Wittwen und Wai-
sen, so wie zur Bezahlung aller Bürgerlichen und 
Eriminalprocefse, welche auS solchem Branntweinhan-
del entstehen mögen. ES soll dic Pflicht der dic Cau-
tiou haltenden obrigkeitlichen Person sein, mit dersel-
ben alle diejenigen Personen zu entschädigen, wclchc 
sich beklagen können, daß sie durch solchen Verkauf 
Schaden gelitten habcn. Verheiratete Frauensper-
sonen können in ihrem eigenen Namen aus diese Cau-
tiou hin einen Proeeß führeil gegen allen Schaden, 
dcn sie odcr ihre Kinder wegen des Verkaufs geisti-
ger Getränke erlitten haben. Ferner soll kein Ge-
richtshof deS Staates Wisconsin irgend eine Schuld-
klage annehmen, welche anf den Empfang geistiger 
Getränke sich gründet, sondern auf Kosten des Gläu-
bigers zurückweisen. Sobald Jemand durch Umna-
ßigkeit ciner Stadt oder Landschaft als Armer odcr 
Verbrecher zur Last fällt, kann die betreffende obrig-
keitliche Behörde cinen Prozeß führen gegen Jeden, 
der solchem Armen odcr Verbrecher geistige Getränke 
gegeben hat; ebenso kann jeder Branntweilwerkäuscr 
der zu einer Strafe verurtheilt worden ift, einen Pro-



ceß anfangen gegen andere Branntweinverkäufer, von 
welchen er beweisen kann, daß sie ebenfalls dem be-
sagten Armen oder Verbrecher geistige Getränke ver-
kauft haben, nnd sie dadurch nöthigen, cinen Theil 
der Unkosten zu bezahlen." 

„Ferner soll Jever, welcher in der Absicht, das 
Gesetz über den Berkauf der geistigen Getränke zu 
umgehen, dieselben umsonst giebt, ohne zuerst die oben-
erwähnte Cantion von 25W Gnlden zustellen, eines 
Vergehens gegen das Gesetz schuldig geachtet, und 
einer Geldstrafe von 75 bis 75V Gulven uebst Ge-
fängnißstrafe von 1l) Tagen biö ti Monaten unter-
worfen sein, und sott derselbe iu jeder Beziehung ebenso 
verpflichtet sein zur Schadloshaltuug deö Gemeinwe-
sens nnd jedes Einzelnen, als wie der, welcher die 
ebenerwählte Caution gestellt hat." 

„Bittschriften für ähnliche Gesetze sind im Staate 
Ohio uud einigen anderen im Umlaufe. Kein Wun-
der wenn es trunksüchtigen Einwanderern in diesen Frei-
staaten nicht gefällt. Es haben auch Einige kürzlich 
also in die Heimath geschrieben: Wenn wir nach ei-
nigen Iahren etwas Ordentliches zusammengespart, 
kehren wir wieder uach Europa zurück, wo wir doch 
auch an ven Sonntagen jeder nach seiner Lust leben 
und trinken darf. 

M i s c e l l c n 

Im Jahr 1828 oder 1829 war eilt brauuschwei-
aer Kaufmann, der vor wenig Jahren einen Aus-
schnitihandel von sehr mäßigem Umfang errichtet hatte 
und dem bei sehr geringen Mitteln daö Glück nicht 
günstig war, genötigt, seine Zahlungen einzustellen. 
Seine Gläubiger erhielten, da er alleö hergab, sechzig 
Proeent, er selbst aber mußte als Buchhalter in frem-
den Geschäften seinen Lebensnnterhalt sucheu. Nach 
mancherlei Schicksalen ging cr endlich nach England, 
wo eö ihm so unglücklich'ging, daß er drei Nächte 
obdachlos in Liverpool nmherirrte unv durch eine jü-
dische Wohlthätigkeitöanstalt vie Mittel erhielt, nm 
die Ueberfahrt nach Amerika zu bestreiten. I n Nen-
york angekommen versuchte er mancherlei, er war nach 
einander Schulmeister, Aufseher und Rechnungsführer 
in einer Sagemühle und kam >o endlich nach Ore-
gon. Nachdem er sich dort einige Zeit aufgehalten, 
erscholl VaS Gerücht von dem neucn Goldlande, Ea-
lifornien; er vereinigte sich mit einigen Bekannten, 
man schoß die gemeinschaftlichen, sehr spärlichen Mit-
tel zusammen, und mit einigen mit Ochsen bespann-
ten Wagen nuternahm die kleine Karavane den Zug 
nach dem Lande der Verheißnng über daS êlscuge-
birge. Sic brauchten sechs Monate, um das Ziel 
der mit den größten Beschwerden verbnndenen Reise 
zn erreichen. Da wo sich jetzt Sacramento-City zu 
erheben beginnt und cine der beveutensten Städte zu 
werden verspricht, befand sich damals blos das Fort 
des Hauptmanns Sutter mit wenigen Hütten, uud dic 
Gesellschaft begann sich hier anzubauen uud einen 
Handel mit allen Gegenständen zu errichten, dercn 
die Arbeiter in den Minen bedürfen; auch cine Ka-
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rawanserei für das Unterkommen von Menschen und 
Vieh anzulegen. Da sie zu den ersten Ankömmlingen 
gehörten, fo schlug dieses Unternehmen auf daS glän-
zendste cin, so daß der in Nede stehende Theilhäber, 
Herr Adolph Cohn, dcr dort den Namen Albert Priest 
angenommen hatte, schon nach zwei Jahren sich als 
cin sehr reicher Mann zurückziehen konnte. So lange 
es ihm schlecht ging, hatte seine Familie keine Nach-
richt von ihm erhalten, jetzt aber schrieb er an die-
selbe, gab ihr von seinen Schicksalen Nachricht und 
zugleich den Auftrag, eine Aufforderung an feine ftühe-
reu Gläubiger ergehen zn lassen, dasjenige, was sie 
früher bei ihm verloren, jetzt in Empfang zn nehmen. 
Vor etwa acht Tagen ist nun Herr Priest, der eine 
DampfschifffahrtSgefellschaft von Neuyork nach San 
Francisco begründet hat, in Braunschweig angekom-
men und Gegenstand der allgemeinen Theilnahme lind 
Aufmerksamkeit. Jcderman sieht mit Bewunderung 
scine noch mit Gestein durchwachsenen Klumpen von 
gediegenem Gold, den Goldstaub, die aus rohen 
Golvplatten von wunderlicher Form zusammengesetzten 
Armbänder an, jeder hört mit Erstaunen den Erzäh-
lungen deS viel versuchte», durchaus nicht übertreiben-
den Mannes zu, welcher seinen Neisepfad überall durch 
gute Handlungen bezeichnet hat. I n allen Städten 
in Amerika und England, wo er sich früher aufge-
halten, hat er die WohlthätigkeitSaustalteu reichlich 
bedacht, so anch in Braunschweig, und man kann daS, 
was er auf diese Weise gespendet, anf. 15,WO Thäler 
anschlagen. Gern zeigt er jedem seine Merkwürdig-
keiten nnd unter diesen den wie ein Heiligthum auf-
bewahrten leinenen Zwerchfack, womit cr einst die 
Wilvnisse von Amerika durchstreift hat. 

Der große Preis Sr. Maj. des Kaisers von 
Rußland für das Pferderennen von Afeot — cin 
Golv- over Silbergefäß im Werthe von 5W Sove-
reign — wurde diesmal von Lord EglintonS „fliegen-
dem Holländer" gewouueu. Lord Lonsdale'S „Jericho" 
und Lord Stanleys „Canzon" waren die zweitnäch-
sten am Ziel. 

Wic weit eS die menschliche Nächstenliebe in der 
ZerstörnngSkunst gebracht hat, beweist nenerdingö die 
Erfindung eines Englischen SchiffseapitainS, in Ka-
nonenkugeln bestehend, die sich binnen 26 Secnuden nach 
der Abfenernng von felbst entzünden. Sie sind hohl 
und mit einem bisher unbekannten Feuerstoffe gefüllt, 
der beim Abschießen mit Höllenwuth auö drei Döhren 
herauSwettert uud Alles in Flammen steckt, waS in 
seinen Bereich kommt. DaS Schiff, von solchen feu-
rigen Kugeln getroffen, mnß ohne Gnade zu Grunde 
gehen. Bomben und Granaten sind gegen dieses 
Morvwerkzeng uur cin Kleines. 

Zur Begehung der ans den 28. Jnll d. I . fal-
lenden hundertjährigen TodeSfeier deS größten Ton-
künstlers, der je daS Licht der Welt erblickte, Jo-
hann Sebastian Bach'S, werden in Leipzig/ dem 
hauptsächlichsten Platz seines Wirkens, großartige An-
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stalten getroffen. Zur Leitung des Ganzen hat sich 
ein anö dcn ersten Notabilitätcn dcr Stadt bestehen-
des Festcomitö an die Spitze gestellt und die Thomas-
schule verschiebt ihre Ferien. Anch in andern Städ-
ten geschieht ähnliches; so wird der Tag z. B. in 
Berlin, Magdeburg nnd an mehren andern Orten 
gefeiert werden. 

Das „Theater der Königin" in London war am 
9. d. M. in allen Nänmen überfüllt, den cin seltenes 
Ereigniß, die erste Aufführung deS von Scribe (nach 
Shakespeare) zu einer Oper bearbeiteten, von Halevy 
in Mnstk gesetzten „S tn rm" (la hatte 
Kunstkenner und Kunstfreunde in Masse herbeigezogen. 
Die Zeitnngen sind voll des Lobes, welches dem 
Tert, der Musik und der Darstellung gleicherweise ge-
spendet wird. Lablache sang den Caliban, Madame 
Sonntag die Miranda und Carlotta Grisi hatte die 
Rolle dcö Ar.'el. Die Oper fand eine begeisterte 
Aufnahme. Nach dem Schluß wurdeu Halevy, Scribe, 
der Kapellmeister dcr Oper, Balse, und dcr Director 
Lumlei gerufen. Scribe hatte den Tert ursprünglich 
für Felir Mendelfohn geschrieben, Halevy sich seiner 
Aufgabe mit Geist und Geschick unterzogen. 

I n Storkholm traf am 22. Mai Jenny Lind 
cin. Weiß gekleidete Jungfrauen empfingen sie bei ih-
rer Ankunft und brachten ihr Blumen nnd Kränze 
dar. Ein von der philharmonischen Gesellschaft ihr 
entgegengeschickter Wagen, mit vier weißen Rosien be-
spannt, führte sie nach ihrem Hotcl, wo ihre Ge-
mächer bereits zu ihrem Empfange hergerichtet waren. 
AbendS waren die benachbarten Häuser crlcnchtet und 
an Serenaden und Fackelzügen war kein Mangel. 
Die Künstlerin wird sich in sechs Concertcn im Theater 
bewundern lassen und dann in die Bäder von Ems 
gehen. Ihr amerikanisches Engagement beginnt mit 
dcm 1. October; sie wird sich aber erst im Monat 
September nach Neuyork einschiffen. 

W i t t e r ungö-Kon t ra f t . 

Am 1. Der. (19. Nov. a. St.) 1841. 
zeigte das Therm. Mittags in Dorpat -!-8, 0; 

Am 28. Juni (Itt. Juni a. St.) 1850 
zeigte daö Therm. Mittags. . . . . u>6,2; 

also ein Mittag im Jnni 1850 nm 1H Grad kälter 
als ein Mittag im December 1841. 

M ä d l e r. 

I m Namen des General-GouvernementS von L i v - , Ehst- nnd Cur'and gestattet den Druck 
^ I v i . Den S2. Juni 185t). E . G. v. B r ö c k e r , Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach ß 11 nnd 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen', welche an den Herrn Eandidaten Paul 
Wagner; an die Herren graduirten Studenten 
Johann Graf Medem, Julius Mrougovius und 
Ferdinand Häfke; an die tlieci!. Wilhelm 
Hartman«, Earl August und Robert Neudahl; 
an den 8tml. '̂ur. Armaudo Kuhrig; an den 

med. Hans Boström; an die 
Joseph Huszcza und Richard Wiszüiewski; an 
den stnt. Elias Oerström; an den Stuck 
oee. Felician Plouskowski; an den 8tud. plulol. 
Friedrich Kollmann u. an den Ktnd. Eduard 
Jürgens — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend eiuem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n tlnto, suli swena 
praeelusi) bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 2 

Dorpat, dcn 15. Juni 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

I l l Veranlassung einer Requisition des 
Herrn Jnspcctors dcs Elementarlchrer-Semina-
riums werden von dieser Polizeiverwaltung die-
jenigen, welche willens sind die Ausführung der 
an den Gebäuden des hiesigen Elementarlehrer-
Seminars pro 1850 erforderlichen Reparaturen, 
laut Kostenanschlag 57 Nbl. 50 Cop. S. be-
tragend, zn übernehmen, hierdurch aufgefordert 
zu dein deshalb anberaumten Torge am 23. d. 
M. uud zum Peretorg am 27. d. M. Vormit-
tags um 11 Uhr vor dicfcr Behörde zu erschei-
net! und ihren Minderbot zu vcrlautbaren. Der 
Kostenanschlag kann täglich in dcr Canzellei 
dieser Behörde inspicirt werden. 1 
Dorpat Polizei-Verwaltung, am 16. Juni 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhleildorff. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen zc. thun Wir 
Bürgenueister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt dcr hiesige Bürger und Sattlermei-
ster Robert Holtzmann hierselbst, bei der Anzeige, 



daß auf dem ihm zugeschriebenen, in der Stadt 
Dorvat in: Zten Stadttheile suli Nr. 39 auf 
Armengrund belegenen Wohnhause nebst Apper-
tinentien, zufolge dcr Registratur zu dcn Stadt-
pfandbüchern, aus alter Zeit folgende zwei längst 
berichtigte Forderungen, über welche die Docu-
mente verloren gegangen, ingrossirt stehen, als 
nehmlich: 

1) vom 17. December 1789 zum Besten dcs 
Kammerherrn von Ncntern eine Obligation 
über hundert Rubel Silber-Münze und 

3) von: 7. Mai 1798 zum Besten des Jacob 
Seebach cine Obligation über fünfhundert 
Rubel B. -Ass. 

un: dic Erlassung eiues Proclams znr Mortisici-
rung dcr gedachten Schulddocumente gebeten und 
solcher Bitte mittelst Resolution von: heutigen 
Tage dcftrirt worden, — als werden demnach 
alle Diejenigen, welche als Besitzer oder Eigen-
thümer odcr aus sonstigem Rechtsgrnnde aus 
den obgedachten Schulddocumenten rechtliche An-
sprüche zn haben glauben, sich mit solchen in 
gesetzlicher Art binnen einem Jahr uud sechs 
Wochen a dieses Proelams und also späte-
stens am 21. Juli 1851 bei diesem Rathe zu 
melden, hierdurch mit der Verwarnung ange-
wiesen, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand weiter mit etwanigen Ansprüchen 
auö mehrgedachten Schulddocumenten gehört, son-
dern die Mortificatio:: und Ungültigkeit - Erklä-
rung, so wic die Dclction derselben in den Pfand-
büchern dieser Stadt nachgegeben werden soll. 

V. R. W. 1 
Dorpat-Nathhaus, am 9. Juni 185V. 

In : Namen nnd von wegen Eines Edlen 
Rathes dcr Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sem. W. Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Eine sich zu einem Geschästslocal eignende 

größere Wohnung wünscht zu miethen 1 
Sccrtr. W. Rohland. 

Es werden 2 Lehrlinge für die Conditorei 
und 2 für die Bäckerei, welche die nöthigen 
Schulkeuutnisse besitzen, nach St. Petersbilrg 

gesucht. Reflectirende hierauf werden ersucht sich 
bei Herrn Böttchermeister Seide in der Stein-
straße zu meldet:. ^ 

Die Ausertigung von Ncvisions - Listen in 
russischer Sprache übernimmt gegen eine Vergü-
tung voll 5 Cop. S. für jede Revisions-
Seele R. Treuer, 1 

Earlowa - Straße. 
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Für Dorpat uud die Umgegend befindet 
sich das Lager der Carolen schen Dachpappe 
wie früher in meiner Handlung im Kanf-
hof, lllld sind die übrigen zu Pappdeckuu-
gcn erforderlichen Materialien, als: Blei-
erz, Pappnägel, Steinkohlen- und Holz-
theer daselbst gleichfalls immer vorräthig. 

Ferner empfehle ich mein Lagev von 
allen Stangen- uud Bandeisen-Gattungen 
und Nägelu jeder Art lllld Verschiedelle Ei-
sen-Waaren. Voll Gußeisen-Gegenständen 
empfehle ich: Grapeu von allen Dimen-
sionen, Mieten - Grapen (voll besonderer 
Form), Kasserolls, Gartenstühle, Schieb-
karren-Räder, Waffeleisen, russische und be-
sonders empfehlenswerthe finnische Küchen-
Plieten n. s. w. C. F. Grnilert. 1 
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An: 15. Juni früh Morgens ist ein 3 
Monate alter Vorsteherhund von brauuer Farbe, 
init gesprenkelten Füßen und kenntlichen Abzei-
chen aus einem Hause an: Markt verschwunden, 
lllld wird der gegenwärtige Besitzer ersucht der 
Schünmannschen Buchdruckern darüber Anzeige 
zu machen. 1 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Titulairrathil: Feldmann. 
A. Albrecht. 
I . Juschewicz. 
M. Malis. 
Peter Nußbaum, Schneidergesclle. 
Adam Tammor, Tischlergeselle. 
Stuhlmachergesell Nicolai Holzmann. 
Frau v. Nitoslawski. 
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lZervn Nsuiu, 

Sommdetld 24. Juni tL30. 

In ländische Nachr ichten: 
England. — Spanien. — Schweiz. 

St. Petersburg. — 
— Deutschland. — 

KawkaS. — 
Dänemark. — 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich — 
Schweden. - - Oesterreich. — Miscellen. 

Jszläudische Nacheichten. 
St . Petersburg, 20. Juni. Befördert sind: 

vom WoSnesenSkischen Uhlanen - Reginicnt dcr Adju-
tant der Isten Brigade der 4ten leichten Cavallerie-
Division, Lieutenant Krause znm Stabsrittincistcr; 
vom Olviopolschcn Uhlanen-Regt. zu ObriftlientenantS 
die Majors vou Ba ranow 2 und 3; dcr dcr 
Armee aggregirte Major Rüdig er 2 zum Obristlieu-
tenant; von der 4ten Artillerie-Brigade der Lieute-
nant Weymarn zum Stabscapitain« von dcr leich-
ten reitenden Artillerie-Batterie Nr. t Fähndrich 
Stcphani zum Lieutenant. (Rnss. Jnv.) 

Der „KawkaS" enthält folgende Nachrichten auS 
dem Kaukasus: 

I n der letzte» Zeit sielen auf den beiden entge-
gengesetzten Punkten KaukasienS zwei Ereignisse vor, 
dic, obwohl wir hier wie dort den Verlust von etwa 
hundert unserer Tapferen zu beklagen habcn, dennoch 
unseren Waffen und namentlich den grusinischen Mi-
lizen, den Freiwilligen von den regulairen Truppen, 
den Linien-Kosaken und dem heroischen Muthc der 
Offiziere zur Ehre gereichen, welche, von ihrem Eifer 
weiter fortgerissen, als ruhige Besonnenheit solches 
gestattet, ein Opfer eigener Selbstverleugnung sielen. 

Da die Gerüchte von starken Rüstungen deS 
Feindes im Gebirge gegen dic LeSginschc Kordon-
Linie Anfangs Mai's Bestätigung erhielten, sah sich 
General-Major Tschilaj ew veranlag, zur Abwehr 
etwaiger Angriffe auf entlegene Punkte dcr Linie, Maß-
regeln für die Sicherheit dcr ihm anvertrauten Land-
schaft zu ergreifen. Die Bataillone des Eriwanscben 
Karabinier-RegimentS wurden demnach auf die rechte 
Flanke der Linie vorgeschoben. General-Major Be l -
g a rd erhielt dcn Auftrag, die Gegend zwischen Nncha 
und Sakataly zu besetzen. I n dcr letzgenannten Fe-
stung waren l» Kompagnien dcs Grenadicr-RcgimentS 
Sr. K. H. dcs Großfürsten Konstant in N i -
k^olajewitsch und ein Bataillon dcs Tifliöschen 
Jäger-Regiments bereit, bei dem ersten Zeichen gegen 
die bedrohten Punkte vorzurücken; das 2te Bataillon 
dieses Regiments stand in der Festung Lagodechi uud 
daö 3te auf dcr linken Flanke der Linie. Das Fort 
Belakani, das am Ausgange cincs Engpasses liegt 
und zum Schutze dcö gleichnamigen Dorfes dient, 

war von einem Kommando deS Isten Grnsischen Jn-
fauterie-NegimentS besetzt, zu dessen Verstärkung noch 
ein Kommando Freiwilliger desselben Regiments, vom 
tapferen StabS-Kapitain Fürsten Kobnlow geführt, 
un? ein Theil dcr Frenr-tligcn vom TifliSschcn Ja» 
gcr - Regimente, unter Anführung des Lieutenants 
Fürsten Er is tow, eingetroffen waren, so daß die in 
Belakani vereinigte Macht sich ans etwa 3W Mann 
belaufen mochte. Am Kten Mai brach ein zahlreicher 
FeindeS-Haufen, von den Ankratelschen Naibcn und 
dem Naib von Dshurmut geführt, auö dem Gebirge 
Akimal gegen Belakani hervor; von der tapferen 
Garnison zurückgeschlagen, wandte er sich nach kurzem 
Kampfe zur Flucht dem Belakanfchen Engpässe zu. 
Stabö-Kapitain Fürst Ko bnlow gedachte aus der 
Verwirrnng deS Feindes Vortheil zn ziehen und ver-
folgte ihn mit einer Handvoll Leute durch unzugäng-
liche und waldige Schluchten dcs Gebirges Akimal, 
8 Werst weit, wo die Freiwilligen ihn erreichten; 
hier aber, alö die Unsrigen auf einem schmalen Fuß-
steig eines jähen Abhanges zusammengedrängt vor-
schütten, stellte cr sich plötzlich nnd wandte sich zur 
Gegenwehr, von den waldigen Höhen herabschießend 
und einen Hagel von Steinen anf die Verfolgenden 
werfend. Die Unsrigen hielten allen Angriffen Stand 
nnd zogen sich zurück in fortwährendem Handgemenge 
mit den an dcr Zahl weit überlegenen und von der 
Lokalität begünstigten Gegnern, bis endlich die Ba-
jonette Ver auS Sakataly herbeigeeilten Grenadiere in 
dem Engpasse sichtbar wurden und dem Verfolgen des 
Feinves Glänzen setzten. Er zog sich in daS Gebirge 
zurück nnd ließ dic Leichen und Waffen unserer Ge-
saUenen in unseren Händen. Dieses rühmlich bestan-
dene Gefecht, in vem eine Handvoll Freiwilliger ei-
nen an Zahl weit überlegenen Fcind ziirückgeschlagen 
nnd daS nnsere Linie vor feinen Angriffen sicher ge-
stellt bat, kam nnS theucr zu stehen. Fürst Ko bü-
l o w / durch seine Tapferkeit bekannt, der Fähndrich 
I w a n o w und dcr Lieutenant Hurst Eristow sind 
gefallen, gegen IVl) Mann Milizen und Freiwillige 
theilS getovtet, theilS verwundet. Aber auch der 
Fcind hat, nach Aussage ver Spione, bedeutenden Ver-
lust nnd zählt unter den Gebliebenen auch dcn Naib 
von Dshurmut, Omar. 

Einige Tage nach diesem Ereignisse traf der 
Ober-Kommandirende auf dcr Lesginschen Linie ein 



Er sah die gesammte Mannschaft, die am Gefechte 
Theil genommen, sowohl die wohlerhaitenen Solda-
ten in Belakani, wie die Verwundeten im Lazareth 
zu Sakataly und dankte ihnen für ihre Tapferkeit und 
Selbstverleugnung. 

Ziemlich um dieselbe Zeit, wo daö so eben be-
schriebene Zusammentreffen auf der Leninschen Linie 
vorfiel, geschah ähnliches an der Laba, anf der rechten 
Flanke der Kaukasischen Linie, wo die Kasaken sich 
in einem rühmlichen Gefechte durch ihre Tapferkeit 
auszeichneten. Mehmet Amin, ein Agent Schamils, 
seit Iahren bemüht die Stämme an dcr Laba und 
jenseits der Balaja aufzuwiegeln und die unS ergebenen 
Besleuewzen, Temirgojewzen und Chatulajewzen zum 
Treubruch zu verleiten, hatte endlich, nach manchen 
vergeblichen Versuchen, in dcn letzten Tagen des Ap-
ril einen zahlreichen Trupp um sich versammelt, mit 
welchem er sein Vorhaben znr Ausführung zn brin-
gen gedachte. Durch seine Stellung an den Flüßeu 
Ptacha und Välaia bedrohte er gleichzeitig alle Punete 
uuserer Linie. Seinerseits traf dcr Chcf der rechten 
Flanke der Kaukasischen Linie, General -Major Jew-
dokimow, ohne Verzug Anordnungen zur Vertei-
digung des ihm untergebenen Landstriches. Obrist 
Wachömulh, der am Urun stand und 1,2 Ssotnia Ka-
vallerie und 4 Kanonen unter seinem Kommando 
hatte, erhielt Ordre nach der oberen Tengen vorzu-
rücken, um im Nothfall deu Chef der oberen Laba-
Linie, Obristen I a g o d i u , unterstützen zu köuneu. 
Letzterer hatte die Weisung aus 5 Ssotuia Linien-
Kosaken uud dem 38sten Donschen Regimente nebft 
2 Kanonen cin fliegendes Corps zu bi.den und mit 
demselben von der Staniza Wladimir aus die Bewegun-
gen d5S Feindes zu beobachten, wobei zwei Ssotnia 
deS Stawropolschen Linien-Kosaken-Regiments ihm 
beistehen sollten. Obrist Henning, Chef dcr unte-
ren Laba-Linie, hatte mit 7 M Kasaken die unteren 
Stanizen an der Laba zu vertheidigeu und General-
Major I e w dokimow selbst bewerkstelligte mit seiuer 
auö 9 Kompagnien Infanterie, 12 Ssotuia'S Kasa-
ken, 6 leichte» Kanonen und 4 Geschützen von der 
reitenden Artillerie bestehenden Abtheilung, deu Ue-
bergang über die Laba bei der Staniza Tengen, — 
nachdem er zuvor mehrere Male vergeblich versucht 
bei der Temirgojewschen Festung überzugehen —, um 
den Temirgojewzen zn zeigen, daß cr bereit sei ihnen 
beim ersten Zeichen Hülse zu bringen. Alö Mehemct 
Amin alle Punkte unserer Linie dergestalt zur Ver-
teidigung vorbereitet sah, beschloß er gegen die auf 
unserem Gebiete lebenden BeSlenejewzen einen Angriff 
auszuführen und zog zn dem Ende zu der oberen 
Laba. General-Major Iewdok imow verließ dar-
auf eilig die Stauiza Tengen und rückte ihm, entge-
gen, während gleichzeitig Obrist I a g o d i u , auf die 
erste Kunde von der Bewegung deS Feindes gegen 
unsere Linie ̂  mit seiner Abtheilung zum Schelechow-
schen Posten nnd von da gleichfalls zum Empfange 
Mehemct Amius vorging. Obrist I a g o d i n hkitte, 
durch einen dichten Nebel verhindert, über die Stärke 
dcs FeindeS keine sicheren Nachrichten einziehen können 
und sah sich daher plötzlich von überlegenen Schaaken 

umzingelt und angegriffen. Während indessen die Kasa-
ken, in ein Ouarre geschlossen, muthig Stand hielten und 
den andringenden 'Heiuv von sich abwehrten, eilten die 
beiden SsolniaS vom Stawropolschen Kasakenregiinents 
zur Unterstützung dcS Obristen bestimmt, von der 
Woßneßenskischeu Staniza wo sie standen, sobald sie 
schießen hörten, auf dem kürzesten Wege zum Kampf-
platz. Diese kleine Schaar zählte nur Mann, 
aber dennoch stürzten sich die Kafaken, als sie sahen in 
welcher schlimmen Lage sich Obrist Ja godiu mit 
seinen Leuten befand, mit kühnem Mnthe, geführt 
vom Jessaul Mar imowitsch, in die dichten Reihen 
deö Feindes. Cinen Augenblick stutzten die Gebirgs-
bewohner, dann aber umzingelten sie die Handvoll 
Tapferer, die ihr Leben theuer genug verkauften. 
Auch Obrist Jag od in leistete seinerseits muthige 
Gegenwehr, durch welche gezwungen, der Feind end-
lich mit Eintritt dcr Dämmerung dcn Kampsplatz ver-
ließ und sich eilig über die Laba zurückzog. Die hau-
senweiS liegenden Leichen unserer Tapsern bezeugen 
ihre kräftige, ausdauernde Gegenwehr — wogegen 
13 Leichen der Gegner und ihre zahlreich auf dem 
Platze liegenden Pferde, so wic der Umstand daß sie 
auf ihrem eiligen Rückzüge nicht einmal wagten ein 
Häuflein von 55 Kasaken, daö von den Ssotnias 
abgeschnitten war, anzugreifen den Beweis liefern, 
wie hoch ihnen daS Leben unserer kühnen Streiter zu 
stehen gekommen ist. Der Jessaul Ma r im ow itsch, 
der Sfotnik Kipniäsew und der Chorunshi vom 
2ttsten Donschen Regimente Pet row und 147 Ge-
meine sinv gebliebeu, verwundet wurden der Chorun-
shi vom Laba-Kasaken-Regimente T s ch u g u j e w i tsch 
nnd 49 Gemeiue. Leider hatte Obrist Wachs m u nd, 
deö heftigen WindeS wegen, daS Schießen nicht ge-
hört nnd daher der bedrängten Schaar deS Obristen 
Jagod in nicht rechtzeitig Hülfe bringen können. Da 
Mehemct Amin so vurch die vom General-Major 
I ewdok imow getroffeneu Vertheidigungö-Anstalten 
und die tapfere Gegenwehr der Abtheiluug unter 
Obrist Jag od in alle seine Pläne vereitelt sah und 
seine besten Leute eingebüßt hatte, ließ er seinen Heer-
Hausen auseinandergehen und dnrch die BeSlenejewzen 
nur nm die Erlaubniß bitten, die ans dcm Kampf-
platze zurückgelassenen nnd bei dtt eiligen Flucht 
weggeworfenen Leichen seiner Anhänger begraben zu 
dürfen. 

So sind beinahe gleichzeitig auf zwei verschiedenen 
Punkten KaukasienS die Pläne deS FeindeS vereitelt 
worven; vcr cmpfinvliche Verlust, ven nnsere Waffen 
in vicscn beiden Kämpfen erlitten, herbeigeführt weil 
unsere wackeren Truppen bei ihrer Verwegenheit eö 
an der nöthigen Vorsicht fehlen ließen, kann dem 
Ruhm der Tapferkeit, durch vie sich VaS Kankasisa)e 
Corps immer nnv überall ausgezeichnet hat, nur 
ueuen Glau; verleihen. 

Nach dcn von dcn übrigen Punkten des Landes 
eingegangenen Berichten, herrscht in Kankasien voll-
ständige Ruhe. 

Der Herr Ober-Kommandireude befindet sich 
Zeit, zugleich mit dem Kommandirenden dcr Kaat-
schen Lande, Fürsten Argut inSki - D o lg oruki, im 
Ssamurschcn Bezirke. 



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

P a r i s , 24. Jnni. I n dcr henugcn Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wirv der Gesetzent-
wurf über dic Dotation dcs Präsidenten discntirt unv 
zur Entscheidung gebracht. Finanzminister F o n l v : 
Das Ministerium habe vas eingebrachte Gesetz charaktcri-
sirt. Dennoch habe man etwas Anderes hinter dem-
selben gesucht. Um alle Zweideutigkeiten zu vermei-
den, sei das Miuistcrium entschlossen, eines der vor-
geschlagenen Amendements anzunehmen, nämlich: „Dem 
Finanzminister wird auf das Budget 185(1 ein Kre-
dit von 2,1WMl) Fr. für Repräsentationskosten der 
Präsidentschaft bewilligt." Dieses Amendement habe 
am besten dazu geeignet geschienen, sowohl Vie Zu-
kunft frei zu erhalten, als die Würde beider Gewal-
ten zu wahren. M a t h i e n (de la Drome), vom 
Berge: Er uud seine Freunde feien dahin übereinge-
kommen , daß weder ,1 M l ) M V Fr., noch 2 Millio-
nen, noch 2,1WM0 Fr. zu be.riiligen seien. Er 
wvlle die Gründe dasür ohue Hestigkcit, aber anch 
ohne Schwache darthuu. Seit langer Zeit habe man 
von dcn kuappen Verhältnissen des Elysee gesprochen, 
seit langet Zeit habe man vie Tuilerieen als Nestvenz 
für Ven Präsidenten reklamirt. Um noch weiter zu 
gehen, man habe bei der Stimnienwerbnng für die 
Präsidentschaft versprochen, Louis Bouaparle werde 
die Staatsschulv bezahlen, vie Steuer ven 45 Centi-
men vergüten. Heute seien dic Dinge gewaltig ge-
ändert. Man stelle dcn Präsidenten als verschuldet, 
alö Verschwender dar. (Lärm rechts.) Der Redner 
erörtert die Gründe, warum ursprünglich daö Präsi-
denten-Gehalt auf t 'MMl ) Fr. bestimmt war. Waö 
man nun hente wolle? Einen nachgemachten König! 
Man kehre zu derselben Dotationswitthfchaft zurück, 
welche man unter der letzten Monarchie so heftig be-
kämpft habe. Hcrr Fonld wolle auö dem Präsiden-
ten eine zweite Vorsehung machen. Aber man be-
komme von all diesen Vorsehungen weiter nichtö zn 
sehen, als die großen Gehalte. Man solle doch of-
fen reden. Wolle man cine aristokratische Republik? 
Dic Aristokratie sei in Frankreich unmöglich, wo dic 
Bourgeoisie durch die Güter des Adelo nnd dcs Kle-
rno reich geworvcn. Wolle man die Monarchie? 
Vorerst welche? Die Majorität müßte sich über die-
sen Punkt verständigen. Er verwerfe jede Bewilli-
gung, weil cr verwegene, wahnsinnige Hoffnungen 
nicht ermuthigen wolle. Bevor man einem durch dic 
Republik Amnestirten Gold gebe, solle man daran 
denken, den Februarkämpfern Brod zu schaffen. Se-
vaistre fragt, wie man das Votum der Versamm-
lung nach den Drohungen dcr Ionrnale benrtheilen 
werde? Ihn könne nnr der Umstand, daß der Prä-
sident sein Vermögen im Dienste geopfert, bewegen, 
für den Kommissions-Antrag zu stimmen Hngne-
uiu erinnert an Dnpin'S Worte bei Bewilligung der 
Eivilliste für 1832. Er wcrde nicht für cinen Men-
schen stimmen, dcr vom einfachen Bürger Prinz nnd 
zuletzt gar zweite Vorsehung geworden sei. Laborde 
.(Legitimift) antwortet auf die Frage Mathien's (de 

la Drome), das Volk habe über die Republik bereits 
gcnrthcilt. Bei der Präsidentenwahl hätten die Re-
publikaner gegen Cavaignac gestimmt. Die Majori-
tät dringt anf Abstimmung und Schluß. Dcr Schluß 
wird augenommeu. Der Präsivcnt verliest den Kom-
missions-Antrag, daö vom Ministerium augcnoinmene 
Amendement Dampierre's nnd diejenigen dcr Minori-
tät dcr Kommission. Auf die Frage deö Präsidenten, 
ob znr Diskussion dcr Artikel übergegangen wcrdcn 
soll, erhebt sich die Majorität dafür. Der Berg nnd 
cin Theil der Linken stimmen dagegen. General 
Chan garn ie r betritt die Tribüne. Man sei einig 
über die Ziffer, wie am Anfang Mathien nnd seine 
Freunde einig gewesen über Verwerfung. Er stelle 
eine Bitte, die man begreifen wcrde. Man möge 
einfach nnd cdcl für das von der Regierung ange-
nommene Amendement stimmen, wie es einer großen 
Partei gezieme. Die Linke verlangt geheime Abstim-
mung.^ Wird unter großer Bewegung angenommen. 
Das Skrutininm wirv nm ^ Uhr geschlossen. Die 
Smninzählung beginnt. Gejp.-ilnte, fast ängstliche 
Erwartung auf allen Gesichtern. Endlich verlieft dcr 
Präsident das Resultat: Stimmende ; dafür 354 ; 
dagegen 3tt8. Die absolute Majorität war 332. 
Das vom Ministerinin adoptirte Amendement ist also 
angenommen (Große Bewegung.) Leo de Labordc'K 
Amendement, die Herabsetzung deö, Repräsentanten-
Gehaltes anf Fr. bezweckend, wird durch die 
Vorfrage beseitigt uud die Sitzung ausgehoben. 

P a r i s , 25. Juni. Der Marquis von Nor-
manby hat dem Präsidenten ein Schreiben überreicht, 
woriu dic Königin Victoria ihm die Gebnrt dcö 
Prinzen Arthnr anzeigt. Ebcn so hat der Großhcrzog 
von Oldenburg dcn Präsidenten von dcr Geburt 
des Prinzen Konstautin Peter Friedrich in Kenntniß 
gesetzt. 

Für den Fall der Verwerfung der Dotation soll 
Alleö vorbereitet gewesen sein,, nm die Absetzung 
Changarnicr'ö und ein Ministcrinm Persigny im heu-
tigen „Moniteur" zn pnblizircn. Larochei'acguelin gab 
scincn Parteigenossen anf die Frage: Warum er für 
dic Regieruug gestimmt habe? zur Autwort: ich will 
dcn Gcncral Changaruier lieber zum Freuude, alö 
zum Feinde habeu." Hcrr Dufaure hat cincn Tag 
vor der Diskussion übcr Vie Dotation Urlaub genom-
men. Der Abstimmung haben sich beim gestrigen 
Votum Berryer, Cavaignac, Napoleon und Pierre 
Bonaparte enthalten. Unter dcn vafür Stimmenden 
bemerkt man Odilon Barrot, unter denen dagegen 
die Generale Bedeau nnv Montholou. Gcncral 
Ehangarnicr ift das Gespräch des Tages. Ihm al-
lein, sagt man, verdanke dcr Präsident d,e Bewilli-
gung der Dotation. Die Erklärung des Finanz-Mi-
nistcrs bci Beginn der gestrigen Sitzung hatte, so er-
zählt man, nicht den gewünschten Eindruck gemacht, 
und dcr Erfolg dcr ministeriellen Zugeständnisse war 
mehr als erschüttert durch dic Bcmcrkung Baroche'ö 
bci dcr Abstimmungöftage, cs sei zw schen dem 
Ameuvemeut und dcm ursprünglichen Projecte der 
Regierung nur eiu Redactions-Unterschicd. „Ein ra-
scher Blick", bemerkte die „Asscmblö nationale«, „ließ 
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den General Ehangarnier die traurige Niederlage, die 
bcklagcnswerthe Verwirrung erkennen, welche sich vor-
bereitete. Entschlossen trat er vor, nm ein tranrigcs 
und gewichtiges Zerwürsniß beider Staatsgewalten 
zu beschwören und dcm Lande die traurigen Folgen 
einer unvermeidlichen Krisis zu ersparen. Seine 
glückliche Dazwischenkamst entschied das Geschick des 
Tages, denn cr gewann IW unentschiedene nnd geg-
nerische Stimmen. Es ist dieö ein parlamentarischer 
13. Juni für General Ehangarnier, welcher ihm nene 
Rechte auf die Erkenntlichkeit des Volkes erwirbt. 
I n wenig Tagen wird man dic ganze Wichtigkeit dcö 
heutigen begreifen." Der „Constitutionnel" fagte: 
„Die National-Versammlung bat cinen großen Akt 
dcs Patriotismus, der Weisheit der Anhänglichkeit 
an den Präsidenten der Republik vollzogen." Ueber 
die Majorität von Stimmen bei Mi2 Stimmenden 
giebt dicS Blatt dann folgende Erklärungen: „Für 
jede parlamentarische Regierung ist eine Majorität 
von 4<5 Stimmen eine mehr.alS genügende Stütze, 
eine als iii'.po'>ut belichtete Kreist. Allerdings halte, 
wenn kein Zwiespalt eingetreten wäre, die Majorität 
noch bedeutender sein kennen. General Ehangarnier 
sprach einige bestimmte und freimüthige WorN.'. Er 
war cs feiner Stellung schuldig, die über scin Ver-
hältniß zum Präsidenten umlaufenden beunruhigenden 
Gerüchte durch eine That zu widerlegen. Die Jn-
trigue ist dadurch vernichtet aber boshaft geworden. 
Dies erklärt die Majorität von nur Stimmen. 
Aber man muß nochmals wiederholen, mit einer sol-
chen Majorität kann man großartig regieren." Das-
selbe Blatt bringt folgende Zusammenstellung: Am 
20. Febrnar 18W wird cine Dotation von 500,000 
Fr. für den Herzog von Nemourö von ciner dynasti-
schen Kammer mit 20 Stimmen verworfen; am 2-4. 
Juni 1K50 wird cinc Dotation von 2,U'»0,0l)0 Frcs. 
sür dcn Präsidenten dcr Republik mit Stimmen 
bewilligt. 

I n einem Schreiben in dcr „Patric" werden die 
Wohlthaten der Macadamisirung angepriesen. Das 
Schreiben schließt: „Wer kennt nicht den moralischen 
Einfluß dcs ewigen LärmcnS auf die Nerven uud das 
Gehirn dcr Pariser? Der englische Ingenieur Mae 
Adam und dcr Scine - Präfekt sind vielleicht ohne eö 
zu wissen, große revolutionäre Philosophen." 

Der „Eorfaire" sagt: I n England, wo eS keine 
Professoren deS Socialismns giebt und keine Perso-
nen, wclcke gezwungene Associationen verlangen, be-
stehen 14,00V Gesellschaften für gegenseitigen Bei-
stand, welche zusammen ein jährliches Einkommen von 
70 Millionen Fr. unv ein angesammeltes Eapital von 
100 Millionen Fr. besitzen. Zn Frankreich, wo ver 
Socialismns scinc Doctoren, seine Apostel, seine 
Journale unv seine Tribüne hat, giebt es ungefähr 
30 Associationen von Köchen, die ken'esweges sehr 
einträchtig sind und blos geborgte Bratpfannen, sowie 
zahlreiche Schulden besitzen. 

E n g l a n d . 
London , 2^. Juni. Die Tanfe des Punzen 

Arthur, dritten Sohnes Ihrer Majestät dcr Königin 
hat am Sonnabend um 7 Uhr Abends in dcr Ka-

pelle dcs Bnckingham-Palastes stattgefunden. Die 
Tauszeugcn waren Se. Königliche Hoheit der Prinz 
von Preußen, Ihre Hoheit vie Herzogin Iva von 
Sachsen-Weimar (vertreten durch Ihre Königliche Ho-
heit die Herzogin von Kent) nnd dcr Herzog von 
Wellington. Der Tans-Akt wurde iu Gegenwart der 
Königlichen Aeltern des jungen Prin^cn, so wie der 
hohen Pathcn, aller in England anwesenden Mitglie-
der der Königlichen Familie, (mit Ausnahme dcs dnrch 
Unpäßlichkeit verhinderten Herzogs von Cambridge) 
und der hoben Staats- nnd Hos-Beamten, vom Erz-
bischof von Eantcrbury vollzogen. Dcr Tänfling er-
hielt dic Namen: Arthur William Patrik Albert. 
Nach dcr Taufe war großes Baukctt in dcr Gcmälde-
Gallcrie, bei welchem der Lord-Steward drei Toaste 
in nachstehender Reibenfolge ausbrachte: „Se. Königl. 
Hoheit dcr Prinz Arthnr !" „Se. Königl. Hoheit der 
Prinz von Preußen!" „Die Königin nnv der Prinz!" 
I n der Mitte der Tafel-stand der übliche „Taufluchen" 
auf einem kostbaren goldenen Geschirr in der Form 
einer achteckigen Fontaine. Nach dem letzten Toast 
erhob sich Ihre Majestät und begab sich mit dcn Da-
men in das weiße Eour-Zimmcr; etwas später folgte 
ihr Gemahl, Prinz Albrecht, der Vie Herren uach 
dem Musiksaal führte. Dcn Beschluß Vcr Festlichkei-
ten machte ein Hof-Konzert, zu welchem noch eine 
große Anzahl vornehmer Gäste eingclavcn waren. 

L o n v o n , 25). Juni. Bei Vem Prinzen von 
Preußen war gestern im Bnckingham - Palast ein di-
plomatisches Lever, bei welchem die Gesandten und 
Geschäftsträger der Türkei, Belgiens, Bayerns, von 
Vnenos-Ayrcs, Portugal, Rußland, Neapel, Holland, 
Schweden, Oesterreich, Frankreich, Sardinien, Spa-
nien unv der Vereinigten Staatcn von Sr. Königl. 
Hoheit empfangen wurden. 

I n der gestrigen Unterhanösitzung stellte Herr 
Roebuck scine angezeigte Motion, wobei cr die aus-
wärtige Politik der Regierung nach allen Richtungen 
in Schutz nahm nnd dahin charaktcrisirte, daß sie die 
liberalen und constitutionellen Prinzipien im Gegen-
sätze zn den Ideen des Despotismus überall zu ver-
fechten suche. Zur Begründung dieser Ansicht ging 
ver Antragsteller in einen Rückblick auf vie Geschichte 
Frankreichs von der ersten Revolution bis auf unsere 
Zeiten, wobei er die Politik des englischen Kabinets 
allen diesen Entwickelungen gegenüber in ihrem Cha-
rakter schilderte und den Beruf Englands darin fand, 
nicht anarchische Strebungen zn nnterstützen, sondern 
die Bestrebungen der Menschheit nach Selbstregierung 
zu unterstützen. Indem er schließlich darauf in die 
Einzelnheiten der griechischen Frage einging nnd die-
selben vom Standpunkte der Regierung auffaßte, hoffte 
cr, daß Hnme nicht auf feinem Amcndcmeut bestehen 
werde, um die Schwankungen in die Majorität zu 
bringen. Hnme erklärte sich dazn bereit, worauf die 
Debatte sich weiter spann und Sir F. Thesiger gegen 
die Motion, Wood dafür sprach. Nachdem daranf 
Sir I . Graham sich gegen die Politik Palmerston'S 
i n Allgemeinen wie in der griechischen Frage ausge-
sprochen, wurde die Debatte vertagt. 

Nach Berichten, die mit dem Dampfschiff „Asik" 



auö New-Aorf bis zum 13. Juni eingetroffen, schien 
der Präsident General Taylor mit Energie gegen alle 
diejenigen einschreiten zn wollen, welche die Euba-
Erpedition angefacht, und eö hatte den Anschein, als 
würde dic streitige Frage über die Gefangenen ihre 
Erledigung zu Washington finden. Daö nordamerika-
nische Kriegs-Dampfschiff „Sarnac" war mit Berich-
ten anö .Havanna bis zum 0. Jnni eingetroffen. 
Sein Kommandant brachte- die Versicherung der spa-
nischen Behörden mit, dasi die Gefangenen achtungs-
voll behandelt werden sollten, bis aus Washington 
nähere Nachrichten eingelauf u. Eö .war noch kein 
einziger Gefangener standrechtlich erschossen worden. 
Die Gerüchte w Betreff angeblicher Kollisionen zwi-
schen der Seemacht Spaniens und Nordamerika'S sind 
unbegründet. Es hieß, daß die Spanier von Cnba 
zu Gunsten dcr spanischen Bevölkerung von St. Do-
mingo Partei ergreifen würden, um mit ihnen gegen 
dcn schwarzen Kaiser Soulougue zn Felde zn ziehen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , Jnin. Die Räuberbande von 

4l) Mann, welche vor den Thoren Madrids ihr We-
sen trieb, ist eingebracht. Sie stand mit einer kar-
liftischen Verschwörung in Verbindung. 

S c h w e i z 
B e r n , 22. Jnni. Von dcr neuen Regierung 

befürchtet man ernste Maßregeln in Bezug auf dic 
Hochschule. Zwei Gründe sind es, welche cinen An-
trag auf Aufhebung dieser Anstalt sehr populär bci 
der konservativen Mehrheit deö Volkes machen köun-
ten: einmal die unbestreitbare Thatsache, daß die 
Universität seit ihrer Gründung die vorzüglichste 
Pflanzschule dcs Radikalismus war, und die Haupt-
träger dieses Systems: Stampfl!, Bützberger nnd 
Niggelcr, Schüler des früher geliebten, später gesürch-
teten, jetzt gehaßten und verachteten Professors Snell, 
sind. Ein zweiter Grund ist finanzieller Art. Die 
Anstalt kostet jährlich Frs., allerdings eine 
bedeutende Summe, nnd eine bemerkenSwerthe Er-
sparnis wenn sie möglich gemacht werden könnte, zu-
mal durch cine Anfhebnng der Bernerischen Hochschule 
die Gründung der eidgenössischen Universität sehr ge-
fördert würde. Aber gerade jetzt, in diesem kritischen 
Moment, zeigt es sich, daß die Erhaltung dieser An-
stalt gerade von eonservativer Seite gewünscht wird. 

D e n t f ch l a n d. 
Dresden, 23. Juni. Das Ministerium dcs 

öffentlichen Unterrichts scheint jetzt ernstliche Anstalten 
zu treffen, um das Turnen als Erziehungsmittel bei 
den öffentlichen Unterrichtsanstalten Sachsens allge-
mein einzuführen. Sicherem Vernehmen uach ist alö 
Direktor einer in Dresden zu errichtenden Tnrnlehrer-
Bildnngsanstalt der Kantor und) Gymnasiallehrer 
Kloß aus Zeitz berufen, welcher sich in seiuer seithe-
rigen Wirksamkeit als Lehrer zugleich alö Turnlehrer 
bewahrt und alö Schriftsteller in diesem Fache be-
kannt gemacht hat. Künftig sollen nun alle Lehrer 
Sachsens einen halbjährigen Knrsuö in der dresdener 
Normal-Anstalt durchmachen, damit sie geeignet sind, 
die ihnen anvertraute Jugend auch in den Leibeöü-
bnngen zu unterweisen. 

Ber l in^ 37. Juni. Die „D. Reform" enthalt 
Folgendes: Wenn die vollste Gcnugthnnng für eine 
in der diplomatischen Weit gewiß unerhörte Ungezo-
genheit, die ihr Urtbeil bereits sich selbst zu schreiben 
pflegt. Geschehenes ungeschehen machen könnte, so hat 
des Marquis von Landsdowne rasche und treffende 
Motion allerdings daö Mögliche gethan. Da die 
erste Kunde von dem mehr als anstößigen Betragen 
dcs Lord Brougham gegen unseren Gesandten am 
britischen Hofe, Nitter Bunsen, zugleich mit dieser 
genugchuenden Erklärung hierher gelangte, uud die 
Hauptorgane dcr englischen Presse einstimmig den 
Stab über das nngebührliche Verhalten dcö Lordö 
gebrochen hatten, so kam die Entrüstung über die 
Nationalbcleidigung, die unö in unserem Repräsentan-
ten bei minder prompter Reetisieirnng deö Geschehe-
nen sicherlich stark getroffen hätte, nicht eigentlich 
mehr zum Ausbruch.' Daher erklärt sich, daß auch 
unsere Presse zum großen Theil sich damit begnügte, den 
strengen Richterspruch der „Times" über Brougham 
mitzutheilen. ES ist übrigens nicht dcr erste Sireich, 
den der Versasier der iiinciil!.,! vuiionü! «n 
>I»e l'llne.'itilili l»f seinen eigenen Theo-
rieen spielt. Denn bekanntlich haben unter Broug-
hams beleidigendem Ungestüme schon früher Welling-
ton, Montalembert n. A. leiden müssen. Wir hören 
so eben ans zuverlässiger Quelle daß Lord Palmer-
ston, in einem eben eingelaufenen offiziellen, und in 
einem zweiten vertraulichen Schreiben an das hiesige 
Cabinet, Alles gethan hat, waö znr Beseitigung 
jeder weitereu Folge des fatalen Vorgangs gereichen 
konnte. 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, 23. Juni. Ueber die gestrigen 

geheimen Sitzungen des Reichötagö berichtet das heu-
tige Morgenblatt der „Verl. Ztg." in folgender Weise: 
„Sowohl im Landsthing, als im Volksthing, hat 
daö Ministerium heute (gestern) in geheimen Sitzun-
gen Mittheiluugen über den Gang der Unterhandlungen 
bis zn dem vor einigen Tagen an Preußen abgesand-
ten Ultimatum gemacht. Aiese Mittheiluugen erfor-
derten 1̂  Stunden. So weit wir erfahren habcn, 
soll das obengedachre Ultimatum im Wesentlichen dar-
auf ausgehen, entweder einen Separatfrieden mit 
Prenßen abzuschließen oder, weun dieser nicht zu 
Stande kommen kann, dcn ersten Punkt in den ge-
heimen Artikeln der Friedenspräliminarien vom 10. 
Juli v. I . in Kraft treten zn lassen, so daß die neu-
tralen Truppen Schleswig verlassen und dieses von 
dänischen Truppen besetzt wird. Wenn dann Unter-
werfung und Gehorsam in dcn Herzogtümern zu 
Stande gebracht wären, so sollte nach dem Vorschlage 
nnserer(dänischer)-seits Se. Majestät der König eine 
Anzahl Schleswiger zugleich mit ciner gemeinschaftli-
chen Zahl Männer anS Dänemark uud Holstein ernen-
nen welche ihr Gutachten über die definitive Ordnung der 
Verhältnisse abgeben sollen. I m Landstinge fand keine 
Diskussion über diese Mittheilnngen statt, wvaeaen 
sich im Volksthing cine Diskussion entspann, die 4 
Stunden währte und woran vornehmlich B. Elm-
stenscn, Monrad, David und Tscherm'ng teilnahmen 



- 6 — 

so wie ministericllerseits Sponncck, Clausen, Hansen 
und Zartmann. dic mehrere nähere Erklärungen über 
die Unterhandlungen nnd Rüstungen gaben. Es 
heißt, daß vielleicht noch cine geheime Sitzung statt-
finden wird. „KjöVcnhavnspost" bemerkt, die Mit-
theilnngen deö Ministeriums würden die Interpella-
tion von B. Christiansen nicht überflüssig gemacht 
haben; man erwarte, daß er damit am Freitage auf-
treten werde. Anderen Nachrichten zufolge, soll die 
Debatte im Landsthing schr lebhaft gewesen nnd erst 
um Mitternacht zn Cnde gekommen sein. Die Ministcr 
sollen dabei einen harten Stand gegen Tscherning und 
Monrad gehabt habcn. Der Kriegs-Minister scheint 
geopfert werden zu müssen. Alö seinen Nachfolger 
bezeichnen die „Nyeste Postefterretninger" den Major 
Andrä. „Fiyveposten" meint, der Reichstag werde 
vermuthlich am Sonnabend aufgelöst und die unfer-
tigen Gesetze der Octebcr-Scssion überantwortet wer-
den. 

S c h w e d e n . 
Stockhol in, 21. .>uni. Vorgcstcru fand die 

Vermählung Sr. Königlichen Hoheit deö Kronprin-
zen mit Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin Wil-
helmine Frcderikc Alexandra Anna Louise der Nieder-
lande statt, von dcm schönsten Wetter begünstigt und 
nnter einem Menschenznlanf, wie ihn die alte Haupt-
stadt Schwedens wohl niemals aufzuweisen gehabt 
hat. Um 5z Uhr fetzte sich die Prozession in Bewe-
gung. Unter dem erstem Thronhimmel ging der Kö-
uig, den Kronprinzen in Husaren-Uniform an der 
Hand führend, welcher links vom Prinzen dcr Nieder-
lande geführt wurde, unter dem zweiten führte die 
Königin und dic Prinzessin der Niederlande die Kö-
nigl. Braut, nnter dcm dritten ging die verwittwctc 
Königin, geführt vom Herzoge von Upland; sodann 
folgte dic Prinzessin Cngenie, geführt vom Herzoge 
von Ostgothland. Die Tranungs - Ceremonic în dcr 
Domkirche war schr feierlich nnd die hoben Personen 
waren ties gerührt. Um 7^ Uhr war dic Prozession 
ins Schloß zurückgekehrt. Für alle Teilnehmer an, 
derselben (4- bis 500 Personen) war Abends große 
Tafel. Gestern war großes Feldmanöver anf Ladn-
gärdsgärd und hente große Gratnlalions-Conr. Znm 
Andenken an den Vermählnngstag hat der König dn̂ ch 
Schreiben an deu Oberstatthalter Grafen Hamilton 
einen Fonds zu einer jährlichen Rente von 500 Nthlr. 
Bko. gestiftet, welche jährlich am 19. Juni nnter fünf 
tugendhafte unbemittelte Bränte ansgetheilt werden 
sollen. 

O e s t e r r e i c h 
Wien , 25. Juni. Hente ward die Umwechse-

lnng der 3 pCt. Central - Kassenanweisung vom 1. 
In l i in Reichsschatzscheine amtlich verordnet. 
Letztere sollen fnndirt und systematisch getilgt werden. 
Der Finanzminister hat sich bei der friedlichen Gestal-
tung dcr Verhältnisse in Cnropa entschlossen, etwas 
Entscheidendes sür die Besserung der Valntenverhält-
nisse zn unternehmen. Die Bank-Commissions-Vor-
schlage treten deshalb neuerdings in den Vordergrund 
der ministeriellen Erwägungen. — Der ungarisch-
österreichische Zwischenzolt auf Zuckererzeugnisse ist 

aufgehoben worden. — Die heutige Wiener Zeitung 
bringt die Gerichtsorganisation von Kroatien und 
Slavonien. Die beibehaltene alte Comitatseinthei-
lnng dient als Anhaltspunkt. Das Oberlandesgcricht 
wird in Agram residiren. Zu Agram, Varasdin, 
Essek und Finme werden Landesgerichte, sonst 57 Be-
zirks-Gerichte , errichtet. 

M i ö c e ! t e » . 

Eine C u r i o f i t ä t aus dem Sta atsrechte. 
Wenigen Leuten, obgleich >ihrer sich so viele berufen 
und unberufen nm das deutsche Staatsrecht beküm-
mern, ist es doch bekaunt, daß außer den 33 sonve-
ränen Fürsten nnd 4 souveränen Städten cs anch 
cin souveränes R i t te rgu t in Deutschland gibt. 
Es liegt bei Ivenack zwischen dem Großherzogthum 
Mecklenburg - Schwerin und dem Preußischen Neu-
pommern, heißt Wolde, zählt 200 Einwohner, war 
cin ursp. v. Maltzan scher, später v. Moltke'scher 
Besitz, und biö 180i> reichsnnmittelbar, sowie cH der 
Rcichsrittcrschast besonders in den südlichen Kreisen 
dcs Reichs eine große Anzahl gab. Als nun da-
mals unter Napoleons Schirmherrschaft dic Rhein-
bundfürften ohne Umstände Zugriffen und aller Orten 
ihre bisherigen Mitstände, dic reichsnnmittclbarcn 
Rittergutsbesitzer, auö eigener Machtvollkommenheit 
zu ihren Unterthanen erklärten, und demnächst daö 
deutsche Reich aufgelöst wurde, da fand sich Niemand, 
der zn dem vereinzelt gelegenen und keinem Ritter-
schafts-Verbande angehörigen Wolde zugegriffen hatte; 
die Nachbarn, dcr Großh. Friedrich Franz von dcr 
einen und die Krone Schweden, der Neil-Vorpom-
mern noch gehörte, von der andern Scitc, warcn ent-
weder zn ehrlich dazu oder wußten nicht davon oder 
hielten es nicbt der Mühe Werth, und so blieb es als 
sonveränes Rittergnt liegen. Anch anf dcm Wiener 
Congreß ist cs gänzlich vergessen worden, und i m I . 
182!» habcn zwischen dcr Preußischen und Mecklen-
burg Regierung zwar Verhandlungen darüber statt-
gefunden, die aber ohne Erfolg geblieben sind, weil 
keine von beiden eigentlich Ansprüche daran nachwei-
sen konnte;, ob es aber znm Frankfurter Parlamente 
mitgewählt hat und also in das neue ehemalige ei-
nige Deutschland mit aufgenommen oder ob es dcm 
Dreikönigsbnnd, beigetreten ist, darüber fehlen alle 
Nachrichten. Nur soviel steht fest, daß es der Fa-
milie von Plefsen alö Souveränen gehört, an Nie-
mand Steuern zahlt noch Reernten stellt, ohne alle 
bewaffnete Macht eristirt (es sei denn, daß daS Jahr 
1848 ihm eine „Bürgerwchr" bcscheert hatte), scinc 
eigene Gerichtsbarkeit bei dem vereinigten Patrinw-
nialgerichte Ivenack übt und nur in der obern In-
stanz scin Recht von der Großherzogl. Mecklenburgi-
schen Instiz-Canzlei zu Güstrow nimmt, weil es sich 
selbst kein Oberapcllationsgericht halten kann. Des-
halb wird cs im gewöhnlichen Leben auch zu Meck-
lenburg gerechnet, obgleich Andere sz. B. Stieler's 
großer deutscher Atlas) es auch wiederum zu Preu-
ßen schlagen. 
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London. Die letzte chinesische Post hat auch, 
die interessante Notiz mitgebracht, daß jetzt mitten in 
der chinesischen Stadt Schanghai, ciner Stadt von 
2WMl t Einwohnern an einer von den Mündungen 
des Uan-tsc-kiang oder blauen Stroms, sich eine 
große christliche (englisch-bischöfliche) Kirche erhebt. 
Sic ist größtentheils auö einem Geldgeschenk deö 
Amerikaners Appleton erbaut und ward am ersten 
Sonntag dieses Jahrs unter großem Menschenzndrang' 
vom Bischof M'Elatchie (wie es scheint, dem Bischof 
vou Hongkong) eingeweiht. Ein MissionSgeistlicher 
ist als Pfarrer in dieser Kirche angestellt und neben 
ihm snnetionirt ein bekehrter junger Chinese. Ganz 
in dcr Nabe steht cinc der größten Pagoden der 
Stadt. Schanghai ist bekanntlich einer von den 
durch den Friedensvertrag von Nanking dem Verkehr 
eröffneten Knstenpnnkten. Hier daö Ehristenthnm 
und dort das Opinm — man sieht, diiS gewaltige 
England faßt den Orient mit guten und mit schlim-
men Hebeln. 

L-ondon. Viel Gelächter erregte hier die Ad-
resse deö ehrsamen Stadtrathö zu Arbroath an die 
Königin, in welcher derselben „zn der Geburt ihres 
letzten Kindes" Glück gewünscht wird. 

Im freien Canton Wallis ist mit dem W. Dee. 
v. I . ein Gesetz ergangen, welches daö Tabackran-
chen vor dcm Wsten Lebensjahre verbietet. Die Vä-
ter werden dafür, bci Geld und Gefängnisstrafe, 
verantwortlich gemacht. 

Ein Engländer hat berechnet, daß von 28,761,895 
Eisenbahnenreisenden iu England nur W dabei ums 
Leben gekommen sind. Wenn also einer 5l) mal im 
Jahre anf der Eisenbahn fährt, so bricht cr durch-

schnittlich uur alle 6VW Jahre einmal den Hals, und 
hätte also vou Adams Zeit bis auf den heutigen 
Tag ungefährdet s) kntschiren können. Für die 
freilich ein schöner Trost! 

Waö c in Armen freund ausgerechnet hat . 
I m Morgenblatte liest man, zunächst auf Wür-

temberg . sich beziehend, folgende Berechnung eines 
Volks - und Armenfrenndes. Eine Stadt von 8Wl) 
Seelen habe täglich iw Bettelnde in ihren Manern. 
Ein jeder dieser Bettler .trage täglich durchschnittlich 
den Werth von Ali Kreuzer davon. Bei einem bet-
telnden HandwcrkSburschen habe man jüngst II. Gul-
den in Krenzern gefunden. So würden an jene litt 
Bettelnde täglich .'w Gulden, im Jahre also 
Gulden abgegeben. Das mache für ein Land wie 
Würtemberg jährlich 775,42i> Gulden, und wenn 
man auf <> Bettler nnr je drei unwürdige rechne, so 
kämen auf diese 3^7,7U» Gnlden. Was könnte, 
fügt der Armenfreund bei, mit diesem Gelde geleistet 
werden von gegliederten Vereinen und waö wird da-
mit dnrch die verkehrte Einzelwohlthätigkeit in Wahr-
heit zn Gunsten de.r Siechenhänse», Gefängnißc u. s. w. 
geleistet. Würde mau in manchen größeren und klei-
neren Orten, wo die Wcchlthätigleit der Bewohner 
so schr ausgebeutet wird., die auf gleiche Weise ver-
wendeten Summen annähernd berechnen, — man 
würde staunen und trauern über das viele, schlecht 
verwandte Geld, das nur in die Wirthshäuser u. s. 
w. getragen, znr Förderung dcs tiefsten Elendes 
dient. So stellt eö sich immer mehr alö eiue drin-
gende Aufgabe dcr Wohldenkenden heraus, darüber 
nachzudenken, uicht wie man die Wohlthaten vermin-
dern, sondern wie man sie durch passende Einrichtun-
gen zu wirklichen Wohlthaten machen könnte! 

I m Namen des Gcncral - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
105. Den 2-!. Juni 1850. ' E. G. v. B röcke r , Censor. 

Gerichtliche Wetantttmachnnften. 
Das Conseil der Kaiser!. Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche zu Anfang dcs zweiten Semesters d. I . 
bei der Dorpatschen Universität dcm Eramen znr 
Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 2 0 . , 21 . 
und 22. J u l i zwischen 1 1 u n d 1 U h r , 
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, in der Eanzellci dcs Univ. - Conscils sich 
zu melden habcn. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife voir einem Gymnasium dcs 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Revalschen 
Nitter- nnd Domschnle entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zn beziehen wünschen, müs-
sen sich nicht später a ls den 2 6 . J u l i 

in gedachter Canzcllei melden und derselben 
ihre U'ktiinliii'a m.uii, irebft den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, das; in Gc-
mäßheit dcr bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind ^ 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, das? der As-
pirant daS 17. Jahr zurückgelegt hat,^(von He-
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schcin von Bekenner«! der lutherischen Kirche, 
odcr der Commnnionsfchein von Bekennern der 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe-
rung des Passes an die Kaiser!. Dörptsche Po-
lizeiverwaltnng; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünderz 5) das Entlaf-
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fungszeugniß dcr Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stcinpelp aPier ausgefertigt, und wenn cs von 
einem Baner-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verificirt sein 
mnsi. Adelige nnd sonstige Cremte aber ha-
bcn sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß 
über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten Z Jahre erstreckt, 
und wo r i n , wenn es sich auf P r i v a t -
unterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein muß, daß der Inhaber gleichzei-
t ig ein Gymnasium nicht besncht habe; 
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung. — Cingeborene des Zarthums Po-
len haben außerdem noch eiu Zeugniß dcs Ku-
rators des Warschau?chen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium auf der Uni-
versität kein Hinderniß von Seiten dcr Negie-
rnng deö Zarthums entgegenstehe.— Cs kann 
unter keiner Bedingung Jemand f rü-
her a ls S t u d e n t i m m a t r i c u l i r t wer-
den, der nicht die vorgeschriebenen 
Docnmente vo l l s tänd ig e inge l ie fe r t 
hat. — Zöglinge der Gymnasien des Dörpt-
schen Lehrbezirks, so wie der Ritter- nnd Dom-
schule zu Reval, welche von diesen Anstal-
ten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. k. 
und Ik. nicht erhalten haben, können stch, wenn 
sie aus der ersten Classe ansgetreten sind, nicht 
früher als nach Ablauf eines Jahres, die aus 
der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritte» Classe erst nach drei Iahren 
kl «Int» ihres Abgangs zu jenem Crainen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke dcs 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
ben, wenn sie in dcr vierten Classe den Cnrsus 
beendigten, nicht vor drei Iahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Iahren, und wenn 
in dcr sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Austritts. Die nach Vollendung des Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. Nl. entlassenen Zög-
linge der Gvmnasien dcs Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlans eines halben Jahres a 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. A* 

Dorpat, dcn 10. Juui 1850. 
Rector Neue. 

Seeret. C. v. Forestier. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-
richte zu Dorpat werden, nach H 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Herrn Candidaten Paul 
Wagner; an die Herren gradnirten Studenten 
Johann Graf Medcm, Julius Mrongovitts uud 
Ferdinand Häste; an die Hw<l. tkeol. Wilhelm 
Hartmann, Carl August und Robert Nendahl; 
an den Html. Annando Knhrig; an den 
Html. in^tl. Hans Boström; an die Html. 
Joseph Hnszeza nnd Richard Wisznicwski; an 
den Html. «tut. Was Oerström; an dcn Himl. 
vee. Felieian Plonskowski; an den Html, jtlüiok. 
Friedrich Kollmann n. an den Html. Cvuard 
Jürgens — ans dcr Zeit ihres Hierseins ans 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n , suli iweun 
jn-Zeetusi) bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 1 

Dorpat, den 15. Jnni 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

Die Castersche Gutsverwaltnng macht hie-
mit bekannt, daß die bisher in den Grenzen der 
Güter Caster nnd MeHof veranstalteten Enten-
jagden fortan nicht mehr gestattet sind und daß 
die Aufseher und Bauern den Befehl haben, 
den Jägern die Hunde zu erschießen nnd die 
Flinten abzunehmen. H 

I n dcr aus Petersburg am 2ten Juli in 
Dorpat eintreffenden Postkutsche sind zwei Plätze 
im Innern des Wagens nach Niga zn haben; 
das Nähere beim Herrn Apotheker Lnhde. 2 

Abreisende. 

Dorpat wcrdcn verlassen: 

I . Inschewiez. 
M. Malis. 
Peter Nußbaum, Schncidergcsclle. 
Adam Dammor, Tischlergeselle. 
Stnhlmachergesell Nicolai Holzmann. 
Frau v. Nitoslawöki. 
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vvsilî «;» !><«?i 
xen s'̂ Kkroiiiiitttir, itupcd 

.«? >?ie Xeitun^ 
nn d??i«>!>ell vün««?Iien 
vio I»^er<i»ns - (ieliiili-
ri?u 5ür U !̂c»unli»,i« Iiiin-

iililZ »Nvr 

8.-.^t fiii' >üe ile oiI« r 
,wi«>n Nilum. 

I n l ä n d i s c h e ? « a c h r i c h t e n : St^ Pekcröbl-r^. — K r i m . — A'tt S! änd i sche ch r i chte n : Frankreich. — 
England. - Deutschluiid. — Oesterreich. — Spanien. — I ta l ien . — Mlseellen. - - ?kolizen auS ten Kirchenbüchern 
Dorpal's. 

' M e Z c h v e e h t e R . 

St . Pe tersburg , 21. Juui. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Eivil-Ressort wird der Di-
rigirende der .'Zten (Spedition der besondern Kanzel-
lei des Ministeriums der anöwärrigcn Angelegenhei-
ten, wirkliche StaatSrath Richter, znm Mitglied 
der Ober - Kensur - Verwaltung, von Seiten dieses 
M i n i fte r i n m ö eru a u n t. 

Die Sena ts -Ze i tung vom M. Juni enthalt 
dcn Wortlaut dcö zwischen ^ r. Ma i estä t dem Ka i -
ser und Sr. Majestät dcm Könige der Belgier am 
2. (14.) Febrnar d. I . geschlossenen Handels - uud 
SchifffahrtS-VertrageS, dessen Ratifikationen zu Berlin 
am 2. (14 ) April ausgewechselt sind. Laut § 2! 
sollte, zusolge Übereinkommens zwischen dcn beider-
seitigen Bevollmächtigten,' der Vertrag mit dem A. 
(15.) Mai d. I . in beiden Staaten in Wirksamkeil 
treten nnd von diesem Tage an die fünfjährige Dauer 
seiner Kraft und Gültigkeit gerechnet werden. 

Weinbau in der K r i m. Nach einer Mitthci-
luug im Journale dcr Reichö-Domainen sind im Jahre 
1K4!> in der Krim im Ganzen <>52/i70 Wedro (Eimer) 
Wein prodnzirt worden. Die größten Quantitäten 
lieferten: Sndak W.), Balaklawa (4l',,Wl? 
Taraktascha i.!7>,000 26.), Alu sch Sa <3iM> W.), 
Kutlaga W.>, Feodosia <2k,0öl) 26.), 
Magaratsck (14,(1liv Wedro.) Am Belbek wurden 

29., an der Katfch gewonnen. Dcr 
Betrag der Gesammtprodnetion des JahreS IK4K 
belief sich nur anf 57,!),7M Wedro. Obwohl die 
Preise im Jahre I81i> niedriger standen, alö 

galt z. B. cin 2Ledro weisen, Weinö in En-
dak K5 lnS UA Kop. Silbr. und rotben WeinS 1 
R. 17> K., !>̂ >U dagegen dcr weiße nur 7,7» bis 75 

der rotbe K. bis 1 R.) blieb demnach 
mehr unverkauft, waö nnbemittelte 29einbesitzcr in cine 
schlnmne Lage bringt. Dessen unbeachtet ist dic Kul-
tur dcö Weiustockö in der Krim im Fortschreiten. So 
sind in dcr Umgegend von Kertsch in den drei lctztcn 
Jahren über IMMV, iu Magaratsch seit I M gegen 
eine Million, in Muchalatka 184̂ > und It>4i> ^2,WV 
Reben gepflanzt und bci Fcodosia sind scit 18^0 auf 
2lî > Deßiatiilen, bei Sewastopol seit an f3^5 
Dcßiatincn Weingärten angelegt worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

U Z w l m z d Z s e h e N a e h r i e h t e L ? - . 

F r cr n k r c i eh . 

P a r i ö , L<Z. Juni. Die gestrige Sitzung der 
gesetzgebenden Versammlung war wieder einmal sehr 
stürmisch. An der Spitze dcr Tagesordnung stand 
zwar nur cin Gesetz - Entwurf über Snpplcmen-
tar-Kredike, unter diesen Kreditforderungcn befand 
sich aber eine, wclchc da;n bestimmt ist, Ausgaben zu / 
decken, die im Jahre sür Ausbesserungen, Er-
kaltung und Sicherheit des El̂ see-Palastes gemacht 
worden. Dcr Berg sorderte cine Veriniu.derung der 
gesonderten Summe um Fr., wobei er da-
von ausging, daß die ErhaltnngSkostcn deS Elvsce in 
dem am Montag bewilligten ausserordentlichen Kre-
dit mit inbegriffen sein müßten. Nach unzähligen 
Reelamationcn und Unterbrechungen, Geschrei und 
Ordnuugörnf mit nnd ohne Eensnr, ja selbst Ent-
fernung eineö Mitgliedes, des Herrn Valentin, auö 
der Smuttg, wurde der verlangte Kredit endlich doch 
unverkürzt mit 424 gegen Stimmen bewilligt. 

Eö ging die Rede von einem Auöflnge deS 
Präsideuten nach Men uud Namv zn,n Zwecke dcr 
Inauguration der Eisenbahn zwischen beiden Städten. 
Heute heißt eö, der Präsident -.volle nach Straßburg 
gehen, und dcr „Eonstitutionncl" vcrmnthet, er wolle 
vor seiner Rückreise noch Lyon besuchen. 

Ueber die in Oran entdeckte Verschwörung- erzählt 
die „Patrie": „Nachrichten zufolge, welche wü für 
glaubwürdig zn halten geneigt sind, hätte sich eine 
mit den lyoner Gesellschaften verbundene geheime Ge-
sellschaft auf Autrieb mehrcrcr Führer gebildet, die 
größtentheils dem Gemeinde - Rath angehören odcr 
Regicrungö-Beamtc sind. Ein Versuch wäre auch bci 
den Soldaten gemacht worden. Einige Leute der 
Fremden-Legion, cin Offizier unv der Adjutant deö 
lösten -Linien-Regimentes follen kompromittirt sein. 
Der Privat - Seeretair deö Kommandanten Generals 
Pelissicr, soll Mitglied der Gesellschaft sein nnd die-
ser dnrch Mißbrauch dcö in ihn gesetzten Vertrauens 
sie.von allem unterrichtet haben. Diese Gesellschaft 
erwartete die Nachricht vom Gelingen insurreetionellcr 
Bewegungen in Frankreich, um einen Handstreich auö-
zuführen. Der Zufall allein führte "zur Eutdeckuna 
v.cser verbrechenden Absichten. Ein Schreiben an 



einen Herrn Arnaud war durch Versehen deö Brief-
trägers an einen Namcuögenossen, den Untcrsnchungö-
Richtcr Arnanv gelangt. Eö enthielt Details nnd 
Jnstrnetionen über Lyon nnd Betrachtungen über die 
Gesellfchaftögliedcr in Oran. Die Justiz, dadurch auf 
die Spur gebracht, hat sofort zahlreiche Beweisstücke 
aufgefunden, und eine Untersuchung ist im Gange." 

Neulich wnrden von der gesetzgebenden Versamm-
lung 45,000 Fr. für 3 Erzbiöthümer auf Guade-
loupe, Martinique und Jsle Bourbou bewilligt. Die 
Kandidaten siud bereits dein Papste vorgeschlagen. 
Die Ernennuugö - Verordnungen dürften ehestens im 
„Moniteur" erscheinen. 

Die Stellung Ehaugarnier'ö zum Präsideuten der 
Republik seit dem Dotations-Votum bildet den Ge-
genstand vieler Gerüchte. Einige wollen behaupten, 
das beiderseitige Verhältniß sei ein herzliches gewor-
den, Andere vollen wissen, der Präsident sei mit Chan-
garnier seither nur zweimal zusammengekommen, wo 
immer die beiderseitige Verlegenheit schlecht verhehlt 
worden. 

S t r a ß bürg , 24. Juni. Die Uebereinknnft 
wegen Regelung des Nheinlanfö langö dcr französisch-
badischen Gränze ist endlich festgestellt worden. Ein 
Hauptentwurf ist zufolge diplomatischer Übereinkünfte 
zwischen Frankreich und dem Großherzogthum Baden, 
auf folgendem Grundsatz beruhend, angenommen wor-
den: Konzentriruug sämmtlicher Arme deö Stroms in 
ein einziges Hauptbett; endgültige Festsetzung der Ufer; 
Sicherung der Gebiete gegen Ueberschwemmuugeu. 
Der Abriß besteht anö einer Folge von Zirkelbogen 
und geraden die Biegungen berührenden Linien. Das 
geregelte Flußbett wird eine Gesammtlänge von 
186,755 Meters oder 33 Wegestunden haben, und 
demnach eine bedeutende Verkürzung im Vergleich des 
jetzigen Flußlaufö bieten, dic nicht weniger alö 315 
Kilometer oder 43 Wegstunden Auödehnnng längö 
der Gränzen Frankreichs beträgt. Man hat sich im 
yeuen Riß deö Flußbettes bemüht, so viel wie mög-
lich die schon mit festen Dämmen versehenen Stellen 
beizubehalten. DaS eingedämmte Hauptbett des 
Rheinstroms wird als Breite habenzu Hüningcn 
200 Meter oder 640 rheinische Fuß, und zu Lanter-
burg 250 Meter oder 770 rheinische Fuß. Dicse 
letzte Breite ift die in den Regnlarisations-Arbeiten 
zugelassene, welche unterhalb der französischen Gränzen 
zwischen der Rheinpfalz und dem Großherzogthum 
Baden bewerkstelligt sind. Die Ausführung des 
Haupt-Regularisations-Entwurfs wird betrieben mit-
telst einer Bewilligung von ungefähr eiuer Million 
jährlich von Stra'ßbnrg bis zur bayrischen Gränze. 
Eine aus französischen und deutschen Ingenieure« zu-
sammengesetzte Kommission, welche vor kurzer Zeit 
den Rhein von Basel bis zu seiner Mündung bereiste, 
hat die Grundlagen einer allgemeinen Arbeit beschlos-
sen, welche gestatten wird, dcn Strom in seinem 
ganzen Laufe zu reguliren, und auf diese Art der 
Schifffahrt die Mittel zu bieten, die Konkurren; mit 
den Eisenbahnen zu behaupten. 

E n g l a n d . 
Unte rhaus . Sitzuug vom 25. Juni. D»e 

Debatte über die auswärtige Politik wurde fortge-

führt. Die Herren Osb'oruc, Lord Manne rS, 
Anftey nnd Cochrane nahmen daö Wort, worauf 
schließlich Lord Palmerston sprach, um sciue Po-
litik zu rechtfertigen, dic cr nach allen Richtungen hin 
beleuchtete. „Ich biu dcr Ansicht und halte dafür", 
schloß der Münster, „daß dic Prinzipien, nach wel-
chen wir gehandelt, diejenigen siud, welche die große 
Majorität deö englischen Volkeö hegt. (Beifall.) Ich 
bin überzeugt, daß diese Prinzipien, so weit cö dcm 
Einfluß Englands gestattet ist, auf die Geschicke an-
derer Länder einzuwirken, dazu geeiguet sind, der 
Wohlfahrt uud dcm Glücke dcr Menschheit zu nützen, 
wie zur Förderung der Cwilisation, zur Ausrcchthal-
tung dcö Friedens, zur Entwickelung der Hülssquel-
leu und dcö Flores anderer Länder sowohl, wie deö 
Landeö, in welchem wir leben, beizutragen. (Bei-
fall.) Wir haben bei uns gezeigt, daß Freiheit ver-
einbar ist mit Ordnung, vaß individuelle Freiheit 
vereinbar ist mit Gehorsam gegen daö Geseß. (Hört!) 
Allein, ich behaupte auch, vaß wir in uuserer aus-
wärtigen Politik nichtö gethan, was unö daö Ver-
trauen uusereö Landes hätte verscherzen lassen. (Bei-
fall.) Ich fordere furchtlos daö Verdikt deö Hauses 
heraus, ob die Prinzipien, welche die auswärtige Po-
litik der Regierung immer bisher regiert, ob die 
Pflicht, unseren Unterthanen im Auslände Schutz zu 
leihen, dic wir als den Leitstern unseres Handelns 
betrachtet, passcnd uud recht gewesen, uud ob, wic 
in den alten Zeiten ein Römer sich vor Unbillen frei 
wußte, weun cr sagen konnte: „Ich bin cin römischer 
Bürger", ob nicht hente ein britischer Unterthan in 
fremden Landen sich geschützt wissen darf durch daö 
wachsame Auge uud den starken Arm seiner Regie-
rung gegen Ungerechtigkeit und Unrecht." Die De-
batte wurde darauf nochmals nnd zwar biö Donner-
stag weiter vertagt. 

London, 27. Jnni. GesternAbendgab Ihre Maje-
stät dic Königin einen großen Hofball im Bucking-
ham-Palast. Die Versammlung war außerordentlich 
glänzend, fast zweitausend Personen waren dazu ein-
geladen, unter diesen dic Mitglieder der Königlichen 
Familien, der Prinz von Prenßen, das ganze diplo-
matische Corpö, die Kabinetö-Miuister uuv die ange-
sehensten Mitglieder der Verwaltuug uebst ihren 
Frauen und Töchtern, der Hofstaat, alle in London 
anwesende vornehme Fremden, mehrere hundert Mit-
glieder deö Ober- und Unterhauses uud viele ausge-
zeichnete Land- und See-Ofsiziere. Das Fest begann 
um halb 10 Uhr; um 10 erschienen dic Königin und 
Prinz Albrecht, begleitet vom Prinzen von Preußen , 
im Ballsaale. Ihre Majestät eröffnete den Ball mit 
Sr. Königlichen Hoheit ihrem erlauchten Gast; Prinz 
Albrecht tanzte mit der Herzogin von S u t h e r l a n d . 
Die Königin trug cin blauseideues, mit Silberblon-
den, rothen und weißen wilden Rosen besetztes und 
mit Diamanten geschmücktes Kleid; ihr Kopfputz be-
stand ebenfalls aus wilden Rosen und Diamanten. Prinz 
Albrecht, dcr Prinz von Preußen uud der Herzog von 
Wellington trugen dcn Schwarzen Adler-Orden, Prinz 
Albrecht daneben noch den Orden deö goldenen Vlie-
ßes und die vier britischen Ritter-Orden, dcr Herzog 
auch die Jnsignien deö goldenen Vließeö. Der Prinz 



von Preußen war in preußische Generalö-Uniform ge-
kleidet. Vor dem Bal l , im Laufe dcö Nachmittags, 
war Cour bei der Königin, bei welcher Gelegenheit 
der Fürst Poniatowöki, alö Gesandter deö Großhcrzogö 
von Toöeaua, seine Antritts - Audienz hatte. Nach 
der Cour Machten Ihre Maiestät und Prinz Albrecht 
mit dem Prinzen von Preußen eine Spazierfahrt in 
einem offenen Landauer. Der Hof wird sich erst am 
l7. Juli wieder nach der Insel Wight begeben. 

London , 28. Juui. Die T i m e 6 meldet heute 
in ihrer neuesten Auögabe: „Es ist uusere schmerz-
liche Pflicht, unseren Lesern dic Nachricht von einem 
Angriff anf Ihre Majestät, eiue Nachritt, welche in 
der ganzen Welt, wo ein Engländer sich befindet, 
mit dem Gefühl tiefster Entrüstung aufgenommen 
werden wird, zn bringe:'. Die Einzelheiten des Ver-
brechens find bald erzählt. Ihre Majestät besuchte 
gestern Abendö i', Uhr, in Begleitung ihrer Kinder 
und dcr Vady Ioeelyn, den Herzog von Eambridge. 
Um dieselbe Zeit etwa wnrde innerhalb ver Thore 
von Cambridge-Honse ein anständiq gekleideter Mann, 
dcm äußeren Anschein nach cin (^ernleman, bemerkt, 
der in der Nähe deö Eingangs verweilte, alö. ob er 
auf die Abfahrt der Königin warte. Ein so gewohn-
licher Umstand, daß cin Gentleman einige Miunlen 
stehen bleibt, nm dic Königin vornbcrfabren zu sehen, 
blieb natürlich unbeachtet. Etwas nach Uhr fuhr 
der Wagen heraus, uud gerade als cr auf die 
Straße emlenkte und langsam subr, um dic Ecke zn 
passiren, spraug der oben bezeichnete Mann, Namenö 
Robert Pate, hervor uud verfehle der Königin mit 
einem kleinen Stock cinen Schlag in daö Geficht. 
Der Schlag traf die Königin auf dic Wange und 
drückte ihren Hnt über die Stirn. Dcr Bösewicht 
wurde sogleich von dcr umstehenden Menge festge-
nommen, der Stock ihm entrissen nnd er selbst auf 
die Polizeiwache gebracht. Die Königin fuhr weiter 
nach dem Buckingham-Palast nnd fühlte sich so we-
nig angegriffen, daß sie im Laufe des Abendö noch 
dic Oper besuchen konutc. Auf der Polizei gab sich 
der Verhaftete für einen Robert Pate anö, wohnhaft 
in ' der Duke-Street. AuS der Armeelistc geht her-
vor, daß er 1841, Körnet in dem Uiten Husaren-
Regiment und daö Jahr darauf in demselben Regi-
ment Lieutenant geworden ist. Er weigerte sich im 
ersten Verhör, irgend einen Aufschluß über die Gründe 
feines schändlichen Attentats zu geben. Man mnß 
also daö fernere Verhör abwarten. 

I m Buckingham-Palast gingen gestern, so wie 
die Nachricht von dem Attentat auf die Köuigin be-
kannt geworden war, zahlreiche Erkundigungen nach 
dem Befinden Ihrer Majestät cin. Die Herzogin 
und der Prinz Georg von Cambridge eilten sofort 
uach dem Palast, wo auch bald die Minister Lord 
Äohn Russell und Sir George Grev auö dcm Un-
terhause anlangten und cine Audienz bci Ihrer Ma-
iestät hatten. Nach ii Uhr Abends begab sich die 
Königin in Begleitung ihres Gemahls und des Prin-
zen von Preußen nach dcr italienischen Oper, wo 
^hre Majestät mit den freudigsten Bezeigungen der 
wuigen Anhänglichkeit von dem versammelten Publi-
kum empfangen wurde, denn auch dort hatte sich die 

Knude von dem abscheulichen Frevel gegen die Person 
der Königin schnell verbreitet. Die ganze Versamm-
lung erhob sich, als die ho'hen Herrschaften während 
deö'zweiten Akts deö „Propheten" in die Loge traten, 
von ihren Sitzen, nnd das Haus hallte von dcn ent-
husiastischen Brgrüßuugeu wieder, welche Ihrer Ma-
jestät zugerufen wurden. Sänger uud Orchester 
stimmten mit dcm Pualikum sofort die National-
hymne an. Der Applaus uud Freudeusrnf wieder-
holte sich wahreud deö Gesanges, so oft die Königin 
in dcr Loge dem Publikum sichtbar wurde. Nach 
dcm Schluß dcö drittcu Aktcö verließen die hohen 
Herrschaften daö Theater. Der Herzog von Cam-
bridge ist seit einigen Tagen ernstlich krank. Im Laufe 
deö gestrigen Tageö machte auch Se. Königl. Hoheit 
der Prinz von Preußeu einen Besuch bei dcr Herzogin 
und erkundigte sich nach dem Befinden ihres Gemahlö. 

I n der gestrigen Unterhaus - Sitzuug wurde dic 
GrafschaftS-Besteucrungö-Bill sür diese Sesfiyn be-
fi'itiat. Die Bil l über daö summarische Verfahren bei 
lle.ncu Tiebereien wurde zum drittenmal verlesen und 
genehmigt. Gestern setzte daö Unterhaus die Debatte 
über die von dcm Ches des Departements selbst ver-
teidigte auswärtige Politik Ministeriums fort, 
kam aber noch nicht zum Schluß. Dcr Minister dcs 
Innern, Sir George Grev, vertheibigte die Politik 
Palmerston'ö, die von Gladstone leidenschaftlich ange-
griffen wurde. Außer dielen Beiden nahmen nur 
Redner zweiten Raugeö daö Wort. Die Debatte 
wurde dann nochmals vertagt. Hente wollen, dem 
Vernehmen nach, Sir R. Peel, Disraeli nnd Lord 
John Russell das Wort ergreifen. D a i l v News 
will wissen, Sir Robert Peel hätte sich nach einer 
Konferenz mit Herzog Wellington entschlossen, daö 
Ministerium zn bekämpfen uud 1'ein Nachfolger zu 
wcrdcn. Zugleich versichert dies Blatt, Lord I . Russell 
ginge mit dem Plane um, das Parlament auszulösen 
nnd au daö Land zn appelliren, wenn er keine hin-
reichende Majorität erhielte. Der Standard meint, 
die Minister würden auch im Unterhaus«: in der Min-
derheit bleiben, währcud die Ministeriellen auf eine 
Majorität von W Stimmen zählen. ^ . 

I n dcr Sitzung deö Unterhauses am 27. Jnm 
rühmte Sir I . Walsh die Rede Lord Palmerstonö 
alö cine unübertreffliche Leistung parlamentarischen 
Talentö, griff sodaun aber ciuige der hauptfachllchsten 
darin enthaltenen Behauptungen an. ulö fernere 
Gegner der Palmerstouschcn Politik sprachen Str^c. 

sei cine höchst unheilvolle gewesen, Gladötone, dcr Grie-
chenland in den Angelegenheiten deö Herrn Fmlay 
und Pacifico Rccht giebt. Für die von dcm Minister 
befolgte Politik redeten Sir H. Vernev, Adair und 
Sir- G. Grey. 

Unterhaus. Sitzung vom 28. Juni. Nachdem 
beute noch mehrcee Redner, unter ihnen Herr Eobden, 
Sir Robert Peel, Lord John Russell und Herr 
Disraeli, daö Wort genommen hatten, wurde endlich 
zur Abstimmung geschritten, nnd eö ergab sich für 
Roebuck'ö Motion, welche ein Vertrauens-Votum zu' 
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Gunsten dcr auswärtigen Politik der Ministcr in sich 
schließt, 31t> Stimmen, dagegen 2tt4, also eine Ma-
jorität von 46 Stimmen für vie Ministcr. Die An-
kündigung dieses Resultates wurde mit lautem Beifall 
aufgenommen. Cobdcn und Peel hatten gegen das 
Ministerium gestimmt. 

London, W. Juni. I m Ober- nnd Unterhause 
machten gestern die Minister, dort dcr Marquis von 
Lansdowne, hier Lord John Rüssel, Mittheilnngen 
über daö schändliche Attentat auf dic Königin und 
über die allgemeine Entrüstung, die cS hervorgerufen, 
so wie über den enthusiastischen Empfang Ihrer Ma-' 
jestät kurz darauf im Covcntgardcn-Theater. Mit 
tiefem Bedauern machten die Minister bemerklich, das», 
das Individuum, welches jene Abscheulichkeit verübt, 
dem Offizieröstande angehört, in dcr Armee gedient 
und der Sohn eines achtbaren und wohlhabenden 
Mannes sei. Ueber die Motive des Thaters wußten 
sie noch nichts anzugeben. Lord Stanley sprach die 
Hoffnung, ja die zuversichtliche Erwartung anö, daß 
nnr ein Wahnsinniger ein so verruchtes, niederträchti-
ges uud feiges Attentat begangen habeu köuue, zu-
gleich aber auch die Überzeugung, daß man nicht 
leichthin von dieser Voraussetzung bei dcr gerichtli-
chen Untersuchung ausgehen, sondern aufs strengste 
und gcwijieuhasteste dabei verfahren werde. I n den 
öffentlichen Blättern sind noch solgende nähere Mit-
theiluugen über das Attentat enthalten: Etwa zwan-
zig Minuten nach k Uhr vorgestern Abends verließ 
Ihre Majestät, begleitet von dreien dcr Königlichen 
Kinder und vou Viscouuteß Jocelyu, Cambridge-Honse 
in Piecadilly, wo die Königin cinen Besuch gemacht 
hatte, um sich uach der Gesundheit ihres Onkels/ 
des Herzogs von Cambridge, zu erkundigen, und war 
nn Begriff, nach dem Buckingham-Palast zurückzukehren. 
Ein Menschenhaufe hatte sich vor dem Thore des Ho-
fes versammeit, um Zeuge von der Abfahrt Ihrer 
Majestät zu sein. Der Königliche Wagen war gerade 

- durch das Thor gefahren, als ein anständig gekleide-
ter, ungefähr sechs Fuß zwei Zoll großer Mensch sich 
ihm näherte und mit einem kleinen schwarzen Rohre 
cinen Heftgen Schlag gegen die Königin führte. Der 
Schlag traf den Kopf Ihrer Majestät auf der rechten 
Seite und drückte den leichten Hut ein, hatte aber 
sonst für dcn Augenblick keine andere sichtbare Wir-
kung, als daß man sah, wic die Königin ihre Hand 
erhob und den Hut wieder zurecht rückte. Unter der 
sehr großen Anzahl von Personen, welche Zeugen dcs 
Vorganges waren, erregte derselbe natürlich große 
Aufregung, uud mehrere- sprangen sogleich hinzu und 
ergriffen deu Thäter. Einer derselben versetzte dem 
Angreifer in loyaler Entrüstung einen kräftigen Schlag 
ins Gesicht, so daß ihm die Nase heftig zu bluten 
anfing. Andere unter den Umstehenden zeigten große 
Lust, das Lyttch-Gesctz auszuüben, wurdeu aber durch 
zeitige Ankunft der Polizei, welche dcn Ucbelthäter 
rettete und nach dcr Station in Vine-Street brachte, 
daran verhindert. Ihre Majestät verrieth durchaus 
kein Zeichen von Bestürzung uud fuhr sogleich unter 
dem lauten Jubelrufe der anwesenden Volksmenge 
Piecadilly hinauf nach dcm Buckingham-Palast zu-
rück. Als der Gefangene in der Polizei-Station an-

gekommen war, wurde cr vor dcn Inspektor Whall, 
welcher gerade den Dienst hatte, geführt, und dieser 
nahm die Anklage entgegen. Anf die Frage nach sei-
nem Namen, sagte der Gefangene ohne Zögern, er 
heiße Robert Pate, sei Lieutenant außer Dienst (vom 
Illten Husaren-Regiment) und wohne Nr. 27, Duce-
Street, St. JameS. Nachdem die Aosagen verschie-
dener Zengen entgegengenommen worden waren, 
welche die obigen Thatsachen bekräftigten, wurve der Ge-
fangene gefragt, waS cr in Betreff der Anklage zu er-
wievern habe. Er erklärte, es sei wahr) daß er Ihrer 
Majestät eiuen leichten Schlag mit einem kleinen Stocke 
versetzt habe, sägte aber mit Rücksicht auf die Zeugen 
emphatisch hinzu: „Diese Männer können nicht be-
weisen, ob ich ihren Kopf oder ihren Hut getroffen 
habe." Hierauf wurde der Gcfaugeue zwei Polizei-
Veamten übergeben und in cine Zelle geführt. Die 
Anklage, wie sie in 5aS Polizeibnch eingetragen 
wurde: lautet: „Robert Pate, alt 43 Jahre, Liente-
naut außer Dienst, angeklagt, Ihre Majestät dic Kö-
nigin angegriffen zn haben, indem er sie in Piecadilly 
am Douuerstag den 27sten d. M . , Nachmittags um 
l» Uhr 20 Minuten, mit einem Rohr anf dcn Kopf 
geschlagen hat." Die Zahl dcr Zeugen, welche ver-
hört wurden, beträgt sieben. Als mau den Ge-
fangenen durchsuchte, faud man zwei Schlüssel und 
cin Taschentuch, jedoch weder Geld noch eine Waffe 
irgeud einer Art. Das Rohr, dessen cr sich be-
dient hatte, war nicht dicker als ein gewöhnlicher 
Gänsekiel, nnr 2 Fuß 2 Zoll lang, uud wog weni-
ger alö drei Loch. Der Umstand, daß Ihre Majestät 
zwei Stuudeu uach dem Vorfalle in der Königlichen 
Lohe in der italienischen Oper zu Coveutgardeu erschien, 
beweist, daß sie glücklicherweise keiue ernstliche Ver-
letzung erhalten hat. Nur eiue leichte Anschwellung 
bemerkte man an ihrer Stirn. Nachdem dcr Angeklagte 
in der Zelle untergebracht war, wurde eiu Polizei-Hn-
speetor abgesandt, um seine Wohnnng zu durchsuchen. 
Der Gefaugeue hatte im dritten Stocke des von ihm 
bezeichneten Hauses während der letzten 2^ Jahre cine 
Reihe eleganter Zimmer bewohnt. Die Nachfragen 
ergaben, daß er ein Mann von regelmäßigem Lebens-
wandel gewesen war und scine Rechnungen schr 
pünktlich bezahlt hatte. Sein Vater wurde als cin 
sehr vermögender Mann iu Wisbeach, Cambridgeshire, 
beschrieben, wo cr früher ein schr anögcdchutcs Ge-
schäft alö Korufaktor betrieben hatte. Dcr Polizei-
Inspektor nahm eine große Anzahl von Papieren nnd 
Dokumenten in Beschlag, doch ist bis jetzt noch nichts 
entdeckt wordeu, was auf die Motive jeuer schändli-
chen That ein Licht werfen könnte. Ein seltsames 
Zusammentreffen ist cs, daß Sergeant Silver, welcher 
den Angeklagten in Haft nahm, derselbe ist, der Mac 
Naghten ergriff uud ihm das Pistol auS der Haud 
schlug, als jener Wahnsinnige im Begriff war, den 
zweiten Schuß anf den unglücklichen Drummond ab-
zufeuern. AuS der Armee-Liste ergibt sich, daß der 
Gefangene am 5. Februar 1841 alö Coruet durch 
Kauf iu Ihrer Majestät Dienste getreten ist. Am 
22. Juli 1842 wurde er zum Lieutenant befördert 
und trat kurz nachher, ehe sein Regiment sich im 
Jahre 1840 nach Indien einschiffte, ans dem Mili-



tairdicnste auS, indem cr scinc Lieutenantöslelle vcr̂  
kaufte. Er hat das Ansehen eines respektablen Man-
nes, ist ein wenig kahl und trägt einen Schnurrbart, 
hat aber nichts Militärisches in seinem Aeußeren. Als 
cr in der Polizei-Station ankam, schien cr vollkom-
men ruhig und gefaßt. Zwci Konstabler saßen die 
ganze Nacht hindurch mit ihm in seiner Zelle, um 
ihn nötigenfalls zu verhindern, sich cin Leides anzn-
thun. Der Gefangene schlief ruhig und nahm am 
folgenden Morgen mit vielem Wohlbehagen ein 
tüchtiges Frühstück zu sich. Er ist gestern im 
Ministerium des Innern verhört worden, wo Sir 
George Grey sich kurz uach 12 Uhr einfand. Bald 
darauf erschien der Gefangene und gleich uach ihm 
Lord Fitzroy Sommersct. Das Verhör fand, wie es 
bisher in ähnlichen Fällen gebräuchlich gewesen ist, 
im Geheimen statt. Zugegen waren bei demselben: 
Sir George Grey, der Staats-Anwalt und die Her-
ren Cornwall Lewis, Maule, Hall und Burnaby. 
Die Erscheinung dcö Angeklagten bei dieser Gelegen-
heit wird folgendermaßen beschrieben: Er trug einen 
blauen Nock und helle Beinkleider. Er ift etwa <> 
Fnß 1 Zoll hoch, hat Helles Haar und trägt cinen 
Schnurrbart, so wic einen ziemlich buschigen Backen-
bart. Gesicht und Stirn verrathen Verstand, das 
Auge hat jedoch einen etwas irren Ausdruck. Er ift 
schlank nnd seine Haltung ist ein wenig vorgebeugt. 
Er schien vollständig gefaßt, ja, gleichgültig. Alles 
zusammengenommen, ist seine Erscheinung einnehmend 
und sein Aussehen das eineö Gentleman. Das Ver-
hör wird fortgesetzt werden. Wie cs heißt, ist der 
Angeklagte bis zum Anfang dcs gegenwärtigen Jah-
reö ein Mitglied dcö Armee- und Marine-KlubS ge-
wesen. 

D e u t s ch l a n d. 
B e r l i n , 29. Juni. Dcm provisorischen Fnr-

steu-Kollegium wurde in dessen gestriger (<>ter) Sitzung 
ein von dem Beauftragte« dcö UnionS-Vorstandes, 
Minister Freiherrn von Manteuffel, mit Rücksicht anf 
die in den ßH. 5^, 56, 13l> und 131 der Reichs-
Verfassung vorkommenden Bestimmungen über Reichs-
bürger- und Hcimatsrccht, Aufenthalt, Umzug und 
Wohnberechtigung, ausgearbeiteter Gesetz - Entwurf 
vorgelegt, uud znr Prüfuug und Begutachtung dieses 
Entwurfs ein Ausschuß niedergesetzt. DaS Fürsten-
Kollegium beschloß zugleich, Eremplare dcs Entwurfs 
den UnionS-Negierungen sofort zugehen zu lassen und 
diese Regierungen nm baldige Erklärungen über des-
sen Inhalt anzusuchen. 

Ein Gesetz-Entwurf über die Presse in dcm Ge-
biete dcr Union, dessen Vorlage der gemeinschaftliche 
Bevollmächtigte der thüringischen und anhaltinischen 
Staaten als besonders wüuschenswerth bezeichnet, 
wird nach Auzeige deö Vorsitzenden zugleich mit ei-
nem Gesetz-Entwurf über daö Vereinsrecht von dem 
genannten Beauftragten des UnionS-Vorstandes mit 
Nächstem dem Fürsten-Kollegium mitgetheilt werden. 

Außer dem neulich erwähnten Vereine ist auch 
ein Frauenverein für die AuSbreituug deS Christentums 
in China in Folge der hiesigen Anwesenheit deö Mis-
sionärs Ol-. Gützlaff, zn Stande gekommen. An der 

Spitze desselben stehen die Frau Prediger Ku a k, Frau 
Geheime Räthin isnethlage und andere Damen. 

Der Trcubnnd für Preußens Frauen und Jung-
frauen hatte am Donnerstag Abend, zur Feier der 
Genesung Sr. M. dcs Königs, cine mit vielem Bei-
fall aufgenommene deklamatorische Abend-Unterhaltung 
veranstaltet. Daö Programm war reichhaltig au mu-
sikalischen nud demaklamatorischen Vorträgen, deren 
Schluß das Volkslied „Heil Dir im Siegerkranz" 
bildete. 

Bei der in dieser Jahreszeit, wie gewöhnlich, 
sehr starken Reiselust, ist gegenwärtig eine so große 
Nachfrage uach prcußischen K a ssen- A n w e i sn n g e n 
:e., daß diese bci bedeutenden Summen, selbst mit 
hohem Agio, schwer zu haben sind. Dagegen wächst 
dic Abneigung gegen fremdes Pap ie rge ld , womit 
Berlin besonders jetzt, wie mit einer Fluth, überschwemmt 
wird, immer mehr, uud es ist uicht unwahrscheinlich, 
daß, falls nicht bald cine definitive Ordnung der deut-
schen Verhältnisse zn Stande kommt, dieser Ucbcrsül-
lnug mit fremdein Papiergelde höheren Orts cin 
Schranke gesetzt werden wird. 

Mainz , 25. Jnni. So eben ist der General 
der Kavallerie v. Wrangel, auf dcr Eisenbahn von 
Franksnrt kommeud, hier eingetroffen. Dic Stabs-
offiziere der österreichischen und preußischen Garnison 
empfingen ihn am Bahnhof in Castel und begleiteten 
ihn nach seinem Hotel, woselbst heute Abeud die öster-
reichischen nnd preußischen Musikchöre spielen werden. 
Morgen früh um Uhr wird Gen. v. W^ die In-
spektion der hü'r stationirten preußischen Kürassier-' 
schwadrone anf dem großen Saud abnehmen, und spä-
ter soll nach 11 Uhr eine große Parade auf dem 
Schloßplatze stattfinden. — Den 5. Juli wird dcr 
Erzherzog Albrecht von Oesterreich, Gouverneur der 
Bundesfestung Mainz, hier eintreffen uud einige Mo-
nate hier verweilen. Zn derselben Zeit wird auch 
der großh. Hess. Hof hier residiren. 

B e r l i n , 22. Jnni. Nicht nur die Städte Ver 
Ostseeprovinzen haben dem Ministerium auf den Frei-
handel bezügliche Petitionen eingereicht, auch die GutS-
fitzer Pommerus haben gestern eine solche durch cine 
Deputation den Ministern übergeben, und außerdem 
in den bei dem Grafen Brandenburg, den Ministern 
v. Manteuffel und v. Nabe gehabten Audienzen diese 
Lebensfrage ihrer Provinz anfS eindringlichste em-
pfohlen. ' , ^ , 

S t e t t i n , 28. Juni. Nachdem Se. Komgl. 
Hoheit der Prinz Adalbert auf eiuer Inspektionsreise 
am 2l)sten hier eingetroffen war, setzte derselbe auf 
dem Dampfboote „Uecker" noch denselben Tag seine 
Fahrt nach dem Hasse und Swinemunde fort, um ei-
nen Theil deS Flotillen-GefchwaderS zu besichtigen. 
Gestern Abend kam der Prinz hier wieder an und 
hat heute die Garnison inspizirt. 

Darmstadt, 27. Juni. Die Ministerkrifis 
von dcr so viel gesprochen wurde, ist nun entschieden. 
Unser Minister-Präsident Nr. Janp hat seine Ent-
lassung genommen und der Großherzog, mit Rücksicht 
anf fem vorgerücktes Alter ler ist demnächst 70 Jahre 
alt), sie ihm gnädigst bewilligt, nnter huldvoller An-
erkennung seiner dem Staate in den schwierigsten 



Zeiten geleisteten treuen und eifrigen Dienste. Sein 
Nachfolger ist Freiherr von Dalwigk, der in den letz-
ten Jabreu die Stelle eines landesherrlichen Kommis-
särs nnv Regiernngs-Dirigenten in Mainz bekleidete, 
gegenwärtig alö Großhcrzoglicher Bevollmächtigter bei 
der Versammlung in Frankfurt. Herr von Dalwigk 
übernimmt indessen nur die Leitung deö Ministeriums 
deö Innern. Ein Minister-Präsident wird vorerst 
nicht ernannt, sondern der älteste Geheimer-StaatS-
rath Hallwachö, wird den Vorsitz im Staatö-Mini-
sterium führen. 

Magdeburg, 22. Juni. Von dcn in unserer 
Provinz stationirten Landwehrtruppen treten im Gan-
zen zehn Bataillone dcn Rückmarsch in ihre Heimath 
an; nur die Stammeompagnien sämmtlicher Bataillone 
bleiben im Dienste. Bereits am 18. hat dcr Rück-
marsch dieser Truppen, die znm größten Theile auö 
dcn Provinzen Posen und Preußen sind, begonnen 
und wirv wahrscheinlich in etwa 8 biö Ii) Tagen 
vollendet sein. 

P i l l n i t z , 28. Jnni. Gestern in der zweiten 
NachmiltagSstnnde entluv sich zwischen hier und 
Schöuselv ein schweres Gewitter begleitet von wolkeu-
brnchahulichen Regengüssen. Die durch die reizenden 
Thäler nnd Gründe der Elbe zufließenden Bäche wuch-
sen in Zeit von kaum einer halben Stunde zn rei-
ßenden Strömen an, welche ringsherum Verwüstung 
anrichteten. Besonders heftig war der Wasserstuz 
anö dem nach dem Boröberge führenden „Friedrichs-
gründe", und die am Ende desselben befindliche „Meir-
mühle soll scbr gelitten haben. I n dem Dorfe Pill-
nitz selbst sind von den, von den Höhen herabbrau-
senden Fluthen cin Hauö gänzlich und mehrere theil-
weise vernichtet, Mauern umgeworfen, die große 
steinerne Ehausseebrückc, die Königlichen uud andere 
Gärten außerordentlich verwüstet.worden. Bis nach 
Dreöven hinab bat über Fluren und Weiuberge die 
verheerende Wolke sich ausgebreitet. 

W i s m a r , 28. Juni. Gestern Nachmittag 
ging aus der hiesigen Rbede ein russisches Dampf-
schiff vor Anker, welches die Großfürstin Michael und 
Tochter Kaiserl. Hoheiten nebst Gesolge von 28 Per-
sonen an Bord hat. Der Herzog von Württemberg, 
Brnder der Großfürstin, ging mit dcm zur Begrüßung 
von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzogc abgesand-
ten Offiziere an Bord. Heute Morgen früh 10 Ubr 
werden sieb die hohen Reisenden ausschiffen nnd so-
fort uach Doberan weiterfahren. 

O c e r r e i cl). 
W ien , 27. Juni. Das neueste allgemeine 

Reichsgesetz- und Regierungsblatt enthält folgendes 
Kaiserliche Patent vom 7. Mai 1850, womit cm 
neues Grundgesetz für die kroatisch-slavonifche und 
banatisch - serbische Militairgränze genehmigt wird: 
„Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gna-
den Kaiser von Oesterreich n. ic. entbieten euch tapfe-
ren und treuen Gränzern Unseren Kaiserlichen Grus,'. 
Ihr habt im Verlause dcr jnngstverflossenen bedräng-
nißvollen Zeit, Werth eurer Vorältern, neuerdings 
Beweise eineö unerschütterlichen Muthes-, eurer auf-
opfernden Hingebung für die Sache deö Rechts und 

der Ordnung, für Thron und Vaterland der Art an 
den Tag gelegt, daß euch die Bewunderung der 
Mi t - und Nachwelt für immer gesichert bleibt. Mit 
festem Sinne habt ihr den Verlockungen Unserer 
Feinde widerstanden, mit begeisterter Treue unermeß-
liche Opfer dargebracht, mit bewährter Tapferkeit ge-
gen innere uud äußere Feinde gekämpft und gesiegt 
unter den altgewohnten ruhmgekrönten Fahnen Oester-
reichs. Nehmt hin dafür den ehrenden Dank enreö 
Kaisers. Indem Wir euch in gerechter Anerkennung 
dieser Verdienste bereits mit Unserem Kaiserlichen Er-
lasie vom Istcn März v. I . der für erhaltene Vor-
schübe auf euch lastenden Verbindlichkeit enthoben ha-
ben, war es nach hergestellter Waffenrnbe Unsere 
wesentliche Sorge, die möglichst balvige Verwirkli-
chung dcr vermöge h. 75 der Reichö-Versassuug euch 
in Bezug auf eure eigeuthümlichen Besitzverhältnisse 
zugesicherten Erleichterungen herbeizuführen. Wir he-
ben zn diesem BeHufe Unseren Ministerrath angewie-
sen, Uns nnter Mitwirkung Unseres lieben uud ge-
treuen Bans uuv woblersahrener, mit euren Wün-
schen und Bedürfnissen genau bekannter, ener Ver-
trauen genießender Männer, solche Anträge zn stel-
len, welche der Militairgränze anch fernerhin eben 
sowohl die ihr znm Schutze der Integrität des Rei-
ches anvertraute wichtige und ehrenvolle Stellung, 
als deren ferneres Gedeihen und steigende Wohlfahrt 
zu verbürgen geeignet wären. Die Aushebung deö 
biö nun bestandenen Lebensverhältnisses und der auö 
demselben hergeleiteten unentgeltlichen Aerarial - Ar-
beitsleistungen; die Übernahme der Bekleidung, dann 
dcr Verpflegung deö im Dienste stehenden Äränzsol-
daten von Seiten deö Staatsschatzes, eine dnrch bil-
lig geregelte Einreihung in den Feldstand erzielte Ab-
kürzung der Dienstzeit, die mit Rücksicht ans die be-
sonderen örtlichen Verhältnisse und volköthümliche 
Gewohnheiten gewährleistete freie Bewegung deö Ge-
meindelebcnö bilden die Hauptgegenstände des durch 
Unseren Ministerrath Unö vorgelegten Statntö für 
die kroatisch-slavonischen uud serbisch-banatischen Mi-
litairgränzen. Wir ertheilen demselben in Anerken-
nung der von Unserem wackeren Gränzvolke unter der 
Führung seines heldenmüthigen Bans um Krone und 
Vaterland erworbenen Verdienste Unsere Genehmi-
gung, und erwarten mit voller Zuversicht von euch,, 
daß ihr wie bisher, so auch fernerhin mit eurer be-
währten Tapferkeit und Trcue die festen Stützen Un-
seres ThroneS nnd des Reiches sein uud bleiben 
werdet, dagegen Wir euch fortan Unserer Kaiserlichen 
Hnld und Gnade versichern, ^o gegeben in Unserer 
Kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien, den 7. 
Mai im Jahre 1850, Unserer Reiche im zweiten. 
Franz Joseph. Schwarzenberg. Krauß. Bach. 
Bruck. Thiuuseld. Schmerling. Thnn. Kulmer." 

Erzherzog Wilhelm besuchte vorgestern in Beglei-
tung deS Herzogs Albert von Sachsen dic bei Wie-
ner-Neustadt befindliche Nakcten-Anstalt, und wohn-
ten dieselben einigen Versuchen uud Evolutionen des 
Raketen-Corps bci. Nachmittags drei Uhr trafen sie 
wieder in Schönbrnnn ein. 

Der Ministcr Schmerling ist gestern von Prag 
zurückgekehrt. 



Wien, 38. Jnni. Sc. Majestät der Kaiser be-
suchte vorgestern vas Kaiserliche Arsenal uuv verweilte 
dort über eine Stunde, um alle Theile uuv Näume 
desselben zu besichtigen. 

Se. Kaiserliche Hoheit Erzherzog Johann ist am 
Äfften d. in Laibach angekommen. 

Ihre Königlichen Hoheiten der Herzog von Bor-
deaux unv der Infant von Spanien, Don Juan, 
trafen mit ihren Gemahlinnen am Lösten Abends hier 
ein nnv stiegen im Palast Este ab. Gestern kehrten 
dieselben wiever nach Frohsvorf zurück. 

Vorgestern ist Graf Stürmer auS Konstantinopel 
hier eingetroffen. 

Die Errichtung eineS fünften Bisthnms in Böh-
men wurde vom Kaiser beschlossen unv mit vcr Durch-
führung derselben dcr neue Fürst-Erzbischos von Prag, 
Fürst von Schwarzenberg, beauftragt. 

Das „Neuigkcits - Büreau" meldet: „Neuerlich 
eireulirte VaS Gerücht, Vaß iu dem ehemaligen Liguo-
rianer-KlostergebauVe Vorbereitungen zur Ausnahme 
dcr wiever zurückkehrende» PatreS getroffen würvcn. 
An viefem Gerüchte ist, wie wir nach persönli-
cher Überzeugung versichern können, kein wahres 
Wort. Im Geg'enthcil sinv neuesteuS iu Vem Klo-
ftergcbäude das inilu.ii-o »,ix-
nn» und die K. K. Genie-Direetion dcr Hanpt- und 
NesiveuzstaVt Wien untergebracht worven. Eben so 
unrichtig ist daö zweite Gerücht,, daß ein Agent der 
Liguoriancr beauftragt sei, ihr Sommerhaus in Wcin-
hauö, welches im Jahre 1848 veräußert wurve, wie-
der anzukaufen. Der gegenwärtige Besitzer dieses 
Hauses sammt Garten steht zwar in Verkaufs-Untcr-
handlungcn, und cö werden ihm für seine Realität 
5000 Fl. E. M. mehr geboten, als der Einkaufs-
preis betrug, der Kanfliebhaber ist aber nichts weni-
ger als ein Agent der Lignorianer." 

Cholerafälle kömmen in Wien wieder häufiger 
vor. Die ersten Spuren dieser Krankheit zeigten sich 
in der Leopolvstadt, wo zwei Erkrankte vom Tode 
schnell hingerafft wurden. Auch in der inneren Stadt 
und in .der Vorstadt Laimgrub sind vorgestern zwei 
Personen au der Cholera erkrankt. 

W i e n , 26. Juni. DaS heute ausgegebene 
Stück dcö allgemeinen Reichs-Gesetz- und Regierungs-
blatts enthält daS Kais. Patent von 7. April 1850, 
daö die Vorlagen deö Croatisch-Slavonisch. Landtags 
v. I . 1848 erledigt, und die Stellung festsetzt, wel-
che die Königreich Eroatien und Slavonien mit Ein-
schluß des Croatisch. Küstenlandes und dcr Stadt 
Fiume sammt ihrem Gebiete in Kaiserthum einzuneh-
men habe. 

Die Bewohner von Eroatien und Slavonien, 
heißt cs in dcm Patent, habcn während jener ver-
hängnißvollen Ereignisse dcr jüngsten Vergangenheit 
Unserem Throne die angestammte Treue bewährt, 
und sind nicht nur auf ihrem Landtage mit aller 
Entschiedenheit für die höchsten Interessen des Reiches 
in die Schranken getreten, sondern haben auch mit be-
geisterter Hingebung in den Provinzial und Grenzge-
bieten die Waffen ergriffen, um die Rechte deS Ge-
fammtstaates und die Rechte Unseres Kaiserhauses 
gegen äußere und innere Feinde und Gefahren zu 
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vcrthcidigcn und zu schirmen. Dic in vcn wichtigsten 
Beschlüssen des Landtages ausgesprochenen Grundsätze 
der Einheit Oesterreichs und ver Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten haben Vurch die von Uns ver-
liefen ReichSversassnng, welche dieselben als Grund-
pfeiler veS Staats aunerkannt. cinc im Wesentlichen 
zustimmende Erledigung erhalten. Wir erfüllen eine 
Unserem Herzen wohlllmenve Regeutenpflicht, in-
dem wir dieseu Völkern sür ihre so glänzend bewährte 
Treue nnv Anhänglichkeit, sür ihre muthvolle Aus-
dauer uuv für Vie außerorventlichen zum Wohle Ves 
Reichs bereitwillig dargebrachten Opfer uud Leistungen 
Unseren Kaiserlicheu Dank nud nicht minder ihrem ge-
feierten Bau, sv wie deu übrigen verdienten Män-
nern, die im Rathe und im Felde thätig mitwirkten, 
für die an den Tag gelegten Tapferkeit, Einsicht und 
Vaterlandsliebe Unsere aerechte Annerkennuua aus-
sprechen. 

Die Köuigr. Kroatien uuv Slavonien nebst dem 
Croatischen Küstenlande und ver Stadt Fiume sammt 
ihrem Gebiet sind vurch vie 1 und 73 der Reichs-
verfassuug iu völliger Unabhängigkeit von Ungarn un-
ter vie Kronländer veö Kaiserreiches eingereiht unv 
ist ihnen eben dadurch eine eigene, unmittelbar dem 
ReichSministerium untergeordnete LanVeSverwaltung, 
ihre eigene Lanvesvertretnng unv dic ans der Gleich-
stellung mit dcu übrigen Kroulandern beruhende Theil-
nahme tNi dem allgemeinen Reichstage gewährleistet. 
Jedoch sollen die eigenthümlichen Institutionen von 
Eroatien und Slavonien innerhalb der Grenzen der 
Reichsversassung aufrecht erhalten werden, und wenn 
gleich bei dem dringenden Bedürfniß, diesen Landern 
bald möglchist einen geordneten Rcchtözustand und cine 
geregelte Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten zu 
gewähren, das Ministerium zur provisorischcn'Durch-
führung organischer Einrichtungen und Reformen dcn 
betreffenden HH der Reichsversassung gemäß ermächtigt 
wird, so bleibt dic definitive Regelung derselben den-
noch der Mitwirkung ver Lauvesgcfctzgebung vorbe-
halten. Die altherkömmliche Würve und Autorität 
dcs BanuS von Eroatien und Slavonien in allen 
Angelegenheiten ves BanuS wird ausrecht erhalten, 
und in diesen Ländern hat auch fernerhin die Natio-
nalsprache alö die Geschästssprache bei den dortigen 
Landesbehörden zu gelten, wobei man zu dem gesun-
den Sinne der treuen Croaten und Slavoiner des 
Vertrauen hegt, daß der Geschäftsverkehr iener Behör-
den mit denjenigen in den übrigen Kronlandern und 
der Ccntralgewalt jederzeit auf eine den Bedürfmssen 
dcö öffentlichen Dienstes entsprechende Wesse statt-. 
finde. Die definitive Regelung der Verhältnis,e der Woi-
wodschaft Serbien, namentlich die Schlußfasiung über 
die Vereinigung derselben mit einem anderen Kron-
lande bleibt dem verfassungsmäßigen Wege vorbehal-
ten. Das Institut der Militärgrenze wird in feiner 
dermaligen territorialen Ausdehnung durch die Neichö-
verfassnng aufrecht erhalten, und daö Croatisch-Sla-
vonische Ätt l i tär Grenzgebiet bildet cin bisher mit sei-
nem Stammlande Kroatien und Slavonien vereint 
Ein Territorialgebiet, jedoch mit gesonderter Provin-
zial- und Militär Verwaltung und mit gesonderter 
Vertretung. Ueber den Anschluß Dalmatienö an die 



— 8 -

Königr. Eroatien nnd Slavonien soll unter Vermitt-
lung dcr vollziehenden Reichbemalt verhandelt und 
daö Ergebniß der Kaiserlichen Sailetion unterzogen 
werden. 

M i t obigem Patent erschien zugleich, um der in 
deu Kronländern Eroatien nnd Slavonien, gleich wie 
in Ungarn, im Argen liegenden Rechtspflege auszuhel-
fen, ein die Gcrichls-Organisation betreffendes Patent, 
dem gemäß diese einen Flächenraum von 341 Q . M . 
nnd Einw. nmsassende in 20 politische Be-
zirke eingetheilren Länder 51 Bezirksgerichte 1. 2. und 3. 
Klasse, 7 Vandesgerichtc I . nnd 2. Klasse und ein Ober-
Landesgcricbt zn Agram erlialten nebst einen (General-
Prolurator, den gehörigen Staatsanwälten und Staats-
anwalr-Snbsntnten. 

Um jungen theoretisch vorbereiteten Inristeu dic 
Gelegenheit zn bieten, sich dnrch Verwendung bei den 
verschiedenen Gerichten zn tüchtigen Ricbtern heranzu-
bilden, sind überdies 50 AnSenltantenstellcn mit Ge-
bälk ereilt worden. 

P r a g , 19. Juni . I n der nächsten Zeit ist nun 
ancb die definitive Regulirnng unserer Postbehörden 
zu erwarten; samnitliche Postdircctoreu sind anf den 
1. Ju l i nach Wien bernfen, um an den betreffenden 
Berathnngen Tbeil zn nehmen. T ic Instruction 

für dic Prüfungen der Postbeamten ist bereits vor 
einigen Tagen erlassen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 20. Jun i . Eine Königliche Verord-

unng ernennt die Herzogin von Montpensier zur I n -
fantin von Spanien mit allen dazu gehörigen Rechten, 
Ehren und Bezügen. 

Nach Enba sollen sofort 0 Regimenter Verstär-
kung abgehen. 

Es scheint sehr ernsthaft mit einer umfassenden 
karlistischcn Verschwörung >n werden. 

Notizen aus dcn Surt-Hrn-Oi i rhct ' l l Do rpa t ' s . 

( H e t a n f t e : S t. I o h a n n i s - K i r ch e: des botani-
schen Obcrgartners E. W . S t e l l i n g Sohn Rein-
hold Ednard. 

W i o c Z ^ e n i r t e : ^ t. J o h a n n i s - K i r c h e : der 
' Kanzellist des Dörptschen Ordnungsgerichts Iobann 

Benjamin H e i ntz mit Eleonore Elisabeth T n -
b e n t h a l . ^ 

( g e s t o r b e n e : S t. I o h a n n i s - K i rch e: Ehristina 
Dorothea K e ß l e r , Schnhmachers-Tochter, alt 27,' 
Jahr ; des Buchbindermeisters A. S n n d g r c e n 
Sohn Earl Amandus, alt 3 Jahr. 

Hm Nanivii (^eun'al - GcilVtnu'nu'iitS ven ^ i v - , Ehst- und Kurland gestattet dni Druck 
» k ' I N 7 . D m " 7 . 7>uni l > . K . v . V r ö c k e r , g e n f e r . 

e r i ch t l i eh e B e k a tt n t m a eh u se ft e tt. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die im 
^aufe des Jahres Ittöl) an den Stadt-O.nartier-
hänsern lind Kasernen erforderlichen Reparaturen, 
naeb den ill der Ratbs-Obertanzlei zn ersehenden 
'Anschlägen, zn übernehmen Millens und ini 
Stande find, hierdurch aufgefordert, sich zu dcm 
desbalb auf deu 4ten Jul i d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dein alsdann ^u bestimmenden 
Percrorgtermiue Vormittags nm 12 Uhr in Ei-
nes Edlen Rathes <?iknngszimmcr einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren, nnd wegen 
dcs .Zuschlages die weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 2<>. Juui 1550. .'>> 
I m Nanicn uud vou wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
I nstizb iirgcrmcisier Helwig. 

Archivar ^^ilh. Tbrämcr, 
Icu'ii sl'« ret/u'ü. 

( M i t polizeilicher Bewi l l iguug. ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Die Eastersche Gittsverwaltung inacht hie-
mit bekannt, daß die bisher in den Grenzen der 
Güter Easter und Merhof veranstalteten Enten-
jagden fortan uicht mehr gestattet sind uuv daß 

vie Aufseher und Bauern den Befehl haben, 
den Jägern die Hunde zn erschießen nnd die 
Flinten abznnebmen. 2 

I n der aus Petersburg am 2ten I n l i in 
Dorpat eintreffenden Postkutsche find yvei Plätze 
im Innern des Wagens nach Riga zu haben; 
das Rubere beim Herrn Apotheker ^nhde. l 

Die Anfertigung von Rcvifions-Bisten iu 
russischer Sprache übernimmt gegen eine Vergü-
tung von Eop. S . für jede männ l iche Re-
vifions-Scclc R. Trctler, 

in der Earlowascheu Straße. 

Ein klcincr schwarzer .Kasseler Hund nlit 
weißer Brllst und an dcn Vorderfüßcn gelblichen 
Haaren, der anf den Namen „Midas" hört, ist 
am 2l). d. M . in der Rahe des Gvmnasinms 
verloren gegangen. Wer über seinen Aufenthalt 
bei der Zeitnngserpcdition Ansknnst geben kann, 
erhält cine angemessene Belohnung. ^ 

A b r e i s e n d e . 
Dorpat werdeu verlassen: 

^tuhlmachcrgcfcll Nicolai Holzmann. 
Frau v. ^titoslawski. 
Schncidcrgefell P. Müttcrsohu. 
M . .R'oger, Tifchlcrgcsetl. 
Eduard Michelsohn, SchnhinacbergefeU. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 25. Juni. Se. Maje-

stät der Kaiser haben, mittelst A l l e r h ö c h s t e n Hand-
schreibens, Allergnäoigft zu verleihen geruht: den St. 
Annen-Orden Ister Klasse dem Geheimerath Grafen 
Skarbek, Mitglied der dirigireuden Kommissionen 
der innern und geistlichen Angelegenheiten, und Prä-
sidenten deS Ober-Euratel-Couscils dcr Wohlthätig-
keits-Austalteu und der Assekuranz-Verwaltung. 

(St. Pet. Ztg.) 

'Ausländische Machrichten. 
Ä r a n k r e i c h . 

P a r i s , 30. Juni. Gestern wurden verschie-
dene Gesetz - Entwürfe, betresseud die Feststellung der 
Eadres der Armee, au die Repräsentanten vmheilt. 
Sie enthalten uichtS Besonderes, als eine bedeutende 
Reduktion der Artillerie und des SauitätS-Corps. Dcr 
Minister d'Hautpoul wollte anfangs den Stand der 
Iufauterie-Batoilloue auf 7 Eompaguieen reduziren, 
beantragt aber jetzt wieder Beibehaltung der bestehen-
den Zahl von tt Compagtiieen. 

Der Finanz-Minister wird zur Verminderung der 
ErhebungS-Kosteu dcn Umfang der gegenwärtig beste-
henden Steuerkreise erweitern. ES sollen daher die 
entsprechenden Stellen bei Ableben der gegenwärtigen 
Eiuuehmer uicht mehr besetzt werden. 

Die Kommission zur Prüfung des VersolgungS-
gesuchs gegen den Repräsentanten Bissette hat sich 
einstimmig dagegen ausgesprochen. 

Vinnen kurzem werven die Wähler-Listen von Pa-
ris geschlosseu seiu. Die Wählerzahl dürfte ungefähr 
0— ll),Wg betragen. Nicht bloS Arbeiter, sondern auch 
bedeutende Persönlichkeiten der̂ autisozialistischen Partei 
habcn ihr Wahlrecht verloren. So erzählt man, daß Herr 
Duchatel, ehemaliger Minister deSJnneru, uach den neuen 
Bestimmungen nicht in die Wäbler-Liste aufgeuommeu 
werden konnte. ES hatten sich bei Gelegenheit der 
Anfertigung der neuen Wähler-Listen in jedem Stadt-
bezirk AuSknuftS-Comitt'S gebildet. Heule uud gestern 
hat dic Polizei in allen Lokalitäten, welche denselben 
zn Bureaus dienten, Untersuchungen angestellt und 
sämmtliche Papiere mit Beschlag belegt. Der Na t i o -
nal ruft dem Polizei-Präfekten zu, daß sich Repu-

blikaner nicht abschrecken ließen, uud daß er von heute 
au iu seinen Büreauö.ein Wahl-Nachweisuugs - Co-
mitö errichtet. 

a n d G »l g l 
London, 2U. Juni. Gegen daS Miuisterkum 

stimmten gestern Tories, uud'Radikale zusammen; cS 
finden sich daruuter dic Namen DiSraeli, John Mau-
uerS, Robert Peel, Graham, Gladstone, Eobden, 
Bright, Milnes, Gibsou, Hume und Sir William 
MoleSworth. Nur eiu Theil der Radikalen, wie Sir 
I . Walmsley, die beiden Thompson, Thomas Dun-
combe und einige Audere stimmten mit den Ministern. 
Die „Times" meint, daö Ministerium könne, ungeach-
tet seines gestern mit 46 Stimmen-Mehrheit im Un-
terhause erruugeuen Sieges, doch nicht lange mehr 
bestehen, zumal da cs im Oberhause cine Majorität 
von 37 Stimmen gegen sich gehabt habe. „Eine 
solche Lage", sagt dies Blatt, „reicht nicht hin, um 
eine Regierung zu halten, auö dcm einfachen Grunde, 
weil, wenn ein Minister iu einem vollen Hause sei-
lten: Falle so nahe gewesen ist, bei einer großen Frage 
und nach so schwerem Kampfe diese Lage sich bald noch 
erschweren muß. ES ist nicht unsere Sache, vorher-
zusagen, wie Lord John Russell den Versuch machen 
wird, um deu ersten A n z e i c h e n politischen Verfalls ent-
gegenzuwirken. Jedenfalls erwarten wir aber keine 
Veränderung in uuserer iuuercn Politik, sollte auch 
irgend cinc Veränderuug in der Person unserer Re-
gierungslenker eintreten. Ueber einen Punkt aber he-
gen wir keinen Zweifel, keine Regierung wird lange 
bestehen uud gut wirken können, welche daö ^rud im-
mer am Räude eines europäischen Krieges halt. 

Die öffeulichen Blätter theilen jetzt die letzten 
Noten «Vischel» Lord Normanby und dem franzonscheu 
Ministcr Lahitte mit, welche deu zwischen beideu Ka-
binetten, der griechischen Frage wegeu, bestehenden 
Differenzen ein'Ende gemacht haben. England nimmt 
einfach die Stipulation in Betreff jener Punkte an 
welche noch nicht erledigt sind, und dieö trifft aus-
schließlich die weiteren Ansprüche Paeisiko'S iu Betreff 
der Vernichtung jener Dokumente, welche seine An-
sprüche an Portugal beweisen sollten. Hierüber hat 
jetzt eilt unter Mitwirkung Frankreichs, Großbrita-
uienS uud Griechenlands uiedergesetzteö Schiedsgericht 
endgültig zu entscheiden. 



D e ü t s ck l a it d. 
B e r l i n , 2. Juli. I n der gestrigen siebenten 

Sitzuug deö provisorischen Fürstcu-KoUeginmö erfolgte 
die Auluudiguug und vorläufige vertrauliche Mitthei-
lung eines, mit Rücksicht auf den h. 134 dcr ReichS-
verfassung, von dem Beauftragten deS Unions-Vor-
standeö, Staats-Minister Freiherr» von Manteuffel, 
vorbereiteten Gesetz-Entwurfs, dic dcr Union oblie-
gende Pflicht dcö Schuhes und dcr Fürsorge für Aus-
wanderung betreffend. 

Dic von dem Bevollmächtigten der thüringischen 
und anhaltinischen Stagtcn beantragte baldige Erör« 
terung dcr Frage über die Maßnahmen, welche bei 
dem mit dcm lüten d. M. eintretenden Ablauf des 
Provisoriums zu treffen sind, wird nach einer Erklä-
rung deS Vorsitzenden, zugleich mit den betreffenden Er-
klärungen und Vorschlägen der Königlich preuß. Regie-
rung, in der nächsten Sitzung vonu5. d. M. stattfinden. 

Der Verfassungs-Ausschuß erstattete Bericht über 
die demselben zugewiesenen Noten der Königlich säch-
sischen Regierung, <1. <!. 25. Mai und 6. Jnni l. I . , 
das Rechtsverhältnis dieser Regierung sowohl zu dem 
Bündniß-Vertrage vom 26. Mai 1849 im Allgemei-
nen, alö im besonderen zu dem Schiedsgerichte betref-
fend. Daö provisorische Fürsten-Kollegium ist dcr 
schließlichen Erklärung des Ausschusses: 

Daß weder die von der Königlich sächsischew Re-
gierung vertragsmäßig übernommene Verpflichtung 
zur Gewährung der Verfassung, noch die Verpflich-
tung, sich den Aussprüchen des-Schiedsgerichts in den 
im §. 4 dcö Vertrags vom 26. Mai 184!> augegebe-
mn Fällen zu unterwerfen, in irgend ciner Beziehung 
als erloschen zu betrachten sei, einstimmig beigetreten. 

F rank fu r t , 26. Juni. Die Unthätigkeit, in 
welche daö hiesige Plenum und das Fürstencollegium 
in Berlin verfallen sind, giebt Stoff zu allerlei Be-
trachtungen, die wir uicht völlig unberührt lassen dür-
fen. Man will darans folgern, daß überhaupt nichtö 
zu Stande kommen werde, und je nach dcr Partei, 
der man angehört, schiebt man dem andern Theil die 
Schuld davon zu. Wer indeß den Ursachen dieser 
Erscheinnng tiefer nachforscht, wird auf andere Resul-
tate geleitet. Die Unthätigkeit deö hiesigen Plenums 
,jst offenbar nur cine scheinbare und wird durch eine 
größere Thätigkeit, die sich an andern Punkten zeigt, 
erklärt und gerechtfertigt. Die Unthätigkeit deö Für-
steneolleginms in Berlin hingeaen scheint unö eiue 
wirkliche, auö der Natur der Verhältnisse hervorge-
hende, und dürfte gerade dadurch Anlaß zu der Thä-
tigkeit gegeben habeu, die an den, gedachten dritten 
Puukte bemerkbar geworden ist. Die Nothwendigkeit 
der Verständigung'Preußens mit Oesterreich dürfte 
sich ganz vorzugsweise daraus ergeben haben, daß mit 
der E n l w i c k e l i m g der Institutionen der Union nicht 
weiter vorwärts zu kommen war, diese vielmehr in 
sichtbarem Verfall begriffen sind. Aus den vielen 
Bundesgenossen, anf die man in Berlin rechnete, sind 
wenige geworden, und dicse wenige sagen wir es of-
fen, erscheinen nicht in dem zuverlässigsten Lichte. 
Die große Wahrheit, daß kein Staat, der seine Eri-
stenz uicht aufs Spiel setzen nnd der Revolntion von 
neuem verfallen wollte, sich don den Traktaten von 

1855 lossagen dürfe, macht sich von Tag zu Tag 
mehr geltend nnd führt dem hiesigen Plennm neue 
Anhänger zn. Dicse. Wahrheit arbeitet im Stillen 
und cö bedurfte dazu eiues Mehreu uicht, als daß 
die Fahue aufgesteckt und ein äußeres Zeichen gegeben 
wnrde, nm das die Anhänger deö Rechtö sich schaaren 
konnten. Man müßte absichtlich die Angen verschlie-
ßen, wenn man nicht erkennen wollte, daß, seitdem 
Oesterreich mit seinein System offen hervorgetreten ift 
und sich nicht gescheut hat, selbst gewisse Namen 
heraufzubeschwören, scine Politik in stetem Wachsen 
begriffen, uud trotz allem, waS die Gegner sagen, des 
endlichen Siegeö schon heute gewiß ist. Der Oatz steht 
fest, daß, wenn die Politik vcr Union auch uur noch 
einen Schrit weiter verfolgt worden wäre, die aus-
wärtigen Mächte sich unfehlbar in die inner» Angele-
genheiten Deutschlands gemischt haben wcrdcn, weil 
ihnen dadurch das Recht gegeben worden wäre, zu fra-
gen, wie cs in Deutschland stehe, ob dcr alte deutsche 
Bund noch seine Geltung habe, oder ob und welche 
neue Schöpfung an seine Stelle getreten sei? Prenßen 
denkt zu hochherzig, um zn ciner solchen Einmischung 
dcn Anlaß, odcr auch den Vorwand zu gebeu, uud 
hierin liegt ohne Zweifel der Hauptgrund, weshalb 
eö sich dem österreichischen Hofe mit neuen Vorschlä-
gen genähert nnd die Hand zur Ausgleichung geboten 
hat. Gerade aber weil dcr Zweck seiu mußte, die 
Einmischung des Auslands unmöglich zu machen, 
kann Preußen diesesmal keinen anderen Ausgangs-
punkt gewählt haben, als den der Trartate von 1815. 
Es dürfte deshalb auch nicht länger von einer vor-
gängigen Anerkennung der Union die Nede sein, son-
dern nnr davon, wie die Tractate von 1815 den der-
maligen Verhältnissen uud den Bedürfnissen der deut-
schen Nation am besten nnd zweckdienlichsten angepaßt 
werden könnten. Haben sich die beiden deutschen 
Hanptmächte über den Standpunkt geeinigt, von dem 
ausgegangen werden mnß, fo werden sich die Moda-
litäten zuverlässig sinden lassen. Solche Modalitäten 
sind von Oesterreich in dem Münchener Trattat vom 
27. Febr. d. I . bezeichnet uud empfohlen worden. 
Wir haben nicht verfehlt, dic Bedeutung und Wich-
tigkeit derfelbeu in ihrem Zusammenhange mit der in 
Vorschlag gekommenen deutsch-österreichischen Zoll- und 
Handelseim'guug hervorzuheben. Damit ist aber kei-
neswegs ein Ultimatum gegeben, sondern nnr eine 
Grundlage der Unterhandlungen, nnd uns dünkt, daß 
sich auf dieser das, was zunächst Noth thut, nämlich 
die Bildung einer neuen Eentralgewalt, schon in dcr 
nächsten Zeit sollte zu Stande bringen lassen; daß 
aber hiermit nicht länger gezögert werde, halten wir 
sür eine unbedingte Nothwendigkeit. Nnr zu gern 
täuscht man sich über das Dringende der Verhältnisse, 
wenn der Stnrm augenblicklich nachgelassen nnd die 
Schläge dcö Donners nicht unmittelbar daö Ohr er-
schüttern. Der Staatsmann kann nnd darf aber das 
Gefahrvolle dcr Lage, in dcr sich viele deutsche Staa-
ten befinden, uicht übersehen; es kann und darf ihm 
nicht entgehen, daß diese Staaten ciner kräftigen Een-
tralgewalt bedürfen, wenn sie die Aufgabe, Ruhe und 
Ordnung herzustelleu, lösen solleu, ohne ihre Völker 
durch unerschwingliche Lasten nnd unverhältnißmäßige 



Opfer zu erdrücken. Der innere Zwiespalt, der 
sich in vielen dieser Staaten zwischen den Re-
genten, den Ministerien, Ständen nnd Einwohnern 
zeigt, kann nnr alSdann gelöst und ermittelt werden, 
wenn durch die Ausstellung einer kräftigen Centralge-
walt ein gemeinschaftliches Prineip, eine gemeinschaft-
liche Richtung gegeben ist. Ist eine solche Gewalt 
vorhanden, so läßt sich dieselbe Ausgabe mit Anwen-
dung dcr Hälfte der Kräfte erreichen, weil alsdann 
die notwendigen Mittel an entlehnt werden können, wo 
sie am zugänglichsten sind, nicht aber da gesucht wer-
den müssen, wo sie vielleicht nicht vorhanden sind, 
oder doch nur mit überschwenglichen Opfern erkauft 
werden können. Man wird unö erlassen, diese Sähe 
mit Beispielen zn belegen, so-nahe sie anch liegen, 
nur daö wollen wir noch sagen, daß wir eö für un-
verantwortlich halten, wenn man d ieWirksamkei t deS al-
ten BnndeSsystems und der neugeschaffenen Union 
noch länger sich gegenseitig durchkreuzen und lähmen 
läßt. Müßte in dieser Beziehung cin Vorwurf er-
hoben werden: er würde die Regien, ngen treffen, und 
diese mögen daher wohl vorsehen, waS sie thun. 

Woischnik (in-Schlesicn), 31. Jnni. Zn dem 
am 17. d. M. hier gehaltenen Jahrmarkt erschienen 
unter andern Käufern auch gegen 60 Kosaken aus 
dcm benachbarten Polen. Alle waren gnt mit Geld 
versehen, und eö wnrde von ihnen für einige hun-
dert Thaler Tuch eingekauft. Sie äußerten dabei, 
daß ihnen der Markt sehr erwünscht gekommen wäre, 
da sie mit nächstem nach der Heimat entlassen wür-
den, nnd sich daher gut eguipiren müßten. Sollte 
eö sich bewähren, daß ein Theil dcr Kosaken nach der 
Heimat entlassen wird, so wäre dies cin Vorzeichen 
sür den Frieden. Uebrigeus ist bei den übrigen Trup-
pengattungen kein Anschein dafür vorhanden, da man 
im Gegentheil alle militärischen Hebungen mit Eifer 
forttreibt und die Truppen noch immer roneentrirt hält. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 20. Juni. Die Regierung hat sich in 

letzterer Zeit viel mit der Colonisation Ungarns be-
schäftigt nnd mehrere Beschlüsse darüber gefaßt. Sic 
geht won dein Grundsätze ans daß, obwohl die An-
siedelung in Ungarn anch jeden» Angehörigen eineö 
fremden Staatö "zugänglich sein soll, "doch nur solche 
Personen aufgenommen werden die gewisse moralische 
nnd materielle Garantieen zu leisten im Staude siud; 
mau wird Gesellschaften, wclchc die Bebauung deS 
BodenS und mit einem sicheren Kapital in Angriff 
nehmen wollen, alle möglichen Vortheile gewähren. 
Die Regierung will ferner die Colonisation zuerst auf 
den Krondomainen einführen, und dann später die Pri-
vateigentümer durch Verträge ?e. bewegen, sich dem 
Unternehmen anzuschließen, sie ist bereu daö nöthige 
Material zum Bauen der Häuser zu liefern, dcn Bo-
den gegen mäßigen ZinS zn verpachten, odcr gegen 
Ratenzahlung zu verkaufen. 

W ien , 26. Jnni. Von gleich hohem Inte-
resse wie der letzterwähnte Akt des Handelsministe-
rinms sind für uns die OrganisirnngS-Patente für 
die Militairgrenze und für Kroatien und Slavonien. 
WaS daö erstere betrifft, so wird dasselbe durch einen 
herzlichen Dank des jungen Kaisers an seine tapferen 

Grenztruppen eingeleitet. I n dem Patente selbst hat 
man, obwohl mit wesentlichen Modisicationen, jene 
Prinzipien festgehalten, welche .bereits vor einem 
Vierteljahre angegeben wurden. Die Militairgrenze 
wird in ihrer militairischen Organisation ausrecht er-
halten. Die Einwohner habcn eine srcie Gemeinde--
versassnng und cs ist ihnen die Theilnahme an allen 
Rechten eincs österr. ReichSbürgers zugestanden. Von -
Wichtigkeit ist die Aushebung aller bestandenen Be-
schränkungen in Erlernung von Künsten, Wissenschaften 
und Gewerben. Nicht weniger als auf die ueuesten 
Nachrichten von dem Grenzlande ist man auf jeue von 
dem Kronlandc Eroatien und Slavonien gespannt. 
Der Empsang, welchen dcr Ban in Agram sand, hat 
zum größten Theil die nicht immer aus reinen Ab-
sichten über die Stellung derselben zn seinem Lande 
ausgebreiteten Gerüchtd widerlegt. Am 24stcn war 
in Agram Theater pan'- und Illumination der Stadt 
(trotzdem sich der Ban alle Empfangsfeierlichkeiten 
verbeten hatte). Bci einem glä";enden"Mittagsmahle 
wmoe dem Ban cine prachtvolle Eassette mit einlie-
genden 1100 Fl. zur Verkeilung an verstümmelte 
Krieger übergeben. 

Die Verfassung dieses Landes theilt Eroatien in 
4 und Slavonien in 6 Gespanschaften. An der Spitze 
dieser 10 Gespanschaften steht der Ban. Die ihm 
unterstehende Banalregierung besteht auS dem Banal-
rathe erster nud zweî Banalräthen zweiter Klasse. An 
der Spitze der Comitate stehen Obergespane mit Co-
mitätsräthen, die Vieegespane stehen dcn Bezirken, 20 
an der Zahl, vor. — Während die Regierung so in 
dem OrganisationSwerke fortschreitet, sinv die Altkon- > 
servativen nicht unthätig. Sic halten ihre Versamm-
lungen in Baden bci Wien, wo sie eine Presse er-
richteten, um eine politische Zeitung unter des Frei-
herrn von Andr iau Leitung herauszugeben, welcher 
aus dem deutschen Parlamente und durch seine Bro-
schüre „ Eentralisation und Decentralisation" bekannt 
ist, deren Inhalt, gemäßigter Föderalismus, das 
Programm deS neueu BlatteS sein wird. 

Wien, 27. Juni. Dcr Feldmarschall befindet sich 
noch immer in Triest, wo ihm von den anSaezeichnetsten 
Bürgern der Stadt daS Ehrendiplom dcs Bürgerrechts 
dieser Commune anf feierliche Art überreicht wurde. 
Männer, welche Gelegenheit hatten, in der letzteren 
Zeit den Feldmarschall zu sehen, versichern daß die 
Zeit au dem alten in angestrengter Thät igke i t leben-
den Manne spurlos vorübergehe. Wellie zahllosen 
und schwierigen Geschäfte werden immer aber auch 
durch ebeu so zahlreiche Beweise tief empfundener Ver-
ehrung und wirklicher Hinneigung aller I^mer, uut 
welchen er zusammenkommt, auf daS Angenehmste 
versüßt. Gott erhalte uns noch lange den herrlichen 
GreiS! 

W ien , 1. Juli. Gestern Abend besuchte Se. 
M a i e s t ä t der Kaiser in Begleitung Sr. Königl. Ho-
heit dcS Prinzen Albrecht von Sachen daS Bnrg-
theater. Nach der Vorstelluug machte der Prinz scine 
AbschicdS-Visitc bci Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzher- ' 
zog Wilhelm, wo er bis gegen Mitternacht verweilte. 
Da cineS der Pferde dcs Kaiserlichen WagenS eine 
Verletzung erhalten hatte, rief Se. Majestät einen zu-



fällig vorübcrfahrenden Fiaker mit der Anfrage, ob er 
nach Schönbrunn fahren wolle. „Per Fiaker", be-
richtet der „Lloyd", „erkannte den Kaiser und äußerte, 
daß cr sich außerordentlich glücklich schätze, Se. Majestät 
nach dem Lustschlosse bringen zu können. Dort an-
gekommen, eilte er, nachdem Se. Majestät ausgestie-
gen war, im Nu davon, ohne eine Belohnung abzu-
warten. Se. Majestät sendete ihm aber eilends den 
Profosen nach; der Fiaker mußte zurückkommen, nm 
sein Fnhrlohn entgegenzunehmen. Es ist zufällig der-
selbe Fiaker, der im Jahre 1848 nach dem Einzüge 
der österreichischen Truppen das Bildniß Sr. Maje-
stät unter Beleuchtung durch die Straßen führte, nm 
auf diese Weise seine Frende über die Herstellung der 
Ruhe und Ordnung zu erkennen zu geben." 

Aus Semlin vom 25. Juni schreibt man der 
„Südslavischen Zeitung": „Dic Bulgaren machen ge-
ringe Fortschritte; dcr Aufstand gewinnt weder an 
Ausdehnung noch an Jntenswität, er bleibt zunächst 
aus das Paschalik von Widdin beschränkt. Der Ver-
such der Bulgaren, sich der kleinen Beste Belgradcie 
zu bemächtigen, ift für Erstere unglücklich ausgefallen, 
eben so der unbedeutende Zusammenstoß einiger bul-
garischen Abtheiiungcn mit dcn Türken in zwei Dör-
fern. Vor einigen Tagen zogen die aufständischen 
Bulgaren gegen Lom an dcr Donau. I n Widdin 
herrscht untcr den Christen großer Schrecken, denn dic 
Türken sind wohl bewaffnet und bereit, über die Chri-
sten herzufallen: besonders sind die türkischen Arnau-
ten falbauesischc Truppen) zu Allem und Jedem bereit; 
die Christen in Widdin, meist Kaufleute und Handwer-
ker habcn ihre Läden geschlossen und verstecken sich in ih-
ren Häusern." Aus Ragusa wird der „Südslavischen 
Zeitung" vom 22sten d. M. gemeldet: „Reisende aus 
dem Innern der Türkei erzählen, daß Omer-Pascha 
mit eitlem Corps von etwa 15,WO Mann um 
den 15ten d. M. in Pristina lagerte und auf dem 
Wege nach Sarajevo sei. Hasiz-Pascha, der in der 
unglücklichen Schlacht bei Koniah das Kommando 
führte und später zu wiedcrholtenmalcn als Pascha 
von Belgrad fungirtc, ist an des verstorbenen Tahir-
Pascha Stelle zum Wesir von Bosnien ernannt. 
Schon unterwerfen sich die bosnischen Aristokraten und 
betheuern, nur gegen den ungerechten Wesir, keineS-
weaes aber gcgeu dm Sultan zu Felde gezogen zn 
sein." Dcm „Osservatore dalmato" zufolge, sollen dic 
Bewohner von Bagnani gesonnen sein, sich von der 
türkischen Herrschaft loszusageu, falls der Wesir dcr 
Herzegowina die auf seinen Befehl verhafteten drei 
Häuptlinge der erwähnten Landschaft nicht in Freiheit 
s .̂cn sollte. Man zweifelt nicht daran, daß dic 
s ' ' und dic Bewohner von Grabova sich 
a! . ' ''wisländischen anschließen werden. 

I u Ver Nacht vom liitcn auf den Ilten wurden 
die Bewohner vou Nagusa wieder aus dem Schlafe 
durch cine wellenförmige Erschütterung geweckt, die, 
anfangs kaum fühlbar, sich immer mehr verstärkte 
nnd sechs bis acht Sekunden dauerte. 

Zara> 15. Juni. Die Behauptung mehrerer 
Blätter, daß dcr Golf von Cattaro bis znm Jahre 
1814 zu Ccrnagora «Montenegro) gehört habe, daß 
dessen Küsten in jenem Zeitpunkte von Oesterreich be 

setzt, und so den Cernagoresen dcr Seeweg ganz ab-
geschnitten worden sci, wird vom „Osservatore Dal-
mato" auf geschichtlichem Wege in nachstehender Weise 
berichtigt. Die „Bocche di Cattaro" waren ein in-
tegrirender Theil der venetianischen Republik biö zu 
dercn Sturz im Jahr 17!)7; anf dem Wege der Ue-
bergabe kamen sie sodann untcr österreichische Herrschaft 
und wurden in Folge deö Preßburget Friedens (29. 
Decbr. 18V5) nebst Dalmatien an Napoleon abgetre-
ten, der diese verschiedenen Besitzungen mit dem neuen 
Königreich Italien vereinigte. Bevor jedoch die „Boc-
che di Cattaro" von den Franzose« besetzt wurden, 
hatte sich Rußland dieses Gebiets bemächtigt. I m 
Jahre 18V7 schlössen Alerander und Napoleon den 
Tilsiter Frieden, bei welcher Gelegenheit unter Anderm 
auch festgesetzt wurde, daß Rußland die „Boeche di 
Cattaro" an Frankreich abtreten solle. Als daö na-
poleonischc Kaiserreich im Jahre 1813 zu wanken be-
gann, wurden die „Bocche di Cattaro" durch sehr 
kurze Zeit von den Engländern besetzt, die jedoch das 
Land sodann dem Vladika von Montenegro überließen. 
I m Juni 1814 bemächtigten sich die siegreichen öster-
reichischen Waffen der »Bocche di Cattaro", um seit 
dieser Zeit im ungestörten Besitz des Landes zu blei-
ben. Oesterreich hatte also mit Montenegro durchaus 
keine weitern Verhandlungen, als die Berichtigung 
von Grcnzfragen, die im Jahre 1841 auf dem Wege 
gemeinschaftlicher Uebereinknnft gelöst wurdeu, uud nie 
waren Reclamationen wegen Rückerstattung eines Con-
tinental- odcr Küstenstrichbezirks von Seiten Montene-
gros vorgekommen. Ueberflüfsig fast erscheint noch 
der Zusatz, daß auf keiner Landkarte ein Golf von 
Ccrnagora, sondern stets nur der Kanal dcr „Voechc 
di Cattaro" angegeben ist. 

Ma i l and . Feldmarschall Graf Radetzky hat, zur 
Beseitigung deS verderbenbringendenAngcberwesens nach-
dem sich mehrere Fälle ergeben hatten, daß Leute dem Ge-
neralgouvernenr in den schwärzesten Farben geschildert 
wurden, denen man dann später bei genauer Erhe-
bung der Sachlage durchaus nichts anhaben konnte, 
eine Verordnung erlassen, krast welcher niemand mehr 
auf Grund einer ungünstigen Polizei-Information 
an seiilen Rechten und Ansprüchen benachthciligt wer-
den darf, bevor er nicht über die ihm aufgebürdete 
Schnld vernommen und ihm dadurch Gelegenheit znr 
Rechtfertigung geboten worden ist. 

I t a l i e n . 
Rom, 2li. Juni. Das vorgestrige Giornalc di 

Roma brachte ein neues Neerutengesetz, nach wel-
chem eine Aushebung von 4W0 Mann für die neue 
päpstliche Armee bewerkstelligt werden foll. Alle 
moralisch unbescholtenenen uud physisch kräftigen 
Leuten von 18 bis 3lZ Jahren können einge-
reiht wcrdcn. Für die Ofsieiere meldet die fol-
gende Nummer desselben Blatts die schr erfreuliche 
Bestimmung, duß ihre Dienstzeit sowie ihr Sold nicht 
von dem Tage ihres Antritts, sondern, da die Armee 
als solche noch nicht besteht, von dcm Datnm ihrcr 
Ernennung an gczählt werden soll, damit überhaupt 
cine Anciennitäts-Senla herauskomme. Es ist zn 
vermuthen daß daö Ofsieimorps zum größten Theil 
aus Schweizern wird gebildet werden. So erfuhren 



wir bereits die Ernennung dcs Baron Wilhctm v. 
Kalbermatten zum päpstlichen Brigadeg-neral. — DaS 
Wuudcr von Nimiui hat sich nun auch iu einem an-
dern Städtchen dcr Marken wiederholt. Eine Wittwe 
zu Fossombrone, die im Besitz eines auf Leiuewand 
gemalten Madonnabildchens war, bemerkte während 
ihres Gebets dasselbe Auf- und Niederschlagen der 
Augen daran, welches sich an der Madonna zu Ni-
mini gezeigt hatte. Da der Zndrang der Menge zu 
diesem Wunderbild bald zu groß ward, so wurde 
dasselbe zunächst nach der bischöflichen Capelle, dann 
endlich in feierlicher Prozession nach der Kathedrale 
von Aneona gebracht, wo die Gläubigen noch jetzt 
daS sich immer wiederholende Wunderlichen anstau-
nen. Um jeden Argwohn und jede Schmähung dcr 
Ungläubigen zu entwaffnen, hat man verordnet, daß 
die bei dcm Bilde wachcude Congregation keinerlei 
Almosen für Messen und dgl. annehmen solle. Uebri-
aens glauben wir , so heißt cs in dcm officiellen 
Blatte von Nom, eher cine Aufforderung zur Neue 
und Besserung als cin Vorspiel göttlicher Strafen 
hierin erblicken zu müssen. I n demselben Blatt lesen 
wir endlich — was wohl bemerkenswcrth ist — cine 
genauere Beschreibung dcr erst am 3t). Mai zu Ber-
lin öffentlich abgehaltenen Procession als eines „epo-
chemachenden" Ereignisses. Man freut sich nament-
lich über daö andächtige Verhalten deö protestantischen 
PnblienmS, und verfehlt nicht Hoffnungen für die 
Zukunft daran zu knüpfen. War doch Friedrich der 
Große, nach römischem Dafürhalten, ein heimlicher 
Katholik.. Freilich cin sehr heimlicher. 

Non l , 14. Juni. Acußerlich haben sich die Zu-
stände in Nom durch dic Rückkehr des Papstes merk-
lich gebessert. Man gewahrt mehr Leben und größern 
Auswand auf den Straßen, da zugleich mit dcn Car-
dinalskutschen auch die Equipagen der Nobili wieder 
sichtbar geworden sind. Es ist kaum zu glauben, 
wie viele Hufe die im Papste vereinigte weltliche nnd 
kirchliche Fürstengewalt in Bewegung setzt. Die Stra-
ßen wcrdcn nicht leer von den Staatswagen dcr kirch-
lichen Würdeuträger, bei denen sehr oft drei Bedien-
ten Hintenauf stehen. Selbst in den besuchtesten Re-
sidenzen großer Staaten zeigt der Hof nicht solchen 
Glanz auf. Dazu nehme man, daß mit einem Male 
die Kirchen wieder ihre frühere Pracht, ja nicht selten 
eine noch größere entfalten, da außer den gewöhnli-
chen kirchlichen Festen der Rückkehr deö Papstes zu 
Ehren noch besondere, sehr pomphafte Feierlichkeiten 
veranstaltet werden. Nom hat wieder sein Kirchen-
jahr, die stetige Folgcnreihe eines überaus prächtigen 
CultuS, während noch zu Ostern dieses Jahres die 
Stadt aussah, als wäre sie mit dem Kirchenbanne 
belegt. Es ist als habe man es den Römern absicht-
lich recht fühlbar machen wollen daß wenn die Kirche 
über die Abwesenheit ihres Oberhauptes trauert, die 
ewige Stadt zu eiuem unbedeutenden Flecken herab-
sinkt und in Sack und Asche zu gehen hat. Der Ab-
stand gegen damals ist jetzt um so fühlbarer: Qui-
rinal und Vatikan haben wieder ihr Festgewand an-
gezogen: die Paläste Barberiui, Chigi, Seiarra Co-
lonna n. a., die eben noch mit französischen Unifor-
men überfüllt waren,'oder fast verlassen und leer stan-

den, zeigen wieder ihre stattlichen Pförtner und Abends 
glänzend erleuchtete Fensterfluchten. Und dennoch kommt 
mir dieses wieder päpstlich gewordene Rom vor, wie 
ein glänzendes Elend, cin mit Blumen überdecktes 
Grabi Für die Fremden hat die unglückliche Stadt, 
die theilweise noch immer in Ruinen liegt, ihre An-
ziehungskraft verloren, und wenn das Ameisenvölkchen 
einmal eine Straße aufgegcbcu hat, kehrt cs, wic 
mänmglich weiß, nicht so schnell dahin zurück. Wir-
the unv Hausbesitzer führen nach wie vor dieselben 
Klagen, und auf den gewerbtreibcnden Mittelklassen 
lastet hauptsächlich der fortdauernden Geldkrisis we-
gen noch immer daS alte Mißbehagen. Silber ist 
so theuer, als es je war, die Entwerthnng deS Pa-
piers noch drückender alS zuvor, weil die anf Ba-
jocchi herabgesetzten niedrigsten BonS gänzlich anS dem 
Verkehr zurückgezogen sind, und die cursirende Silber-
und Kupfermünze lange uicht dem vorhandenen Be-
dürfnisse genügt. Auch ist man mit der Annahme des 
auö dem nothdürstigsten Stoffe gefertigten PapiereS 
weit empfindlicher geworden alS früher: wo auf den 
schon durch achttägigen ConrS zerlumpten Scheinen 
einige Buchstaben fehlen, will Niemand sie annehmen 
und ein Beamter der Bank, dem doch von Rechtswe-
gen die Verpflichtung obliegt die dcfect gewordenen 
Bons auö dem Verkehr zu ziehen, wollte einen der-
artigen Schein von mir gar nicht annehme, bis ich 
ihm b.'inerklich machte, das dies gar kcine Gunst sei, 
sondern selbstverständliche Schuldigkeit jeder loyalen, 
auf ihre Ehre und ihren Credit sehenden Regierung. 
Wären die Wirkungen nicht so höchst fatal, man 
mußte darüber lachen, daß die „Repnbblica Nomana", 
die anf allen den Schatzbons obenan figurirt bci dcn 
Römern noch immer von Hand zu Hand geht, fast 
wie ein berechnetes Memento mit der ernsten War-
nung: dieses Lumpenpapier ist die herrliche Frucht 
eurer Republik! Ohue diesen pädagogischen Zweck 
ließe eS sich in dcr That schwer beweisen, waö die 
Regierung abhalten sollte, das schlechte republikani-
sche Papier durch gutes päpstliches zu ersetzen. Dic 
Provinzen wollen aber mit gewalkten Lumpen nichts 
zu schaffen haben und am wenigsten ihr gutes Silber 
dagegen Heransgeben, was auf die Hauptstadt dcS 
Landes um so empfindlicher zurückwirkt, als ein fran-
zösisches Regiment nach dcm andern abzieht und die 
Kriegökassen der Erpeditionsarmre uicht mehr wie 
früher cine unerschöpfliche Fundgrube der schönen Fünf-
frankenstücke bilden. Bisher ist von der Kardinals-
regierung noch nicht eine einzige durchgreifende Maß-
regel ausgegangen, um dcn gründlich zerrütteten Zu-
standen abzuhelfen. Berathungen finden im Vatieans-
palafte täglich statt; in dem Cabinette neben der Ga-
lerie mit den Raphaelifchen Tapeten ertheilt der Papst 
um 5 Uhr jeden Abend Privataudienz; anö allen 
Städten deS Reiches kommen Deputationen, Mn ihn 
zu beglückwünschen — und doch wartet man vergebens 
auf Gesetze und Verordnungen, die dem leidigen Pro-
visorium eine Eude machen und cinen uormalen Zu-
stand herbeiführen könnten. Dcr Zwiespalt zwischen 
Antonelli und Lambrnschini besteht fort, und um sie 
schaaren sich die beiden feindlichen Parteien des Colle-
giums, die in der Hauptfrage, welche die Vcr-
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fasflmg betrifft, nicht ckmg sind, und darum alle an-
dern davon abhängigen Reformen anf die lange Bank 
schieben Cs besteht ein Waffenstillstand, bei welchem 
nichts herauskommt. Indessen ist dcr Kriegsmiuister, 
v. Kalbermatten, mit der Organisation des Heerwe-
sens so weit vorgeschritten, daß das „Giornale di 
Roma" gestern das allgemeine Reglement bekannt 
machte. Diesen einen Punkt abgerechnet, bleibt alles 
beim Alten, so schr, daß die Polizei sich abermals zu 
dem Maucranschlag veranlaßt sah; die srühern'Straf-
androhungen wegen Verheimlichung von Waffen und 
Muuition bestehen unverändert und in ihrcr ganzen 
Strenge fort. .Andererseits läßt man cs im Palazzo 
Citorio nicht an'Ausweisungen fehlen, wobei selbst 
das weibliche Geschlecht nicht verschont wird. Der , 
romantisch-tragische Bericht übrigens, der neulich im 
Pariser „National" über die Ausweisung einiger ra-
dikalen Damen, stand, war schr übertrieben. Wahr-
ist nur so viel, daß einige weibliche Snbjecte, die sich 
zur Zeit der Republik vurch cralrirte Gesinnungen 
auszeichneten, darunter eine amazonenhafte Nähterin 
und cine Zofe im Palast Bonaparte, nach ihrer Hei-
mat geschickt wurden. Man fürchtete, durch ibrc Haud 
gehen die zwischen den Maz^enisten uud dcn hiesigen 
Republikanern gewechselten Briefschaften. Dazu aber 
fehlt es nicht an Franzosen von dcr Farbe des „Na-
tional". Einem nltramoutanen Bnchbändler auf dcm 
Corso wurde neulich eine Glasgranate in den Laden 
geworfen, zum nicht geringen Schrecken der dort re-
gelmäßig sich versammelnden Strenggläubigen, die, 
wie dcr Osservatore ungeschickt genug bemerkte, 
eben im Begriffe waren, einen Abendgottesdienst zu 
Ehren ihrer Schutzheiligen, der Jungfrau Maria, zu 
feiern. Mehr Aufsehen hat die MittheilUug auö dem 
Buche des berüchtigten de Hodde erregt, wonach die 
Mazzenisten ein Fehmgericht über einen von ihrer 
Parlei abgefallenen Italiener hielten und denselben, 
da das Urtheil auf Tod lautete, erdolchten. Der 
Mörder fiel der Gerechtigkeit in die Hände. 

S c h w e i z . 
B e r n , 24. Juni. Es mögen noch gegen 12lIV 

deutsche Flüchtlinge iu der Schweiz fein. Nach dem 
vor einigen Tagen veröffentlichten Rechenschafts.bericht 
deS UuterstützungS-Comite'S fließen die Gelder auS 
Deutschland in letzter Zeit sehr spärlich, da die dor-
tige demokratische Partei zur Herbeischaffuug dcr 
Entlastungszeugen bei den an verschiedenen Gerichts-
höfen obschwebendeu politischen Processen bedeutende 
Opfer bringen mußte, andererseits aber auch die Nach-
richten von der Uneinigkeit der Flüchtlinge und ihrem 
gegenseitigen Haß und Argwohn die Sympathien für 
jte im hohen Grade schwächten. Die Commitw for-
dert nnn die Landslente und Gesinnungsgenossen der 
Flüchtlinge dringend auf mit ihren Unterstützungen 
nicht einzuhalten, da sonst viele der Unglücklichen 
physisch und moralisch zu Gruude gehen müßten. 
Sie können sich leicht einen Begriff von dem entsetz-
lichen Mangel machen, dcr Einzelne treffen müßte, die 
kcine Beschäftigung finden konnten, wenn Sie erfah-
ren daß gegenwärtig ein Mann in einer Woche nur 
fünf Batzen Unterstützung erhält. Und doch muß man 
es zur Anerkenunng dieser Bedauernswerthen, und zur 

Ehre deS deutschen Namens sagen: die Flüchtlinge 
haben sich in ihrer überwiegende» Mehrzahl brav und 
ihres Volkes würdig benommen. Eigentliche Gemein-
heiten nnd Schlechtigkeiten sind meist nur von solchen 
verübt worven, die sich als Flüchtlinge ausgabeu, es 
aber nicht waren. Eine Privatsamminug ist hier 
veranstaltet worven um einzelne sonst tüchtige und 
arbeitslustige Männer nach Amerika zu schaffen; be-
sonders von conservativer, selbst aristokratischer Seite 
ist dieses Unternehmen bedeutend unterstützt worden. 
Der Bunvesrath gibt vielen außer etwas Reisegeld 
freie Post bis Havre. Vou den hervorragenderen 
Flüchtlingen sind nur uoch Vogt, Wiesner und Si-
mon in Bern; Löwe ist in Neuenburg, Nauwerk 
in Zürich. D'Ester ist, durch Beschluß deö Bun-
desraths auö dem Gebiet der' Eivgenossenschaft 
ausgewiesen worden. Diesem Flüchtling gelang 
es aber, in ciner Gemeinde des Kantons Freiburg 
das Ortsbürgerrecht zn erwerben, uud der große 
Rath ertheilte ihm die Naturalisation. I n sei-
ner gestrigen Sitzung hat nun der BnndeSrath diese 
Naturalisation als dem tz. 57 dcr Bnndesverfafsuug 
zuwiderlaufend aufgehoben, nnd die Regierung von 
Freiburg eingeladen dem AusweisungSbeschlnß Folge 
zu geben. Einzelne Kantonsregicrungen haben ange>-
fangen von den Flüchtlingen Cautiou zu verlangen, 
wodurch uuter ihnen wieder große Noth entsteht. 

L'uzern, 23. Juui. Dcr Strom dcr fremden 
Touristen, der Bergwanderer mit dcm Gnide nnd dem 
langen Alpstock, der schönen Eselreiterinnen anö Bri-
tannia, die ihr Album uud gefühlvolles Herz mit 
auf dem Sattel tragen, ist bis hente geringer als un-
sere Schweizer Gastwirthe hofften, glaubten und rech-
neten. Auch auf die Lebeusczewohnheitcn der reichen 
Nichtsthuer, die auf schweizerische Alpeublicke uud ita-
lienische Kunstsammlungen mit leidenschaftlicher Vor-
liebe Jagv zu machen pflegten, sind die politischen 
Stürme dcr vergangenen Jahre nicht ohne Einfluß 
geblieben. Es siuv scheue Vögel, vie wie ver Fink 
stillen Sonnenschein und comsortable Nestchen lieben, 
nicht wie die Lachmöve jauchzend über empörte Wogen 
flattern. Die Kriegstrompete, ver Kuhreigen deS ro-
then „Berges," die Kroaten uud die Cröciati habeu 
diesen Touristeuschwarm aus Wälschland verscheucht. 
Bei den Engländern sollen die billigeren Preise da-
heim seit Aufhebuug der Korngesetze beigetragen ha-
ben die Reiselust zn dämpfen uud die Heimathliebe 
aufzufrischen. Nicht dcr zehnte Theil dcr frühern Zahl 
geht seit 1848 über die Alpeupässe. Die Schweiz hat 
von dieser verminderten Vorliebe der Engländer für 
römische Ruinen und neapolitanische Lazzaroni nur 
mäßig prositirt. Die Frequenz ver Reisenden war im 
vergangenen Jahr nicht größer alö sonst in gnteu 
Zeiten. Heuer sinv die an Eleganz uuv Comfort 
wetteifernden PrachthotelS in Jnterlaken, am Genfer-
und Vierwaldstättersce bis jetzt nur sehr dünn besetzt, 
trotz der behaglichen Rnhe die in diesem glücklichen 
Lande herrscht. Das Wetter ist freilich seit 10 Tagen 
rccht grämlich, mnnkisch, widerwärtig. Sterngnker 
und Sterndeuter würven hier schlechte Geschäfte ma-
chen: erstere weil über dem Luzerner Horizont keine 
Sterne leuchten, letztere weil die Pfarrer sie Zweifels-
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ohne creommuniciren und die frommen Urschweizer 
sie als Antichristen mit Knütteln astrologisircn würden. 
Dafür ift der Mcteorolog hier an seinem rechten Plötz. 
Er konnte in vergangener Woche alle Wolkcnarten 
studiren vom feverförmigen Eirrus bis znm Cumnlus, 
vo>n Cirro-stratuS bis znm wässerigen Nimbus. I n 
allen Formen nnd Schattirnngen hingen und hängen 
sie noch am finstern felsgekrönten Pilatus und am 
langgestreckten Rigi, dessen frierende und gelangweilte 
Gäste sich über diese neidischen Vorhänge, die ihnen 
die Scencrie des großartigsten Panorama dieser Erde 
verhülleu, mit Fug und Recht bitter beschweren. Wer 
bei Hrn. Gastwirth Segesser ein so hohes Eintritts-
geld bezahlt, kann wohl billig verlangen, daß man ihn 
uicht über zehn Tage dem Ausziehen dcs Vorhangs 
entgegenharren lasse. Die Temperatur schwankte bei 
uns seit dem 13. Juni zwischen, und 30° Reau-
mur; eine merkwürdige Differenz mit Wien, wo laut 
dem Bericht eines Korrespondenten am 14 d. M. cine 
Hitze von 30° Reanmur herrschte, während wir am 
gleichen Tag 11° Reaumür hatten. Es freut mich 
übrigens, daß der geehrte Wiener Korrespondent, 
in welchem ich einen literarischen Bekannten vom 
März 1849 her begrüßen zn können glaube, auch- daS 
Thermometer beobachtet. Er ist vielleicht auch der 
Ansicht, daß dic erschlaffende deutsche Schwüle und die 
erstarrende Schweizer Kühle sich in diesem Augenblick 
gnt aushelfen 'könnten. Zn seinem Tröste kann ich 
ihm sagen daß, wenn bci der Wiener Hitze, wie er 
schreib̂  „dcr Verstand austrockne", bei dcm Lnzerner 
Nebel uud dcr Kühle, zwar nicht die Andacht, doch 
Humor und Frohsinn fast eingefroren sind. Dem 
Meteorologen geht es freilich hier besser als dcm Kor-
respondenten. Zwar muß ich iu jener Eigenschaft 
dem Wirth deö Schweizer Hofes die gleiche Zeche be-
zahlen wie cin anderer. Aber Gesalbte und Weltliche 
behandeln mich um so artiger, und wollen von mir 
wissen ob ich sonderbündischeS, odcr bundesräthliches 
Wetter für die kommende Zeit prophezeie. Um diesen 
Brief nicht ohne eiue hochwichtige Neuigkeit zu schlie-
ßen, melde ich Ihnen, daß der anch in Ihrer Zeituug 
s. Z. vielgenannte Pfarrer Nickenbach, der eifrigste 
Feldprediger des Sonderbnndes, der 
der Kanzel, der Antokrat des Beichtstuhls, seinem 
Sturze nahe ist. An den Bischof in Solothnrn sind 
Abgeordnete dcr Stadt abgegangen, die seine Versetz-
ung verlangen. Seit der Entfernung des jesuitischen 
Pater Reh und des Eapnziners Verekuüd war Pfar-
rer Nickenbach die erste Macht hier zu Land, allge-
waltiger als Schultheiß, Statthalter und Amtsstatt-
halter zusammengenommen. Diese verfügen nur über 
die Landjäger, jener über Seelen, Beichtstuhl und Se-
ligkeit. Dem hochwürdigen Herrn ist nnn eine schwere 
Demüthigung geworden, worüber seine Partei Zeter 
und Rache schreit. Er mußte vor dcm Polizeigericht 
erscheinen und wegen gewisser Amtshandlungen Re-
chenschaft ablegen. Davon näheres in einem nächsten 
Brief. ' 

S p a n i e n . 
Madr id , 24. Juni. Ueberall werden Anstalten 

kMlacht, um die Nachricht von der Entbindung der 
Königin schnell zn verbreiten. Wir haben in uns. 

gestr. Z. erwähnt, wic in Valencia durch Aufsteckung 
ciner Fahne die Nachricht verbreitet werden soll; so-
bald diese aufgezogen werden wird, wird mit allen 
Glocken geläutet werden: cS wird cin dreitägige Er-
leuchtung dcr Stadt angeordnet, nnd von allen Bal-
conen der Hänscr wcrdcn Tebpiche ausgehängt. — 
I n Barcelona werden von der Eitadelle 25 Kanonen-
schüsse gethan, und ist das Neugeborene cin Prinz, 
so beantwortet das Fort Monjuich dic Salve dcr 
Eitadelle mit ebcn so vielen Schüssen. Ist es cinc 
Prinzessin, so schweigt daS Fort und zieht die weiße 
Fahne auf: ist cs ein Prinz, so entfaltet cö die große 
National-Fahne. 

Die Königin hat durch eine von dcm Herzog von 
Valencia, als Ministcr-Präsidenten, gegengezeichnete 
Verfügung abermals einen Credic von 1 Mill. 359,550 
N. zur Vollendung dcs Palastes der Deputirten be-
bewilligt. 

Der päpstliche Nuntius hat mit den Minister« 
des Auswärtigen und der Justiz cine neue Konferenz 
wegen deö ConcordatS gehabt. Die Zwistigkeit mit 
den Ver. Staaten wirkt auf die Börse. 

Der dänische Gesandte Dalbergs del Primo, dcr 
nach Lissabon gegangen war, wo man ihn sehr wohl-
wollend ausgenommen hat, ist am 18. wieder hier 
eingetroffen, da er dcn ausdrücklichen Befehl von sei-
nem Hofe crhaltcn, zur Zeit der Niederkunft der Kö-
nigin in dcr Hauptstadt zu sein. 

Nach dem -nnil von Valencia hatte 
das Schatzamt der Proviuz einen Theil dcö uenen 
Kanfgeldes in Umlauf gesetzt, welches das Dampf-
boot Colon aus dcr Münze von Juria übcrbracht. 
Eiue der ersten Zahlungen, welche damit gemacht 
wnrden, war dic an die C igar renfabr ik , und zwar 
zum Betrage von 100,000 R. (0030 Thlr.) 

Nachrichten von den Philippinen zufolge haben 
dort die Pocken große Verheerungen angerichtet, und 
weder Alt noch Jnng, Vaceinirte und Nicht-Vaceinirte, 
verschont. Allein in dcr Provinz Tondo sollen in den 
letzten zwei Monaten 5000 Kinder an den Pocken ge-
storben sein. Mitten unter dieser Sterblichkeit bemerkt 
man jedoch cine bedeutende Zunahme dcr Bevölke-
rnng. Der Staatskalender giebt nämlich diese zu 3 
Mill. 815,876 Seelen an, d. h. 75,396 mehr alö 
im vergangenen Jahre. 

D ä n e m a r k. . 
Kopenhagen, 29̂  Juni. I n beiden Ehingen 

wnrde hente von dcn Präsidenten angezeigt, daß m 
Folge allerhöchster Resulntion der Reichstag für 
gegenwärtige Session heute zu schließen sei. ^r wurde 
demnach von den Präsidenten sür geschlossen erklärt 
und sämmtliche Mitglieder aufgefordert, m einer ge-
meinschaftlichen Sitzung die Königliche -Botschaft ent-
gegenzunehmen. Diese Sitzung wird diesen Abend 
mn 7 Uhr gehalten werden. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
N e w - A o r k , 16. Juni. Einer Korresondenz 

auS Washington in dem zn New-Uork erscheinenden 
C o u r i e r and E n q u i r e r zufolge, hatte die Re-
gierung Depeschen des nord-amerikanischen Konsuls in 
Havana vom 8. Jun i erhalten, in welchen derselbe 
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meldete, daß die spanischen Behörden wahrscheinlich 
die Capitaine der „Georgiana" und „Sarah Lond" 
hinrichten lassen würden, wofern die Regierung der 
Vereinigten Staaten nicht sogleich entschieden einschritte. 
Die übrigen Gefangenen, glaubte man, würden mit 
weniger Strenge behandelt werden. Es war dies die 
Meinung uicht nur des Konsuls, sondern auch der 
uorv-amerkkanischen Schiffseigenthümer und vieler an-
deren Personen in Havana. Dcr Konsul hatte, wie 
cS hieß, in seiner Depesche auf bestimmte Instructio-
nen gedrungen, durch die er ermächtigt werde, die Aus-
lieferung der Gefangenen zu fordern, da er sich von 
irgend einer anderen Art des Einschreitens nicht die 
geringste Wirkung versprach. Dic Verhaftung dcs 
General Lopez in New-OrleanS bestätigt sich übrigens; 
sie fand am 7. Juni statt, und am I2ten sollte das 
Verhör beginnen. Gegen mehrere der vornehmsten 
Bewohner von Euba, die nach dcn Vereinigten Staa-
ten geflohen, weil sie wachrscheinlich bei dem Unter-
nehmen des Lopez kompromittirt sind, ist ein Erschei-
nungöbefehl erlassen, mit der Bestimmung, daß ihre 
gesammtcn Güter konfiszirt werden, wenn sie sich in 
neun Tagen nicht stellen. An die spanischen Soldaten, 
die bei Cardenas gegen die Freischaaren unter Lopez 
gefochten, sind eine große Anzahl Ehrenzeichen ver-
theilt worden. Man will in New-Uork bestimmt 
wissen, daß der Gouvernenr von Euba die Spanier 
auf St. Domingo gegen den Neger-Kaiser Fanstin l. 
mit Waffen nnd Soldaten unterstützen werde. 

I n Washington herrscht die Ansicht, daß nach der 
ärgerlichen Scene im Kongreß zwischen Bcnton und 
Elay an cine Annahme des Kompromisses hinsichtlich 
der Sklavenfrage nicht zu denken sei. 

Kalifornien und seine Schätze bilden noch immer 
den Gegenstand, der die amerikanische Presse lebhaft 
beschäftigt. Das Journal Paci f ik NewS bringt 
einen Bericht über die Entdeckungen, welche Auswan-
derer über den Salzfee gemacht. I n -den östlichen 
Anfängen der Sierra Nevada, gegen 23V englische 
Meilen von dem Pucblo entfernt, gelangten sie nach 
unendlichen Mühseligkeiten, dnrch Gegenden ziehend, 
die nie ein menschlicher Fnß betreten, zu einem wirk-
lichen Felsengebirge, das aus lauter Gold und Sil-
ber besteht. Die Grundbilvung ist Quarz, und Gold 
uud Silber zieht durch die Felsen nach alleu Rich-
tungen hin. Bemerkenswerth ist aber, daß das Gold 
im südlichen Theil und das Silber im nördlichen sich 
hinzieht. Uebrigens ist dort noch mehr Silber alö 
Gold zu finden. Tranrig ist es aber, daß in der 
ganzen Gegend kein trinkbares Wasser ist, denn alles 
Wasser dort ist gesalzen, Meilen weit umher. Bruch-
stücke dcr Gold- und Silberfelsen sind von den Aben-
teurern, die von dort zurückgekommen,' mitgebracht 
worden, so daß an dcr Wahrhaftigkeit ihrer AnSsa-
gcn nicht zn zweifeln ist. Professor Webster in Boston 
ist bekanntlich von der Jury für schuldig erklärt, sei-
nen Kollegen De. Parkmann ermordet zu haben, 
mithin znm Tode verurtheilt worden, welches Urtheil 
aber bisher noch nicht vollstreckt wurde. Eö ist sogar 
ein Eassationsgesuch eingelegt worden, das jedoch keine 
Aussicht auf Erfolg hat. Mittlerweile verwendet man 
sich stark zu seinen Gunsten, um Begnadigung zu er-

wirken, obgleich an seiner Schuld nicht gezweifelt 
wird. 

D ie .Weltstel lung Eubaö. Auch diese 
zweite Erpedition der Amerikaner gegen Euba miß-
lang und hat vorerst keine erheblichen Folgen. Auch 
erfuhr man bei dieser Gelegenheit, daß Spanien sich 
den Besitz seiner Antillenpcrle von England hat ge-
währleisten lassen. Aber damit wird den Amerikanern 
die Begier nach Anknüpfnng dieser Insel nicht geraubt. 
Dcr mericanische Golf ist ein Binnenmeer, das durch 
cin so lang hingestrecktes Eiland wie Euba erst ge-
schlossen wird. Schon aus militairischen Rücksichten 
wird am Ende die Union den Besitz desselben erstre-
ben müssen; dic Sclaverei wirft cin weiteres Gewicht 
in die Wagschale, aber eS kommen uoch andere Ver-
hältnisse hinzn, die von weit größerer Erheblich-
keit scheinen. Mich wundert, daß die englische Presse, 
so viel ich wenigstens gelesen habe, derselben fast gar 
nicht erwähnt hat. Mit und durch Euba würden 
die Amerikaner ihren allerbesten Markt für den Absatz 
ihrer Erzeugnisse des Ackerbaues uud ver Industrie 
gewinnen und einen Küsteichandel ins Leben rufen, 
wie er jetzt höchstens in England zu sinden ist. Denn 
Euba hat eine durchaus centrale Hanvelölage. Es 
beherrscht den Bahama-Canal und die Windward -
Passage, eben sowohl wie den Kanal von Uncatan, 
also dje FaHrt und die Verbindung zwischen Europa, 
dcm Mississtppigebiet und gauz Nierico, dcn ganzen 
Golf und das caraibifche Meer. Anch die ucncn Ver-
kehrswege mit dem stillen Ocean, somit der Verkehr 
mit Ealifornien wird von Euba abhängig sein; und 
wer im Besitz der Insel ist, kann über die Straßen 
des JsthmnS von Panama, der Landenge von Te-
hnamepec und des Nicaragua-Sees unbestreitbarem 
Einfluß üben. Ohne allen Zweifel haben dic Ame-
rikaner begriffen, daß dcr Welthandel seit Eröffnung 
und Belebung der Nordwestküste in eine ganz neue 
Phase tritt. Für Amerika, Europa und Ästen wird 
dicse Revolution im Welthandel gerade so folgenreich 
sein, wie cinst die Entdeckung des Seeweges nach 
Ostindien und der neuen Welt. 

Was insbesondere Euba anbelangt, so ist das-
selbe jetzt nur so weit von New-Orleanö e n t f e r n t , 

wic Hamburg von London, denn, die Dampfschiffe le-
gen die Fahrt nach der Havanna in 40 biö W Stun-
den zurück. Euba liegt aus dem Wege der g roße« 

Verkehrstraßen von Nord nach Süd unv von Oft 
nach West, und dcn Amerikanern gleichsam vor der 
Hand. Ihr Arm hat schon weiterhin auSgegriffen-
Doch lassen wir die völkerrechtliche Frage g a n z bei 
Seite, und fassen wir die materiellen Interessen, ins-
besondere aber Handel uud Schifffahrt ins Augc-
Vor mir liegen statistische Angaben, aus welchen M 
interessante Ergebnisse ziehen lassen. Vom S o m m e r 

1^48 b iö dahin IK49 waren etwa tausend amc r i ka ' 

nische Schiffe in dem Handel mit Enba beschäftigt. 
I n New-Aork meint man, daß zum m i n d e s t e n dle 
doppelte Zahl thätig sein würde, wenn nicht der hohc 
spanische Tarif den Verkehr lähmte. Die G e s a m m r 

Einfuhr und Ausfuhr der Jusel erreicht jährlich dle 
Ziffer von <>l) Millionen Piaster; dic Kubaner »mpo-

( B e i l a g e ) 
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tiren reichlich für 29 Millionen Prodncte, weiche 
Amerika ihnen rascher und billiger liefern könnte alö 
Europa. Jetzt sendet jenes für etwa 8 Millionen 
hin; die übrigen Einfuhren kommen meist anS Eu-
ropa; so z. B. Mehl aus Spanien, daö für jedes 
Varrel nur 2 Dollars 59 Cents Eingangögabe zäglt, 
während amerikanisches Mehl in amerikanischen Schif-
fen mit 19 Dollars 59 Cents belastet ist. -Jetzt führt 
die Insel nur 399,999 Barrels Mehl cin, hei un-
gehemmter Einfuhr würde sie ohne Zweifel weit über 
cine Million gebrauchen. An Mehl, Fischen, gepö-
keltem Fleisch unv andern Eßwaaren bedarf Euba 
jährlich für 19 Milliouen, an Arbeitswerkzengen, 
Kleidung^flössen, ^urnswaaren und dergleichen sür 
eben so viel. Dagegen führen vie Vereinigten Staa-
ten bei sich 150 Millionen Psunv Kaffee, im Belanf 
von 8 Millionen, und für 9 Millionen Dollars 
Zucker ein, dic bei ausgedehnterem Anban Cnba 
füglich allesammt würde liefern können; denn ei-
gentlich angebaut ift nur erst dcr achte oder neunte 
Theil dieser unendlich fruchtbaren Insel. Uebrigenö 
sind alle Interessen ohne Ausnahme beim Handel mit 
Euba betheiligt, und deshalb wird einst vie „Auue-
ration" bei allen Parteien nnd in allen Laudesthci-
len populär werden. Die Staaten am obern Misst-
sippi nnd am Ohio liefern Mehl und kanten Kaffee 
und Zucker. Hebt sich der Anbau auf Euba, so 
wird der Bedarf an Eisengeräthen uud Maschinen 
auö Ohio, Peunsylvanieu, New-Aork und Neu-Eng-
land Viel beträchtlicher. Jetzt sind diese Artikel mit ei-
nem Zoll von 35 Proceut beschwert, und doch geht 
jährlich für etwa 2 Millionen davon nach der Ha-
vanna, Matauzas, Cardenaö und Santiago. Wä-
gen, Kutschen und Möbel, von welche» die mittleren 
Staaten jetzt für eine Million nach Euba schicken, 
tragen^ 199 Procent; Banmwollen - und Wollenwaa-
rcn 27 biö 33^ Proeent, so daß sie in den Verei-
nigten Staaten von 39 bis 199 Procent billiger sind. 

Wenn der „belebende Than" amerikanischen Un-
ternehmungsgeistes Euba befruchtete, so würde die 
Verbindung dnrch Dampf noch weit lebhafter werden, 
und die Havanna bald cin durchaus amerikanischer 
Hafen sein, höchstens sechs Tagereisen von St. Lous 
entfernt. Dort würde sich ein großes Verkehrs -
Zentrum ganz von selbst bilden, Venn wie schon an-
gedeutet, es liegt auf dcm Wege dcr Paketlinien von 
Mittel- und Süd-Amerika, von ganz Westiudien; cs 
würde sich ein großer Stapel bilden zwischen dem at- » 
landischen Ocean und dem Golf, zwischen diesem und 
vem stillen Weltmeer. Folgeude Stelle, welche ich im 
verflogenen Jahre in einem amerikanischen Blatte laö, 
mag hier beigefügt werden,, denn sie ist bezeichnend: 
„Wir bedürfen nur noch dieses einen Gliedes, um ei-
nen zusammenhängenden Gürtel vou 5999 Meilen 
Küste herzustellen, welcher uns unsere Handelseinheit 
itchert nnd auf allen Seiten eine zusammenhängende 
Vertheldigungöliine gegen alle Feinde und Nebenbuhler 
darbietet. Weun einst daö immerwährend zuckende, 

nnrnhige Cuba den kraftlosen Händen Spaniens ent-
gleitet, dann wird sich in Europa wohl Neid regen, 
aber man wird keinen offenen Widerstand wagen, 
sobald unser Adler mit seinen Fängen zugreift. Und 
hat cr diese Beute erst sicher und fest gepackt, so wird 
Europa sich von unserm Coutiuent zurückziehen, nnd 
unsere gesammte Küste wird fortan nur unserer Dampf-
marine' bedürfen, und dcr Glanz unserer Flagge wird 
uusern Handel schützen und der gauzen Welt Achtung 
einflößen. iA. ^.) 

M i s c c ! 1 n . 
Z n r Naturgeschichte deö „echten Con-

stittttionellen". Dieses in vieler Beziehung in-
teressante Geschöpf, von einem geuanen Beobachter 
mit dcm wissenschaftlichen Gattungsnamen pi^i-
inovel- belegt, sonst auch wohl der Pscudo - Eonsti -
t u t i one l l e genaunt, gehört dcr jüngsten Erd-
schöpfnngsperiove an und;war findet sich seine Spur, 
falls nicht das bei den biblischen Schriftstellern vor-
kommende Volk der Phi l ister der ^tamm sein sollte, 
erst seit dem !8. Jahrhunderte n. Eh., woraus man 
schließt, Vaß er durch in'i>oi-.-ili<» iu^uivot-» enstanden 
sei. Andere behaupten, das? cs nnr cine dnrch Ver-
sehen an der englischcu Constitution entstandene Ab-
art des Einmischen 8.-ipi?»s sei. Seit ihrem 
Austreten hat sich diese Art mit reißender Schnellig-
keit vermehrt, man will aber nenerdingS eine große 
Unfruchtbarkeit an ihr bemerkt haben, vre cin baldi-
geö Wiederaussterben fürchten läßt und eine genaue 
Beschreibung für die Nachwelt nm so wüuschenöwer-
ther macht. Die Heimath dcs „echten „Eonftitutio-
nellen" sind die gemäßigten Himmelsstriche deö euro-
päischen Festlandes; von Frankreich aus, wo cr ent-
standen ist und daher einen unverkennbar französischen 
Typus beibehalten hat, hat cr sich nach verschiedenen 
Richtungen verbreitet, und vorzüglich in Deutschland 
eine fabelhafte Größe und Ausbildung erreicht. Er 
nährt sich hauptsächlich von Makulatur, redet fehr 
gern und unter allen Umständen, auch sehr lang. 
Serne natürliche Farbe ist blaß, doch hat er die, in 
der Naturgeschichte sonst nur uoch selten vorkommende 
Gabe, in verschiedenen Farben zu schillern. Scine 
Oberfläche ist weich und nimmt alle Eindrücke an, 
aber mit einer schleichenden Elastizität begabt, wo-
durch er allmälig stetö seine alte Gestalt wieder an-
nimmt. Für baares Geld hat cr eine entschiedene 
Vorliebe, aber sonst eine große Abneigung gegen 
alles fest Ausgeprägte. Er zeigt einen mittelmäjnaen 
Kopf, auffallend wenig Herz, einen ,ehr gnten Ma-
gen und besonders großen Mnnd. Hand und Fuß 
hat cr dagegen so gut wic gar nicht. Von geistigen 
Fähigkeiten hat man hauptsächlich eine große Gabe 
zum Auswendiglernen bemerkt. Auch scheint er eine 
gewisse Religion zn haben, die sich aber durchaus 
noch nicht näher hat bestimmen lassen. Sein Vor-
kommen ist hauptsächlich in Städten, und zwar in 
kleinen und großen, mit einigen wenigen durch diesen 
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Wohnort bedingten Verschiedenheiten, aus dem Lande 
hingegen ganz unerheblich nnd vereinzelt. Am liebsten 
hält cr sich in Ressourcen und Kassel) an fern aus, noch 
lieber in Kammern. Das höchste Ziel seines Trebens 
ist cin sogenanntes Portefeuille; hat er dies Ziel er-
reicht, so stirbt cr in der Regel schnell dahin. DaS 
Product einet« eigentluimlichen Kunsttriebes, womit 
er begabt ist, heißt « doch hat man noch keine 
Anwendung dafür im praktischen Leben finden können. 
Früher bielt man.eö für cinen guten Gewitterableiter, 
wozu cs mit gewissen Beschwörungen geweiht wnrde; 
doch hat sich viese Präsumtion, die mehr Gelehrten-
Glaube als Volksglaube war, nirgends bestätigt. 

Der echte konstitutionelle lebt Heerdcnweise und 
geht stets mit der Mehrzahl. Da er auf ilicht sehr 
ftsteu Füßen steht, so hält cr sich am liebsten in der 
Mitte. Waffen pflegt er nur am ruhigen Tagen unv 
bei sichern Gelegenheiten 411 führen, und ist an nnv 
für sich überhaupt ein unschädliches Geschöpf, wenn 
er auch znweilcn sehr wild aussieht. Ks bedarf nur, 
daß mau ihm mit Festigkeit entgegentritt, um ihn zur 
Umkehr zu bewegen. Zn Feinden hat ihm dic stief-
mütterliche Natur Ncaetionäre und Demokraten ge-
geben, die seiuer längeren Eristenz gänzlich ven Un-
tergang drohen. Mit der Demokratie geht cr auch 
gemischte Ehen ein, aus welcheu die Kinder jedoch 
stehts nach ver Mutter zu schlagen und dem glückli-
chen Vater,- wenn er sie groß gezogen hat, vielen 
Kummer zu bereiten pflegen. 

Unlängst ist eiu Schlesier mit einem von ihm 
selbst erfundenen, mittelst Hebelkraft fortzubewegenden 
Wagen — ciner Art Dressine — in Verlin eingetroffen, 
und macht zum Amüsement der Ncsidcnzbcwohncr Spa-

zierfahrten im Thiergarten und auf den in der Nahe 
ver Stadt gelegenen Chausseen. Dieser kleine, leicht 
gebaute Wagen läßt sich mit den Händen leicht fort-
bewegen, während man mit den Füßen lenkt, sich 
sonst aber in ganz bequemer sitzender Stellung bestn-
det. Wie wir hören, legt dieser Mauu auf der (5Hau-
ssee bequem und ohne Anstrengung k Meileu täglich 
zurück mit einer Ladung von 2 — 3 Etr. oder 1 und 
2 Personen. Der vom Glücke sonst nicht begünstigte 
Erfinder beabsichtigt, dem Publikum gegen ein kleines 
Entgelv seine Dressine zu prodnziren. 

Sonntag den 2. ^»ni stieg bei dem schönsten 
Wetter Herr Godard, der kühne Lustschiffer, zum 
zweiteumal in einem großen Ballon um 6 Uhr abends 
in Havre vom Börsenplatz auf. Die ganze Bevölke-
rung war auf den Beinen, dcm kühnen Wagstück zu-
zuschauen. Eine frische Brise von Nordost trieb ihn 
nach Südwest; balv aber drehte sich der Wind und 
trieb ibn sichtbar dem Meere zu. Alöbald laudete 
VaS Dampfschiff „der Courier" vou Honfleur kom-
mend, und kanm hatte es seine Passagiere ans Land 

gesetzt, als es aus Befehl veo Direrlors der Eisen-
balmcompagnie in See stach, um einem etwaigen Un-
fall des Luftschisfes zu begegnen; aber der Wind 
schlug abermals um und trieb den Ballon landwärts, 
so daß er nach der Meinung deö EapitänS in vcr 
Gegend von Baqcnr zur Erde gekommen sein müsse' 

Kladderadatsch-Witz. „Sr. Majestät sind 
wieder vollständig hergestellt. Allerhöchftdieselben brau-
chen weder das Zimmer, noch — die K a m m e r n 
zu hüten." — „Die Berliner Komödie geht fnr 
die FrühjahrSfaison nach Erfurt." 

I m Namen dcö Gnicral - Gouvernements von L i v - , Ehst- ui:v (Kurland gestattet den Druck 
I W . Dru 29. Juni t85»0. <5. G . v. Brück , '? , Zensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Volk Emmi Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die im 
Laufe des Jahres an den Stadt-Quartier-
hänsern und Kasernen erforderlichen Reparaturen, 
nach den in dcr Raths-Oberfanzlei zu ersehenden 
Anschlägen, zu übernehmen Willens und im 
Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zn dem 
deslialb auf den 4ten Ju l i d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dein alödann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in Ei-
nes Evlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbareu, und wegen 
des Zuschlages die weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 26. Juni 2 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
I ustizbürgermeister Helw ig. 

Archivar Wilh. Thrämer, 
!<zco si-cretiu ii. 

( M i t polizeilicher Bew i l l i g u n g.) 

Bekanntmachungen. 
I n einem anständigen Hause kann cur« 

Pensionairin aufgenommen werden, welcher anßei 
der Schule, dic sie besucht, zugleich eitriger Un-
terricht zn Hanse ertheilt werden kann. Nähere 
Auskunft ertheilt die ZeitnngSerpedition. 

nnv 

freier Hand zn verkaufen. 
Ein Hails nrit einem großen Obst-

Gemüse-Garten ist aus freier Hand zn verkc ^ 
Mheres in der Schünmannschen Buchdruckern. -

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Schneidergesetl P . Müllersohn. 
M . Roger, Tischlergesell. 
Eduard Mchelsohn, Schnhmachergesell. 
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Inki i i id isckc Nachrichten: St. Petersburg. — TifNS. — Ausländische Nachrichten: Frankreich-.— 
England. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweiz. — Italien. — Dänemark. — Portugal. — Vereinigte Staaten 
von Nord-Amerika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 27. Juni. Mittelst Aller-

höchster Ukase sind zu Rittern des St. Annen-Ordenö 
2ter Klasse? mit der Kaiserlichen Krone, Aller-
gnädigst ernannt worden: die StaatSrälhe Lik, Er-
peditor deö moskauschen Postamts, Wetter , Gou-
vernements-Postmeister iu Peusa. 

Am 20sten d. M. starb hieselbst dcr General-
Lieutenant Fedor Karlowitsch Schir m a n n Mitglied 
deö General-Auditoriats deS Kriegs-MmisteriumS. 

T i f l i s , 3. Jnni. Der hiesige Agent des öster-
reichischen Lloyd macht bekannt, daß dic Dampf-
schiffe deö Lloyd, die früher unr bis Trapezuut ge-
gangen sind, in diesem Jahre regelmäßige Fahrteu 
bis Batum machen uud später bis Nedut-Kale kom-
meu werden. Der schon jetzt lebhafte Handel Nedut-
Kale's wird dadurch uoch mehr Bedeutung erhalten. 

(St. Pet. Ztg.) 

Anslandische Nachrichten. 
F rank r eich. 

P a r i s , 3tt. Juni. Von DepartementS-Jnrys 
siud drei Provinzial-Jonrnale im Süden, welche we-
gen Aufreizung zum Hasse und Verachtung der Re-
publik angeklagt waren, freigesprochen worden. 

Der Münster deS Unterrichts hat bei dem Gra-
veur Farochou eine Medaille bestellt, welche für Ver-
dienste um den Elementar-Unterricht verliehen werdeu 
soll. 

Während der letzten drei heißen Tage betrugen 
die Tantiemen der dramatischen Schriftsteller von fünf 
Theatew in Paris zusammen nur die Summe vou 
45 Francs. 

Der berühmte Professor des römischen Rechts an 
der hiesigen jnridischen Fakultät, Ducaurroy, ist plötz-
lich während eines Spazirganges am Schlagflusse 
gestorben. 

Die Nersöhuung des parier und londoner 
KabinetS wurde durch cin Diner im Elysee 
besiegelt, welchem Geueral Lahitte uud Lord Nor-
manby beiwohnten. Lord Normanby geht nach 
London, um den Debatten über Irland bcizuwoh-
ncu, deffeu Lord-Lienteuant er lange gewesen ist. 

Daö gute Einvernehmen mit England ist wieder voll-
kommen hergestellt. Hcrr Droyn de Lhuys reiste ge-
stern Abend uach London zurück und soll ein Glück-
wunsch-Schreiben des Präsidenten an Lord Palmer-
ston, so wie cin Schreiben an die Königin mitge-
nommen haben, in welchem der Präsident Ihrer Ma-
jestät mit Bezug auf das letzte Attentat seine Sym-
pathien knndgiebt. 

Zwischen den Repräsentanten Clary und Valen-
tin sand cin Duell zu Versailles statt. Valeutin er-
hielt einen Stich in dcn Schenkel, welcher gefährlich 
zu werden droht. 

Horace Vernet ist vou seiner Neise uach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt. Als Preis für feiue «schlach-
tenbilder aus dem uugarifchen Kriege soll cr vom 
Kaiser von Nußland eine halbe Million Frauken er-
halten haben. 

Am Mittwoch, dcn 3. Jul i , werden dic vorzüg-
lichsten hiesigen Fabrikanten', Manusakturisteu uud In-
dustriellen eine Sitzung im Stadthause abhalte», um 
verschiedene Fragen bezüglich der Beschickung der lon-
doner Jndustric-AuSstclluug von 1851 gemeinschaftlich 
zu berathen. 

An alleu pariser Straßenecken liest man auf ro-
feufarbigem Papier die Ankündigung eines ueueu ro-
theu Journals: „Le Proscrit", welches in monatlichen 
Heften erscheinen und von Ledrn-Nollin, Lcdauch ,̂ 
DeleSeluzc, Bcrjeau, Dupont, Martin, B e r n a r d , Ni-
beyrolles, Mazzini und Woreell redigirt werden soll. 
Louis Blaue fehlt unter den Redactenreu. 

Folgendes ist der Tert der letzten von Lahitte 
nach England gesendeten Note: „Paris, 2l). Juui 
185l). H)cr unterzeichnete Minister deö Auswärtigen 
hat dem Präsidenten dcr Republik die Note vorge-
legt, in welcher dcr Gesandte Ihrer britischen Maje-
stät ihm die Ehre crwicö, anzuzeigen, daß daS lon-
doner Kabinet einwillige, die noch nicht vollzogenen 
Bestimmungen des znr Beilegung dcr griechischen An-
gelegenheit uuterm 27. April zu Athen geschlossenen 
Vertrags durch die entsprechenden Stipulationen der 
am 19. April zu London getroffenen Uebereinkunst 
zu ersetzen. Der Unterzeichnete hat vom Präsiden-
ten der Republik den Befehl erhalten, dem Herrn 
Gesandten Ihrer britischen Majestät zu erklären/ daß 
die französische Regierung, insoweit sie dabei betbei-
ligt sei, diese Vermitteluug annehme. Um die Bei-



legung einer von Frankreich so lebhaft bedauerten 
Differenz zu beschleunigen, enthält sich der Unter-
zeichnete ciner Beleuchtung der Gründe jener Note, 
welche cr beantwortet. Er beschränkt sich darauf, dem 
Herrn Gesandten Ihrer britischen Majestät die Ver-
sicherung zu geben, daß die Negierung der Republik 
geneigt ist, im Geiste dcr Versöhnung und nach dem 
Ŵunsche der Negierung Ihrer britischen Majestät seine 
guten Dienste bei der grichifchen Negierung fortzu-
setzen, damit Beanstandungen der Vergangenheit nicht 
von neuem die freundschaftlichen Beziehungen unter-
brechen, welche sie zwischen Großbritanien uud Grie-
chenland hergestellt zu sehen wünscht. Der Unter-
zeichnete ergreift u. s. w. General Lahitte." 

Nach dem heutigen Mon i teur ist Herr Gros 
wegen seiner ausgezeichneten Dienste in der griechischen 
Angelegenheit zum Commandenr der Ehrenlegion er-
nannt. 

Wegen des vierten für Frankreich entfallenden 
Kardinalshutes haben Präsident und Ministerium sich 
für dcn Bischof von Befanden entschieden. Sein Ver-
dienst ist die Stiftung katholischer Kollegien, sein 
Freund aber, dem er die Wahl verdankt, Graf Mon-
talembert. Dagegen wird dem widersprochen, daß 
dieser sich für den Erzbischos von Toulouse verwen-
det haben sollte. Ueber diese letztere Angabe erzählt 
man sich folgende Bemerkung Montalembert's gegen 
den Präsidenten: „Ihr Onkel hat Herrn d'Astroö ins 
Gefängniß geworfen, Ihr Ruhm fei, ihn zum Kar-
dinal zu machen. Ihr Onkel hat auch die weltliche 
Macht des Papstes gestürzt, und Ihnen gebührt der 
Nuhm, sie wieder aufgerichtet zu haben." Der Uni-
versität hat übrigens der Erzbifchof von Befan^on 
durch die Errichtung geistlicher Kollegien viel Unrnhe 
bereitet, da dieselben die Zöglinge der bestehenden 
weltlichen Kollegien an sich zn ziehen suchen und zum 
Theile wirklich gewinnen. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 3. Juli. Heute wurde ein Gesetz über minder-
jährige Verbrecher in zweiter Berathnn'g angenommen. 
Dieses Gesetz sichert denselben von Staats wegen eine 
moralische, religiöse und gewerbliche Erziehung zu. 
Diejenigen jungen Verbrecher, die wcgen Unzurech-
nungsfähigkeit freigesprochen worden sind, sollen in 
Ackerbau- und Gewerbe-Kolonieen untergebracht wer-
den. Nach Erledigung mehrerer unbedentender Ge-
genstände wurde ein Gesetz über die Einführung der 
elektrischen Privat-Telegraphie ohne Diskussion in er-
ster Berathung angenommen. Wann die elektrischen 
Telegrapsen in Frankreich vollendet und wann sie 
dem Pnlllikum zur Verfügung gestellt werden sollen, 
ist in dcm Gesetz nicht bestimmt angegeben; doch scheint 
cs, daß dies noch in diesem Jahre der Fall sein soll. 

Die legitimistische Partei-Verfammluug in der 
Nue Nivoli versammelte sich gestern Abendö, um über 
die Erneuerung des Büpeau'S der National-Versamm-
lung einen Beschluß zu fassen. Mehrere Mitglieder 
wollten gegen die Wiedererwählung Dupin's sprechen, 
allein es wurde mit großer Majorität der Beschluß 
gefatzt, abermals für ihn zu stimmen. General Be-
deau und Jules von LZasteyrie wurven beibehalten, 

weil sie wegen ihres Eifers für die Vorrechte der 
Versammlung und wegen ihrer Opposition gegen eine 
Verlängerung dcr präsidentiellen Gewalt bekannt sind. 
Leon Faucher wurde abermals unter die Vice-Präsi-
denten anfgenommen, um den Orleanisten einen Be-
weis eines versöhnlichen Geistes zu geben; der einzige 
ueue Name wäre daher Benoist dÄzy. Die Legiti-
misten hatten wirklich, wenigstens zum Theil, die Ab-
sicht. in Verbindung mit dcm Berge, dcn General 
Bedeau, an Dnpins Stelle, zum Präsidenten der 
National- Verfammluug zu machen, was ihnen leicht 
hätte gelingen können, da sie in diesem Falle auch die 
Stimmen der konstitutionellen oder der Mittelpartei 
sür sich gehabt haben würden. Da jedoch dcr Gene-
ral Bedeau seine Wahl unter diesen besonderen Um-
ständen entschieden abgelehnt hat, so werden dic Legi-
timisten mit der Majorität für Dupin stimmen. Es 
war einen Augenblick davon die Neve, den General 
Ehangarnier zum Präsidenten dcr National-Versamm-
lung zu erwählen, in welchem Falle cr das Kom-
mando der Armee von Paris hätte niederlegen müs-
sen. Allein General Ehangarnier hat keinen Augen-
blick daran gedacht, diese Wahl anzunehmen. 

Die Kommission über das Budget diskutirt seit 
einigen Tagen die Frage der Wiederherstellung der 
Salzsteuer in der Form und Höhe, wie sie vor dem 
Dekrete dcr konstitmrend'en Versammlung erhoben 
wurde. Leon Faucher vertheidigt die Nothwendigkeit 
dieser Ernenruug mit Heftigkeit. 

E n g l a n d . 
London, 1. Juli. Sir Robert Peel ist von 

einem schweren Unfall betroffen worden. Bei einem 
'Spazirritt am Sonnabend Abend hatte cr das Un-
glück, auf deu Kopf zu stürzen und sich dabei die cinc 
Schnlter sehr stark zu verletzen; daö linke Schlüssel-
bein brach; dic herbeigerufenen Wundärzte hoffen, 
daß keine innere Verletzung vorhanden uüd daß daö 
Gehirn unverletzt fei, obgleich der Sturz ein so be-
deutender war, daß er mehrere Stunden besinnungs-
los blieb. Dcr Unfall kam daher, daß er ein neues 
Pferd ritt, welches scheu wurde und durchging, wo« 
bci Sir Robert über den Kopf deö Pferdes hin auf 
die Straße geschleudert wnrde. Er siel dabei aufs 
Gesicht. Das Schlimmste dabei war, daß er in dem 
Angenblick des Sturzes noch einen Zügel festhielt, so 
daß die Kniee dcs Pferdes auf feiue Schulter stürzten 
uud den Vruch veranlaßten; die herbeigeeilten Personen 
fanden Sir Robert Peel ganz bewußtlos, uud sein 
Gesicht war so entstellt, daß m/m in dem ersten Mo-
ment ihn kaum erkannte. Erst nach geraumer Zeit 
zeigte er wieder Zeichen des Lebens. Man brachte 
ihn in einem Wagen nach Hause. Kaum davon 
unterrichtet, eilte Prinz Albrecht mit dem Prin-
zen von Preußen nach seiner Wohnung. Am gestri-
ge« Tage war der Zustand noch unverändert, obgleich 
die Aerzte damit sich trösteten, daß keine schlimmere 
Kopf-Erscheinung eingetreten. Dieser Unfall hat be: 
allen Parteien gleich lebhafte Theilnahme erregt̂ . 

Heute ist das Dampfschiff „Amerika" mit Nach-
richten aus New-Uork bis zum 19. Juli eingetroffen. 
Die Euba-Angelegenheit ift vollkommen geschlichtet, 



indem die nordamerikanischen Gefangenen freigelassen 
werden, nachdem sie foim-, vor Gericht gestellt 
worden. DaS Dampfschiff „Griffith" war 20 Mei-
len von Eleveland in Flammen aufgegangen, und 
mehr als 200 Menschen hatten in Feuer und Wasser 
ihren Tod gefunden. 

Ueber dic furchtbare Pulver-Erplosion iu Benares 
meldet die „Bombay-Times": „Eiue schreckliche Kata-
strophe zu Bcnares, durch welche über tausend Personen 
daS Leben verloren haben, bildet dcn Hauptinhalt 
unseres heutigen Blattes. Eine Flotte von dreißig 
Booten, enthaltend nicht weniger als 3000 Fäßchen 
Schießpulver, laugte auf der Fahrt uach dcn unteren 
Provinzen in Benares an. Sie warf am Isten 
Mai ganz nahe beim Hütel, im Mittelpunkte der 
Stadt, Anker. Sie standen unter Obhut eines 
dcr Subaltern-Ofsizie.rS, welcher bei Ankunft in Bcna-
res seinen Posten verlassen zn haben schien. Un-
gefähr um zehn Uhr sah mau plötzlich aus einem der 
Boote eine Flamme ausbrechen, welcher sogleich eine 
furchtbare Erplosion folgte, die zehn Meilen wen 
gehört wurde und Schrecken und Verwüstung weithin 
verbreitete. Die Boote selbst waren im Nn vernichtet, 
die Häuser erbebten auf ihrem Grunde, Fenster und 
Thüren borsten; 420 Menschen verloren auf dcr Stelle 
das Leben; überhaupt sind 1200 Menschen gestorben 
oder schwer verwundet." 

London, 2. Juli. Nach eiuem am vorigen 
Freitage veröffentlichten amtlichen Berichte betrug dic 
Zahl der Stimmberechtigten zn den Parlalnents-Wah-
len in Großbritanieu und Irland im I . l848 —1849 
1,041,202, während sie sich im Iabre 1849 — 1850 
auf 1,050,187 belief/ Gegenwärtig weifen die Re-
gister für Eugland die Zahl von 839,797, für Wa-
les von 48,019, für Schottland von 90,305 und 
für Irland von 72,050 Mäklern auf. 

Green, einer dcr namhaftesten englischen Luft-
schiffer, fiel dieser Tage mit seinem Ballon in die 
Nore uud wurde nur durch zwei in der Nahe befind-
liche Böte gerettet. Der Ballon wurde gleichfalls ge-
borgen. 

Par lament . Unterhaus. Sitzung vom 
28. Juni. I n der heutigen Schluß-Debatte über die 
auswärtige Politik deö Ministeriums ergriff zunächst 
Hcrr Eockbnrn daS Wort und äußerte sich mit schar-
fem Spott über dic Reden Gladstone's und Sir I . 
Graham'S. Er versicherte, nie in feinem ganzen Le-
ben eine solche Reihe vou Uurichtigkeiten uud Ver-
drehungen der Wahrheit gehört zu haben, wic in dcr 
Nede dcS crstgenauten Herrn enthalten gewesen seien. 
Es scheine ihm, der Repräsentant der Universität Orford 
(Gladstone) fei im Unterhause als Repräsentant Lord 
Stanlev'S zu betrachten, an der Stelle Disraeli'S, 
welcher abgedankt habe. ES handle sich in der ge-
genwärtigen DiSknssiou um zwei Fragen, um das 
Einschreiten der Regierung in Griechenland nud nur 
ihre Politik mit Rücksicht auf daS übrige Europa. 
I u ersterer Beziehung sei eS Pflicht der Regierung, 
zu Gunsten ihrer verletzten Staatsangehörigen einzu-

schreiten, weun die griechische Regieruug deuselben keine 
Genugthuuug gebe. Palmerston habe sich in seiner 
Vertheidiguug-Rede auf das „civi-? ram-inu?-
bezogen. WaS habe ihm daS chrenwerthe Mitglied 
für die Universität Orford dagegen für einen Einwurf 
gemacht? Er habe behauptet, in Nom sei dieser Grund-
satz in Geltung gewesen, weil Rom die Herrschcrm 
der Welt gewesen fei. Deshalb habe sich ein römi-
scher Bürger für höher gehalten, als dcr Bürger ei-
nes anderen Staates, und sei durch dic Macht des 
römischen Reiches in Stand gefetzt worden, andere 
Länder zu tvrclnnisiren und iu denselben Ansprüche zu 
erheben, denen jeder Rechtsgrund abgegangen. Nun 
sei aber diese Behauptung durchaus falsch, indem Nom 
lange vorher, che es die Weltherrschaft erlangt, nach 
demselben Gruudsatzc gehandelt habe. Dasselbe sei in 
eiuer dcr glorreichsten Perioden der englischen Ge-
schichte der Fall gewesen. Oliver Eromwell habe 
ganz in jenem römischen Sinne gehandelt und keine 
Verletzung eines Engländer? durch irgend cinen Staat 
oder Machthaber geduldet. Deobalb sei das Andenken 
Eromwell's auch trotz aller finsteren Seiten seines 
Eharakters ein glorreiches. Dcr Redner entwirft hier-
auf eiu Bild der griechischen Zustände mit besonderem 
Bezug anf die Rechtspflege. Hinsichtlich dcr Tortnr 
behauptet cr, dieselbe fei nicht in vereinzelten Fällen, 
sondern einmal über daS andere Mal angewandt wor-
den. „Ich habe hier", sagt er, „cin vor nicht langer 
Zeit zur öffentlichen Kenntniß gelangtes Pamphlet 
über jenes Land in Händen, cin Pamphlet, für dessen, 
vollkommene Glaubwürdigkeit uud hohen Werth dcr 
achtbare Name dcö Verfassers, Alerander Baillie Coch-
rane, bürgt." (Beifall, hört! und Gelächter.) Eock-
bnrn geht sodann auf dic zweite Hälfte dcr Frage, 
nämlich auf die allgemeine auswärtige Politik der 
Regierung über und wirft dcn Gegnern dieser Politik, 
namentlich Sir Jamcs Graham, ihr langes Schwei-
gen in Bezug auf dic Schritte dcr Regierung vor, 
welche sie nun auf so heftige Weife anzufeiuden sich 
berufen fühlten. „Da ist dcr chrenwerthe Baronet 
auf Seiten dcr Opposition," sagt er, „begierig seinen 
ehemaligen Freund und alten Kollegen anzuklagen 
(Beifall), natürlich mit tiefem Bedauern, o, natürlich 
flaute^ Beifall uud Gelächter), mit dem äußersten 
Widerstreben, o, natürlich (fortdanerndeS Gelächter), 
aber doch von eiuem strengen Pflichtgefühl beseelt 
(erneuertes Gelächter), vou ciner reinen, edlen uud 
erhabenen Flamme des Patriotismus glüheud (laüteS 
Gelächter, wclchc keinen Rücksichten der Freundschaft 
oder Hochachtung weichen kann, unwiderstehlich treibt 
eö ihn, , das furchtbare Verzeichnis? von Anklagen in 
dcr Hand, aufzutreten. (Beifall und Gelächter.) Ich 
muß gestehen, ich bemerke nichts von dem Widerstre-
ben, nichts von dcm tiefen Schmerz, welchen der sehr 
chrenwerthe Herr bei jener Gelegenheit zu fühlen vor-
aab. ' Dasselbe glatte Lächeln lag auf seinem Gesicht, 
welches dasselbe' in dcr Regel belebt und erhellt (Ge-
lächter) ; obgleich es freilich nachher durch die Rede 
nieines ehreuwertheu Freundes (Osborne), des Mit-
glieds für Middlcscr, umwölkt wurde." (Lauter Bei-
fall uud Gelächter.) Eockburn behauptet ferner, daß 



Lord Palmerston lütter dcn schwierigsten Verhältnissen plerston müsse bci seinen Maßregeln gegen Griechenland 
nur dann eingeschritten sei, wenn cr dazu aufgefordert einen weiteren, tiefer liegenden Zweck gehabt haben, 
worden, odcr wenn eine genügende Veranlassung zum Wenn er (Cobden) für den Antrag stimme, fo möye 
Einschreiten vorhanden gewesen. I n diesen Fällen sein Mund in Zukunft für jede Frage der Erfparmß 
liabe er einen Mittelweg eingeschlagen. Den Monar- und Steuererleichterung geschlossen sein. DaS Prin-
chen habe er empfohlen, ihren Unterthanen zeitige zip der Intervention sei ein grundfalsches. Um den 
und weise Zugeständnisse zu machen, und sich be- Ungarn, Italienern und anderen nach der Freiheit 
strebt, aufgeregte und erbitterte Völker, die zum Auf- ringenden Völkern zu helfen, müsse man das Prinzip 
stände geschritten, auf die Bahn der Mäßigung zu- der Nicht-Intervention feststellen nnd damit anfangen, 
rückzuführen. Scine Ehre wcrde dadurch nicht ge- cs selbst zn beobachten. Da sein ganzes öffentliches 
schmälert, dasi der Erfolg seine Bemühungen nicht Leben der Förderung des Friedens gewidmet sei, so 
stets gekrönt habe. Nach ciner Verteidigung der scheue er sich uicht, gegen den Antrag zu stimmen, 
spanischen und italienischen Politik deö Ministers giebt und fürchte nichts hinsichtlich der Folgen eines solchen 
er seiner Entrüstung Worte gegen diejenigen, deren Votums. Sir N. Peel erklärte ebenfalls dic Ver-
Sympathieen nur zu Gunsten der Tyrannei, des Des- dächtiguugcu in Betreff einer Kabale gegen das Mi-
potismus und des Absolutismus rege seien. Man ver- nisterinm für durchaus grundlos. Er habe daö Mi-
damme das Einschreiten Lord Palmerston'S nur, weil uisterium nach bestem Gewissen unterstützt, weil er 
cr auf der unrechten Seite eingeschritten, obgleich anch mit der inneren Politik desselben einverstanden sei, so-
Canning, dessen Mantel auf die Schultern dcs cdlcn wohl in kommerzieller und finanzieller Hinsicht, wie 
LordS gefallen sei und denselben als ein passendes in Bezug auf Irland. Auch die auswärtige Politik 
Gewaud ziere, diese Seite gewählt habe. Cockburu habe er in manchen Fällen gebilligt und vertheidigt. 
schließt seine Nede mit einigen Bemerkungen über den Hier sei cr aber aufgefordert, seiue Meinung über 
gegenwärtigen Stand der Parteien und das wahr- diese Politik im Allgemeinen abzugeben, und da sei 
scheinliche Ergebniß eines Ministerwechsels. Walpole ihm seine Ueberzengung zehnfach wichtiger, als die 
vergleicht die allgemeine Politik Palmerston'S mit dcr Erhaltung eines Ministeriums. Er vertheidigt bier-
seines Vorgängers. Von der Politik des jetzigen auf Lord Aberdeen und mit ihm die Politik der Nicht-
Ministers sagt er, sie sei geeignet, Eifersucht Intervention, die anch in For, Pitt und Eanning 
und Mißtrauen untcr den Nationen zn säen und ihre Vertreter gesunden habe, nnd erklärt, cr werde 
ihren freundschaftlichen Verkehr zu stören; Aberdeen geczen dcn Antrag stimmen Die Prinzipien der ans-
hingegen habe durch eine sich gleichbleibende uud wältigen Politik, deren Anerkennung vou ihm verlangt 
würdevolle Politik zur Erhaltung des Weltfriedens würde, wären dunkel und unbestimmt, halte man sich 
beigetragen. Milnes ist der Ansicht, daß man bei aber an die Definition in Noebuck's Nede: „Unter-
Beurthcilung dcr Politik cincö Ministers nicht dcn stütznng der Völker in ihrem Streben nach Selbstre-
Maßstab des Erfolges oder der Popularität anlegen giernng uud Widerstand gegen dic Tyrannei"; so lanfe 
dürfe, wenn daö Prinzip ein weises sei. ES sei das gerade anf dic Proclamation dcs französischen 
schwer für einen englischen Minister, bis zu einem Konvents vom Ii). November 1792 und andererseits 
gewissen Grade das Einschreiten in vie Angelegenhei- auf das Manifest dcs Herzogs von Braunschweig 
ten schwacher Staaten zn vermeiden; Palmerston sei hinaus; dann müßte auch anderen Nationen ein kor-
jedoch mit Einsicht dabei zu Werke gegangen, wic relatives^ Recht zugestanden werden, und die Verei-
sich denn überhaupt seine Verwaltung durch Mäßi- nigten Staaten z. B. verständen die Selbstregicrnng 
gung auszeichne. Hätte Palmerston in Griechenland ganz anders. Die Sache der constitntionellen Frei-
ein anderes Verfahren eingeschlagen, so würde cr seine heit im Anstände würde durch englische Einmischung 
Landsleute in der ganzen Welt Beschimpfungen ans- nicht gefördert, und dicse würde England selbst in 

' gesetzt haben. Cobden sieht in der Sache, um dic cs unberechenbare Schwierigkeiten verwickeln. Lord I . 
sich handelt, keine Spur von Jntrigue oder Kabale, Rüssel wünschte, daß die Motion nach ihrem ein-
sondern einfach eine Debatte über den Antrag dcs fachen Sinne, nicht nach den Kommentaren, die sie 
^errn Roebuck. Es scheint ihm, daß die Vertheidi- von einigen ihrer Vertheidiger erhalten, aufgefaßt 
ger dcs Antrages große Unduldsamkeit gegen diejeni- würde. Nicht-Intervention stellte auch er als die Re-
gen gezeigt haben, welche anderer Meinung waren, gel auf, allein sie sei nicht absolut durchzuführen, und 
Er für feinen Theil sei nicht dcm Verdachte ausgesetzt, wenn es nöthig sei, Englands tzinfluß ins Spiel zn 
ein Freund des Despotismus zu sein oder daö Nin- bringen, dann werde cr jedenfalls für cine gemäßigte, 
gen der Italiener uud Ungarn nach Freiheit zu gering die Ordnung verbürgende und zugleich die Unabhängig-
anzuschlagen. Möglicherweise jedoch bestehe eine Art keit der Nationen fördernde Freiheit anzuwenden fein, 
von Kabale uud Verschwörung, run eine künstliche Das sei im allgemein menschlichen uud zugleich im engli-
Aufregung zu Gunsten der Minister hervorzubringen, schen Interesse. Schließlich ergriffD i ö ra e l i das Wort, 
Er geht dann auf dic Einzelheiten der griechischen um Lord Aberdeen vornehmlich in Schutz zu nehmen. Die 
Streitfrage ein, ohne sich jedoch dabei auf die amtli- griechischen Ansprüche hält er nicht für genügend, um dort 
chen Dokumente zu beziehen. Die einzelnen Fälle, so aufzutreten, wie man gethan, und was die Frage 
welche zu den Enschädigungs-Forderungen Veranlas- anlange, ob d,e Regierung das constitutionellc Prin-
snng gaben, hält er für so unendlich unbedeutend, M m der Welt m Schutz zu nehmen nnd zu fordern 
daß er nicht umhingekommt habe, zu glauben Pal- gesucht, so sei dieö nicht einmal immer der Fall ge-



weseu. Wie die Negier-,ng gehandelt, sei nicht, so 
gewesen, daß eö die Ehre Englands aufrechtzuhalten 
geeignet gewesen, so wenig alö ihre Politik auf Er-
haltung deö Friedens hingezielt, denn nur durch ihre 
Politik hätte derselbe gefährdet werden können. DaS 
Oberhaus habe seine Pflicht gethan und habe diese 
Politik verdammt. Wie aber auch das Votum dieses 
Hauses ausfalle,' so werde es jedenfalls dcm jetzigen 
System ein Ende machen und der Welt die Lehre ge-
ben, daß Englands Politik mit gehöriger Rücksicht auf 
die Rechte auderer Nationen zn leiten sei. Nach ei-
nigen Worten Nocbnck'ö erfolgte die Abstimmuug, 
und das Haus erklarle sich (wie schon gemeldet) mit 
All) aeaen 264 Stimmen für die Motion. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. Juki. Die vom Staatsanwalt be-

schlossene Freigebung der eonsiscirten Nummer der „N. 
Preuß. Ztg." ist auch von der Rathökammer geneh-
migt worden. Von ciner Verfolgung der Angelegen-
heit im Wege der Beschwerde wird dcm Vernehmen 
nach Abstand genommen werden. 

Anf Veranlassung des Handelsminifters soll in 
Berlin eine pärmanentc Ausstellung solcher Gegen-
stände stattfinden, welche sich als besondere Fabriüite 
anderer Länder hervorthun uud dem preußischen Ge-
werbestand alS Muster dieneu können. Dic Einsen-
dung von dergleichen Fabrikaten wird dnrch die Ge-
sandten oder Consuln erwirkt, uud jedesmal die An-
gabe des dortigen Fabrikpreises beigefügt werden. 

Vor vem Halleschen Thore sieht man jetzt täglich 
die jüngeren Offiziere deö Ingenieur-Corps uuter Lei-
tung der höheren Offiziere mit Vermessungen des dor-
tigen Terrains beschäftigt, und mau sieht zu diesem 
Behuf daselbst zahlreiche Meßapparate ansgestellt. ES 
lockt dieser Anblick viele neugierige Zuschauer herbei. 

Die Genesnnas-Glückwnnsch-Adresse für Se. Maj. 
den König, welche bis Donnerstag Abend in allen 
Bezirken durch Vertrauensmänner eircnlirt, ift auch 
bereits von sehr vielen, der demokratischen Partei an-
gehörigen Personen unterzeichnet worden. Auch siud 
bereits Beschwerden bci dcr betreffenden Committee dar-
über geführt worden, daß die Vertrauensmänner, de-
nen dic Sache in die Hand gegeben, die Adresse nichl 
Jedermann zur Unterschrift vorlegen und dadnrch Viele 
übergangen wordeu, welche ihre Theilnahme betäti-
gen möchten. 

Der Eommerzien-Rath George Schmidtborn zu 
Frankfurt a. M. hat, aus Dankbarkeit gegen die gött-
liche Vorsehung für die glückliche Rettung und Er-
haltung Sr. Maj. deö Königs, dem Stadtrath zu 
Saarbrücken cin mit 5 pEt. zu vcrziusendes Capital 
von 2V00 Thlr. zu dcm Zwecke überwiesen, mit den 
Zinsen jährlich am 22. Mai würdige Mitglieder der 
dortigen Bürgerschaft zu unterstützen. 

'S te t t i n , 2. Juli. Gestern Nachmittag gingen 
24 vollständig armirte Kanonen-Schaluppen mit einer 
Besatzung von 5W Mann uuter Kommando des Lieu-
tenants Hermann von hier über SwiNemüude nach 
Putbus ab, nm dort unter Befehl des Commodore 
Schröder dreimonatliche Uebuugeu anzustellen. Die 
Schalnppen wurden von den drei Dampfböten „Greif", 

„Jack" und „Uecker" bugsirt. Am Bord der „Uecker", 
welche für Marinezweckc gemiethet ist, befand sich der 
Commodore Schröder. 

O ldenburg , .'jv. Juni. Dcr Großhcrzog be-
findet fich etwas besser, kann aber nicht inr Bette, son-
dern nur im Lehnstnhl ruhig schlafen. Der Zustand 
ist iu Folge einer starken Erkältung entstanden, und 
ist, wenn anch biö jetzt keine Gefahr zu besorge» ist, 
doch bei den vorgerückten Jahren des hohen Kranken 
nicht ganz unbedenklich. 

Der Priuz Peter von Oldenburg, Bruder des 
Großherzogs, Gcncral in russischen Diensten, wurde 
hier zum Besuch erwartet; indeß ist heute Nacht un-
ser Erbgroßherzog abgereist, um, wie man hört, mit 
dem Prinzen in Minden zusammenzutreffen. Anfäng-
lich beabsichtigte die ganze Großherzogliche Familie mit 
dem Prinzen in Minden odcr Bremen znsammenzn-
treffen, allein das anhaltende Unwohlsein des Groß-
hcrzogs verhinderte die Zufamnunkunft. 

Der Vorstand uusettö Kriegs - Departements, 
Major Römer, ist vor einigen Tagen in nnseren Mi-
litair-Angelegenheiten nach Frankfurt gereist. Sem 
Aufenthalt dort wird sich wohl l ' , -7 Wochen hinzie-
hen. Nach feiuer Zurückkunst wird sich entscheiden, 
ob künftig ^ oder 2 Prozent nnseres MilitairS fortbe-
stehen wird; jedenfalls werden dem Landtage in die-
ser Beziehung Vorschläge gemacht werden.' Bis jetzt 
ift noch weilen nichts geschehen, was auf dcn Be-
schluß des Landtags hinsichtlich der Militair-Rednc-
tion anf 15- Prozent Bezug habcn könnte. 

Alle Gutachten, welche in Bezug anf die Steuer-
Erhöhung bci dem Gewerbe- uud Handels - Vereine 
hier aus dem Lande eingegangen sind, sprechen sich 
Hegen die Erhöhung aus; eS ist daher, außer dcm 
-̂teuerdireetor Meyer, bis jetzt keine einzige Stimme 

dafür. Eiu Bericht darüber, welcher der Regierung 
übergeben werden soll, wird demnächst durch den Druck 
veröffentlicht werden. 

Fraukfur t a. M . , 2. Juli. Zu Ehren dcr 
gegenwärtig hier weilenden erlauchten Mnttcr Ihrer 
Maj. der Königin Victoria, dcr Frau Herzogin von 
Kcnt, königl. Hoheit, gab gestern Abend dcr königl. 
großbritannische Gesandte, Lord Cowley in seiner 
Villa vor dem Bockenheimer Thore cinc brillante 
F«'te, zn welcher die hier uud in der Nachbarschaft 
refidirenden hohen Herrschaften, die Diplomaten, Ge-
nerale uud Offiziere der BuudeStruppeu, die Bür-
germeister und andere Notabeln aus dcr Stadt gela-
den waren. Das Gauzc glich von außcu einem aus 
einem Lichtmeer bervorgezauberteu Feenpalast. 

Ueber die Entdeckung einer Falschmünzergesellschaft 
erfahren wir ans gnter Quelle noch folgendes: Auf daS 
Gasthaus „,um Donnersberg" hatte schon seit längerer 
Zeit unsere Polizei ihre besondere Aufmerksamkeit ge-
richtet. Alö uuu vorgestern daö Polizeiamt von dcm 
Bestehen jener Gesellschaft genaue Kuude erhielt, das-
selbe aber uach den Grundrechten für fich ohne rich-
terlichen Spruch keine Hausuntersuchung vornehmen 
darf, so wurde uoch spät Abends besagtes Amt dnrch 
cinen Beschluß des Appellatiousgerichts hierzu ermäch-
tigt. Um 10 Uhr gestern früh umzingelteu Plötzlich 



12 Gendarmen den. Gasthof, und eS gelang, die 
aus mehreren Personen bestehende Gesellschaft im 
Keller deS HauseS auf frischer That zu ertappen. 
Eö fand sich" eine vollständige Einrichtung zum Geld-
prägen vor; eine sehr starke eiserne Stempelpresse, 
gewalztes CompositionSmetall, um Zweignldenstücke 
zu prägen n. s. w. , sowie auch eine große Anzahl 
gemünzter Guldenstücke, zu welchen daö Frankfurter 
Gepräge angewendet war. Zu der Gesellschaft ge-
hört nament l ich die Eigenthümeriu deS Hauseö, eine 
Wittwe, iu deren Tasche man eiue Anzahl falscher 
Goldstücke vorfand, uud ihr Bräutigam, ein Herr 
Schönecker, dcr, wie mau hört, schon m Bayeru we-
gen Falschmünzerei in Untersuchung stand, uebst ei-
nem Lithographen, welcher die Stempel geliefert ha-
ben soll. Alle wurden zur Haft gebracht. Hie Un-
tersuchung und daö Verhör im Hause durch daS Cri-
minalamt dauerte dcn ganzen Tag über. Daö Hauö 
wird noch fortwährend von Gendarmen bewacht. 
Näheren Enthüllungen sieht man uoch entgegen. 

^ ru t t ga r t , 1. In!,'. I u der heutigen Sitzung 
dcr Landcsversammlnng follte heute die Berathuug 
deö Berichts der Finanz-Kommission über deu Etat 
des Justiz-Departements begiuueu; der Präsident ver-
liest aber cin gestern Abend spät an ihn cingelauseueö 
Schreiben deS GefammtministcriumS, wonach die De-
partements - Ehefö in dcn nächsten Tagen verhindert 
sind, den Sitzungen beizuwohnen, und daher wünschen, 
daß die Etatöberathuug nicht begonnen werde. Die 
Versammlung beschäftigt sich deshalb mit der Erledi-
gung einiger Petitionen. 

Dasselbe B l a t t meldet: „Seit gesteru ist dic 
schon öftcrö besprochene MinisterkrifiS eingetreten. Wir 
hören, daß daö gesammte Ministerium seine Entlas-
sung erhalten hat, aber biö znr Bildung eines neuen 
Ministeriums seine Functionen fortsetzen wird." 

O e st e r r e i ch. 
W i e n , 2. Juli. Dcr gestrige Tag war be-

stimmt, eine ueue Aera der österreichischen Rechts-
pflege zu eröffnen. Eö traten gestern in den Kron-
l ä n d e r n Oesterreich ob uud nnter der Erms, Salz-
burg, Böhmen, Mähren nnd Schlesien, Steier-
mark, Käincheu und Krain, Trieft, Görz, Gra-
diska, Istrien, Tyrol und Vorarlberg die ueu or-
aanisitten Gerichte in volle Wirksamkeit, und 
es begann die verbindliche Kraft dcr Straf-Prozeß-
ordnung vom 17. Januar d. I . Dcr Justiz-Mini-
ster von Schmerling nahm daher gesteru Vormittag 
die feierliche Installation des Ober-LandesgerichteS, der 
General-Proknratur und dcr übrigen ucuorgamstrtcn 
Gerichtsbehörden im Kronlande Oesterreich unter der 
EnnS vor. Nach einem feierlichen Hochamte, welchem 
in der Minoritenkirche, anßer dem Justiz-Minister und 
allen Beamten feines Ministeriums, dcr oberste (Ge-
richtshof, daö nieder-österreichische Ober-LandeSgericht 
und die Statthalters dieses Kronlandeö, daS LandeS-
uud Handelsgericht, sämmtliche Bezirkgerichte von Wien, 
der nieder-österreichische Geueral-Prokurator mit alleu 
bei den hiesigen Gerichten suugirenden StaatSauwall-
schaftö-Beamten, das Advokaten-Gremium, der Ge-
meinde-Rath von Wien nnd ein zahlreiches Publikum 

. beiwohnten, verfügten sich alle genannten Autoritäten 
in den Saal des Landgerichtes m Wien, welcher zu 
diesem' Ende feierlich geschmückt war. Der Justiz-
Minister betrat deu vor dem Bilde Sr. Majestät deS 
Kaisers stehenden erhöhten Sitz und hielt an die zahl-
reiche Versammlung eine Anrede. „Große Reformen", 
sprach er, „sind seit Jahresfrist iu uuserem schönen 
Vaterlande durchgeführt worden; die Entlastung deö 
Grundeö und Bodens, die gesicherte Vertretung deS 
Volkes in allen seinen Angelegenheiten von der un-
tersten bis znr höchsten Sphäre. Nicht minder Gro-
ßes wnrde auf dem Gebiete dcr Rechtspflege geschaf-
fen. Was denkende Männer dcs Nichterstandeö schon 
seit Iahren gewünscht und erstrebt, die Oeffentlichkeit 
und Mündlichkeit deö Verfahrens, der Anklage-Pro-
zeß und die Theilnahme deö Volkes au der Verwal-
tung der Strafrechtöpflege, im Geschworneugerichte, 
alle diese Institutionen treten jetzt durch die Gnade 
unseres ritterlichen Kaisers in daö Leben. An dem 
Richterstande, deu Staatö-Auwalten, dem Stande der 
NechtSfreunde, für den sich jetzt ueue Bahucu der Aus-
zeichnung und Ehre eröffnen, ist es, diese Einrichtun-
gen in dem Geiste der Reichöverfassung durchzuführen, 
an dem gesammtcn Volke, im Gefchwornengerichte 
feine Achtung vor dcm Gesetze, sein Streben nach 
Verwirklichung desselben darzulegen. Dic von der 
Reichsverfassuug dem Richtcrstan'de zugesicherte Unab-
hängigkeit muß eine erneute Aufforderung für ihn 
fein, eben so> frei von SeröilismuS als von Haschen 
nach Popularität uur dem Gesetze getreu feine Aus-
sprüche zu fälle«." Nachdem der Minister uoch her-
vorgehoben hatte, daß mit dem heutige» Tage die in 

- dcr Verfassung ausgesprochene Gleichheit vor dem Ge» 
setze auch in alleu CivUrechtssacheu iu das Leben trete, 
erklärte er kraft der vou Sr. Majestät erhaltenen Voll-
macht dic Gerichtsbehörden und.StaatS-Anwaltschaf-
teu deS KroulandeS Oesterreich untcr der Enns für 
konstituirt. Hierauf richtete der Minister uoch eine 
bcsondcrc Ansprache an den Ober-LaudeögerichtS-Prä-
sidenten Freiherrn vou Sommaruga und an deu Ge-
ueral-Prokurator l>>. Rizzy, worauf dicse daö Wort 
ergriffeu. 

Auch iu mehreren Garnisonen Italiens ist uuter 
der Mannschaft die Augenkrankheit auögebrocheu uud 
iu dcr jüngsten Zeit in der Festung Pizzighetone unter 
den zwei Compagnieen Gradiökauer; 74 Mauu, wo-
von einige beinahe blind sind, wurdeu am 22. Juui 
iu daö Spital nach Crcmona abgegeben. I n Folge 
dieser Ereignisse reist ein Staböarzt von Garnison zu 
Garuisou uud visitirt aufs genaueste uicht uur die 
Mauufchaft, sondern anch die von selber bewohnten 
Lokalitäten. „Die Ursache deS Entstehens dieser so 
bedenklichen Krankheit", meint der L loyd, „mag 
wohl darin liegen, daß dic Infanterie gewöhn-
lich auf demselben Platze ererzirt, wo kurz vorher 
Kavallerie und Artillerie ihre Uebungen hatten; die 
großen Staubwolken, welche bei jeder Bewegung sich 
anf dem durch die Hufe der Pferde aufge'stainpften 
Terrain erhebend, vergehen selten von einem Ererz ier -
puukt biö zum anderen, erlauben somit keinen gesun-
den Athemzug und belästige» die Augeu der Leute über 
alle Maßen." 



Seit kurzer Zeit treffen fortwährend Deputationen 
galizischer Bauern hier eiu, welche sich Mit Beschwer-
den in Grundbesitze Angelegenheiten a. Se. Majestät 
den Kaiser wenden. 

W i e n , W. Juui. Dcr Ban Jellaru hat vor 
seiner Abreise in Wien unterm 20. Juni cine Anspra-
che an die Grenzer erlassen, in der er die neue 
mit Zuziehung würdiger uud erfahrner Manner 
aus der Militärgrenze entworfene, die gedeihliche Eut-
wickclung ihrer Zustände bezweckende Statut verkün-
det: „Grenzer", heißt es dariu, „tapfer uud treu seid 
ihr, aber ihr seid auch besouueu; ihr wißt, daß ein 
Blitzstrahl, daß die boshafte Mühe weniger Stunden 
hinreicht, ein Haus zu zerstöre», daß es aber einer 
ausdauernden, vernünftigen Thätigkeit bedarf, ein 
Hans neu zu erbaueu oder grüudlich herzuftelleu. 
Ihr habt im Verlaufe dcr letzten Jahre gesehen, was 
Bosheit uud Uuvcruuust zu zerstören im Stande ist 
— ein blutiger Krieg hat euch Tauseudc von Brü-
dern gekostet. — Ihr habt dcn Frieden mit schweren 
Opfern erkauft,'ihr habt, weuu irgeud eiu Volk, daS 
Recht ihu zu geuießcu, dic Pflicht ihu zu bewahren. 
Das könnt und werdet ihr nur durch mäuulich festes 
Halten an gesetzlicher Ordnng." — Desgleichen erließ 
dcr Dan cinc Ansprache an die Bewohner Croat lens 
und SlavonieuS, welche die Neugestaltnug des bis-
herigen VerwaltungswcsenS, — dem Volke die Wohl-
that eines gesicherten Zustaudes zusichert uud dadurch 
eine lebenskräftig Eutwickluug verbürgt. Zugleich wei-
set cr hin aus dic von deu Eroatc» und Slavoniern 
in dcr lctztergangcueu sturmberegten Zeit bewiesene 
Treue, auf die mit so viel Muth und Hingebung 
dargebrachten Opfer, auf die Einheit des Kaiserreiches 
und Gleichberechtigung aller Nationalitäten und die 
Geltung der Muttersprache in den Landesbehörden. 

Vor der Abreise des Bans begab sich noch cine 
zahlreiche Deputation des Hülfsvereins für die Witt-
weu uud Waisen der im jüngsten Bürgerkriege ge-
bliebenen Südslavischen und Romanischen Grenz--
uud Nat ioua lwchrmäuuer mit dem Bischof von 
Diakovar Joseph von Straßmayer und dem Director 
Joseph Radda in dessen Wohnnug. Zu gleichem Zwecke 
hatten sich auch die Deputirteu des Vereins zur För-
derung dcö Ic l l .acic - I » val ide»- Fouds, geführt 
von ihrem Vorstaudc dem Ministerialrath Metel! v. 
Ozegovich de Baclabasscvicz daselbst eingefunden. 

W ien , 28. Juni. Die Verminderung dcr Ar-
mee beschäftigt ernstlich uuscr Cabiuct, uud ungeach-
tet von der cinen Seite, wie z. B. nach der böhmi< 
schen Gränze, Verstärkuugen u. s. w. abgehen, wer-
deu, wie ich bestimmt weiß, uicht uur sämmtliche 
Laudwchrbataillouö aufgelöst, sondern anch die sämmt-
lichen vierten Ncgimcntöbataillons in ihre Heimath 
entlasse». Hiedurch kommeu zugleich acht Geuerale, 
uuter de»e» zwei Fcldmarschall-Lic»te»ants, iu Ver-
fügbarkeit. Es "wäre zu wünschen daß diese Ncdnc-
tiou beschleunigt, und insoweit cs die politischen Ver-
hältnisse nnr immer möglich »lachen, noch in größerem 
Maaßstabe durchgeführt würde, was unstreitig für 
unsere Finanzlage nud Valutazustäudc von ticfcin-
greifcnder und heilsamer Wirkung wäre. Daö neue 
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Stempel- und Targesetz soll in Ungarn nächstens ein-
geführt werden. Mittelst eines heute veröffentlichten 
Erlasses dcs Handelsministeriums vom 25. Juui wird 
die bisher bestehende Fleischsatzung aufgehobeu und 
das Schlachten auf die Schlachthäuser beschränkt wer-
den. Indessen wird deu Viehhändler« uud Viehzüch-
tern das Schlachten uud Selbstausschroten gestattet, 
zugleich wird vorläufig die Zahl der Fleischergewerbe 
vou I5l! auf 180 gebracht und eiue Fleischcrcdilöcasse 
errichtet. 

W i c n , 4. Jnli. Se. Majestät der Kaiser hat 
dem Bauus Jcllacic, als einen neuerlichen Beweis der 
Zufriedenheit mit seiner eifrigen und erfolgreichen 
Dicnlcistuug, das Militair-Verdicustkreu; verliehen nnd 
ihm dasselbe uumittelbar zugestellt. 

Der „Lloyd" mcldet: „Wie wir aus zuverlässiger 
Quelle vernehme», si»d zwischc» dcr K. K. österrci-
chischm uud der K. bayrischen Regierung Verhand-
lunge» im Zuge, wodurch die freie Schiffsahrt auf 
dcr Douau uud dem Jun erzweckt werden soll. Bin-
nen kurzer Zeit dürften dieselben zu erfreulichem Ab-
schlüsse gedeiheu." 

Daö „Neuigkcitö - Büreau" berichtet: „Während 
eincS i» Frohndorf, der Residenz dcs Herzogs von 
Bordeanr, abgcstattctcn Besuches, bemerkten wir da-
selbst einen förmliche» Hoofstaat, der sich mit Hiu-
gebuua und Treue »m den legitimen König schaart. 
Dcr Prinz, so wie seine Gcmahli» und die daselbst 
anwesende Tante desselben, die Herzogin von Angou-
lcme, übcu durch freundliche Herablafsuug uud zuvor-" 
kommende Aufmerksamkeit einen großen Einfluß auf 
diese Versammlung dcr höchsten Aristokratie Frank-
reichs, unter welcher wir die' bekannten Grafen Bla-
caS, Latour - Dupain, de Vital, St. Ange, Dm 
Maille, Marquis de Monti, dc Vibray, VicomtedeVi-
bray mit ihren Familien bemerkten. Täglich langen noch 
aus Frankreich und England Anhänger dieser Dynastie in 

'Frohsdorf an, welche daö Eril dcs Herzogs theilen 
und den Kreis seines Hofstaats vergrößern. Die 
Herren Larochejacquelin, Jeau vou Lima, von Tricot 
und Favort werden heute dort erwartet. Sowohl 
der Herzog von Bordeanr, als auch feine Gemahlin 
werde» von dieser Veisanimlung stets als Köulg mit 
Ew. Majestät angesprochen. 

Aus dem Zilterthal wird dcm „Lloyd" geschrieben : 
Seit sich iu unseren Gegenden die Nachricht verbrei-
tete, daß in Ungarn Ansiedelungen fremder Kolonisten 
unter vortheilhaften Bedingungen im Zuge seien, er-
wacht bei dcr hiesigen Bevölkerung eine unmcrmehr 
sich verbreitende A n s w a n d e r u u g s l u s t . Schon fett ge-
raumer Zeit steht der weni ia lc ich fruchtbare Ertrag 
uuseres Bodens mit dcr wachsenden Bevölkerung uicht 
mehr in i Gle ichgewichte, weshalb auch jährlich die 
zeitliche» W a u d e r u n g e » der Zillerthaler i» dic Fremde 
sich vermehren. Kürzlich meldete sich, außer mehreren 
Einzelnen, sogar dic Gemeinde-Vertretung von Fügen 
bei dcm Bczirks-Kommissär i» Zell um uähcre Aus-
künfte über dic Eolomsations-Verhältmsse in Ungarn, 
w e i l von den Gemeindegliedern mehrere die Absicht 
hätten, ihre Heimat zu verlassen und in das frucht-
bare Uugarland zu ziehen, welchem unter dcn neuen frei-
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sinnigen Einrichtungen eine glückliche Zukunft bevorsteht. 
Wenn die ersten tyrolifchen Kolonisten sich befriedigt 
finden, so wird voraussichtlich ein bemerkbarer Theil 
der Bevölkerung Tyrols, besonders aus dem übervöl-
kerten Ober-Jnnthale, nach Ungarn übersiedeln, was 
gleichmaßig im Interesse beider Kronländer wie der 
Betheiligten gelegen wäre." 

I m Lloyd liest man: „Nach Handels-Berichten 
aus Semlin scheint die Nachricht, als sei der bulga-
rische Aufstand zn Ende, nicht verbürgt zu fein. Es 
gelang wohl, einige Distrikte für die Negierung zu 
gewinuen, allein bci der Verbreitung dcs Aufstandes 
im ganzen Lande und bci dcn großen Bedrückungen, 
welche sich die Aufständischen vor ihrer Erhebung ge-
fallen lassen mußten, dürfte die Beruhigung derselben 
im friedlichen Wege nicht so leicht möglich sein, als 
allgemein angenommen wird; besonders da der Auf-
stand förmlich organisirt wurde und durch Emissaire 
fortwährend genährt wird. 

Venedig, 30. Juni. Heute früh um 5 Uhr 
war eine große Menschenmenge im Venediger Bahn-
hofe Lucia, indem nach zwei verhängnißvollcn 
Jahren wieder die Lagunen-Brücke dem Eisenbahnver-
kehr übergeben werden sollte. Dieselbe ist im Laufe 
weniger Monate gegen alle Erwartung, trotz dcr 
Schwierigkeiten, die der Bau hatte, durch andauern-
den Fleiß wieder völlig hergestellt. Zwei festlich ge-
schmückte Lokomotiven, Buciutoro nnd Volta, auf 
welchen die Kaiserliche Land- und Seeflage wehte, 
zogen eine große Menge Waggons, die den Weg 
nach Vicenza nahmen, wo sie mit dem veroneser 
Train zusammentrafen. Als letzterer, mit welchem 
auch der Ober-Direktor der öffentlichen Arbeiten, Rit-
ter von Negrclli, kam, im Bahnhofe von S. Lucia 
anlangte, gingen ihm Se. Ercellenz der Statthalter 
mit dem Generalstabe und dcn übrigen Militair- und 
Civil'Bebörden entgegen, worauf sich Alle in den 
Stations-Saal begaben, in welchem Herr von Ne-
grelli, im Beisein sehr vieler Zuschauer, im Namkn 
Är. Majestät dem Ingenieur Dal Majno, welcher 
die Arbeiten an dcr Brücke leitete, das goldene Civil-
Verdienstkreuz ohne Krone und dcm Bau-Unteruehmer, 
Herrn Petich, das silberne Verdienstkreuz mit Krone 
überreichte. Herr von Negrelli hielt eine kurze, ge-
haltreiche Antede, welcher ein tausendstimmiges l'.wiv-t! 
folgte, daS Sr. Majestät dem Kaiser erscholl. Sc. 
Ercellenz der Statthalter richtete ebenfalls freundliche 
Worte an die Dekorirten, indem er sagte, daß sie 
beide in dcn vaterländischen Annalcn cinen histori-
schen Namen erlangt haben. 

S c h w e i z 
B e r n , 20. Juni. Unter dcn zu refonmrende» 

Fächern welche die neue Negierung beschäftigen wcr-
dcn, halten wir nicht sowohl das Finanzwesen, als 
vielmehr die Gemeindeorganifation nnd daS Erzie-
hnngswefen für höchst schwierig. Die Frage ob un-
sere Hochschule ausgehoben werden solle oder nicht, 
wird in-den Blättern besprochen; sie war bereits cin 
Hauptgegenstand ciner der ersten größern Demonstra-
tionen gegen den Nadicalismus, und wirklich ist es 
leicht zn begreifen daß diese Anstalt unpopulär ge-

worden ist. Vor 1834 bestand in Bern unter dem 
Titel einer Akademie eine Anstalt welche den Bedürf-
nissen des Kantons ziemlich entsprach und dem Fis» 
cus keine übermäßige Last verursachte. I n den Fa-
cultäten konnten sich die juugen Leute zu brauchbaren 
Geistlichen, Aerzten und Advocaten heranbilden, und 
bloß solche welche sich zu eigentlichen Gelehrten bil-
den wollten, mußten fremde Hochschulen besuchen. 
Geistliche thaten es gewöhnlich erst nach absolvirtem 
Eramen. Schon bald nach der politischen Regenera-
tion der Schweiz von 1831 neigte sich die öffentliche 
Meinung zu der Idee einer allgemeinen schweizerischen 
Universität; die Träger dieser Idee waren im Kanton 
Bern Neuhaus uud Karl Schnell, man predigte dem 
Volk vor, die Studenten brächten von den deutschen 
Hochschulen monarchisch-undemokratische Principien 
znrück, und auch die Lehrer der bisherigen höheren 
Lehranstalten der Schweiz seien in den alten legitimi-
stischen Begriffen verknöchert. Man fnchte Lehrer 
welche Republikaner heranbilden sollten, und versprach 
sich die größten Dinge davon, daß eine in der freien 
Schweiz nach freisinnigen Grundsätzen gegründete 
Hochschule, ausgestattet mit den bisher in Basel, Zü-
rich, Bern, Lausanne uud Genf zerstreuten Hülfömit-
teln nnd durch Beischüsse der Kantone reichlich dotirt, 
sofort die .herrlichsten geistigen Kräfte Deutschlands 
und mit ihnen die ganze liberale deutsche Jugend an 
sich ziehen, und der neuen Anstalt einen hohen Glanz 
verleihen würdeu. Waren die Hoffnungen eine Rech-
nung ohne Wirth, weil man eine Menge wichtiger 
Bedinge zum Gedeihen einer Hochschule übersah, so 
waren sie um so eitler, als die Idee an der Oekono-
mie dcr Tagsatzuug und an dcr Eifersucht der.größern 
Kantone scheiterte, nnd Zürich wic Bern neue Hoch-
schulen aus eigene Faust gründeten, ohne daß Genf, 
Lausanne und Basel auf ihre Anstalten verzichtet hät-
ten. Anf Berns Universität wurde cine Snmme ver-
wendet die für seine Finanzen schr bedeutend war; 
allerdings erwarb diese in der medicinischen Facultät 
Männer von verdientem europäischem Rufe, wieDemme, 
Vogt, Ran; in der theologischen Schneckenburger und 
Hundeshagen; weniger glücklich, aber dennoch berech-
net, war die Wahl dcr Rcchtslehrer Rheinwald, Sie-
benpfeiffer, W. Schnell zc. welche sich sogleich directe 
Einwirkung auf daö politische Leben erlaubten, die 
Studenten zu künftigen Vollziehern ihrer Parteizwecke 
heranbildeten, um durch sie nach nnd nach der euro-
päischen Propaganda in die Hände zu arbeiten. Trotz 
dem blieben nach wie vor die deutschen Jünglinge 
auf ihreu Landesnniversitäten, uud nach wie vor be-
gaben sich reichere oder höher begabte Berner auf 
deutsche Hochschule». Weuu sich die Frequenz etwas 
mehrte, so war dieß hauptsächlich i» Bezug auf die 
juridische Facultät der Fall; weil mit 1831 jedem 
Staatsbürger der Weg zu den höchsten Beamtnngen 
gebahnt wurde, entstaud bei ciner Masse jnnger Leute 
der Drang nach Stellen, zu welche» man.sich schuell 
eine scheinbare Befähigung geben wollte. Einiges 
Bedürfniß nach Rechtskundigen war wirklich vorhan-
den, deßhalb wnrde das Studium diefeö Faches er-
leichtert, und ans demokratischen Gründen wnrde ganz 

(Bei lage ) 
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von Maturitätsprüfungen abstrahirt. Jene Veruneh-
rung bestand also bloß aus Leuten, von denen man 
in andern Ländern keinen Gedanken gehabt hätte sie 
Studenten zu nennen. Eö liegt klar auf der Hand, 
daß das Volk bei der gegenwärtigen Finanzlage cine 
Mehrausgabe von etwa 39,999 Fr. gegen die Kosten 
der frühem Akademie mit diesen Resultaten nicht im 
Verhältniß findet, und daß auch die Ncaction gegen 
daS früher beliebte Fremdenthum, namentlich gegen 
die deutsche Flüchtlingöpropaganda nnd gegen die so-
genannte junge RechtSschnle, eifrig gegen die Hoch-
schule anstürmen wird. Indeß praktisch genommen, 
ift hier, wie meistens, ein Entschluß leicht zu fassen, 
aber schwer auszuführen. Die Professoren sind nicht 
auf eine bestimmte Zeit gewählt, folglich machen sie 
Anspruch auf Lebenslänglichkeit' ihrer Anstellungen^ 
nnd dieser Anspruch ist durch die Praxis in Bezug auf 
Strauß (1839) und.Wilhelm Snell (1845) aner-
kannt, wenn auch mit Beamtungen aller Art sonst in 
solchen Fällen gar keine Complimente gemacht wurden. 
Durch freiwillige Ucbereinkunst würde man wohl nnr 
dic bessern Kräfte loswerden können, und müßte den 
Nest auch unbeschäftigt fortbefolden. Einer großen 
Zahl von Familienvätern wäre eS auch ein bedeuten-
des Hinderniß, Söhne zn wissenschaftlichen Fächern 
bilden zu lassen, wenn sie dieselben mit viel beträcht-
lichem Kosten und viel entfernter von der väterlichen 
Obhut auf fremden Hochschulen unterbringen müßten. 
Durch die Gründung einer Schweizer-Hochschule, wie 
der Bundcsvertrag von 1848 eine in Aussicht stellt, 
würde dieser Uebelstand wohl einigermaßen gehoben, 
nnd anch ein Theil unserer besten Hochschullehrer 
würde auf diese Weise ehrenvoll versorgt, aber welch' 
bedeutende Schwierigkeiten liegen jetzt noch diesem 
Projekte im Weg? Wie wird die Eifersucht der ver-
schiedenen Städte zu beschwichtigen sein, welche den 
Anspruch machen die Hochschule in ihrer Mitte zu be-
sitzen? Wo fände mau die hinlänglichen Spitäler, 
Museen, Bibliotheken und Gebänlichkeiten, oder wie 
könnte man die bisherigen Besitzer dcr vorhandenen 
dazu zwinge«, dieselben einer Eentralanstalt abzutreten; 
Oder wo würde man die Quellen siudeu, un: daö 
alles mit Geld zu erkaufe«? Und wenn diese Quellen 
vorhanden wären, läßt sich das wahre wissenschaftliche 
Leben mit Geld erkaufen? Waö dic sittliche Einwir-
kung der eidgenössischen Hochschule auf die Jugeud 
betrifft, würde diese viel gewiuueu wenn fünfhundert 
radicale Studirende in einer Stadt vereinigt würden 
wo keine energische, bloß eine demokratische Polizei 
besteht? — Wir glauben die Gründung einer eidge-
nössischen Hochschule werde noch lauge zu den from-
men Wünschen gehören, nnd Bern werde sich von 
den Ucbeln seiner Hochschule, blos allmählich und 
durch Reduktionen der erledigten Katheder befreien 
können. 

I t a l i e n . 
Neapel, 29. Juni. I n dcr neueu Eidesfor-

mel, nach welcher künftighin die Offiziere in der nea-
politanischen Armee schwören müssen, wird dem Kö-
nige unbedingte Treue und Vollstreckung aller jetzi-
gen und künftigen Erlasse desselben gelobt, der Ver-
fassung aber kcine Erwähnung gethan. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 2. Juli. Eiue russische Flotte 

von 8 Linienschiffen, 1 Fregatte und 1 Dampschiff ift 
in dcr Kjögebucht und unter Möeu vor Auker gegan-
gen; cine Fregatte davon ist vorgestern Abend hier 
m dcr Rinne vor Anker gegangen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 21. Juni. Schou vor dcr am 19. 

Mai erfolgten Ankunft der amerikanischen Fregatte 
„Jndepcndence" nnd der Dampf - Korvette „Mis-
sissippi" hatte der Botschafter der Vereinigten Staa-
ten, Herr Elay, cin halbes Dutzend alter Forderun-
gen an die portugiesische Regierung in energischer 
Weise erneuert. Die crwähuten Schiffe sind, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, dazu bestimmt, diesen Forde-
rungen Nachdruck zu gcbeu. Daß die amerikanische 
Regierung, wenn Portngal sich weigert̂  ihrem Ver-
langen Folge zu leisten, sogleich zu Zwangsmaßregeln 
schreiten werde, glauben wir nicht, da Präsident Tay-
lor in seiner Botschaft vom 25. December v. I . eine 
besondere Botschaft an den Kongreß angekündigt hat 
für den Fall, daß Portugal Willens sein sollte, dic 
gerechten amerikanischen Ansprüche nicht zu befriedigen. 
Uebrigenö scheint die amerikanische Regierung durch-
aus abgeneigt zu sein, die Sache dcm schiedsrichterli-
chen Spruche ciner dritten Macht anheim zu stellen. 

Bereinigte Staaten von Nord-Anwt?ika. 
Die transatlantischen Posten folgen sich unge-

wöhnlich rasch. Am 25. Juui AbendS lief in Liver-
pool das neue Dampfboot „Atlantic" ein, welches 
zur Ueberfahrt von New-Uork nur 19^ Tage ge-
braucht. Die Post ist also vom 15. Juni, um zwei 
Tage neuer als die vorige. General Lopez ivurde 
von den Vereinigten Staaten-Comimssanen m ĉeŵ  
Orleans verhört, aber gegen 3999 Dollars Cantion 
auf freiem Fuße Processus Der Criminalproccß gegen 
den Professor Webster in Boston sollte, scheint es, 
wegen eines Formfehlers neu aufgenommen werden. 
I m Staat Indiana will man ein sehr ergiebiges 
Goldlager entdeckt haben. Indessen solche Entdeckun-
gen kommen, seit Ealifornien an der Tagesordnung 
ist, überall vor — in Australien, in Irland, Spanien 
«. s. w. , nnd die Sage davon verstummt gewöhn-
lich ebenso schnell als sie entstanden. 

Im Namen dcö (Äeneral-Gouvernkmeiitö von uud Eurlttnd gestattet den Druck 
^ t0V. Dm 1. I M isso. E. G. v. Vröcker, Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden Diejenigen, welche die im 
Laufe d?s Jahres 1850 all den Stadt-Quartier-
häusern lwd Kasernen erforderlichen Reparaturen, 
nach den in der Naths-Oberkauzlei zu ersehenden 
Anschlägen, zu übernehmen Willens und im 
Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 4ten Juli d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 13 Uhr in Ei-
nes Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren, und wegen 
des Zuschlages die weitere Verfügung abzuwarteu. 

Dorpat-Nathhaus, am 36. Juui 1850. 1 
I n : Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Archivar Wilh. Thrämer, 
loeo seeret.irii. 

Ans Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
gerichte wird desnlittelft bekannt gemacht, daß 
in dessen Locale am 13. Juli d. I . Nachmit-
tags 3 Uhr verschiedene Möbel und Wirth-
schaftsgeräthe nuetioms lege versteigert wer-
den sollen. 3 

Dorpat, am 38. Juni 1850. 
I m Namen und voll wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

P . v. Akerman, Secret. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

Ich bewohne jetzt das kleinere Haus des 
Herrn Polizei-Assessors Euchenfeldt all der Stein-
straße und übernehme noch wie vor die Betrei-

bung von Rechtsgeschäften jeder Art bei den 
hiesigen Behörden, sowohl wie bci den Riga-
schen Ober-Instanzen. ' 1 

A. Schumann, 
Landgerichts- nnd Raths-Advoeat. 

Ein junger Mann, aus Livlanv, mit guten, 
Zeugnissen versehen, der die Landwirthschaft (mit 
Inbegriff der Viehzucht, Wiefenbehandluug ic.) 
im Auslande praktisch erlernt hat, sucht ein 
seinen Fähigkeiten entsprechendes Unterkommen. 
Näheres in ver Zeitnngserpedition. 3 

I n einem anständigen Hanse kann eine 
Pensionairin aufgeuommen werden, welcher außer 
der Schule, die sie besucht, zugleich einiger Un-
terricht zu Hause ertheilt werden kann. Nähere 
Auskunft ertheilt die Zeituugserpedition. 3 

Eine goldene Damen-Cylilidn-Uhr mit ei-
nem silbernen Zifferblatt lllld der Nr. 10539. 
ift am 17ten d. M . verloren gegangen. Wer 
diese Uhr in der Zeitungsexpedition abliefert, er-
hält 10 Nbl. S . - M . Finderlohn. 3 

Ein Halts mit einem großen Obst- lllld 
Gemüse-Garten ist aus freier Hand zn verkaufen. 
Näheres ill dcr Schünmannschen Gnchdruckerei. 3 

Eine leichte uene viersitzige Kalesche steht 
für einen billigen Preis znm Verkauf bei 3 

Sattlermeister Holzmann. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Schneidergesell P . Mnllersohn. 4 
M . Roger, Tischlergesell. 1 
Eduard Michelsohn, Schuhmachergesell. 5 
Joh. Heinr. Kalning. 3 
Bäckergesell Carl Schiers. 3 
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' In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England- — 
Spanien, — Lenlschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Türkei. — MiSceilen. — Notizen anS deu Kirchenbüchern 
Dviptits. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 1. Juli. Dcr Ehren Lcib-

medikuö am Kaiserlichen Hofe wirkliche Staatsrath 
M a n dt ist zum Geheimeurathe befördert worden. 

Der Kajansche Polizeimeister Major Graf S ten-
bock 3 ist zum Obristlieutenant befördert und wegen 
häuslicher Umstände mit Uniform und zwei Drittheil dcö 
Gehalts alö Pension des Dienstes entlassen. 

Der Obrist K n o r r i n g vom Chevalier-Garde-
Ncgiment I . M . der Kaiserin ist zum Polizeimeister 
in Kasan ernannt worden. 

Der Commandirende der Reserve - Brigade der 
2ten leichten Cavallerie - Division Obristlieutenant 
von Rahden 2 ist zum Obristen und der Major 
B rewern 4 zum Obristlieutenant befördert worden. 

fRuss. Jnv.) 

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

P a r i ö , 3. Juli. Das neue Preßgesetz steht 
heute noch nicht auf der Tagesordnung dcr National-
Versammlung. Wie verlautet, soll dasselbe morgen 
diöeutirt werdeu. Einstweilen findet cs in dcr Presse 
eine ziemlich allgemeine Opposition. 

Eö wird versichert, daß dem Grafen von Mon-
temolin dic Hand der Prinzessin Carlota, Schwester' 
des Königs von Neapel, die sich im Alter von 3V 
Jahren befindet, zugesagt worden. Die Hcirath, ge-
gen die dcr spanische Hos durch seinen Gesandten, den 
Herzog von Niomö, protcstirt hat, stößt ans eine 
Schwierigkeit wegen der Verwandtschaft der Prinzessin 
nnt dcm Grafen von Montemolin. Da sie die Toch-
ter deS Königs Franz von Neapel und dcr Jnfantin 
Maria Jsabella von Spanien, so ist sie mit dcm 
Grafen von Montemolin Geschwisterkind. Mau zwei-
felt, daß dcr Papst den Dispens bewilligen werde. 
Der König von Neapel bat übrigens auf die Prote-
statio» deS spanischen Gesandten geantwortet, daß 
Spanien in dieser Hcirath nur eiue Familiensache 
ohne alle politische Bedeutung zu sehen habe. 

Am 15. Juli beginnt die Debatte über daö Bud-
get von 1851; da man erst vor kurzem daö Bndget 

für 185V votirt hat, so kann dasselbe kcine wichtigen 
Fragen anregen und wird daher spätestens in den er-
sten Tagen dcö MonatS Augnst beendigt sein. Es 
ist daher der Beginn der parlamentarischen Fcrien bald 
zn erwarten. 

Die gegenwärtig hier herrschende Hitze hat seit 
1703 nicht ihres Gleichen gehabt. Am 26. Juni , 
abends, hatte man 30", am27., mittags, 32, um 
2 Uhr 35, um 4 Uhr 36, um 6 Uhr 38°. Mau 
fürchtet M die Feldfrüchte. Bei einem furchtbaren 
Gewitter, welches sich Abends entlud, wurde ein auf 
einem Bahnhofe stehender Wagen auf die Schienen 
weithin geschleudert, uud stieß nm 8 ; Uhr Abends 
im Gehölz von Vesinet anf einen aus Paris kommen-
den Bahnzug. Der Wagen zerschellte an der Locomo-
tive, welche durch die Holztrümmer etwaö gehemmt ' 
wurde; die letztern hemmten auch einen nach Paris' 
auf dem Doppelgeleisc fahrenden Zug. Trotz tiefer 
Dunkelheit und heftigen Regens hatten die Lokomo-
tivführer dic nöthigcn Vorsichtsmaßregeln getroffen, 
so daß Niemand beschädigt wurde. 

P a r i s , 5. Juli. Wic verlautet, wird dic Er-
setzung des Generals d'Hantpoul als Kricgs-Ministcc 
dennoch statthaben. Es scheint, daß dieselbe blos aus 
Rücksicht für den General Ehangarnier, nach dessen 
Auftreten in der Dotations-Angelegenheit, verschöbe» 
worden ist, damit es nicht den Anschein haben sollte, 
als sei dcr General d'Hantpoul dem General Chan-
garnier, mit dem cr sich schon lange nicht mehr vcr-. 
trägt, wegen des vo» diesem der Regierung geleiste-
ten Beistandes geopsert worden. Der Präsident dec 
Republik soll sehr geneigt sein, den Brigade-General 
von Grammont zum Kriegs-Miuister zu machen. 

P a r i s , 6. Juli. Der Präsident dcr Republik 
gab gestern ein großes parlamentarisches und politi-
sches Diner, zu dcm gegen hundcrt̂ Personc» geladen 
waren. Man sah die bekanntesten Staatsmänner un-
ter den Gästen, und namentlich dentete man eö als 
cin Zeichen der Annäherung dcs Präsidenten und der 
Majorität, daß zur darauf folgenden Soiree fast die 
ganze parlamentarische Rechte sich eingefunden hatte. 
Noch vor dcr Vertagung der National-Versammlung 
wird der Präsident Dupin im Präsidentschafts -^otel 
cin großes Diner geben. 
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Seit gestern Mittemacht sind die Wählerlisten 
geschlossen. I n Belleville «Bannmeile) stnv sieben 
Zehntel, in Montmartre über zwei Drittel, im fünf-
ten Arrondissement drei Viertel der früheren Wähler 
gestrichen. 

P a r i s , 7. Juli. (Tel. Dcp.) Die Polizei 
hat ein Individuum verhaftet, welches geständig ist, 
den Präsidenten vorgestern haben ermorden zu wollen. 
Ein Zufall vereitelte ven Versuch. 

E n g l a n d . 
L o ndo n, 4. Juli. Sir Robert Peel ist nicht 

mehr uuter der Zahl dcr Lebenden. Schon in der 
Nacht vom Dienstag, den 2ten, neuu Minuten nach 
eilf Uhr, hauchte er seinen letzten Seufzer auö. Fast 
alle Mitglieder seiner Familie, seine Aerzte, Sir I . 
Graham und General Hardinge waren gegenwärtig, 
als der große Staatsmann verschied. Bis kurz vor 
seinem Ende war er bei voller Besinnnng. Sein Zu-
stand, dcr von Ansang an wenig Hoffnung übrig 
ließ, verschlimmerte sich von Stunde zu Stunde, und 
vorgestern Abend hatte man bereits alle Hoffnung 
ausgegeben. Gegen 8 Uhr Abends war der Bischof 
von Gibraltar auf Verlangen dcs Sterbenden herbei-
gerufen worden, um ihm die Tröstungen der Religion 
zu spenden. Fast eine Stunde blieb der Bischof mit 
dem Sterbenden allein. Nach dessen Entfernung 
ivurde der Kranke schwächer und schwächer, und gegen 
zehn Uhr war alle Hoffnung geschwunden. Die 
Kunde von seinem Tode wurde alsbald nach dem 
Buckingham Palaste berichtet, und mit dem elektri-
schen Telegraphen wurde sie seinen fernen Verwandten 
unverweilt zugesandt. Nur Eine Stimme der Theil-
nahme nnd der Trauer über den so unerwarteten 
Hintritt dcs edlen Maunes herrscht vor, und der Par-
teigcist verstummt vor dcm Schmerze über den herben 
Verlust des Laudcs. Sir N. Peel war am 5. Febr. 
1788 in der Nähe von Chamber Hall bei Bury ge-
boren, hat mithin ein Alter von 62 Jahren erreicht. 
Seine politische Laufbahn begann im Jahre 18W, wo 
er als Mitglied für Oafhel ins Parlament gewählt 
wurde. Er war der älteste Sohn Robert Peel's, der 
als Associä des Hauses Aatcs und Peel ein sehr be-
deutendes Vermögen in der Baumwollen-Fabrication 
erworben hatte und später zum Baronet erhoben 
wurde. Sir Robert Peel der Sohn trat früh in dcn 
Staatsdienst und übernahm schon 1822, nachdem 
cr als Unterstaats-Secretair im Ministerium dcs In-
nern und dann als Staats-Secretair für Irland fun-
girt hatte, das Ministerium deS Innern an die Stelle 
des Lord Sidmouth, daö er nnt kurzer Unterbrechung 
(während dcr Dauer des Ministeriums Canning) bis 
zum Jabre 183» beibehielt. Nach Verdrängung des 
Whig-Ministeriums im Jahre 1834 sungirte er als 
erster Lord deö Schatzamtes und Kanzler der Schatz-
kammer vom Dezember 1834 biö zum April 1835 
und trat im September 1841 von neuem als erster 
Lord des Schatzamtes an die Spitze der Regierung. 
Sein Ministerium löste sich im Juli 1846 auf, und 
seitdem beschränkte cr sich ganz auf seine parlamenta-
rische Thätigkeit. Er vertrat im Unterhaufe von 1818 
bis 1W8 die Universität Orford, wurde dann wegen 

seines Verhaltens in dcr Frage der Emanzipation der 
Katholiken durch Sir R. H. Juglis verdrängt, re-
präfcntirte darauf Weftbury bis zum Jahre 1836 und 
endlich Tamworth, als dessen Vertreter cr gestorben 
ist. Die „Times" erinnert an die Seltsamkeit des 
Geschicks, was Englands große Männer so früh und 
unerwartet ihrer Wirksamkeit entreißt. Chatham fiel 
kämpfend, sagt dies .Blatt, „sein noch größerer Sohn 
sank auf die Kunde der Schlacht von Austerlitz nie-
der. Perceval wurde an der Schwelle dcs Hauses 
hingemordet, seine Hand voller Dokumente mit einer 
Rede auf den Lippen. Castlereagh'S Ende war noch 
furchtbarer. Auch Romilly's, der so gut ein Staats-
mann als ein Gesetzkuudiger war. Lord Liverpool 
stürzte nieder in der Mitte seiuer Pflichten. Canning 
sank plötzlich hin, während er in dem Stolze seiner 
Kraft schwebte. Huskisson starb einen furchtbaren 
Tod in der Mitte seiner früheren Kollegen. Lord 
Bentink strebte nnd lebte nach dem Ruhme eines 
Staatsmannes und starb in voller Gesundheit ohne 
cinen Augenblick dcr Warnung. Nur noch dcr Held 
von hundert Schlachten überlebt dies Alles. Sir 
Robert Peel sinkt hin durch einen plötzlichen Unfall, 
bevor seine Kraft abzunehmen angefangen oder sein 
Geist schwächer zn werven. Wie viel blieb einem sol-
chen Manne noch zu thun übrig. Wir drücken keinen 
flüchtigen Gedanken, kein affectirtes Gefühl anS, wenn 
wir zu prophezeien wagen, daß alle Parteien ihrerseits 
eines Tages den dahingeschiedenen Staatsmann ver-
missen werden. Gebe der Himmel, daß wir nicht 
bald noch gewichtigere Gründe habcn mögen, um un-
seren großen Verlust zu bedauern. Ein Pfeiler des 
Staates ist eingestürzt und die Lücke ist nie auszu-
füllen." Das Unterhaus hat seinen Antheil an die-
sem Trauerfall, welcher ein Trauerfall für ganz Eng-
land ist, dadurch bezeugt, daß eS sich gestern und beute 
gleich nach Eröffnung der Sitzuug, einmal auf den 
Antrag Hume's, das auderemal auf dcn Antrag dcs 
Ministers des Innern, Sir George Grey, vertagte. 
Gladstone, in dessen Stimme der tiefe Schmerz über 
den Verlust feines hingeschiedenen Freundes zitterte, 
wandte auf ihn bei dieser Gelegenheit die Worte ei-
ues englischen Dichters an; 

Zertrümmert ist der Säule Pracht, 
Erstickt der Leuchte Heller Glanz; 
Der Tuba Schall — cr schweigt nun ganz, 
Kein Hüter auf der Zinne wacht. 

Beide Antragsteller, Herr Hume und Sir G-
Grey, begründeten ihre Motion auf das gewiß allge-
mein getheilte Verlangen dnrch diese Vertagung der 
Parlamentsgeschäfte die Achtung auszudrücken, die 
man dem Andenken des großen Mannes zolle, obgleich 

kein Präcedenz-Beispiel in dcr englischen Geschichte 

sür eine solche Auszeichnung vorhanden sei. Herr 
Gladstone unterstützte den Antrag auf lebhafteste, mit 
dem Bemerken, daß Lord Russell es gewiß bedaure, 
durch seine Abwesenheit verhindert zu sein, dem gro-
ßen Todten dcn Tribut der Ehrfurcht zu zollen. Auch 
Napier und Sir Robert Jnglis schlössen sich dieser 
Anerkennung für den Verstorbenen an. Herr Som-
merville beklagte cö in der gestrigen Sitzung, dap 



nicht cin bcdcntcndcrcS Mitglied dcs Kabinets als cr 
cs sei, dcr dem Andenken des Verstorbenen seine 
Huldigung darbringen könne, nnd sprach im Namen 
Lord I . Rnssell's dessen Bedauern ans, daß derselbe 
nicht persönlich im Hause anwesend sein könne, um 
seine Sympathie mit dcm großen Verluste, der sie 
alle betroffen an den Tag zu legen. Dies that dann 
heute im Unterhaus«.' der Minister des Innern, Sir 
G. Grey. Einstimmig beschloß beide Male das Haus 
die Vertagung. Ueber die Ursache dcs Todes Sir 
Robert Pecl's erfährt man noch, daß er beim Stur; 
vom Pferde cinen gefährlichen Nippcnbrnch erlitten 
hatte. Der Handelsstand von Liverpool und Birming-
ham beabsichtigt eine große Demonstration, um das 
Andenken des großen Mannes zu ehren. 

ES ist Aussicht vorhanden, daß sehr bald seitens 
der Direktoren der ostindischen Eompagnie eine Damps-
schiffvcrbindung zwischen Ostindien unv Australien 
hergestellt werden wird. 

London, 5. Juli. Gestern Nachmittag sichren 
Ihre Majestät die Königin und Prinz Albrecht mit 
dcm Prinzen von Prenßen nach Dulwich-College, um 
dic dortige Gemälde-Gallerie zu besichtigen. AbendS 
besuchte Sr. Königliche Hoheit dcr Prinz von Preu-
ßen das Königliche Theater. ^ ^ 

Im Parlament wurdeu gestern Gedachtmß-Rcdcn 
zu Ekrcn dcö Andenkens Sir R. Peels gehalten; im 
Obcrhanse erfüllten dicse Pflicht der Hochachtung für 
den verstorbenen großen Staatsmann zuvörderst dcr 
Ministcr Marquis von Lansdowne, welchem Lord 
Stanley, Lord Brougham, der Herzog von Welling-
ton und der Herzog von Cleveland folgten; im Un-
terhause brachten der Premier-Minister Lord John 
Russell und Herr Gonlbnrn dcm Verewigten diesen 
Tribut dar. Lord I . Russell erklärte zugleich, daß 
er dic Zustimmung der Krone zur Veranstaltung ei-
nes feierlichen Leichenbegängnisses im voraus aukün-
digen könne, worauf jedoch Hcrr Goulburu anzeigte 
daß cö der Wuusch Sir R. Pcel'S gcwcseu, ohne 
alles Leichcngcpränge in einem Gewölbe der Pfarr-
kirche von Drayton Bassel bestattet zu werden, und 
daß dessen Familie, so dankbar sie die dein Verstorbe-
nen zugedachte Ehre anerkenne, doch gern seinen Wunsch 
erfüllen wolle, also genöthigt sei, jenes Anerbietu, 
ehrerbietigst abzulehnen. Lady Peel ist dnrch den Tod 
ihres Gemahls aufs tiefste ergriffen und sehr leidend. 
Ihre Majestät die Königin hat sich bereits wiederho-
lentlich uach ihrem Befinden erkundigen lassen. 

London <>. Jnli. Im Oberhause zeigte gestern 
Marquis von Lansdowne an, daß durch Vermittlung 
Englands cin V e r t r a g abgeschlossen sei, ver alle Dif-
ferenzen zwischen Preußen nnd Dänemark beilege, eine 
Anzeige, die vom Haufe mit Beifall aufgenommen 
wurde. Dann erhielt die Australische Versassungs-
Nesormbill die dritte Lesung und wurde augeuommen. 
Das Unterhaus verwarf mit 247 gegen 123 Stim-
men einen Autrag deS Herru Caylev auf Abschaffung 
dcr Malzsteuer. 

Der berühmte Diamant Kohi Nur ist vom Prä-
fidenten und Vice-Präsidenten der ostindischen Eom-
pagnie Ihrer Majestät dcr Königin Victoria überreicht 
worden. 

S p a n i e n 
Madr id , 29. Juui. Die Nachricht von der 

Heirath dcs Grascu von Montemolin mit der Schwester 
dcs Königs von Neapel beschäftigt die ganze politische 
Welt. Der General Narvaez hat heute eine lange 
Konferenz mit dcm neapolitanischen Gesandten und hat 
sich schr bitter über das wenig offene Benehmen des 
Königs von Neapel beschwert. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Juli. Dcr Frieden zwischen Preu-

ßen und Dänemark „Namens des Bundes, auf der 
Basis dcr gegenseitigen RechtSverwahrung" ist am 2. 
Juli unterzeichnet worden uud sind den gesammtcn 
bei dcr schleswig-holsteinischen Angelegenheit bcthcilig-
ten deutschen Staaten Mittheilnngen über den Fric-
denö-Abschlnß zugegangen. 

Be r l i n , Juli. Die „deutsche Reform" enthält 
Folgendes: „Wir sind zu den folgenden authentischen Be-
richtigungen von Nachrichten ermächtigt, welche über den 
so eben Namens deS Bundes v ^ Preußen abgeschlosse-
nen Friedensvcrtag durch die Presse laufen und für die 
böswilligsten Verdächtigungen Preußens ausgebeutet 
werden. ES ist unwahr: daß Preußen cinen Separat-
frieden abgeschlossen; unwahr, daß es seiue Mitwir-
kung zur Auflösung oder Rednetion der schlcswig-hol-
steinschen Armee zugesagt; unwahr, daß es dcn Dänen 
cin Recht auf Rendsburg oder Friedrichsort, odcr ir-
gend cin holsteinfches Gebiet zugesprochen; unwahr, 
daß es die Suaessionsfrage in irgend einer Weise 
präjudiziell behandelt habe. Die durch mehrere Blät-
ter laufenden, angeblich auö dem Friedensverträge her-
rührenden französischen Citate sind eben so salsch. ES 
ist einleuchtend, daß vor der Ratification eine Veröf-
fentlichung dcr Actenstücke von kcincr dcr beiden con-
trahirenden Seiten erfolgen kann, und daß deshalb 
den Verdächtigungen und Verleumdnngen völlig freier 
Spielraum gelassen ist; sür dcn Unbefangenen aber 
wird zunächst die Thatsache genügen, daß Preußen 
durch deu FriedenSabschlnß ganz in die Reihe dcr üb-
rigen deutschen Bundesstaaten, Dänemark gegenüber, 
zurücktritt, und daß imnmchr das Privilegium, wcgen 
der schlcswigschcn Sache gelästert zu wcrdcn, welches 
der einzige Lohn für feine Opfer in dieser Angelegen-
heit war, für Preußen in Sonderheit wegfällt. Die-
jenigen deutschen Staatcn, wclche den bisherigen Waf-
fenstillstand nicht anerkannt, den Bundcskrieg aber bis-
her — mit Worten — und zwar nur gegen Preu-
ßen, nicht gegen Dänemark fortgeführt hatten, haben 
nun Gelegenheit, in den Vordergrund zu treten." 

Alle Nachrichten ans den Herzogthümern stim-
men darin überein, daß man sich nicht gutwillig den 
Dänen unterwerfen werde. Alö ein Glück muß es, 
da Preußen nun einmal seine Hand von den Her-
zogthümern abgezogen hat, betrachtet werden, daß°der 
Friedensschluß mit Dänemark Prenßen keineswegs 
die Verpflichtung auscrlcgt gegen die alten Kampfge-
nossen einzuschreiten. Preußen hat nach dcm Tractate 
seine Truppen einfach zurückzuziehen, die schwedischen 
Truppen Erlassen gleichzeitig die Hcrzogthümcr, zu 
cincr Pacisikatton dcr Hcrzogthümcr hat cö sick m'ck-.l 
verpflichtet. Dic Thronfolge bleibt durch den preußisch-
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dänischen Friedensschluß unentschieden und die Herzog-
tümer wcrdcn leicht in ihrer eigenen Politik unv m 
ihrem wohlverstandenen Interesse demselben Prinzipe 
huldigen und diese Frage sür jetzt unentschieden lassen. 
Dadurch werden sie im Stande sein, jeder möglichen 

' Intervention zu begegnen und so Dänemark gegen-
über daS Recht einer eigenen selbstständigen Verwal-
tung, um das cö sich zunächst handelt, zu erhalten 
oder zu erobern. 

Die Rundschau der „Neuen Pr. Ztg." spricht 
bekanntlich am schärfsten die politischen Grundsähe 
der Partei auS, welche dieses Blatt vertritt, und kommt 
aus dcr Feder eines Mannes, ohne den man das Mi-
nisterium, welches dem gegenwärtigen nachzufolgen be-

stimmt wäre, nicht denken kann. I n seiner Jnni Rund-
schau änßert sich derselbe über die deutsche Politik 
Oesterreichs und Preußens folgendermaßen: „Vor -
ei l iges Drängen ist nicht der Charakter der 
gegenwärt igen deutschen P o l i t i k Preu-
ßens. Sie nahm allerdings in Erfurt anfänglich 
einen heftigen Anlauf. Aber bald stand sie still. Dcr 
Fürftencongreß ist, mit äußerster Vorsicht und schr 
duldsam gegen die wankenden odcr abfallenden Glie-
der der Union, nnr bis zu einem Provisorium vor-
geschritten. Er hat dic Beschickung der Versammlung 
in Frankfurt beschlossen. Und, was die Hauptsache 
ist, cs ver laute t nichts mehr von drei farb i -
gen propagandistischen Gelüsten, die ganz 
Deutschland außer Oesterreich umfassen und dieses 
Kleindentfchland au die Stelle deS deutschen Bundes 
setzen möchten." „Jedenfalls ist Preußen und mit 
ihm die Union schon factifch umgekehrt" oder doch im 
Begriffe umzukehren von dem Grundgedanken des 2K. 
M a i " Der Rundschauer hofft zuversichtlich, Preu-
ßeu werde sich aus dcm Widerspruche seiner jetzigen 
Politik befreien, die zwar den Bund alö bestehend 
anerkenne, aber nicht die Bundesverfassung. „Die 
Wahrheit" ruft er, „ist, daß in und mit dem Bnnde 
auch dic Bundesverfassung fortbesteht und daß kraft 

' derselben die Bundesstaaten rechtlich verpflichtet sind, 
die zerstörten Bundesorgane nach Maßgabe der Bun-
desverfassung und mit Rücksicht auf die eingetretenen 
tatsächlichen Veränderungen wieder herzustellen, und 
den so herzustellenden Bund, nicht aber bnndcswid-
riqe Märzerzwungen fcha f ten , als die Basis dcr RechtS-
entwickelnng Deutschlands anzuerkennen." — Diese 
Wahrheit müsse von Preußen anerkannt werden, erst 
dann wurden Oesterreich und Preußen gegen das noch 
im Kö 1e r d<->- deutschen Nation um sich fressende Re-
volutionsgift einschreiten können. — „Einigkeit Preu-
ßens und Oesterreichs ist das A und O der deutschen 
P o l i t i k ! " I m Uebrigeu läßt die diesmalige Rnndschau 
eine Spaltung in der Partei ahnen, inlem sie sich 
gegen dcn bis dahin von der Redaction geführten 
Kampf gegen das Preßgesetz ausspricht, was aber ur 
denselben Nummern von der Redaction zurückgewiesen 
wird. 

Sw i n emü nd e, 5. Juli. Ein dänischer Courier 
mit den Friedens- Ratificationen ist heute auf dcm 
Dampfboot „Zephir" von Kopenhagen angekommen 
und sofort uach Stettin weiter gegangen. 

Be r l i n , 7. Juli. Daö Protokoll ll. <!. Berlin 2. 
Juli, welches die Bestimmungen über dcn Rückmarsch 
dcr neutralen Truppen ans dem Herzogthnm Schles-
wig feststellt, ist von Dänemark ratificirt worden. 
Die Preußischen Truppen sollen bis znm 17. d. über 
die Gränze, welche Schleswig von Holstein trennt, 
zurückgegangen sein, uud die Schwedisch-Norwegischen 
Trnppen bis eben dahin das nördliche Schleswig ge-
räumt haben. Die Dänen dürfen nicht eher in Schles-
wig einrücken, als bis die Preußen dasselbe verlassen 
haben,; cs sei denn, daß die Holsteinische Armee nach 
Schleswig einrückte, aber selbst in diesem Falle dürfen 
Erstere nicht über vie Demarcations-Linie gehen. 

Sobald dcr Friedensvertrag vom 2. Juli rati-
ficirt ist, wird der König voll Dänemark, Herzog von 
Holstein, gemäß dcm Bnndesrechte, die Intervention 
des Deutschen Bundes dahin anrufen können, daß 
die Ausübung feiner gesetzlichen Autorität wieder her-
gestellt werde, nnd zugleich dem Bunde scinc Absich-
ten über die Art und Weise mittheileu, wie er dieses 
Land zu pacisiciren gedenkt. 

F rank fur t , 2. Juli. sO. P. A. Ztg.) Be-
kanntlich beabsichtigt der Friedens congreß, der sich zum 
erstemnahl im Jahr 1848 in Brüssel und dann im Jahr 
1849 in Paris versammelte, am 23. August d. I . und 
den nächstfolgenden Tagen in hiesiger Stadt zusammen-
zutreten. Bereits sind am vorigen Sonntag die Secre-
täre dcs Londoner FriedcnscongreßansschnsseS, Pfarrer 
Richard aus London uud Herr Elihu B n r r i t t auö 
Nordamerika, hier angekommen, um bei hohem Senat 
die Erlaubniß zur Abhaltung dcs Congrcsses in hiesiger 
Stadt einzuholen. Fast alle gebildeten Nationen wa-
ren auf den Friedenscongressen in Brüssel und noch 
mehr in Paris vertreten. Es steht uns somit ein 
ebenso interessanter wie zahlreicher Besuch vor; Frank-
furt aber, dessen sind wir sicher, wird auch diesmal in 
bewährter Gastlichkeit die Ehre dcs Hanfes zu macheu 
wissen. 

Königsberg. Kürzlich ist der im Bade befind-
liche General Superintendent Sartoriuö mittelst gewalt-
samen Einbruchs bestohlen worven, und haben die 
Diebe außer andern weniger werthvollen Gegenständen 
drei werthvolle silberne Kelche uud einen silbernen 
Armleuchter mitgenommen. Dic gestohlenen Kelche 
waren Ehrengeschenke, welche theils der verstor-
bene Vater des General - Superintendenten von sei-
nen Schülern, theils der Letztere selbst bei seinem Ab-
gange aus Dorpat von der Universität erhalten hatte; 
der entwendete Armleuchter ift dasjenige Geschenk, 
welches die im Jahre 1844 in Königsberg versammelte 
Provinzial-Synode ihrem Präses verehrt hatte. 

S c h w e i z 
Bern , 1. Juli. Die Flüchtlingsreste verschwin-

den allmählig uud werden bald bis anf Wenige ent-
fernt sein, nachdem der Bundesrath dem Jnstiz- nnd 
Polizeidepartement eiuen weiteren Credit von 1VMV 
Fr. eröffnet hat, um dcn Betreffenden die Uebersiede-
lnng nach Amerika zu ermöglichen. Die Angelegen-
heit d'Esters, welcher in aller Form daö Kantonsbür-
gerrecht im Kanton Freibnrg erworben hat, worauf 
der Bundesrath indessen diese Naturalisation alö nn-



statthast aufhob, weil d'Ester bereits uuter den vom 
Bundesrats) Ausgewiesenen sick befand, wird ohne 
Zweifel in dieser Session zur Sprache kommen, uud 
mau ist begierig, wic die beiden Räthe diese heikle 
Frage lösen werden. Wic cs scheint, betrachtet dcr 
Bundesrath die Natnralisationsertheiluug als einen 
von der Freiburger Negierung seinem Ausweisungsbe-
schlusse gegenüber ausgespielten Trumpf, deu ihm die 
Bundesversammlung soll stechen Helsen. 

Q e st e r r e i cl). 
Wien, 5. Juli. Die „Oesterreich. Korrespondenz" 

theilt Folgendes mit: „Die Behörden in Ungarn ha-
ben gegenwärtig die namentlichen Verzeichnisse aller 
Individuen, welche in der serbischen Wojwodschast 
und im lemeschcr Banate in Folge der von den un-
garischen Nebellen verübten Gränel ihr Leben einge-
büßt haben, zusammengestellt. Die Durchficht dieser 
Verzeichnisse liefern cinen erschreckenden Gegensatz zu 
dem Nimbns von Ritterlichkeit uud Edelmnth, womit 
die Partei dcs Umsturzes diese Nevolutionshclden zn 
bekleiden bemüht ist. Laut dieser Liste stnd nämlich 
271 meist dem serbischen Volksstammc angchörige 
Individuen von den Jnsnrgcntcn förmlich hingerichtet 
und 1!)17 ermordet worden. Bei der Einnahme von 
Szcnt Tamas wurden überdies 135 ganze Familien, 
deren Pcrfonenzahl sich wenigstens anf 5W belaufen 
dürfte, gänzlich ausgerottet. Deu Jnvasions-Truppen 
dcs Nebellenführers Mvriz Pcrczel gebührt der trau-
rige Ruhm, die bei weitem überwiegende Mehrzahl 
dieser Opfer geschlachtet zn habcn, uud es ift mit 
Gewißheit festgestellt, daß Perezel in vielen j,Fällen 
persönlich am Morde Theil genommen hat. Die 

, obigen Ziffern sind wahrhaft schaudererregend, nnd 
Perezel hat durch seiue Urheberschaft und persönliche 
Theilnahme an diesen Gräncln seinen Namen für 
ewige Zeiten gebrandmarkt. Nachdem die Zahl der 
mit dcn Waffen in der Hand gefallenen Vertheidiger 
der Gcsammt-Mouarchie nnd der Nationalrcchte gcgcn 
die magyarischen Uebergriffe etwa das Doppelte der 
obigen Summe betragen dürfte, überdies sehr viele 
durch Krankheiten, Mangel und Elend auf der Flncht 
in Serbien, Syrmien und der Walachei zu Grunde 
gegangen sind, so ist cs einleuchtend, daß düse Gräuel 
einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Vottszahl 
geübt haben mnßtcn, uud eS theilt gewiß jeder Edel-
denkende mit uns den Wunsch, es möge einer lange 
dauernden Friedens - Epoche vorbehalten bleiben, die 
noch blntenden Wunden zu heilen, welche den treuen 
Bewohnern jenes unglücklichen Landstrichs geschlagen 
worden sind. 

Von der nenen Einkommensteuer verspricht man 
sich das heilsamste Nesnltat für das Gedeihen des Kaifcr-
staates. Wie reich diese Qncllc des Staatseinkommens 
fließen wird, mag darans entnommen werden, baß die 
Einkommensteuer von Wien allein aiif wenigstens sechs 
Millionen Gulden berechnet ist. Sind die Finanz-
kräfte Oesterreichs aber einmal in Ordnung und ist 
sein Credit über alle Verdächtigungen gehoben, dann 
ist alles Uebrige eine Kleinigkeit, und die Wieder-
geburt des Staates iu seiuer verjüngten Kraft ist 
vollendet. 

Die in Leipzig erscheinenden „Grcnzboten" sind 

soeben sür Prag uud den Bclagcrnngsrayon verboten 
worden. Die noch aufliegenden Eremplare mußten 
entfernt werden. Diese Maßregel soll in Folge dcr 
in den „Grenzboten" enthaltenen scharfen Kritiken der 
österreichischen Zustände getroffen worden sein. 

W i e n , 6. Juli. Dcr Lloyd meldet: „Allen 
nichr besonders kompromittirten Magyaren, welche nach 
der Revolution flüchtig wurden, wird dic Bewilli-
gung zur Rückkehr in ihr Vaterland ohne Anstand 
crtheilt uud durch Vcrabsolgung von Rciscpässcn er-
leichtert, wenn dieselben diese Bewilligung nachsuchen." 

Das Ncuigke i ts - Bürea u sagt, cs unterliege, 
dcm Vernehmen nach, keinem Zweifel mehr, daß die 
Regierung die Einführnng des Taback-Monopols in 
Ungarn beschlossen habe. Die dieöfälligen Verhand-
lungen erstrecken sich daher nur auf die Art und Weife 
dcr Durchführung dieses Beschlusses und anf dic 
Festsetzung deö Zeitpunktes derselben. 

M a i l a n d , 1. Juli. Die offizielle Gazetta 
di M i l a n p meldet heute: „Man theilt uuS aus 
Wien die erfreuliche Nachricht mit, daß am nächsten 
Geburtstage Sr. Majestät deS Kaisers (18. August) 
im lombardifch-venetianischen Königreich cine Gene-
ral-Amnestie proklamirt werden soll. Wir freuen nns 
schon jetzt bei dem Gedanken, diese Hoffnung bald in 
Erfüllung gehen und so viele Flüchtlinge dem Vater-
lande und den Familien wiedergegeben zu sehen, wel-
chen es ohne die Kaiserliche Gnade nicht vergönut 
seiu würde, deu heimatlichen Boden wieder zu be-
treten." 

Wieu, 7. Juli. Daö katholische Blatt meldet, 
daß hier cine neue Neligioussekte .,Die Studenten -
Religion" Anhänger wirbt. Das Glaubeusbekennt-
niß wäre auf den bekannten Efsäer-Brief gegründet. 

Dic ganze Eisenbahnstrecke von Wien nach Pesth 
wird, dem Lloyd zufolge, Ende November dem Ver-
kehr übergeben werden können. Die auf der Strecke 
von Waitzen bis Preßburg noch fehlenden StationS-
und Bahnwächtergebände müssen zuverlässig uoch vor 
Winters Anfang bewohnbar fein. 

I m Lloyd liest man: „Der Schriftsteller l>>. 
L. A. Frankl arbeitet seit längerer Zeit an einer Ge-
schichte ver Revolution vom Jahre 1848. Das Werk 
ist der Vollenvnng nahe und dürste Interessantes bie-
ten, da eö vie Entwicklung dcr Revolution viele Jahre 
zurück verfolgt uuv über mehrere vormärzlich bestandene 
politische Vereine, so wie über die geheimen Instruc-
tionen der ehemaligen Censoren, Aufschluß glebt. 
Frankl hat die Bewilligung erhalten, einige für fein 
Werk erforderliche Daten auS den Kriminal-Akten zu 
erheben." 

T « r k e t . 
Konstantinopel, 24. Jnni. So eben ist der 

Sultan zurückgekehrt; eö ist gewiß selten ein Fürst 
mit solchem Enthusiasmus empfangen worden. De-
putationen dcr Katholiken, Griechen und Juden hat-
ten sich längs des Bosporus aufgestellt. Prozefsio-
uen, Illuminationen, Fenerwerk drängen einander und 
werden wohl uoch einige Tage dauern. Keine dieser 
Ehren bczcngnngen ist dnrch die Polizei angeordnet wor-
den, Alles geschah freiwillig und beweist, wie sehr der 
Sultan von seinem Volke geliebt wird. 



M i s e e l l c n . 

Fortschr i t t der Vuchdru ckerei. I n Lon-
don ist jüngst eine Maschine erfunden worden, wo-
mit die Lettern statt des bisherigen Gießens geschla-
gen (d. h. ans Kupferdraht gepreßt und mit scharfen 
Stahl-Instrumenten geschnitten) werden sollen, und 
zwar 00 in dcr Minute, also täglich 30000 Let-' 
tern. Dabei sollen sie 100mal länger halten alö die 
jetzt gebräuchlichen, viel schärfern Druck geben, und 
doch nicht mehr kosten. Der Erfinder heißt P e t i t . 

Desgleichen des Steindrucks. I n Frank-
reich hat ein Herr Pe r ro t , der schon eine berühmte 
Kattundruckmaschine erfnnden hatte, nun auch cinen 
Preis von 1500 Thlr. für eine neue erfundene litho-
graphische Presse erhalten. Sie macht nämlich, in-
dem blos eine Frau dabeisteht und das Papier hin-
legt und wieder wegzieht, in Einem Tage 2000 — 
2500 sehr schöne Abzüge. l5000 wurden bci der 
Probe überhaupt von ein und demselben Steine ab-
gezogen. 

Einen seltsamen Fnnd machten uuläugst Neiseude 
auf dcr Chanfee vor Königsberg. Eine halbe Meile 
von der Stadt fanden sie cinen Sack, der sich fort-
während bewegte, auf dcr Chaussee liegen. Diese 
räthfelbafte Erscheinung löste sich bald in etwas ganz 
natürliches auf, als aus dem Sack eiue menschliche 
Stimme ertönte. Man öffnete denselben und cö ent-
stieg dcr seltenen Behausung ein Mann, welcher sich 
für den Nachtwächter deö benachbarten Dorfes aus-
gab. Diebe, die cr vom Einbrüche in eine abgele-
gene Scheune hatte abhalten wollen, hatten ihn über-
wältigt, gebunden in dcn Sack gesteckt und ihn so-
dann auf die Landstraße niedergelegt. 

Friedrich Gerstäcker schreibt in einem Brief aus 
Ealifornien in dcr allgemeinen Zeitung: Jeder Aus-
länder darf, um sich uaturalisireu zu lassen, nur seine 
„tiecllil-kUnm »f inlernion" (die ihn zehn Thaler 
kostet) ablegen, so bekommt er sein Papier und wird 
dann als amerikanischer Bürger in betrachtet. 
Ein solches Papier rcspectiren alle. Das einzig Hem-
mende ist der entsetzliche Eid, der dabei abgelegt wird. 
Der junge Bürger muß uämlich — man sollte es 
kaum glauben seinen deutschen Fürsten, sei er nnn 
aus Reuß odcr Lobeustein, anö Preußen oder Oester-
reich, abschwören. 

Eiu Mechaniker hat in Wien vor kurzem einen 
Alltomaten vollendet,, an dem er fünfnudzwanzig ̂ ahre 
arbeitete und dcr alles dieser Art bis jetzt gesehene 
übertrifft. Dieser Automat, mit einer Zunge und 
Lippen von Kautschuk versehe», bringt uicht uur deut-
sche Worte, sondern auch kurze Sätze hervor, spricht 
sie deutlich aus, singt, weint uud bläst auf eine der 
Natur sehr ähnliche Art. Dieses Kunstwerk befindet 
sich derzeit in Italien; dortige Blätter erwähnten 
desselben als im hohen Grad des Lobes würdig» 
Der Eigenthümer wird damit eine Neise nach Oester-
reich antreten. 

Ein Eisenwerk Böhmens verfertigt gußeiserne 
Särge und gußeiserne Grabgewölbe. Die eisernen 
Grabgewölbe sind wolseiler als jene von Stein und 
nehmen überdies viel weniger Raum ein. Die ei-
sernen, sehr zierlich und leicht gearbeiteten Särge sol-
len im Naturznstande,, ohne Bronze, nicht viel kost-
spieliger sein als jene von Holz. 

DaS Bet te ln a ls Handwerk. Das Lon-
doner Blakwood-Magazin theilt davon nnter andern 
folgende Geschichten mit: Eine Straßenbettlerin, die 
40 Jahre lang ihren Stand an Charing-Croß (der 
lebhaftesten Passage Londons) gebabt hatte, hinter-
ließ cinc Snmiue von 3000, ein Neger, der im Au-
gust 1837 starb, 8000 Pfund Sterling (1 Pfd. 
Sterl. macht 7 Thlr.) Ein Blinder vermachte der 
Tochter eines Londoner Aldermans (Städtcältcstcn), 
Miß Clara Waithmann, 700 Pfd. St. „des lieben 
mitleidigen Gesichtes wegen, mit dem sie ihn stetS 
angeschaut," (das hatte der Fuchs doch sehen kön-
nen!) und eine Bettlerin, dic in einem Winkel der 
Kenntstraße ihren Posten gebabt, einem Beamten der 
Bank von England 1500 Pfd. S t . , weil cr ihr je-
den Mittag, wenn er von der Bank kam einen Penny 
gegeben hatte, und „dem groben Bäcker Morton 00 
Pfd. St . , damit cr künftig dcn Armcn etwas zu-
kommen lasse; denn sie habe von ihm nie cine Gabe, 
sondern nur Grobheiten erhalten." Der großartigste 
Bettler aber starb im I . 1849 durch einen Stnrz 
vom Pferde beim Spazierenreiten. Dieser hielt sich 
Wagen nnd Pferde und lebte blos — von Bettel-
briefen. Er hatte dazu cin eignes Bureau, hielt sich ei-
uen Sekretär darauf und führte Bücher darüber. 
Ans diesen lauten z. B. cin paar Stellen: 
Datnm. Adresse: Unterschrift: Unglück: Erfolg: 
8. Febr. Admiral Sam. Bowden MiethSschnld 2P. St. 

Cnrzon Bootsmann v. 4 Pfd. St. 
12. März Gräfin Elise Turner 9 Kindern a. d. 3 P. St. 

Mansfild Wittwe Masern krank. 
Dcr Sam. Bowden und die Elise Turner :c. 

war aber Niemand anders, als der Herr des Bn-
reaus selber, uud alle daö Uuglück war Niemand 
anders passirt als dem Herren, dcr sehr wohlgemuth 
spazieren ritt und spazieren fnhr. - Wenn auch in 
England alles großartiger ist als auf dem Festlande, 
dieselben Geschichten passiren gewiß unter uns anch. 
Waö könnte mit diesen erbettelten Summen von 
58000 Thlr., 21000 Thlr. u. s. w. Alles geschehe», 
weuu die blinde Wohlthätigkeit in ihre rechten Wege 
geleitet würde? 

Armenwesen in China. Anch dort hat die 
Civilisation schon längst daS „Proletariat" geboren. 
Ein Aussatz in dcr Cv. K. Z. erzählt: dic niedern 
Volksklassen ernähren sich nur kümmerlich; Schaaren 
von Bettlern sind auf den Straßen zu finden. I " 
Emoi seiner der 5 großen Hafenstädte, die den Eu-
ropäern jetzt geöffnet sind) wird für dieselben eine Ab-
gabe erhoben, dercn Einsammler der Kön ig der 
Be t t l e r heißt. Dieser, in aller Form ans dcr 
Zahl der Bettler gewählt, begiebt sich beim Beginn 
deö Jahres zu den einzelnen Hausbesitzern nnd schreibt 



auf, wieviel ein jeder sich zu geben erbietet, um von 
ihrem lästigen Bestich frei zu sein. Dafür ertheilt 
cr ein mit einigen Worten beschriebenes rotheS Stück 
Papier, welches alö Zeichen ver Freiheit an ver Thür-
Pfoste befestigt wirv; unv wehe vem Bettler, ver cs 
übersteht. Der Hausbesitzer darf ihn dafür tüchtig 
durchprügeln. Der „König" verwenvet, nachvem er 
dem Mandarinen (Negiernngsbeamten) seinen Antheil 
abgezahlt, eine bestimmte Summe zum Unterhalt der 
incorporirten Bcttlcrznnft; den Nest weiß er sich zu 
nutze zn machen und wird dadurch ein reicher Mann. 

^Voeltse!» uiul nm ?8 1850. 

Notizen aus dcn Kirchen-Viiclicrn Om-pat's. 

G e t a u f t e : S t . Ma r i en -K i r che : dcs Kürsch-
uermeisters Kau kl Sohn Ernst Albert Ferdinand. 
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I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
«/s? N l . Dcn Juli 1850. C. G. v. Brücker, Ccnscr. 

Aus Einem Kaiserlichen Dörptschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
m dessen Locale am 13. Juli d. I . Nachmit-
tags 3 Uhr verschiedene Möbel und Wirth-
schaftsgeräthe ^uetioins logt? versteigert wer-
den sollen. 2 

Dorpat, am 28. Juni 18Ü0. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

P. v. Akerman, Secret. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

I n einem anständigen Hause kann eine 
Pensionanin ausgenommen werden, welcher außer 

der Schule, die sie besucht, zugleich einiger Un-
terricht zu Hause crtheilt werden kann. Nähere 
Auskunft ertheilt die Zcitungsexpedition. 1 

Ein junger Mann, aus Livland, mit guten 
Zeugnissen versehen, der die Landwirthschaft (mit 
Inbegriff der Viehzucht, Wiesenbehandlnng ?c.) 
im Auslande praktisch erlernt hat, sucht ein 
seinen Fähigkeiten entsprechendes Unterkommen. 
Näheres in dcr Zeitnngserpedition. i 

Es empfiehlt sich dic schwedische Untertha-
nin, alle mögliche Haararbeiten aufs beste anzu-
fertigen, mit dcr Anzeige, daß ihre Wohnung im 
dritten Stadttheil im Kmtter'schen Hause 
No. 113 ist. M . Ohl. i 



Gute Dachpfannen sind zu haben. Wo? 
erfährt man bei Kanfm. G. F. Toepffer. 3 

Eine leichte neue viersitzige Kalesche steht 
für einen billigen Preis zum Verkauf bei 2 

Sattlermeister Holzmann. 

Eine goldene Damen-Cylindcr-Uhr mit ei-
nem silbernen Zifferblatt und der Nr. IV539. 
ist am 17ten d. M . verloren gegangen. Wer 

diese Uhr in dcr Zeitungserpedition abliefert, er-
hält 10 Nbl. S . - M . Finderlohn. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Joh. Heinr. Kalning. 
Bäckergesell Carl Schiers. 
Stepan Wassiljew Fufajew. 
Georg Heinrich Carl Leopold Schur. 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Jul i AKZO. 

Weizenbrod: 

Em Franzbrod soll ,»,d qclm, I Moskwa, j - -
<Nn Kringel auö Wa„er gebacken . j < . . . . 
Ein Kringel anS ^'t'ilch gebacken . ) j . . . . 
^in Kringel aus inländischem Mehl 

Roggenbrod: 

Ein süßsaures Brod von feinem gcbentelteu Roggenmehl . . . . 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl . 
Ein Brod aus reinem Noggeumehl 
Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß au Gewicht höher 

F l e i s ch: 

Gutes f e t t e s Niudfleisch vom Mastvieh soll gelten 
M i n d e r gutes von migemästetem V i e h 

Gutes f e t t e s Schweinefleisch 

/-> Ov 

« 

^Pfd. > Sol. 

7 
7 
7 

— s ; 

82 
82 

B » e r : 

Doppel «Bier, eiue Bouteille von § Stof . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tractenrs. 

Tafel, oder Mittelbier, eine Bonteille von § Stof 
Ordinaires oder Krngs-Bier 1 Stof . . . . . 

für sitzende Gäste iu deu Krügen . . . . 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. Stof 
(in den Krügeu) . . ^ 

Gemeiuer Korubranutweiu 1 L5tof 
(in den Häusern dcr Eeträukehäudler) 

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

S . M . 

Kop. 

- 4 

3 
3 

« 
5 

s ; 
6 
4 ; 

24 

20 

34 
60 

Die Überschreitung der in der vorstellenden, obrigkeitlich angeordneten Taxe der Lebensmittel festge-
setzten Preise beim Verkauf wird bei Androhung der im § I l J l des Strafgesetzbuches festgesetzten Strafe 
nnlerfagt. 

, Dorpat-Nathhaus, den 4. Juli 1830. 

I m Namen uud vou wegen Eineö löblichen Vogteigerichts dieser Stadt: 

d. Z. Gerichtsvogt A. D. Musso. 

Secrelär N. Linde. 
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Donnerstag 6. Juli t«30. 

Inländische Nachrichten: 
land. — Belgien. — Oesterreich — 

Niga. 
Türkei. 

— Ausländische Nachrichten: Frankreich — England. — Deutsch» 
— Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. —Miscellei». 

Inländische Nachrichten. 
N i g a , 1. Ju l i . Der „Zuschauer" giebt in sei-

ner heutigen Nummer nachstehenden Nekrolog des 
kürzlich verstorbenen Begründers dieses Blattes (18l17) 
deö bekannten Schriftstellers Merkel. Garlicb Helwig 
M e r k e l wurde geboren auf dem Pastorate Loddiger 
i u Livlaud, wo sein Vater, Daniel Merkel (emeritirt 
177V), damals noch Prediger war , dm 21. October 
176V und erhielt den ersten Unterricht von feinem 
Vater selbst, theils im Lesen mehrerer Sprachen zu-
gleich, theils durch Erzählung und kleine Aufgaben 
für das ^Nachdenken. Der Kreis seiner Anschauung 
gewann schon in dcr frühesten Jugend cinc große 
Ausdehnung, theils. durch Familien - Verhältnisse, 
die in manchen Störungen des häuslichen Lebens 
seiner Eltern auch auf den Verstorbenen, das sechste 
Kind aus dcr Reihe seiner Geschwister, einwirkten, 
theils durch Bewegungen auf dem Gebiete der Gei-
ster, wie sich damals das neuerwachende literärifche 
Leben Deutschlands in Livland abspiegelte. I n jener 
merkwürdigen Gegend der Provinz, durch welche 
die Livländische Aa ihr ungewisses Bett gräbt, auf 
jenem durch Erinnerungen der Ureinwohner des Lan-
des reich gesegneten Boden den die Anfänge dcr va-
terländischen Geschichte als die Stammsitze der ersten 
Häuptlinge bezeichnen, wuchs dcr Verstorbene zum 
Kindesaltcr auf ; in der Folge seinen Aufenthalt öfter 
wechselnd, aus dem väterlichen Hause scheidend, wor-
über sich in dcn letzterfchienencil Darstellungen und 
Charakteristiken aus seinem Leben die genauesten Nach-
richten finden, erhielt er keine ganz planmäßige Er-
ziehung, sondern wurde dnrch frühes Selbststudium 
und eigenes Nachdenken auf die Bahn geleitet, dic er 
später durchwanderte. Die alte Domfchule zu Riga, 
deren obere Klassen er in den Achtziger Jahren be-
suchte, half dic Bildung ergänzen, welche er selbst 

lahrigen Jüngling, der sich durch Annahme cincr 
unteren Stelle in ciner Behörde und durch mühsamen 
Privatunterricht dic Mittel einer kümmerlichen Eristenz 
verschaffen mußte, bis wohlwollende Gönner ihm dic 
Aussicht auf bessere Hosmcister-Stellen und bleibende 
Versorgung in Livland eröffneten. Da erschienen 

plötzlich „Dle Letten" am Ende des philosophischen 
Jahrhunderts von Merkel, ein Werk, das an man-
chen Übertreibungen leidet und im Farbenglanz einer 
jugendlichen Phantasie manche Ansichten enthüllt, die 
mit dem gereisteren Nachdenken des Mannes sich 
nicht mehr vertragen konnten, aber dennoch durch An-
regung und Bekanutwerdung viele Uebelstände besei-
t ig t , mit den entschiedensten Impu ls zu der erst 25 
Jahre später ins Leben gerufenen Bauernfreihcit ge-
geben hat , die dem Verfasser als bleibende Anerken-
nung von Seiten des Staats eine lebenslängliche 
Pension sicherte und die jenem Jugendversuche in dcn 
freien Letten und Ehsten, gewissermaßen als Abbitte 
dcs ersten Werkes, zum Nachworte dient. Damit dies 
Nachwort sich aber bestätigen könne, dazu verwandelte 
dcr Livländische Lettenfreund des 18. Jahrhunderts, 
nachdem er durch eine lange Reihe von literärischen 
Kämpfen und Siegen hindurchgegangen war , seine 
der allgemeinen Literatur angehörige Stellung in eiue 
provinzielle durch Herausgabe des in Riga erschck 
nendcn Zuschauers und des später vou Sonntag über-
kommenen „Provinzialblattes von K u r - , Liv- und 
Ehstland," ^u dem er einen besonderen „literäri-
schen Begleiter" begründete, denen dcr in - Gemein-
schaft mit A. von Kotzebue zu Berl in herausgegebene 
„Freimnthige," der „Livländische Merkur," manche 
zerstreute Aussätze, die „Zeitung für Literatur nud 
Kunst" und viele in unterhaltender Form erschienene 
Aussätze für daS geistige und artistische Bedürfnis; fei-
ner Zeitgenossen vorangegangen waren. Seit dein 
Ende deö vorigen Jahrhunderts bis zum Jahre 18W 
in Deutschland, eind Zeit lang anch als Sekretär deS 
Dänischen Finanz-MinistcrS Grafen Schimmelmann in 
Kopenhagen sich aufhaltend, nahm er durch Wort und 
That an dcn Bestrebungen der hervorragendsten Gei-
ster der Deutschen Literatur den lebhaftesten Antheil. 
Dcr Geist des Widerspruchs, den er überall zur 
Schau trug, erzeugte natürlich cine um so stärkere 
Opposition und in dieser Gegenwirkung zog der Ver-
storbene den Kürzeren, weil die Bekämpfung deS Na-
polconifchen Einflusses und die Theilnahme an den 

sich in der ländlichen Nähe von Niga niederzulassen 
Deutschland, wie er es wiederfand, gab ibm Veran-



lassung zur Schilderung dcs Eindrucks nach zehnjäh-
riger Abwesenheit und Skizzen bezeichneten nicht nur 
den geistigen Einfluß, den er sich alö Zeitschriftsteller 
zu verschaffen gewußt hatte, sondern gaben auch seinen 
Reise-Journalen daö Gepräge der geistreichen Betrach-
tung über allgemeine Kulturzustäuve der Menschheit 
und einzelne Völker-Gemälde. Eine Universalität des 
Geisteö, die ihn auf keinem Gebiete deö Wissens ganz 
fremd sein ließ, eine mächtige Gabe der Darstellung 
und eine mit Witz gepaarte Regsamkeit deö Gedächt-
nisses die ihn zn dcn glücklichsten Erzählern seiner Zeit 
machte, gaben ihm ein Uebergewicht über viele, viel-
leicht die meisten seiner Zeitgenossen und werden seinen 
Namen auch auf ferne Geschlechter verpflanzen. Dic 
vaterländische Erve hat ihn nach vielen und schweren 
Stürmen des Lebens wieder in ihrem Schooße ge-
bettet; nachdem cr vor einem halben Jahrhunderte 
die Heimath verlassen hatte, in die er still auf geret-
tetem Boote zurückkehrte, uahm ihn der Häven, dein 
er einst mit lausend Masten entsegelte in der Nähe 
von Niga am 27. April d. I . zur ewigen Ruhe auf. 

AissZä'ndische Nachrichten. 
F r a l» k r e i c h . 

P^ar is , 6. Juli. Der heutige leitende Artikel 
der prc«-^ enthält Folgendes: I n Deutschland seien 
zwei „wichtige Thatsachen" vorgegangen: die Auflö-
sung der würtembergischen Kammer uud der Friedens-
schluß zwischen Preußen und Dänemark. Diese beiden 
Ereignisse bezeichneten das Ende der Revolution von 
1848^ Eö sei die Schleswig-Holstein-Frage ein schlech-
ter Boden gewesen, den äußeren Einfluß Deutschlands 
geltend zu machen. Es folgt eine kurze Geschichte 
der Ereignisse in Deutschland. Das Drama sei aus-
gespielt, Deutschland sei ermattet wieder auf dem 
Standpunkt vor 1848, die Kanzleien an die Stelle 
dcr Versammlungen getreten. Die I'xk-ie schließt: 
„Glaubt man aber, daß darum Alles beendigt sei? 
Man kann daö Gegentheil behaupten. Gleiche Ur-
sachen bringen immer gleiche Wirkungen hervor." 

Es wirv in diesen Tagen ein großer legitimisti-
scher Congreß in Ems stattfinden, wohin sich auch 
der Graf v. Ehambord begiebt. Die Häupter der 
Partei werden allmählig folgen. Der Herzog v. Lä-
vis hat Pariö bereits verlas,en. 

Ein Privatbrief aus O r a n theilt neue und in-
teressaute Einzelheiten über die dort von dem General 
Peliffier entdeckte Verschwörung mit. Es scheint, 
daß dic Verscbwornen Pulver und Waffenvorrathe in 
Särgen nach den Kirchhöfen dcr ^tadt bringen ließen. 
Man will nunmehr wissen, der Plan se: dahin ge-
gangen, durch eine Feuersbrnnst Verwirrung tu der 
Stadt zn erzeugen und dcn Augenblick, m welchem 
die Garnison ohne Waffen zur Löschung des Brandes 
verwendet gewesen wäre zum losschlagen zu ^nutzen. 

P a r i s , 7. Juli. Daö „Journal des Dubais 
berichtet über ein beabsichtigtes, aber nicht zur Aus-
führung gelangtes Mord-Attentat eines siebzehntahrl-
gen Setzerlehrlings, Namens Walker, auf den Präsi-
denten der Republik. Vorgestern Nachmittags nm 3 
Uhr nämlich sahen die Aufsichtö-Agenten am Elysee 

diesen Walker mit verstörter Miene dort hin und her 
gehen; als gleich darauf ein Wagen, worin Oberst 
Vandrey und andere.Personen saßen, auö dem Hofe 
dcs Elysee fnbr, näherte sich Walker eiligst und suchte 
die darin befindlichen Personen zu erkennen, wobei er 
mit der Rechten eine rasche Bewegung unter seinen 
Ueberrock machte, alS ob er uach eiuer Waffe greife. 
Sobald cr die Personen im Wa^cn sich betrachtet 
hatte, trat cr zurück, sofort aber näherte sich ihm ein 
Polizei-Agent, um ihn zn befragen und festzunehmen. 
Walker kam ihm aber mit der Frage, ob cr Agent sei, 
zuvor und erklärte ihm auf sein Bejahen ohne Zögern 
und ganz kaltblütig, daß er gekommen sei, um den 
Präsidenten der Republik zu todten. Er wurve ver-
haftet und nach dem Bürean dcö Polizei-Kommissars 
der Präsidentschaft gebracht, wo man bci der Durch-
suchung cin geladenes und mit Pulver auf der Pfanne 
versehenes Pisiol bci ihm fand. I m Verhör gab er 
an, daß er bci seinen Aeltern wohne, den Plan, Louis 
Bonaparte zu ermorden, schon lange gefaßt, deshalb 
einem Kameraden ohne dessen Wissen das Piftol ge-
nommen und es am Abend vorher bei dem Waffen« 
fchmied Lefaucheur habe ladeu lassen. Er versicherte, 
keinen Mitschuldigen zu haben, auch habe er nie ge-
gen Jemanden etwas über sein Vorhaben geäußert. 
Ueber die Beweggründe des letzteren befragt, sagte er, 
Verschwendung und Unglück, das ihn verfolge, hätten 
ihn zu dem Verbrechen gedrängt, dessen VerÜbung, 
seit lange beabsichtigt, zur firen Idee bei ihm gewor-
den sei, die ihn selbst im Tranme verfolgt habe. Das 
Schicksal scheine jedoch den Präsiventen schützen zu 
wollen. Zwei Wagen, äußerte cr, kamen ans dem 
Elyscc; keiner derselben enthielt die Person, anf wel-
che cr wartete. Da glaubte er sich vom Schicksal 
besiegt; er dachte, cs sei dem Präsidenten der Repu-
blik nicht, bestimmt, durch Mord zu sterben, nnd er 
übergab sich dem Agenten, um der ihn plagenden Ge-
danken los zu werden. Als dcr erste Wagen herausfuhr 
hatte er schon unter dem Ueberrock sein Pistol gespannt. 
Walker setzte hinzu, daß er häufig die sozialistischen 
Klubs und politischen Versammlungen befnchte. Seine 
Familie steht im besten Rufe; Haussuchungen in sei-
ner Wohnung haben nichts ergeben. Schon lange 
war Walker alS Taugeuichtö bekannt; cr hatte schlech-
ten Umgang nnd beging Ausschweifungen,' die ihn 
halb verrückt gemacht zu haben scheinen. Am 12. 
Februar wurde er vom Zuchtpolizei - Gerichte zu zwei 
Monaten Gefängniß verurtheilt, weil er mit einem ge-
ladenen Doppelpistol aus dem Boulevard Moutmartre 
den Vorübergehenden nachlief und sie bedrohte, 
leistete damals dcn ihn verhaftenden Polizei-Agenten 
heftigen Widerstand. Gestern früh verhörte ihn der 
Polizei-Präfekt, dem er ebenfalls ganz kaltblütig ant-
wortete, uud nach diesem der Prokurator der Repu-
blik, dcm cr übergeben wnrde. Beiden schien er 
uicht den vollen Gebranch seiner Vcrnuuft zn besitzen, 
und ein Arzt ist jetzt beauftragt, fciucu geistigen Zn-
stand zu untersuchen uud darüber zu berichten. 

Savoye hat folgendes Amendement zum Preßge-
setz-Entwürfe gestellt: „Gegenprojekt. Die Delrcte 
vom 9. August 184V und Artikel 8 dcs Gesetzes vom 
Ä7. Juli 1848 sind abgeschafft. Vom 1. August ist 



die Cautiou für Journale abgeschafft." Im „Evene-
ment" liest man: „Mehrere wohlunterrichtete Reprä-
sentanten versicherten heute, das; in Folge eines abge-
haltenen MinisterratheS das Gesetz über die Presse 
zurückgenommen werden solle." 

P a r i s , 8. Juli. Die Aerztc erklären den 
Buchdrucker Walker als wahnsinnig; er ist demge-
mäß nach Bieetre gebracht worden. — Viele Legiti-
misten sind nach Ems gereist. — I n der gesetzgeben-
den Versammlung wird die Dringlichkeit des 'Paß-
gesetzes mit 368 gegen 231 Stimmen erklärt. 

E n g l a n d . 
Par lament . Ob e r Haus. Sitzung vom 5. 

Juli. Das Haus setzte die Diskussion über die Ar-
tikel dcr Bill wegen Ausdehnung deö Wahlrechts in 

'Irland fort. Das Ministerium erlitt wieder eine 
Niederlage, indem ein Amendement Lord Stanley's in 
Betreff dcr Aufstellung dcr Wählerlisten mit 14 Stim-
men gegen die Negierung angenommen wurde. 

Unterhaus. Sitzung vom 7». Jnli. Lord 
Palmerston zeigt an, daß er cine Depesche von dem 
br'tifchen Gesandten in Berlin empfangen habe, wel-
che cine Abschrift des Friedens - Vertrages zwischen 
dem Könige Von Dänemark und dcm Könige von 
Prenßen, der sür sich und dcn deutschen Bnnd abge-
schlossen habe, enthalte. 

London, 6. Juli. Die Lciche Sir Robert 
Peel's ist gestern Abend von Whitchall-Gardens nach 
Tamworth gebracht worden. Hcrr Fr. Peel, Visconnt 
Hardinge, Sir I . Graham und Herr Goulburn ga-
ben ihr das Geleit. Am Dienstag wird das Leichen-
begängniß stattfinden. Lady Peel, für deren Ge-
sundheit man in den ersten Tagen nack dem Tode 
ihres Gemahls ernstliche Besorgnisse liegte, ist jetzt 
etwas gefaßter. Sie wird ihren Sohn/Oberst Peel, 
in Twickenham besuchen, wo sie einige Tage mit 
ihren Kindern in stiller Znrückgezogenheit zubringen 
will. Es hat sich bereits ein Eomitk' gebildet, um 
Beiträge zur Errichtung eines Monuments für den 
verstorbenen großen Staatsmann zu fanuneln. 

Gestern Mittags wurde das zweite Verhör Ro-
bert Pate's, welcher am 27. Jnni den Anfall anf dic 
Königin gemacht hatte, vorgenommen. Die Anklage 
Wnrde statthaft gefunden, und dcr Gefangene wird 
in dcr bevorstehenden Session vor den Kriminal-Ge-
richtshof gestellt werden. Nach dem Verhöre wurde 
der Angeklagte nach Newgatc gebracht 

Der amtliche Bericht über die StaatS-Einnahme 
während des verflossenen Vierteljahres ift veröffent-
licht. I m Vergleiche mit dcr entsprechenden Periode 
des JahreS 184!) zeigt derselbe einen Mebrertraa von 
518,105 Pfd. St. 

D e « t sch l a n d. 
B e r l i n , 9. Jnli. Se. M. der König gab vor-

gestern zn Ehren dcs Geburtstages Sr. M. dcö Kai-
sers von Rußland cin großes Diner, zn dem die 
russische Gesandtschaft, die Ministcr Gr. v. Branden-
burg, Frhr. v. Schleinitz und andere hervorragende 
Persönlichkeiten ans Berlin eingeladen waren. 

Se k. H. der Prinz von Preußen wird kente 
oder morgen auf feinem Lustschlossc BabelSbcrg bei 

Potsdam eintreffen und dort, che er sich wieder nach 
Baden begiebt, einige Tage verweilen. 

(B. N.) I n Bezug auf den gegenwärtigen Stand 
der Verhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen 
gehen uns folgende Mittheilnngen zu. Die Reife des 
Grafen Bernstorff nach Berlin war hervorgerufen durch 
cine österreichische Note vom 22. Juni, welche sich ge-
wissermaßen als ein« Ultimatum ankündigte. Oester-
reich erklärte datin, auf die Bildung ciner interimi-
stischen Eentralgewalt auf dcr Basis dcs Dualismus 
eingehen, und im Vorsitz mit Preußen alterniren zu 
wollen, verlangte aber, dasi dieser Eentralgewalt die 
volle Befngniß des engern Rathes des Bundestages 
überwiesen wcrde, daß sie bis znr Eonstituirnng eineö 
Definitivums fortdauern, und daß Preußen sich in-
zwischen jedes Vorschreitens in Angelegenheiten der 
Union enthalten soll. Auf dicse drei Bedingungen 
glaubte Preußen nicht eingehen zu können. Es wollte 
die Befugnisse des neuen Interims höchstens auf das 
Ma.iß ausdehnen, in welkem bisherige interimi-
stische Eentralgewalt sie auogeüb: hatte; und dic letzte 
Forderung hielt Preußen für völlig unvereinbar mit 
seiuer Ehre und seinen Pflichten gegen die Union. 
So wurden die österreichischen Vorschläge entschieden 
abgelehnt, und Oesterreich sollte aufgefordert werden, 
in Frankfurt die Verhandlungen über die Bildung ci-
ueS nenen Interims anf der von ihm selbst zugestan-
denen Basis zu eröffnen; sollte eine ablehnende Ant-
wort Seitens des österreichischen Cabinets erfolgen, 
so würden die preußischen Bevollmächtigten aus Franko 
furt sofort abberufen werden. Hieraus sieht man, 
daß Preußen bemüht ist, eine baldige Entscheidung 
über dcn gegenwärtigen unhaltbaren Zustand herbei-
zuführen. 

Nachdem am 6. d. die Ratifikation des Proto-
kolls, welches bekanntlich über die Näumnng der Her-
zogtümer Von den preußischen Truppen handelt, dä-
nischer Seitö hier eingetroffen ist, wurden noch an 
demselben Tage die betreffenden Ratifikationen aus-
gewechselt. 

Die Londoner Garantie zwischen Rußland, Eng-
land und Frankreich sür den dänischen Gesammtstaat 
ist darauf gegründet, daß man den Schein voraus-
setzte, alö wollte Prenßen, NamenS deö deutichen 
Bundes, Holstein in cinen besonders engen nenen Ver-
band mit dem Bunde (namentlich der projectirten 
Union) ziehen, uuv'Schleswig durch das Mittel dcr 
Aurechte Holsteins auf die staatsrechtliche Verbindung 
mit Schleswig in cine besonders lockere Stellung zn 
Dänemark bringen. Gegelt diese Schwächung Däne-
marks war dic Garautic gerichtet, die nach den jetzi-
gen Friedcnsbcdingnngcn von selbst zerfällt, da Däne-
mark hiernach wahrlich in der früheren Verfügung über 
die H e r z o g t ü m e r nicht genirt werden soll. 

sE.B.) Von dcm General v. Williscn ist hier emBricf 
angelangt, welcher den Friedens-Abschluß mit dcm 
Vertrauen, daß dic Herzogtümer ihre Sache selbst 
durchführen werden, begrüßt. Eine wohlgeübte und 
diöeiplinirte Armee von 40,WO Mann ist bereit, Alleö 
zu wagen, nm das gute Recht der Herzogtümer zn 
vertheidigen. 

(B. N.) Wir wiesen schon früher .darauf hin, 



daß die Union für jetzt nicht bestimmt sei, aus 
dem Stadium des Prov iso r iums in das Dc-
s tn i t i vum überzugehen, und können hente melden, 
daß die dreimonatliche Verlängerung des Provisoriums 
jetzt definitiv beschlossen ist. Deshalb sind die ferne-
ren Verhandlungen des Fürstencolleginmö fortan von 
keiner großen prinzipiellen Wichtigkeit, denn diese wäre 
nur vorhanden gewesen, sobald das Definitivum be-
schlossen worden wäre. 

Der Beschluß, das Parlament vor der Hand nicht 
nach Erfurt zu berufen, steht auch mit der Abneigung 
mehrerer von der Union zurückgetretenen Regierungen 
gegen die Versammlung desselben in Verbindung, da 
die öffentlichen Verhandlungen überhaupt über die 
feste Consolidiruug der Union die ohnehin schon schwie-
rigen Unterthailen jener und anderer Negierungen nur 
noch mehr aufregen würden. Ohnehin hat die preu-
ßische Negierung bereits erklärt, daß sie keinen Zwang 
zur Union üben wolle. Daher hat auch das Fürsten-
Collegium zwar dic Unrechtlicdkeit des Rücktrittes in-
sofern ausgesprochen, als dasselbe die Verbindlichkeit, 
in der Union zu bleiben, aufrecht erhält, allein das 
Collegium hat, ebeu jener uud auderer Ursachen wil-
len, das Definitivum der Union nicht proelamiren « 
wollen. Die Parlaments-Berufung müßte aber so-
wohl hiermit verbunden werden, als sie in ihren Fol-
gen eine mittelbare Nöthignng für die Regierungen 
mit fich führen könnte, die. bisher den Vertrag gebro-
chen habe. Auch die sächsische Negierung dürfte bei 
einer ganz neuerlichen Gelegenheit die Ueberzeuguug 
gewonnen und erlangt habcn, daß eine solche, fast 
scharf zu nennende Stellung durchaus nicht in der 
Absicht der beiderseitigen, einander so nahe stehenden 
Cabiuette liegt. 

WaS will Oesterreich? sragt der Verfasser 
deö heutigen Leitartikels der Neuen Preußischen 
Z e i t n n g , will es sich mit Preußen verständi-
gen, um Deutschland zu einigen, oder will es sich 
mit uns entzweien, nm seinen vormärzlichen Einfluß 
in Deutschland zu restauriren? Will es den alten 
Bundestag nur als Ausgangspunkt nnd als RechtS-
boden, oder als Ziel und als Fechtboden? will eö 
den alten Bnnd wieder mit allen seinen Fehlern nnd 
Sünden, oder will cs nur die alte Bundesverfassung 
verjüngen und verbessern? Wir sind zü österreichisch 
nnd zu deutsch, um die Ersten sein zu wollen, aber 
wir sind zu preußisch und zn deutsch, um die Zwei-
ten sein zu können. Denn haben wir vor dem Mär» 
in Etwas gefehlt, so ist es darin gewesen, daß wir 
zu wenig unserer Macht und unserer Pflicht ge-
dachten. Preußen war zu mächtig und dnrch Lage 
nnd Interesse zu sehr auf eine felbstftändige Politik 
hingewiesen, als daß cs (wie es denn geschehen) mit 
Ehren hätte an dem Gängelbande der österreichischen 
Diplomatie gehen können, Preußen hatte zu große 
und selbstständige Pflichten gegen die auf seinen 
Schntz hingewiesenen Fürsten und Völker, um das 
Interesse des ganzen Deutschlands in dem Interesse 
Oesterreichs, oder, daß man uns diesen Ausdruck 
gestatte, des österreichischen Deutschlands untergehen 
lassen zn dürfen. Was daher Preußen nicht unter-
lassen durfte und uicht unterlassen dars, daS ist, sich 

von der diplomatischen nnd politischen Bevormundung 
Oesterreichs zu emaiuipiren, daö. ist, das Bewußtsein 
seiner Macht uud Pflicht offen vor Oesterreich auszu-
sprechen, das ist, die Interessen nnd Bedürfnisse des 
preußischen Deutschlands in sich zusammen zu fassen, 
und so im Buude mit Oesterreich und durch dasselbe 
mit dem österreichischen Deutschland die verschiedenen 
Interessen des gesammten deutschen Volkes gegen ein-
ander abzuwägen uud auszugleichen. Wer Preußen 
dies Recht und diese Stellung streitig macht, der 
thut dasselbe, als wer Oesterreich aus Deutschland 
verdrängen wil l , und wenn das allerdings „etwas 
gemischte" österreichische Cabinet die alte Bundesver-
fassung nur um deßwillen festzuhalten strebt, nm 
diese nnn tatsächliche und nnabweisliche Stellung 
Preußeus nicht auch formell zur Anerkennung gelan̂  
gen zu lassen, eö hat gegen die deutsche Union ein 
mehr als verdecktes Spiel gespielt und thäte gut, von 
der Einheit Deutschlauds zn schweigen. 

(B. N.) Um alle die Gestaltungen der Pläne 
und Organisationen zu übersehen, welche dnrch das 
Bevnrfniß der Deutschen, eine nationale Macht zu 
schaffen, allmälig heworgerufeu wurden, erinnere man 
sich, daß am 28. März 1849 die Versammlung in 
Frankfurt die erste allgemeine Völker- und staatsrecht-
liche Verfassung, mit mehreren Unvollkommenheiten, 
für daö gauze Deutschland schnf. Hr. v. Navowitz 
empfahl dringend, eine viel vollkommnere Verfassnng 
zu entwerfen, benutzte daö Werk vom März in durch-
aus reichlicher und sehr generöser Weise, und trennte 
nun den Süden und Norden Deutschlands durch das 
Unions-Bündniß vom 2L. Mai 1849. Hiernach 
nahm die Union jedoch Anstand, in's Leben.zu treten, 
nnv Hr. v. d. Pfordten schuf nach geraumer Warte-
zeit am 27. Februar 1850 einen Bund für vier mit-
telgroße .deutsche Staaten, zu dessen Bestem gleich an» 
fänglich zwei Verbündete von der Union abgingen. 
Aber auch diese Verkleinerung der Bünde genügte 
noch nicht. Die Herren Stüve und v. Bennigsen 
bemühten sich seitdem für sich, ein hannöverfches 
Prinzipat an der Elbe zn stiften, zu welchem die Of-
ferten reichlich ansgetheilt aber nicht acceptirt wurden, 
fo daß nunmehr die deutsche Einheit Hannovers sich 
selbst genügt. Dic beiden Hessen, in Kassel veran-
laßt durch Hrn. Hassenpflug, und in Darmstadt durch 
den Schwager des Großherzogs, den König von 
Bayern, trennten sich gleichfalls von der Union, ohne 
sich an Bayern zu schließen, um ein Reich der Katten 
zu schaffen. Sachsen begann eine Sonderstellung zwi-
schen Preußen und Oesterreich vorzuziehen, deren Ba-
sis in der Rivalität dieser beiden Mächte liegt. Die 
Union beschloß, nicht definitiv zu werden, uud Bayern 
will nun mit Württemberg die ältere französische Po-
litik beider hervorsucheu, wozu sie bereits die Lobeö-
Ermunterungen der französischen wichtigeren Jour-
nale gewannen, nnd namentlich vom Journal des 
D^batS in Frankreich patronisirt werden. Von allen 
den hiebet auf dcn Schauplatz geiretenen Staats-
männern hat Hr. Hassenpflug allein keinen einzi-
gen posi t iven Plan vorgelegt was doch sogar für 
Oesterreich Hr. v. Brnck in den Denkschriften ver-
suchte, sondern war blos bemüht, alle V e r e i n i g u n g e n 
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der Regierungen zn hintertreiben. Der Erfolg, daö 
gänzliche gonvernementale Zerfallen deutscher Macht, 
zeigt, daß dieser Menschenkenner allein von allen 
aufgetretenen Staatsmännern dcn Punkt getroffen hat. 

A l tona, 4. Juli. Dcr zwischen Prenßen und 
Dänemark kaum geschlossene und hier bekannt gewor-
dene Frieden erregt gewaltigen Zorn in der hiesigen 
Presse. Die „N. fr. Pr." nennt ihn schmählich ge-
nug, nm dcn Waffenstillständen von Malinö nnd 
Berlin würdig angereiht wcrdcn zn können. Die 
kriegerische Stimmung steigert sich um so mehr, als 
täglich neue Nachrichten aus dem Norden von Ueber-
griffen der Landesverwaltung und der dänischen Po-
lizei eintreffen. Die Wahlen sind leider nicht über-
all uach dem Wunsche der Bessern ausgefallen; viel-
fach ist cs der republikanischen Partei, so klein sie 
anch nnter uns ist, gelungen, ihre Eandidaten durch-
zudringen, was im gegenwärtigen Äugenblicke von 
doppeltem Nachtheilc ist. 

K i e l , 8. Juli. Die Statthalterschaft hat eine 
Proklamation erlassen, deren wesentlicher Inhalt fol-
gender ist: „Der Friedensvertrag enthält die Aner-
kennung der Rechte unseres Landes nnd überläßt es 
den Herzogtümern scl.'st, diese Rechte ungehindert zu 
schützen. Das hart bedrängte Schleswig wird unse-
res Schutzes nicht entbehren. Wir sind dcr friedli-
chen Ausgleichung nicht entgegen: bei einem Däni-
schen Einbruch in Schleswig, unter welchem Ver-
wände er auch geschehe, folgt die Gegenwehr, denn 
wohlgerüstet steht unsere Armee. Die Statthalter-
schaft hält fest und treu am Rechte des Landes und 
seines angestammten Landesherrn". 

Dresden, 3. Juli. Aus einem Artikel des 
alten Dresdener Jonrnals geht hervor, daß die Mei-

' nnng, als sei Baknnin nur zum Verhör an Oester-
reich ausgeliefert worden und alö werde cr nach be-
endigtem Verhör von Oesterreich wieder nach Sachsen 
geschafft werden, irrig ist. Die sächsische Regierung 
erklärt vielmehr, daß sie auf Grund eines BnndcS-
beschlusses von 1836 Bakunin für immer an Oester-
reich ausgeliefert habe. 

B e l g i e n . 

Brüssel, 6. Juli. Der heutige Moniteur zeigt 
die Aufkündigung dcs, zwischen Belg ien und 
dem Z o l l ve re in , am 1. September 1844 abge-
schlossenen, Ende d. I . aufhörenden Vertrages an. 
Das amtliche Blatt veröffentlicht bci dieser Gelegen-
heit die, zwischen dem preußischen Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten und dem, in Berlin beglau-
bigten, belgischen Gesandten gewechselten-Noten und 
ciue) mit verschiedenen Uebersichten begleitete, Denk-
schrift. Diese Aktenstücke lassen die Angelegenheit in 
allen Einzelheiten würdigen. Der Moniteur fügt der 
Aufkündignngs-Anzeige, die Bemerknng hinzu: „Die 
preußische Regiernug, welche allen, früher von dem 
Zollverein abgeschlossenen, Verträgen cin Ziel setzen 
zu wollen scheint und schon den, zwischen dem Zollverein 

und den Niederlanden bestandenen Vertrag gekündigt, 
hat nun untcrm 8. Jnni d. I . dasselbe hinsichtlich 
des belgischen gethan." 

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

Wien, 9. Juli. Der General H a y n a u ist 
wegen Nichtbesolguna kaiserlicher Befehle feines Eom-
mandoö und seiner Vollmachten enthoben. 

Pesth, 5. Juli. I n diesem Augenblick wird 
das kriegsgerichtliche Urtheil bekannt, welches am ver-
flossenen Abend vorläufig über dreißig Er - Deputirte 
gefällt wurde. Von diesen wurden 26 ganz freige-
sprochen, darunter Bezeredy uud Patay. Joseph 
Madaraöz wurde zu nennjähriger Schanzarbeit in Eisen, 
Knbinyi und Olah zu fünfzehnjährigem Festungs-
Arrest verurtheilt. Mit Ausnahme von Madarasz 
und Rakoczy wurve bei allen übrigen dic Consisca-
tion deö Vermögens nachgesehen. Joseph Orban, 
aus Lippa, temescher Komitatö, gewesener Notar, 
wurde wcgen Theilnahme am Aufstand vom temeö-
varer Kriegsgericht zur ConfiSeation feines Vermö-
gens und zum Tobe durch den Strang verurtheilt. 
Die Todesstrafe wurde ihm durch die Gnade des 
Freiherrn von Haynau nachgesehen. DaS pesther 
Kriegsgericht veröffentlicht die in Gyöngyös am 1. 
Juli in Vollzug gebrachte Verurtheilung des Stephan 
Poßtoczky zum Tode durch den Strang. Poßtoczky 
ist unter Anderen anch beinzichtigt, daß er im Vereine 
mit mehreren Anderen in dcr Nacht dcS 26. Juli 
1849 an der räuberischen Tödtung deö als Courier 
von Mezokövesd uach Pesth reisenden K. K. Oberst-
Lientenantö Karl Baron von Hacke unmittelbaren 
Antheil genommen habe. 

T ü r k e i . 

Const ant in opc l , 26. Jnni. Die Ankunft 
deö Großherrn> Eonstantinopcl gegenüber, so wie die 
Einfahrt in dcn Bospor war eben so imposant, als 
die Festlichkeiten und Erleuchtungen, welche damit ver-
bunden waren. Dcr Anblick dcs Bospors hat anch 
in seiner täglichen Gestalt schon etwas Feenhaftes. 
Man denke sich nun die Unzahl dcr Schiffe aller Na-
tionen, dic Kriegsschiffe, die Dampfboote, icde sur 
sich cine buute Treppe der Fahnen aller Nationen 
zeigend: daö schöne Dampfschiff dcs Sultans mit der 
hoch aufgepflanzten großhcrrlichen Flagge / begrüßt 
von einigen Tausenden von Kanonenschüssen aus 
Stücken jedcn Ealibcrs, vom Land und von dcn 
Schiffen her. So ' etwaS dürfte kaum anderöwo sich 
dcm Auge nnd Ohr darbieten. Die FestlWeiten 
wurden gestern und hente fortgesetzt, weil dem Groß-
herrn gerade am Tage feiner Ankunft Zwülmgsprmzen 
geboren wurden. Gestern Abend war sür die Prinzen und 
Prinzessinnen eine Nachtfahrt auf dem Bosporus pro-
jcctirt. Dcr Wind, welcher seitdem aber mit großer 
Hef t igke i t das Meer in Bewegung fetzt, scheint 
diese Partie, vereitelt zu haben. Nachträglich muß 
noch bemerkt werden, daß der Großherr auf feiner 
Rückfahrt von Candia auch die Insel Nhodns be-



rührt hat. Dort sind uoch die prachtvolle« Festungs-
werke aus- Quadersteinen, welche einst die Johan-
uiterherren errichteten, wie frisch gebaut; auch 
die geräumigen steinernen Wohnungen in der niedri-
ger liegenden Stadt sind noch als Denkmal früheren 
Flors der Insel nnter dcn geistlichen Rittern unver-
sehrt vorhanden. Bewohnt sind jedoch von diesen 
Palästen vielleicht uur cin odcr zwei Zimmer, das 
Uebrige steht wüst und leer. Während dcr Anwesen-
heit des Sultans auf jener Insel erschien Abbas Pa-
scha von Aegypten denselben zu begrüßen, und ihm 
sür daö Geschenk seines Portraits in Lebensgröße zu 
danken. Die Insel Ehios ist ebenso vom Großherrn 
besucht worden, und bietet noch in ihrem jetzigen 
Zustande ein Bild der Verwüstungen dar, welche der 
griechische Befreiungskrieg angerichtet. Von hundert 
schönen Landwohnnngen sind vielleicht neun bis zehn 
wieder unter Obdach'gekommen. Die Marmor-Trüm-
mer der übrigen zeugen von ihrem früheren Reich-
thnme und von ihrer Blüthe. So sehr auch in 
diesem Jahre die Natur sich üppig in der Vegetation 
gezeigt, so hat doch namentlich aus Ehios der Oran-
gen- und (Zitronenbaum so bedeutend vom Frost ge-
litten, daß er durchgängig kahl dasteht. I n Smyrna 
hat der Großherr 55 Stunden zugebracht. Der Auf-
wand, welcher dort zu dessen Empfang gemacht wor-
den, übersteigt allen Glauben. Alle Straßen, Häu-
ser, Mauern und Platze waren mit theueren Teppichen 
bekleidet und drappirt. Täuscht uns nicht Alles so wird 
diese Neise nicht ohne wohlthätige Folgen für die Ge-
genden sein, welche der Großherr besucht. Der Se-
gen, der sich daran knüpft, wird den tadelsüchtigen 
Mund der gern bevormundeten Jmans verstummen 
machen. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amevik«r 

Auö O h i o m deu Vereinigten Staaten wird 
von einem Franenzimmer-Congrcß berichtet, welcher 
folgende Resolutionen faßte: 1) Die Frauen wün-
schen ihren Theil an der Gesetzgebung zu haben, durch 
die sie regiert werden sollen; 2) sie wünschen diesel-
ben Rechte, Gesetze und Rücksichten für das weibliche 
Geschlecht wie sür daö männliche; 3) die servile Un-
terordnung, in der die Frauen Amerika'S in Folge 
unbilliger und bedrückender Gesetze leben, ist dic 
Frucht von Entartung und Unwissenheit; 4) ihre 
Wohlfahrt uud die höchste Glückseligkeit des weibli-
chen Geschlechtes erfordert, daß diesem das Wahl-
recht gesichert werde; 5) die Gesetze, die alle zu Gun-
sten des Manneö abgefaßt sind und diesem dle Con-
trole über dic Person und daö Eigenthum der Frau 
geben, sind nur cin modisicirter Coder der Sclaven-
Pflanzungen, und daher rührt die Sympathie der 
Frauen mit den Leiden dcr Sclaven; 6) alle Unter-
scheidung zwischen Männern und Frauen in socialer, 
literarischer, peeuuiärer, religiöser uud politischer Be-
ziehung, die auf dcr Unterscheidung deö Geschlechts 

bassirt sind, müssen baldigst abgeschafft werden; 7) 
die Praxis, daß man an die Frauen einen anderen 
Maßstab der Moralität und Schicklichkeit legt, ist 
unnatürlich und sehr nachtheilig für die häusliche Hei-

terkeit und Glückseligkeit; 8) da einer Frau nicht ge-
stattet ist, ein Amt zu bekleiden, noch irgend eine 
Stimme in der Regierung zu habcn, so darf sie nicht 
gezwungen werven, von ihrem kärglichen Lohn Steuern 
znm Unterhalt von Männern zn bezahlen, welche K 
Dollars dcö Tages für die Anmaßung erhalten, für 
sich und die Franen Gesetze zu geben. 

M i s c e l 1 e n. 

P a r i ö. Eine wissenschaftliche Lnftreise! Kürz-
lich schifften sich Hr. Barak, Professor der Che-
mie, unv der Volksabgeordnete Birio in Gegenwart 
der HH. Arago, Regnanlt, Pelouze, Mathien, von 
der Akademie der Wissenschaften, und mehrerer andern 
Gelehrten auf dem Observatorium ein, nm in dcn 
höchsten erreichbaren Regionen Beobachtungen anzu-
stellen wie vordem Gay-Lussac. I n Voraussicht der 
uach Maßgabe der Erhebung und des verminderten 
atmosphärischen Drucks znnehmenden Ausdehnung war 
der Ball nur zu zwei Drittheilen gefüllt worden. 
Er stieg anfangs mit einer außerordentlichen Geschwin-
digkeit, die den Luftschiffen: einige Ucbelkcit erregte. 
Als er 2 bis 3Wl) Metcr hoch schwebte, fand sich 
daß das Netz zu klein war, der Ball streckte sich in 
in die Länge und bedrohte die Reisenden mit dcn 
schwersten Zufällen, als cs Hrn. Banal einfiel sein 
Taschenmesser zu ziehen, und einen Schnitt in den 
Ball zu machen. Dadurch wnrde dem Gas ein Aus-
gang eröffnet, aber die Oeffnnng scheint allzuweit 
gewesen zu sein, denn nicht bloß' hörte der Ball zn 
steigen auf, sondern er sank mit sehr großer Geschwin-
digkeit bis in die Wolkenregion. Hier wurde zwar 
dnrch Auswerfen der Ballastsäcke dem weitern Fallen 
Einhalt gethan, und dcr Ball nahm sogar wieder eine 
aufsteigende Bewegung, abcr dic Kraft war bald er-
schöpft̂  er fing wieder an rasch zn sinken, und man 
mußte gefaßt sein zur Erde zu kommen. So geschah 
es auch. Der Stoß war heftig. Der Ball war in 
einen Weinberg niedergefallen, wo ihn dcr Wind noch 
lange mitten dnrch die Pfähle fortriß. Endlich konnte 
gelandet werden — cS war 3V bis 33 Kilometer von 
Paris, in dem Arrondissement von Meanr, nicht weit 
von der Straßbnrger Eisenbahn. Hr. Birio kam un-
versehrt davon, Hr. Barral mit etwas zersetztem Ge-
sicht und einem Fiebcranfall, an welchem cr jetzt dar-
niederliegt. Beobachtungen vermochten sie keine zu 
machen, und sie haben von Glück zu sagen daß ihnen 
nichts schlimmeres begegnet ist. 

London. Der große Diamant Koh-i-nnr 
(Lichtberg) auö dem vormaligen Staatsschätze von 
Lahor ist wic bereits erwähnt, nunmehr im Besitz der 
Königin von England. Die T imes gibt die Ge-
schichte dieses Edelsteines, der im Jahre I55V iu dcn 
berühmten Bergwerken vou Golconda gesunden, dann 
der Reihe nach im Besitze des Großmoguls vou Delhi, 
des persischen Eroberers Nadir Schah, der Dlrrani-
Dynasten von Kabul und dcr Fürsten deö Pendsch-'b 
war, so daß Blut und Vcrrath gcnng an diescm kost-



baren Steine klebt. Er soll in seinem rohen Zustande 
uicht weniger als KW Carat gewogen haben, ward 
aber dnrch Ungeschick deS Künstlers der ihn schnitt, 
des Venezianers Hortensio BorgiS, aus 279 Earat 
vermindert; weßhalb anch dieser Edelsteinschueiver vom 
Schah Dschehan, anstatt eine Belohnung zu empfan-
gen, um 10,000 Nupieu gebüßt wurde. Auch so ist 
der Diamant, mit Ausnahme des großen brasilischen 
Jnwels iu der Kroue vou Portugal, der größte be-
kannte Edelstein, so groß wie ein halbes Hühnerei. 
Der sogenannte Pitt-Diamant im Besitze Frankreichs 
wiegt kaum U!0 Carat, und der große Diamant anf 
der Spitze deS russischen Seepters 200 Carat. Der 
Nominalwerth deS iu Rosettenform geschnittenen „Licht-
berges der nnn als Siegesbente in dcn britischen 
Schatz wandert, ist 2 Millionen Pfv. St. 

Unt-r vor knrzem in London verauctionirten 
Handschriften merkwürdiger nnd berühmter Personen 
befand sich anch folgendes Schreiben deö berühmten 
Franklin an einen Herrn Desportes, aus dem Ar-
menunterstützungscomissionen etwas lernen könnten: 
„Sie erhalten hierbei cine Note von zehn Lonisd'or. 
ES ist nicht mein Wille, Ihnen viel zu geben, ich 
leihe Ihnen diese Summe uur. Wenn Sie nach Ih-
rem. Vaterlanve zurückgekehrt sind, so wcrdcn Sie, 
wie ich nicht zweifle, irgend etwas anfangen, wo-
durch Sie in den Stand gesetzt werden, Ihre Schul-
den abzutragen. Wenn dieser Fall eingetreten ist 
und Sie einen ehrlichen Mann treffen, der sich in 
Verlegenheit befindet, so.zahlen Sie ihm die geliehe-
nen zehn Lonisd'or unter der Bedingung, sie in ahn-
licher Weise zu erstatten, sobald er dazu im Stande 
sein wird, aus, nnd ich sehe diese Zahlnng als mir 
gemacht an. Ich hoffe, daß dies Geld durch recht 
viele Hände gehen wird, che cs an cincn Menschen 
geräth, der niedrig genug dächte, nm seinen Lauf zu 
hemmen. Daö ist so meine Weise, um mit wenig 
Geld möglichst viel guteS thnn zu können; ich muß 
cö deshalb schon listig anstellen, um das wenige, 
was ich habe, gehörig zu benutzen." 

Vergistuug durch Lichte. Ziemlich bekannt 
ist es, daß viele grüne Farben, womit man die 
Zimmer ausmalt, Arsenik enthalten und deshalb, 
besonders wenn die Fenchtigkeit hinzukommt, die Luft 
vergifteu. Neuerdings hat man in England aber 
auch eine noch stärkere Lustvergiftuug durch Stearin-
Lichte entdeckt. Um nämlich das theure Wachs zu 
spareu, setzen gewissenlose Fabrikanten 1 Prozent Ar-

senik zum Stearin, wodurch, cbcnso wie durch den 
Zusatz von Wachs, diese Lichte fester werden, lang-
samer brennen nnd sogar cine hellere Flamme geben. 
Es ist aber der Gesundheit im höchsten Grade nach-
theilig. Man kann solche Lichte daran erkennen, daß 
sie 1. wenn man sie auslöscht und den Docht fort-
glühen' läßt, eiuen Knoblanchgernch geben (der dcm 
Arsenik bcim Verbrennen überall cigenthümlichc Geruch) 
und 2. daß, wenn man cine Glasscherbe 14—1K Zoll 
über die Flamme hält, sich cin leichter weißer Ueber-
zng darauf bildet. 

Ziemlich bekannt ist die Anekdote von dcm Sol-
daten, der sich ertränken wollte und dem dcr Offizier 
drohte, auf ihn Feuer gebcu zu lassen, weuu er uicht 
sogleich ans dcm Wasser zurückträte. Aus Furcht 
gehorchte cr. Noch merkwürdiger sind folgende zwei 
Geschichten. 

Ein Mann in London geht in tiefer Schwer-
mnth über die Noth dieses Lebens Nachts zur Themse-
Brücke, nm sich hinabzustürzen. Anf der Brücke wird 
er von einem Raubmörder angefallen, cr kämpft und 
ringt mit ihm und bringt dcn Räuber zur Flucht. 
Und von Stund an ist auch sein Entschluß znm 
Selbstmorde sür immer in die Flucht gejagt. Das 
kräftige Ringen mit dem äußern bösen Feinde Hütte 
ihn auch gegeu dcn inncrn ermannt. 

Ein Andrer stcht und lauscht im Dunkel am 
Wasser, ob cr auch allein sei, nm seinem Leben ei» 
Ende zu machen. Da hört er einen dumpfen Schlag 
ins Wasser, cs ist cin Mensch. Der Jüngling 
springt hinterdrein und rettet dem Ertrinkenden das 
Leben. Aber cö war ciner, dcr dies Lcben freiwillig 
hatte enden wollen, wie cr selber. Und beide wa-
ren gerettet. 

Ein Gegenstück dazu ist die bekanntere Geschichte 
von dcm rcichcn Manne, der aris Lebensüberdruß 
zum Flusse geht uud vor sich her eiuen andern gchn 
sieht mit tief gebengtem Haupte. Er redet ihn an 
und erfährt, daß sich jeuer aus der Noth des äußern 
Elends, in dem er sich nicht mehr zu helfen weist, 
dnrch cinen Sprung rclten will. Er nimmt ihn mit 
nach Haus, giebt ihm von feinem Ueberfluß uud ist 
ebenfalls gerettet; deun cr selbst hatte sich ans Ueber-
drnß inmitten dcs Rcichthnms, den er nicht zu ge-
brauchen verstand, ins Wasser wer fen wollen. Die 
neue Freude der Barmherz igke i t erfüllt ihn, wie jenen 
andern, dcr dcn Ertrinkenden gerettet hatte, wieder 
mit der Lust zum Lebeu. 

Im Namen des Geueral - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
^ N?. Deu «. Äuli " G. G. v. Brocker, Ccnsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
5>asi das hierselbst im Zten Stadttheile suli. 
Nr- 211 auf Stadtgrund belegene, ursprünglich 
vou dein Meschtschanin Iefim Pankratjew er-

baute hölzerne Wohnhaus, auf Vorstellung Ei-
nes Löblichen Voigteigenchts, öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaufliebhabcr 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf dcn 57ten August d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dcm alsdann zu bestimmenden 



Peretorg-Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlantbaren und so-
dann wegen des Zuschlages weikre Verfügung 
abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am Jul i 1850. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W . Nohland. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekauut gemacht, daß auf Vorstellung 
eines Löbliche»: Voigteigerichts folgende Immobi-
lien, Behufs der Beitreibung rückständiger Stadt-
abgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im 1 sten S t a d t t h e i l e : 
das Haus suli Nr. 53. gehörig den Geschwi-

stern Lydie und Guido 
Kieseritzky; 

„ „ „ Nr. 190°. gehörig den Erben des 
Otto Jürgenson; 

im 2 t e n S t a d t t h e i l e : 
das Halls suli Nr. 227. gehörig dem Fedor 

Bogdanow; 
„ „ „ Nr. 228. gehörig den: Kondrati 

Grigorjew; 
im 3ten S t a d t t h e i l e : 

das Haus sul> Nr. 27. gehörig den Erben des 
Martin Jannau; 

„ „ „ M . 91 gehörig der Wittwe des 
Gustav Schmidt; 

„ „ „ Nr. 172. gehörig der Wittwe des 
Emiljan Fadejew; 

„ „ „ Nr. 173^. gehörig den Erben des 
Müllers Nojo; 

„ „ „ Nr. 200. gehörig dem Nasar 
Iwanow; 

„ „ „ Nr. 212'. gehörig dein Christtau 
Nikitill; 

dcr Platz „ Nr. 2 l2" . gehörig den Erben des 
Buchhalters Stahlberg; 

das Haus „ Nr. 215". gehörig der Wittwe dcs 
Iefinl Prachwostin; 

der Platz „ Nr. 217". gehörig dm Erben deö 
Emiljan Petrow; 

„ „ „ Nr.218". gehörig der Wittwe 
Woiwod; 

das Hans „ Nr. 250. gehörig dem Wilhelm 
Nedatz. 

Es werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den ^9. September 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Naths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zn verlantbaren und sodann wegen des Zu-
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am Juli ^>850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W . Nohland. 

Aus Eiuem Kaiserlichen Dörptschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
in dessen Locale am 13. Juli d. I . Nachmit-
tags 3 Uhr verschiedene Möbel und Wirth-
schaftsgeräthe luietiom's wxe versteigert wer-
den sollen. I 

Dorpat, am 28. Juni 1850. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

P . v. Akerman, Seeret. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Gute Dachpsaunen find zu habeu. Wo? 

erfährt man bci Kaufm.. C. F. Toepffer. 2 

Eiue leichte neue viersitzige Kalesche steht 
für einen billigen Preis zum Verkauf bei 1 

Sattlermeister Holzmann. 

Eule goldene Damen-Eyllnder-Uhr mit ei-
nem silbernen Zifferblatt lllld der Nr. 10539. 
ist aill 17ten d. M . verloren gegangen. Wer 
diese Uhr in der Zeitnngserpedition abliefert, er-
hält 10 Nbl. S . - M . Finderlohn. 5 

Abreisende. 
Dorpat werden verlasseil: 

Joh. Heinr. Kalning. 
Bäckergesell Carl Schiers. 
Stepan Wassilsew Fufajew. 
Georg -Heinrich Carl Leopold Schur. 
Petersb. Meschtschanin Konstantin Petrow. 

2 
2 
3 



>!rkl »ii-
rk'zntlii-k', am Nien«-t»? 

uiul 8«»N' 
»d«!U«l. prsis in lln̂ pül Â  
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land. — Dänemark — Schweiz, — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord - Ameuka. — 
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Inländische Nachrichten. 
Moökan. Am 25. Jnni, dcm GeburtSfeste 

Seiner Majestät des Kaisers, wurden im Bei-
sein deö Grafen SakrcwSki und aller hier anwe-
senden Generale im Lager auf dem Ehodinschcn Felde 
dem MoSkallschen Jusanteric-Regimente, daS an die-
sem Tage das 150ste Dienstjahr seit seiner Stiftung 
vollendet hat, die ihm in dieser Veranlassung Aller-
gnädigst verliehenen nenen Fahnen feierlich übergeben. 
Die Stadt bewirthete znr Feier deö Tages daS Regi-
ment mir einem MittagSmahlc. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 7. Jnli. Das jetzt definitiv geregelte 
Bndgct von 1!M zeigt cin Mehr von 404 Mill. in 
dcn Ausgaben gegen die Einnahme. Die Gesammt-
summe der Auögabey in diesem ereignißvollen Jahre 
beträgt 1747 Mil l . Von der 45 - Cent.-Steuer sind 
bis jetzt noch 1 Mill. 118,000 Fro. nicht eingegangen. 

Das „Journal deö Debatö" enthält hent dic, 

gegen 
erklären, zu verschiedenen politischen Meinungen zu 
gehören, darüber jedoch einig zu sein, daß alle Ge-
werbe, die sich an den Buchhandel knüpfen, dnrch daö 
Preßgesetz in feiner Fassnng dcn empfindlichsten Stoß 
erleiden, wenn nicht gänzlich rninirt werden würden. 
Man glaubt, daß gleichwohl das Ministerium nnd 
die Führer der Mehrheit auf den wichtigsten Bestim-
mungen deS neuen PreßgesetzeS bestehen werden. Hr. 
Thiers hat sich bekanntlich dahin geäußert: „Diebeste 
Zeitung taugt nichts!" und dem Gr. v. Montalem-
bert schreibt' man auch die Aeußerung zu, daß das 
Journal dcö Debatö daö schlechteste Blatt ici, obgleich 
dasselbe durch seine Mäßigung bekannt ift. 

Der „National" enthält unter dem Titel: „Dic 
Weste des Prinrips" folgenden Brief, der an allen 
aristokratische Damen des Quartier St. Honor<> ver-
sandt wurde: „Madame! Ich habe die Ebrc, Ihnen 
anzuzeigen, daß die Weste, welche zum Geschenk für 
den Konig (Graf Ehambord) bestimmt ist, beendigt 
und in dcn nächsten Tageil von 12 Uhr Mittags biö 
8 Uhr AbcndS bci Hrn. Hnmbert zu seben sein wird. 

I n Erwartung Jhrcö Besuches bitte ich Sie, Madame/-
den Ausdruck meiner Hochachtung zn genehmigen. 
P a r i s , 23. Juni 1850. Humbert Sohn. Gegen-
wärtiges Schreiben dient als Eintrittskarte." 

Dcr Präsident der Republik soll sehr ungehalten 
sein, daß gegen seinen Wunsch die Nachricht von dcm 
gegen ihn beabsichtigten Attentat durch Mangel air 
Verschwiegenheit ins Publikum gekommen ist. DaS 
Individuum, daS wegen deS beabsichtigten Attentats 
gegen den Präsidenten der Ncpnblik verhaftet worden 
ist, befindet sich nach drm Urtheil der Aerzte, die das-
selbe gestern untersuchten, in einem Zustande von Gei-
steSzcrrüttung, dcr es als unzurechnungsfähig betrach-
ten läßt. Es wird heute nach der Irren-Anstalt von 
Bicvtre bei Paris gebracht wcrdcn. 

I n einem hente früh abgehaltenen Ministerrathe 
wurde beschlossen, bei dcr National-Versammlung zwei 
Monate für die Daner ihrer Vertagung zu "bean-
tragen. 

Der Pascha von Aegypten soll sich geweigert ha-
ben, Abd el Kader in scine Staatcn, wohin die fran-
zösische Regierung diesen wollte bringen lassen, anszu-
nehmen, da er dessen Jntriguen fürchte. Abd el Ka-
der dcr unwohl ift, soll nach einem südlichen Lande 
gebracht wcrdcn, da cr daö französische Klima nicht 
vertragen kann. 

P a r i s , 9. Jnli. I n der heutigen Sitzuug 
bat die gesetzgebende Versammlung den ersten Theil 
deö̂  ersten Artikels vom Preßgesetze: dieCantionS -
b e st im m ung, angeno m m e n. Die gesammte Op-
position, über 200 Abgeordnete, protestirte gegen cine 
Aeußerung deö Jnstizministerö, welcher die Febrnar-
Revolution eiue „Katastrophe" nannte. Ein ungeheu-
rer Tuninlt cutsteht aus deu Bänken deö Bergeö. Un-
gestüm nud uuablässig wird verlangt, dcr Präsident 
solle dcn Ministcr zur Ordnung rufen. Dcr Präs i -
den t versucht umsonst, den ntnrm zn bemcistcrn. 
Er wird meist nicht gehört. Einmal hört man ihn 
sagen: „Wenn ich die Absicht gehabt hätte, dcn Mi-
nister znr Ordnung zu rufen, so würden Sie wich 
daran verhindern!" Endlich läßt dcr Präsident dcn 
Debattenschluß aussprechen, uud dcr Minister verlaßt 
die Tribüne. Allein der Tumult dauert fort. Em i l 
von G i ra rd iu gewinnt mit Mühe die Tribüne und 
spricht unter heftigen Bewegungen. Die Rechte pro-
testirt wütbend. Endlich kömmt Girardin zum Worte 



„Ich will erklären", sagt er, „warum ich zur Ord-
nung gerufen worden bin. Ich habe erklärt und er-
kläre, daß, wenn ein Minister Louis Napoleon Bo-
uaparte's dic Februar-Revolution eine verderbliche Ka-
tastrophe (Eine Katastrophe, eine Katastrophe!) also 
cine Katastrophe nennen darf, ohne znr Ordnung ge-
rufen zn werden, kein Mitglied der Opposition mehr 
in dieser Versammlung sitzen wird!" Die Rechte 
klatscht ironisch Beifall. Der Tumult mit heftigen 
Wortwechseln, besonders um die Ministerbauk herum, 
dauert dargestalt fort, daß der Präsident den Hut er-
greift und fortgeht, womit die Sitzung faktisch aufge-
hoben ist. 

P a r i s , 9. Juli. I n Folge der stürmischen 
Vorgänge in der gestrigen Sitzung der National-Ver-
sammlung versammelten sich alle Fraetionen der Lin-
ken im Saale deö NestaurateurS Lemardelay, um 
über cinen gemeinschaftlichen Schritt zn berathen. 
Den Vorstand bildeten die Herren d'Adelswaerd, 
Grevy, Cr<''inieur, Victor Hngo und Charras, sämmt-
lich zur gemäßigteren Fraction der Linken gehörig. 
Die Zahl dcr Anwesenden belies sich auf etwa Wl). 
Dcr Vorschlag Emil von Girardin's, in Masse aus 
der National-Versammlung auszutreten, mit einigen 
Modisicationen durch Michel von Bourges und Joly 
unterstützt, ging nicht durch. Ein Vorschlag, die 
Versetzung dcö Ministeriums in Anklageznstand zn 
verlangen, wurde ebenfalls verworfen. Die Herren 
Charamaule und d'Adelswaerd waren der Ansicht, 
daß die Opposition bis zu erlangter Genugthuung 
für die der Februar-Revolution durch den Justizmini-
ster angethäne Beleidigung an keiner Diskussion mehr 
Antheil nehmen und uur stillschweigend mitstimmen 
solle; allein diese Ansicht erhielt ebenfalls keine Ma-
jorität. Endlich wurde man, wie cs scheint/ darüber 
einig, bei Eröffnung dcr nächsten Sitzung eine Pro-
testation gegen die Aeußerung deö Justizmmisters über 
die Februarrevolution und über das Geschworneugericht 
in die Hände des Präsidenten der Nationalversammlung 
niederzulegen. Die gestrige Sitzung der Nationalver-
sammlung bildet seit gestern Abend einen Mittelpunkt 
neuer Aufregung, und heute siud alle Journale mit 
Erzählungen unv Betrachtungen über dieselbe gefüllt. 
Das „Jonrnal des D^bats" jagt: „Der Jnstizminister 
Nouher hat frei heraus erklärt, daß seiner Meinung 
nach die Februar-Ncvolution eine Katastrophe sei. 
Wir sind nicht Republikaner; wir sind daher nicht 
verpflichtet, die tugendhafte Entrüstung deö Berges zu 
theilen. Wir gestehen zn, daß diese Aeußerung in 
dem Munde eines Ministers ziemlich sonderbar erschei-
uen konnte; allein sie muß wohl einen tiefen und 
richtigen Sinn habcn um der Wahrheit über die of-
fizielle Fictiou den Sieg vcrschaft zu haben." Das 
„Pays", ein konservatives Blatt, das aber einem 
Theile des gegenwärtigen Ministeriums nicht hold ist, 
sagt: „Muß die Februar-Revolution als eine wahre 
Katastrophe betrachtet werden? Ja. Steht es einem 
Minister Lonis Bonaparte's, dem jungen Herrn Nou-
her, zu, es auf der Tribüne zu sagen, wie cr es ge-
than hat? Nein. Dies ist in zwei Worten unser Ur-

theil über den parlamentarischen Skandal, den die un-
klugen Worte des juugeu Herrn Nouher heute her-
vorgerufen, den die Montagnards sich mit wilden 
Rufen zu Nutze gemacht und den die Worte deö 
Herrn Girardin in Lächerlichkeit ertränkt habcn." Die 
Oppositions-Blätter sind voll der heftigsten Persön-
lichkeiten gegen dcn Justiz-Minister Nouher, so wie 
gegen dic Regierung überhaupt, der sie verworfen, 
dic Republik uuv eine Revolution zu infnltiren, ohne 
die sie Nichts wären. Eine besondere Stellung neh-
men die Legitimisten in diesem Konflikt ein. „Wir 
halten eS wenig", sagt die „Opinion Publique", „mit 
Revolutionen; allein wir lieben auch nicht die Wi-
dersprüche, besonders wenn sie die Leidenschaften auf-
regen. Wenn irgend Jemand anf dcr Welt nicht 
daö Recht hat, vie Februar - Revolution eine Kata-
strophe zu ncnncn, so ist es der Minister der aus der 
Februar - Revolution hervorgegangenen Regierung, 
Herr Ronher, den dicse Revolution aus einem Ge-
richte dritten Ranges, wo er Advokat war, hervorge-
holt hat, um ihn znm Minister zu machen. Wenn 
die Febrnar-Revolution nicht ausgebrochen wäre, wo 
befände sich dann Herr Nouher und der Präsident 
der Republik selbst? "Ist cs würdevoll, cine Revolu-
tion zu insultiren, die man vor kurzem genehmigt, 
und der man geschmeichelt hat?" Die „Opinion 
Publique" ruft bei dieser Gelegenheit auch dcm Prä-
sidenten der National-Versammlung, Dupin, ins Ge-
dächtnis;, daß cr im Jahre 1831 alö Präsident der 
Depntirten-Kammer den General von Labonrdonnaye 
zur Ordnung gerufen habe, weil er die Juli-Revolu-
tion eine Katastrophe nannte! 

P a r i s , 19. Jnli. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung ift das Preßgesetz bis Art. 9 angenommen. 
Art. 3 die Stempel-Frage wurde vertagt. 

Daö J o u r n a l de5 Dobats wiederholt die 
Nachricht von der fortschreitenden Besserung Ludwig 
Philipp'ö. Seine Gesundheit ist so weit hergestellt, 
daß cr binnen einigen Tagen nach London zurückkeh-
ren kann, um der ersten Eommunion des Grafen 
von Paris beizuwohnen. Diese Feierlichkeit wird in 
der französischen Kirche in London stattfinden, und 
außer dcn Mitgliedern dcr Familie Orleans wird eiue 
große Anzahl der Anhänger dieses Hanseö derselben 
beiwohnen. 

Man schreibt der Union auö Frohsdorf vom 
30. Jnni, daß dcr Graf und die Gräfin von Eham-
bord sich uach dcm 15. Juli nach einem deutschen 
Bade begeben wollen. Es sei jedoch nicht wahrschein-
lich, daß die Gräsin von Marnes diesen Sommer 
Frohsdorf verlassen würde. Nach einer anderen Mit-
theilung wird sich der Graf von Ehambord nach Ems 
begeben, woselbst ein großer legitimistischer Kongreß 
Abgehalten werden soll. Der Plan über die Versöh-
nuug der beiden Bourboneu-Linien soll den Hanpt-
Gegcnstand der Unterhandlungen bilden. Dem Ge-
rücht, daß die Gräfin von Ehambord sich in geseg« 
ueten Umständen befinde, wird von dcr Gazette de 
France wiedersprochen. 
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Die Prellereien dcö Somnambnliömilö haben der-
gestalt in Pariö zugenommen, daß die Polizei meh-
rere Somnambuliften und die ihüen assistirenden Aerzte 
hat verhaften lassen. 

E n g l a n d . 
Londou, 8. Juli. Se. Königl. Hoheit der 

Prinz vou Preußen ist am Sonnabend nm 8 Uhr 
Abends von hier abgereist, um uach dem Kontinent 
zurückzukehren. 

Gestern ist daö Dampfschiff „Kanada" mit Be-
richten auö New-Jork bis zum 25sten eingetroffen. 
Berichte auö San Franziseo bringe« dic furchtbare 
Nachricht, daß am 4. Mai der dritte Theil dcr Stadt 
in Flammen aufgegangen. Der Verlust wird auf 5 
Millionen Dollars geschäht. Gold ist übrigens in 
Ueberfluß vorhanden. Der Globe erinnert Deutsch-
land daran, daß es von Alters her sein Heil in der 
Einheit des Strebenö, welche sein Vc>lk für eine ge-
meinsame ?̂ache beseelte, in der Begeisterung sür die 
bisher nur vorübergehend erreichte Einheit, in dem 
allgemeinen Widerstreben seiner Sölme gegen sremde 
Sitten, Sprache und Bräuche gesunden. „Durch 
Alles", bemerkt dies Blatt, „waö den̂ deutschen Na-
tional-Charakter gekräftigt uud daö Selbstvertrauen 
Deutschlands ins Leben gerufen hat, ist in gleichem 
Maße die Einmischung der Fremden ^von dem deut-
schen Heerde weggefchencht worden. Diese Lehre vor 
Augen, braucht Deutschland nur staudhaft in der Ent-
wickelung seiner parlamentarischen Regierung und im 
Anbaue uuabhäugiger Sitte fortzuschreiten, und cö 
kann überzeugt sein, daß, je mehr seine Bürger füh-
len, daß sie cine Nationalität und Freiheit zu vertei-
digen haben, um so größer scine Macht, äußeren An-
griffen zu widerstehen, sein wird, und um so gerin-
ger die Neigung der Nachbarn, sich in die deutschen 
Angelegenheiten auf dem Wege der Jntrigne odcr des 
Krieges einzumischen." 

London , 8. Juli. Ueber einige der uordame- ' 
rikanischeu Forderungen an Portugal vernimmt mau 
folgendes Nähere: I m letzten Kriege zwischen Eng-
land und den Vereinigten Staatcn lief am 26. Sep-
tember 1814 eiu nordamerikanifcher Kaper, Namenö 
„General Armstrong", untcr dem Kommando dcs Ca-
pitain Neid in den neutrale,! portugiesischen Hafen 
von Fayal ein. Zugleich folgten ihm zwei englische 
Linienschiffe und eine Brigg dahin, so daß Eapitain 
Neid sein Schiff nnter den Kanonen dcs Kastells zum 
Schutze anlegen ließ. Am Abend desselben Tages 
faud nunmehr ein Vorfall stall, welcher die Neutra-
lität deö Hafenö von Fayal verletzte. Der nordame-
rikanische Capitain versicherte nämlich unter einem Eide, 
daß vier bewaffnete Boote vou den englischen Schiffen 
auf seiu Schiff lossteuerten, nnd daß er, ibre Absich-
ten ahnend, ihnen bedeutete sich zu entfernen, worauf 
cr auf sie feuern ließ, so daß cinige Engländer ge-
rietet uud verwundet wurden. Darauf 'hiu sollen 
jene Boote daS Feuer wirksam erwicdert haben, ob-
gleich englischer und portugiesischer Seits dem wieder-
Wrochen wird, woraus die Boote zu ihren Schiffen 
znrüksegelten. Gegen Mitternacht aber kamen die 
Engländer mit starker Verstärkung zurück, worauf cin 
heftiger Kampf sich entspann, in dessen Folge daö 

Kaperschiff von dcn Engländern genommen und ver-
nichtet wurde. Der englische kommandirende Offizier 
gab das Zeugniß ab, daß das Boot, worauf die 
Amerikaner gefeuert, nicht bewaffnet gewesen uud blos 
zum Nekognosziren ansgesandt worden, wonach die 
Feindseligkeiten mithin vou den Amerikanern ausge-
gangen wären. Die Amerikaner machen dagegen gel-
tend, daß es die Sache und Pflicht des portugiesi-
schen Gouverneurs gewesen wäre, die Neutralität des 
Hafens von Fayal und dcn uordamcrikanifchcn Kaper 
zn schützen, und so soll dcnn Portugal uach 36 Jah-
ren blos für diesen Fall allein die Amerikanischen 
Inhaber dcö Kapers sür dessen Vernichtung entschä-
digen, wofür die Summe von 208,000 Dollorö ver-
langt wird. Es wird bemerkt, daß das Kastel von 
Fayal damals in schlechten Zustande war, und daß 
der Gouverneur nur 100 Mann Infanterie und acht 
Artilleristen zur Bedienung seiner Geschütze hatte. Dcr 
uordamcrikanische Geschäftsträger will nun am 11. 
Jnli, bei Ablauf dcr gestellten Frist, aufsein Geschwa-
der sich zurückziehen, fallo das Ultimatum uicht an-
genommen wird. Ist daö nordamerikauische Geschwa-
der vor Lissabon anch nicht stark genug, Lissabon selbst 
anzugreifen, so glaubte man doch, eS würde, wenn 
es zu eiuer Blokade schritte, den portugiesischen Han-
delsschiffen .großen Nachtheil zufügen können. Die 
anderen amerikanischen Forderungen sind von geringe-
rem Belang. Der amerikanische Geschäftsträger hat 
übrigens die Vermitteluug der fremden Diplomatie 
rundweg ausgeschlagen. 

London, Juli. Die Königliche Familie ist 
in tiefe Traner versetzt. Gestern Abend starb Se. 
Königliche Hoheit der Herzog von Cambridge, Oheim 
Ihrer Majestät dcr Königin, nach mehrwöchentlichen 
Leiden. Seiu Tod kam nichtsdestoweniger unerwar-
tet, da der Herzog sich gestern früh gerade besser be-
funden hatte. Das ärztliche Bülletin, welches den 
Todesfall anzeigt, lautet: „Se. Köuigliche Hoheit 
der Herzog von Cambridge ist, nachdem er ein«: 
ruhigen Tag gehabt, ziemlich Plötzlich und ohne 
Schmerzen 20 Minuten vor 10 Uhr gestorben." Der 
Verewigte hatte cin Alter von 7t'> Jahren erreicht; er 
war am 24. Februar 1774, alö siebenter Sohn Kö-
uig Georg'S III., geboren. 

Um das Andenken Sir Robert Peels zu ehren^ 
ist eine doppelte Subscription eröffnet, welche dazu 
bestimmt ist, ihm ein Denkmal zn errichten. I n der 
cinen werden nur Theiluehmer von einem Penuy zu-
gelassen, damit auch dcr Aermste sich bcthciligcn kann. 
Die sterblichen Ueberreste Sir R. Peel S und am 
Souuabcnd gegen Mitternacht in ^amworth ange-
kommen. Obgleich man jene Srunde absichtlich ge-
wählt hatte, um zahlreiches Aussehen zu vermeiden, 
so batten sich doch schon cinige Stunden vorher meh-
rere Hundert der Bewolmcr von Tamworth am 
Bahnhofe eingefunden, um dcn Zug zu erwarten und 
dcm Andenken deö Verstorbenen ihre Ehrfurcht zu be-
zeigen. Als dcr Sarg aus dem Wagen genommen 
wurde, entblößte die versammelte Menge ihre Häup-
ter, und Viele waren biö zu Thränen gerührt ^er 
größte Theil der Anwesende» geleitete vie Leiche "bis 
zur Stadt, »ud Viele folgten bis Dr-Wton-Nanor 



dem Landsitze deö dahingeschiedenen Staatsmannes, 
wo dcr Zng nm 1 Uhr Morgens ankam. Von 
Verwandten des Verstorbenen waren sein Sohn 
Frederick Peel «ParlamentS-Mitglied) und sein Bru-
der Lawrence Peel zugegen. Zu dem Leichenbegäng-
nisse werden sich unter Anderen Lord Hardinge, Sir 
James Graham und Goulburn, die vertrautesten 
Freunde Sir Robcrt's, einfinden. Obgleich, dem 
Wunsche der Familie zufolge, so wenig Personen wic 
möglich an dem Leichenzuge Theil nehmen sollen, so 
ist doch mit Sicherheit vorauszusehen, daß nicht nur 
fast alle Bewohner von Tamworth dem Verstorbenen 
die letzte Ehre erweisen werden, sondern daß auch 
ans der Umgegend von vielen Meilen im Umkreise 
zahlreiche Theilnehmer herbeiströmen werden. Mitt-
lerweile bietet die Stadt einen finsteren Anblick dar. 
Die Vorhänge in den Privatw'ohnuugen sind nieder-
gelassen und die Läden zum Theil geschlossen. Der 
Fremde, welcher die Stadt durchwandelt , kann sich 
kaum der Vorstellung entwehren, daß in jedem Hause 
die irdische Hülle eines dahingeschiedenen Freundes 
ruht. Die meisten Bewohner von Tamworth werden 
Trauer anlegen, gleichsam als hätten sie einen per-
sönlichen Freund verloren. Sämmtliche Kirchen nnd 
Kapellen sollen mit schwarzem Tuche behanaen und 
von allen Kanzeln herab werden Se.ichcn-Predigten 
gehalten werden. Am Freitag Abend fand eine Ver-
sammlung in dcm Stadthau'se zu Tamworth statt, 
wo man sich über cine Beileids-Adresse an die Fa-
milie dcs Verstorbenen berieth. 

Der Neform-Klub wird nächsten Sonnabend dem 
Minister Lord Palmerston zu Ehren ein Banket ge« 
ben, bei.welchem Herr Bernal Osborne Präsidiren 
wird. Sämmtliche Kabinets-Minister werden einge-
laden werden. I m Ganzen soll die Zahl der Theil-
nehmer nicht über 25V betragen. 

Nachrichten aus Nio-Janeiro vom 14. Mai zu-
folge waren dort am gelben Fieber gestorben 14,000 
Bewohner dcr Stadt, 120 sich dort aufhaltende Eng-
länder, 150 englische Matrosen nnd Schiffs-Eapitaine, 
so wie außerdem eine große Anzahl fremder Matro-
sen. Das portugiesische Linienschiff..VaSco de Ga-
ma" hatte 150, die „Constitution" 100 Mann verlo-
ren. Anßer auf den Schiffen war die Krankheit in 
allen Hafenstädten im Abnehmen begriffen. 

D e u t s c h l a n d 
D r e s d e n , 11. Juli. Durch eine von dem 

Ministerium deS Innern erlassene Verfügung werden 
die Arbeiter-Vereine verboten. 

K i e l , 0. Juli. Das Departement des Innern 
nnd der Finanzen hat in einem Rundschreiben den 
Behörden an dcn Küsten und Flüssen der Herzoathü-
mer angezeigt, daß der Wiederbeginn der Feindselige 
feiten von Seiten der Dänen mit dem 17ten d. M. 
zu erwarten sei; dic Obrigkeiten werden daher aufge-
fordert, die Handel und' Schissfahrt treibenden Be-
wohner davon in Kenntniß zu setzen, damit jle ihre 
auf der See befindlichen Schiffe nnd Ladungen in 
Sicherheit bringen können. Ein Rundschreiben des 
Departements des Innern an sämmtliche Polizei-Be-
hörden beauftragt dieselben, alle ans der Armee aus-
getretenen, so wie diejenigen Ausländer, welche sich 

nicht über dcn Zweck ihres Aufenthalts uud die ihnen 
zu Gebote stehenden Subsistenzmittel vollständig genü-
gend ausweisen können, sofort mittelst Zwangspasieö 
über die Gränze zu dirigiren. 

Der „Augsburgcr Allgemeinen Zeitung" wird 
aus P a r i s der französische Tert eines vom 2. Juni 
d. I . datirten Londoner P r o t o e o l l - E n t w n r f s 
zu dem mit Dänemark abgeschlossenen Frieden mitge-
theilt. Anwesend waren die Bevollmächtigten Oester-
reichs, Frankreichs, Dänemarks, Großbr i -
tanien 6, Preußens, Rußlands und Schwe-
dens. 

„Die genannten Mächte (wir geben von hier an 
die wortgetreue Übersetzung) Huben in Betracht, daß 
die Anftcchterhaltung der Integrität der dänischen 
Monarchie, verknüpft mit den allgemeinen Interessen 
des europäischen Gleichgewichts, von hoher Bedeutung 
sür die Erhaltung des Friedens ist, auf dle Einla-
dung Sr. M . deS Königs von Dänemark beschlossen, 
die vollkommene Übereinstimmung festzustellen, welche, 
was die Ansrecherhaltuug dieses Prinzips betrifft, 
zwischen ihren Eabinettcn besteht, nnd ermächtigen, 
ihre in dieser Konferenz vereinigten Bevollmächtigten, 
die nachfolgende Erklärung in ihrem Namen abzuge-
ben. tz. 1. Dcr einmüthige Wnnfch der genannten 
Mächte ist, daß der Znstanv der gegenwärtig unter 
der Krone Dänemarks vereinigten Besitzungen in sei-
ner Integrität aufrecht erhalten werde, tz. 2. Sie 
erkennen deshalb die Weisheit der Absichten an, 
welche S. M.^ den König von Dänemark bestimmen, 
die Erbfolge in dem k. Hanse eventuell zu regeln, 
um die Anordnungen zu erleichtern, vermöge deren 
die dänische Monarchie unverletzt bleiben wirv. §. 3. 
Sic werven vereint weiter Sorge tragen, daß die in 
Berlin untcr Vermittlung GroßbritanienS eröffneten 
Friedensverhandlungen, auf Grundlage der in Berlin 
festgestellten Präliminarien, zn einem balvigen Schluß 
kommen. H. 4. Sobald dieser Zweck erreicht sein 
wird, behalten sich die genannten Mächte vor, sich 
unter sich zu verständigen, um den Ergebnissen dieses 
Friedens chi neues Pfand der Festigkeit, dnrch die 
Bestimmung der obenerwähnten Mächte zu geben. 
Man ist übereingekommen, daß diese Berathung in 
London stattfinden wird, und daß die genannten Mächte 
zn diesem Zweck ihre Repräsentanten mit dcn nöthigen 
Vollmachten versehen werden. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 0. Juli. Die Regierung hat̂  

gestern von Berlin die preußische Ratification des am 
Dienstage zugleich mit dem Friedens-Abschlnsse unter-
zeichneten Protokolls, enthaltend die wichtigsten Be-
stimmungen über die Ausführung deS Friedens, er-
halten, die Frist für Auswechselung dcr Ratificationen 
dcö anderen Aktenstückes, enthaltend den Hauptver-
trag, laust erst am 22. Juli ab. 

^ S c h w e i z . 
^ 6- Juli. Gegenwärtig sind noch 15 
Flüchtlinge in Bern, welche vom Staate verpflegt 
werden, 131 befinden sich im Urlaube, 28 wcrdcn 
vermißt, und 1 ist im Spital. Auf Antrag des Mi-
litair-Direktors hat dcr Negiernngsrath beschlossen, 



die auf Staatskosten Verpflegten vom 15ten d. M. 
an zu Straßenarbeiten zu verwenden. 

I t a l i e n . 
Neapel, 27. Zum. Der neue Eid, den die 

Beamten des Königreichs beide» Sizilien schwören 
müssen, ist der im Königlichen Dekrete vom Jahre 
1816 enthaltenen Formal entlehnt. I n dem bezüg-
lichen Rundschreiben deö Ministers des Innern wird 
der König von Neapel dcr absolute (rä 
genannt. 

Neapel, 28. Juni. Von Malta schreibt man: 
Wir kennen noch uicht das Resultat der in Neapel 
von den englischen Bevollmächtigten eingeleiteten Un-
terhandlungen in betreff der Entschädigung dcr Eng-
länder in Messina; aber gewiß ist, daß Admiral Par-
ker dieselben nicbt durch die Macht seiner tausend Ka-
nonen geltend machen werde. I m Golf von Neapel 
liegt nur das englische Dampfschiff „Spitfire." Man 
behauptet, daß cr die Bewegungen deö französischen 
Geschwaders unter dcn Befehlen deS Admirals Par-
cewal-Duchene beobachtet, welcher Letztere durch Vice-
Admiral Trehouart ersetzt werden soll. Die französi-
sche Flotte soll dcn Auftrag haben, mit aller ihr zn 
Gebote stehenden Macht gegen das englische Geschwa-
der zu agiren, falls William Parker wie im PiräeuS 
vorgehen sollte. Die Ernennung eines neuen franzö-
sischen Kommandanten ift nicht ohne politische'Gründe. 
Der Admiral Parceval-Duchene hatte cine kleine Dif-
ferenz mit dcm in Neapel kommandircnden Cavalierc 
Fortuuato, weil wie bekannt, am Jahrestage der 
Proklamirung der französischen Republik weder von 
Land-, Uoch von See--Batterieen die Salven der 
Franzosen erwiedert wurden. Daö britische Geschwa-
der hat Great-Harbonr verlassen, um sich nach Gi-
braltar zu begeben, wahrscheinlich, weil auf Malta 
die Cholera ausgebrochen ist. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 9. Juli. Auf Antrag des Minister-

Nathes hat Se. Majestät der Kaiser, wie dic heutige 
Wiener Zei tung amtlich meldet, mittelst Entschlie-
ßung vom 0ten d. M. dui Feldzeugmeister Freiherrn 
von Haynan der Stelle alö Befehlshaber der 3tcn 
Armee und der in Anbetracht des gegenwärtig im 
Königreiche Ungarn bestehenden Ausnahmezustandes 
damit verbundenen Vollmachten enthoben. 

Verona, 4. Juli. Das Stadtgericht zu Mon-
tegnana hat neun deö RaubeS mit bewaffneter Hand 
überwiesene Individuen zum Tode durch den Strang, 
zum Schadenersatz an die Beraubten uud in die Ge-
richtökosten verurtheilt. Das Urtheil wurde an sieben 
dieser Individuen mittelst Pulver uud Blei vollstreckt;, 
einer dcr beiden Übrigen wurde seiner aufrichtigen 
Neue, cin zweiter seiner früheren unbescholtenen Anf-
führung halber zu zwanzigjährigem schweren Kerker 
begnadigt. I n Trolo sind vier Räuber ebenfalls znm 
Strange verurtheilt und drei derselben erschossen, der 
vierte zn zwanzigjährigem schweren Kerker beanadiat 
worden. 

I n der Nähe von Maria-Ncnstist in Steiermark 
fand ein Knabe, während cr eine Grube machte, ci-
nen Topf, in welchem sich ungefähr 500 Goldstücke 
aus den Zeiten der Cäsaren Tiberius, Veöpasianus 
und Nero befanden. 

Die umfassenden Aussagen Baknnin's zu Prag 
habeu, wic daö Ncu igke i tö -Bürcau mcldct, zn 
neuen Enthüllungen in Betreff der Jnni - Ereignisse 
geführt. Die Untersuchung wird in Folge derselben 
gegen mehrere bis jetzt uicht bedenklich gewesene In-
dividuen ausgenommen. 

Wien, 10. Jnli. Anf dic bereits gestern ge-
meldete" Abberufung dcs Baron Haynan ist nun 
auch dessen Pensiouirung gefolgt. Der amtliche Theil 
der „Wiener Zeitung" meldet diese in Folgendem: 
„Se. Maiestät der Kaiser geruhten mit dcr allerhöch-
sten Entschließung vom 0ten d. M. den Feldzeugmei-
ster Freiherr» von Haynau in dcn Ruhestand zu ver-
setzen." Dem „Ncuigkcits boten" zufolge, wäre Graf 
Stürmer interimistisch an die Stelle des Fcldzcugmei-
stcrS Haynan in Pesth bestimmt und dahin abgereist. 
Dagegen meldet das „Neuigkeits-Büreau": „Freiherr 
vou Haynau wird stündlich hier erwartet. Ein von 
Sr. Majestät dem Kaiser eigens abgesendeter Courier 
hat denselben hierher berufen. Als Nachfolger dessel-
ben bezeichnet die öffentliche Meinung, vielleicht nicht 
ohne Grund, den General uud Adjutanten ^ r . Ma-
jestät des Kaisers, Grafen von Grünnc. Noch eine 
andere Version spricht von General Wohlgemut!)." 
Der „Wanderer" sagt: „AlS gestern die Nachricht von 
der Abberufung de? Feldzengmeisters Haynau bekannt 
wnrde, begannen die verschiedensten Versionen.übcrldie 
Motive dieser tiefeingreifenden Maßregel zu nrculiren; 
doch stimmten alle darin überein, daß die Amnestie-
frage, wenn sie anch nicht die einzige Ursache dcr 
zwischen dem Ministerium nud dem Ärmee-OberkoiN'-
mandanten eingetretenen Mißhelligkeiten sei, doch je-
denfalls das Zerwürfnis? zum Ausbruche brachte. Hier 
und da machte sich auch die Ansicht geltend, der̂ ab-
bernfene Feldzeugmeister habe das Recht der Begna-
digung in zu ausgedehntem Maße geübt und damit 
den Intentionen der Regierung zuwider gehandelt. 
Eö scheint die Kunde von diesen Aenßernngen bis iu 
unser Kabinet gedrungen zu sein, denn es wurde, wie 
daö Datum der Allerhöchsten Entschließung zeigt, noch 
gestern die Ertheilung einer umfassenden Amnestie be-
schlossen, welche nns dcr amtliche Theil dcr „Wiener 
Zeitung" heute in folgenden Worten knndgiebt: 
„„Se. Maiestät der Kaiser habcn über Antrag dcs 
Minister-Rathes mit Allerhöchster Entschließung vom 
0. Juli d. I . nachstehenden, wcgen Betheillguug an 
den aufstäudischeu Vorgängen in Ungarn und Sie-
benbürgen zu Schanzarbeit oder FestnngSarrest van ei-
nem bis zu zehn Jahren kriegsrechtlich verurtheilten 
Personen dcö geistlichen nnd weltlichen Standes die 
übrige Strafzeit ans Allerhöchster Gnade nachzusehen 
geruht, wcgen deren sofortigen Frcilassnng auch be-
reits'daö Erforderliche verfügt worden ist."" Diese 
Amnestie, umfaßt 100 Personen, sie ist mithin dic 
umfassendste, welche bisher gewährt wurde, uud wird 
demnach auch deu wohltätigsten Eindruck machen. 
Es ist dadurch die Eingangs erwähnte Ansicht am 
schlagendsten widerlegt und der Beweis geliefert, daß 
die Regieruug den Gefühlen der Milde nnd Versöh-
nung nicht fremd ist. Die Situation ist mm klar 
geworden, uud die Andeutungen der mit der Regie-
rung in näherer Verbindung stehenden Organe, lassen 
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keinen Zweifel über die eigentlichen Motive der Abbe-
rufung. Ein unserem Kabinet sehr nahe stehendes, 
sonst gerade in den wichtigsten Fragen ziemlich schweig-
sämeö Organ äußert sich hente folgendermaßen: „Die 
Enthebung deS Herrn Baron von Haynau von sei-
nem Posten als Ober-Kommandant und Bevollmäch-
tigter in Ungarn, welche heute durch die „Wiener 
Zeitung" hier bekannt wurde, hat einen tiefen Eindruck 
gemacht. Wir sind überzeugt, daß die Regieruug sich 
zu ciner solchen Maßregel, gegenüber einem Feldherrn, 
der sich durch Tapferkeit und Energie so große Ver-
dienste um das Land erworben hat, nicht ohne 
schmerzliches Bedauern entschlossen habe. Die Wohl-
fahrt deS Landes und die großen Zwecke der Ver-
waltung müssen jedoch allen persönlichen Rücksichten 
vorangehen. Keine Regierung kann bestehen und wir-
ken, die nicht deö Gehorsams ihrer Organe versichert 
ist, und keine noch so hohe nnd verdiente Stellung 
enthebt von der Verpflichtung die Zwecke der Regie-
rung, mit Bereitwilligkeit fördern nnd sich jedes Über-
griffes anö dem vorgezeichnnen Wirkungskreise zu enthal-
ten. I n Würdigung dieser Rücksichten kann kein Zweifel 
eintreten in dem öffentlichen Urtheile über die Regierungs-
maßregel, welche die Würde der Krone und dieKraft der 
einheitlichen Exekutivgewalt zu wahren bestimmt ist. 
Ein anderes gouveruementales Blatt läßt sich in sol-
gender Weise vernehmen: „„Baron Haynan hat im 
Kriege dcm Staate die größten Dienste geleistet, eö 
scheint aber, daß er in der Thätigkeit deö Friedens 
nicht ganz auf derselben Höhe stand. Er verdiente, 
wie uns versichert wird, den für den Militair und 
Bürger schwersten Vorwurf, daß er der Regierung 
seines Landes nicht zn gehorchen wußte. Eö war 
ihm die Paciftzirnng und die Verwaltung eines gro-
ßen Landes anvertraut. Die Mission uud die Voll-
macht waren von gleicher Höhe, es gehörte zur Aus-
führung Kraft, Mäßigung und das genaueste Ver-
ständnis dcr Lage. Der General besaß manche der dazu 
gehörigen Eigenschaften, nicht alle. Er bezog zn Vie-
les auf sich selbst; cr begriff z. B. nicht, daß die 
höchsten Attribute der Gewalt, daß die Prärogative 
der Gnade der Krone zustehen, und daß cö die Pflicht 
ihrer Diener sei, die Aenßernngen dcr Milde dem 
Souverain zu überlassen, von dcm allein sie ausge-
hen; cr benahm sich, wie wir hören, mit großer 
Willkür; Reckt nnd Gnade übte er ohne dic schuldige 
Rücksicht auf den Thron. Dic Regierung indem sie 
dcn ersten Grundsatz eines wohlgeordneten Staates, 
den Grundsatz dcr gesetzmäßigen Vertheilung der Ge-
walten mit Muth nnd Kraft ansrcchthält, hat, unse-
rer Ansicht nach, einen der Zeit nnv den Verhältnis-
sen Oesterreichs gemäßen Entjchlnß ansgeführt."" 

W i cn, 1 l . Jnli. Die heutigen Zeitungen ent-
halten das Verzeichnis; der in dem Kaiserlichen 
Gnaden-Akte vom 9. Juli 185U begriffenen Indivi-
duen geistlichen und weltlichen Standes. Es befindet 
sich darunter auch dcr Kaiserliche Kämmerer Gras 
Stephan Karoly. 

DaS Neuiakeitö-Büreau berichtet: „Vor kurzem 
hat sich hier wieder eine neue Religioussekte gebildet, 
die cin Privat-Beamtcr stiftete und „die neue evan-
gelische Kirche" nannte. Die Behörden haben die 

Versammlungen der neuen Glaubensgenossen, deren 
Zahl bei achtzig ist, vorläufig untersagt. Das Glan-
benö-Bekenntniß ist jenem dcr Dcntsch-Katoliken ähn-
lich ; das heilige Abendmahl wird aber in beiderlei Ge-
stalt genommen." 

T ü r k e i. 
K o nst a n t in o p e l , 29. Jnni. Am 22sten 

war Ministerrath unter dem Vorsitze deö Großwesirs. 
Die Hauptsorge der türkischen Regierung ist jetzt anf 
die Verbesserung und Vermehrung der Schulen, so-
wohl der unteren als höheren Lehranstalten, gerichtet. 
ES ist öfter des Verdienstes gedacht worden / welches 
Kemal Efendi, der Schulen-Inspektor, sich in dieser 
Hinsicht erworben. Da man nun in dcr Türkei recht 
wohl weiß, daß man die zweckmäßigsten Erfahrun-
gen über Alles, was den Unterricht betrifft, im west-
lichen Europa sammeln mnß, so wurde Kemal Efendi 
mit einer solchen Neise beauftragt. Er begibt sich 
zunächst nach Paris und hat die Weisung, auch 
Werke für die Bibliothek dcr künftigen Universität in 
Konstantinopel anzuschaffen. Seine Neise kann nur 
vom besten Erfolge seln, da er sich persönlich unge-
mein für die Sache interefsirt, selbst der Ersinder ei-
ner sehr zweckmäßigen Lehrmethode ist und viele Er-
fahrungen im Schulfache besitzt. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New-Dork , 27. Juni. Die Nachrichten vom 

Kongresse in Washington lassen noch Alles in der 
Schwebe, eö war noch kein Beschluß in der Skla-
venfrage durchgegangen. Dcr Senat hatte die Er-
nennung dcö Herrn Lawrence als Gesandten in Lon-
don gutgeheißen. DaS Repräsentantenhaus hatte 
sich Mit einer Resolution beschäftigt, durch welche ge-
setzliche Bestimmungen znr Verhütung der leider so 
häufig vorkommenden Unglücksfälle anf amerikani-
schen Schiffen angeregt werden sollten. 

General Lopez und einige seiner Genossen, dar-
unter General Qnitman und ein ehemaliger Gou-
verneur eines Unions-Staates, sind nun in New-
Uork verhört worden, nnd die große Jury hat cr« 
kamtt, daß die Anklage statthaft sei. Lopez war ge-
gen eine Cantion von 3Wl) Dollars in Freiheit ge-
setzt worden. Sein Prozeß soll im Dezember vor 
dem Gerichtshöfe der Vereinigten Staaten stattfinden. 

Die Berichte ans San Francisco sprechen vou 
den Verheernngen der schrecklichen Feuersbrunst, wel-
che den dritten Theil der Stadt, nicht weniger als 
4W Gebäude, in Asche legte. Es hieß, d"ß bas 
Feuer angelegt sei, und war cin Preis von 
Dollars aus vie Entdeckung des Mordbrenners gcjetz 
worden. Den angerichteten Schaden schätzt mau am 
mehr als 5,000,000 Dollars. Anf das Gescha 
hatte dieö Ereigniß natürlich cinen fchr ungünst ige 

Einfluß a n s g c ü b t . DaS Dampfschiff, mit welche 
diese Nachricht in New-OrleanS ankam, hatte nur P 
300,000 Dollars Goldstaub in Ladung. ^ 
Golddistrikten lauten dic Schilderungen jedoch 
während sehr günstig. ^ ... 

Dcr Gold-Neichthum deö Landes ist der a 
geblieben, und man berichtet Unglaubliches über u 
Goldschätze, die am Flusse Tuolumo in der Nahe 



Stadt Columbia aufgefunden worden. Die kalifor-
nischen Blätter sagen, daß die Sache ans Fabelhafte 
gränze und doch der Wahrheit gemäß sei. Man hat 
dort in der Tiefe von 60 Fuß Goldklumpen von un-
geheurer Größe gefunden, man spricht von Klumpen 
von 10 bis 23 Pfnnd. 

M i S c e l 1 e n. 
P a r i s , 8. Juli. Daö Marsfeld bot gestern 

ein eben so interessantes, wie unheimliches Schauspiel 
dar. Poiteviu, dcr „Luf t reit er", ist ein verwegener 
Luftschiffer, der dieseömal zu Pferde aufstieg, lim 1 
Uhr begann die Füllung seines Ballons, der „Thier-
krcis", der vierzig Meter Umfang hatte. Ein starker 
Südwind verzögerte die Arbeit. Mehrere Male warf 
die Gewalt deö Windeö den Ballon zu Boden. 
Um 5^ Uhr endlich war die Füllung vollendet, die 
Stricke des Netzes wnrden angezogen und ein Korb 
mit Ballast daran befestigt. Der Stnrm wnrde 
nun so heftig, daß uicht weniger alö fünfzig Men-
schen dcn Ballon halten mußten. Die Zuschauer 
mußten Hand anlegen, und man verzweifelte am Ge-
lingen der Aufsteigung, Trotz dcr Gefahr bestand 
Herr Poitevin anf feinem Vorhaben. Hiranf wurde 
ein wunderschönes, weißeS, kleines Pferd, stark ge-
baut, mit französischem Sattel und Zaum, vorgeführt. 
Der bekannte Stallmeister Pelher hatte den Hragap-
parat angegeben. Unter, dem Bauche trug das Thier 
eine breite Unterlage von starker Leinwand, daran waren 
starke Riemen, in ciner Entfernung von 0 Zoll über 
dem Thiere angebracht. Von den Gurten, vier an 
der Zahl, gingen 8 Netze ans, welche am Ballonnetze 
befestigt waren. Zwischen dem Pferderücken und dem 
Ballastkorbe war eine Entfernung von 8 Fuß. Eine 
Strickleiter vermittelte die Verbindung zwischen Reiter 
und Ballastkorb, welcher letztere in seinem Boden eine 
Klappe hatte. Dnrch diese Klappe ging auch die 
Schnur zum Ventil. Poitevin, im Jockey - Anzngc, 
gab daö Zeichen, daß Alleö zur Abfahrt bereit sei. 
Einige Augenblicke war der Zudrang deö Pnbliknms 
gegen den Ballon so groß, daß die ausgestellten Wa-
chen das Bajonett aufpflanzen mußten. Endlich 
wurde Platz gemacht, und daö Commando „Los" er-
scholl ans dem Munde Poitevin'ö. Das Pferd 
sträubte sich gegen daö Aufsteigen, stampfte und schlug 
heftig aus, schien überhanpt sehr angegriffen. So-
bald aber dcr Ballon im Gange war, wurde eö 
unbeweglich, ließ die Beine hängen unv schien wie 
gelähmt. Angenblicklich bildeten Ballon uud Pferd ei-
uen rechten Winkel, und doch war der Reiter selbst 
auch nicht mit einem Faden befestigt. Die Angst vcr 

Zuschauer wurde uamensloö, viele Frauen mußten 
ohnmächtig weggetragen werden. Der Reiter Poite-
vin grüßte jedoch mit Kappe und Reitpeitsche und 
schien sich so wohl zu fühlen, als ob er sich aus ebener 
Erde befände. I n tollkühnem Ucbermnthe stieg er 
nun vom Sattel auf die Strickleiter zum Ballastkorb, 
warf Ballast aus und kehrte wieder auf demselben 
Wege anf sein Pferd zurück. Eö wehte Nordwest und 
lange blieb cr in Sicht. Um Uhr 10 Minuten 
war er aufgestiegen und um Uhr sah man ihn noch 
in dcr Richtung dcr Scine, bald von Wolken verhüllt, 
bald dnrch dieselben brechend. Der Polizei-Präsident 
war bei dem Anfsteigen zugegen. Jedenfalls ist dies die 
verwegenste Luftfahrt, wclchc je unternommen wor-
den ist. Ungeachtet dcr augenscheinlichen Gefahren ver-
ließ aber Hrn. Poitevin seine Kaltblütigkeit auch uicht 
eiuen Augenblick. Die Einnahme betrug 10—12,000 
Frs. Heute Abend 7^ Uhr hatte man endlich Nach-
richten von dem verwegensten Luftschiffer. Er ließ 
sich in dcm Walde von Gresy (Departement dcr 
Scine und Marnc) nieder. Die Reise dcö Hrn. Poi-
tevin hat daher 3'- deutsche Meilen betragen. Das 
Pferd verlor, in der Luft, Blut durch die Nase, fraß 
jedoch von dem köstlichen Wiesengrnndc, auf dcm der 
Ballon sich niederließ, GraS und brachte seiueu Rei-
ter uach Pariö zurück. 

Der Witz, dic Zunge und die Spernlation las-
sen den Franzosen nie im Stich, selbst nicht auf dem 
Kirchhof. Liest man doch auf einem der vielen Got-
tesacker von Paris folgende Grabschrift: „Hier 
liegt N. N. Strumpfwirker, seine untröstliche Wittwe 
sührt daö Geschäft fort, Rue N. N. Nr. 10." 
Schwerlich hat irgend cine Nation der Welt eine ähn-
liche Annonce ansznweisen. 

Ueber eine snrchtbare Pulvcrerplosion in Bena-
reö meldeten ostindische Blätter Folgendes: Dic mit 
Pulver befrachteten 30 Schiffe ankerteu in einem Ka-
näle im Innern der Stadt. Abends um 10 Uhr 
entzündete sich ein Boot; wenige Strunden danach 
erfolgte dic Erplosion, die 10 Meilen in dcr Umge-
bung empfunden ward. Die am Ufer befindlichen 
Häuser stürzten zusammen. 1200 Personen wurden 
theils getödtet, theils lebensgefährlich verletzt. 

I m Ganzen waren Ende Jnni d. I . in Deutsch-
land gegen A57 Meilen Eisenbahn eröffnet (worunter 
über 357 Meilen Staatsbahnen); hiervon kommen 

Mecklenburg Schwerin 3 )̂, auf Holstein 25 Meilen :e 

I m Namen des Gcncral-Gouvernements von L i v - , Elift- und Kurland gestattet den Druck 
^ 113. Den «. Ju l i 1850. E. G. v. B röcke r , Genfer. 

«Nere'chi-lk-ehe Beranlttmgchuttftett. ftalt dcr hiesige Kaufmann Zter Gude ^wan 
Anf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Iakowlew Lunin, zufolge mit der Demoiselle 

Selbstherrschers aller Reußen ?e. thun Wir Auguste Elisabeth Trautmann und der Frau 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Pastorin Olga Antonie von Willigerod geb. 
Dorpat hiemit kund nnd zu wissen, welcherge- Trautmann am 27stm Januar 1850 abgeschlos-
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jenen, nlld am 2ten Februar c. sub No. 4 
hierselbst corroborirten Kallfeontracts, das hier-
selbst im Zten Stadttheile suli No. 38 auf Erb-
grund belegene hölzerne Wohnhaus für die 
Summe von 1000 Nbl. Silb.-Mze. aequirirt, 
zu seiller Sicherheit um ein gesetzliches imliliemn 
z>i-oewm.i nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider den abgeschlosseilen 
Kaufcontraet Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr lllld sechs Wochen n «Into Imjus 
pioclamutis und also spätestens am 10. Juli 
1851 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr unge-
störte Besitz gedachten Jmmobils dem hiesigen 
Kaufmann 3tcr Gilde Iwan Iakowlew Lunin 
nach Inlialt des Contracts zugesichert werden 
soll. V. 8!. W. . 3 

Dorpat - Nathhans, am 30. Mai 1850. 
Zill Namen lllld von wegen des Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Nohland. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neusten ' ic. thun 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat hiemit kund nnd zn wissen, wcl-
chergestalt der hiesige Bürger nnd Kaufmann 
3ter Gilde Franz George Faure, mittelst des 
mit den Erben des verstorbenen Dörptschen Bür-
gers lllld Kaufmanns Lohann Jacob Gerlach 
am 24. October 1846 abgeschlossenen, und am 
28. Juni 1848 beim Rathe corroborirten Kauf-
contracts, daS hierselbst im 3ren Stadttheile 
suli No. 8 allf Erbgrund an der Holmstrasze 
belegene bölzerne Wohnhalls sammt dem Erb-
plake llild Appertinentien für die ^nmme von 
4000 Nbl. Silb.-Mze. aequirirt, und zn stiller 
Sicherheit nm ein gesetzliches i>nl)!icum 
nachgesucht und mittelst .Resolution vonr henti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche all gedachtes 
Grundstück zu recht beständige Ansprüche habeil, 
odcr wider den abgeschlossenen Kanfcontraet 
Einwendungen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr 

und sechs Wochen a ll.ito In̂ us pioelnmttils, 
also spätestens am 17. August 1851 bci diesem 
Nathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser perkutorischen 
Frist Niemand nnt etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern dcr ungestörte Besitz gedachteil 
Jmmobils dem Käufer, Herrn Kaufmann Franz 
George Faure uach Inhalt dcs Contracts zuge-
sichert werden soll. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 6. Jnli 1850. 

Im Namen lllld voll wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Sccrct. W. Nohland. 

Voil Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 3ten Stadttheile sub. 
Nr. 211 auf Stadtgrund belegene, ursprünglich 
voll dem Meschtschanin Jefim Pankratjew er-
baute hölzerue Wohnhaus, auf Vorstellung Ei-
neö Löblichen Voigteigerichts, öffentlich verkauft 
werden, soll, und werden demnach Kaufliebhabcr 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 17ten August d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzuugszimmer eittzilsinden, ih-
ren Bot llild Ueberbot zu verlantbaren und so-
dann wegeil dcs Zuschlages weitere Verfügung 
abzuwarten. 2 

Dorpat-Nachhalls, am 4. Juli 1850. 
Jnl Namen nnd voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Jllstizbürgermeister Helw ig. 

Ober - Secret. W. Nohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Allf dem Gute Unnipicht ist ein 15 Loof 
fassender Branntweins - Dampfkessel, nebst Tcl-
ler-Apparat, Schlangenrohr uud versch. Dampf-
röhren — alles in brauchbarem Zustande — zu 
verkaufen und daselbst zu besehen. 2 

Gute Dachpfannen sind zn haben. Wo? 
erfährt man bei Kanfm. C. F. Tocpffer. ^ 

Dorpat werden verlassen: 
Stepall Wassiljew Fufajew. ^ 
Georg Heinrich Carl Leopold Schur. ? 
Petersb. Meschtschanin Konstantin Petrow. 2 
A. Juchnewitz, Balldagist. 
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In ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. -? Türkei. — Vereinigte Staaten von Nord - Amerika. — MiScellen. — Notizen auS den 
Äirchenöiichern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . -PetcrS burg, 7. Juli. S e. Majestät 

der Kaiser haben dem Mitgliede deS Conseils dcs 
Finanz-Ministers und Präsidenten der Manufaktur 
Abtheilung und des Handels - NatheS zn »Moskau, 
wirklichen Staatsrath Kammerherrn Baron Me ien -
do r f , dcn St. Annen-Orden Ister Klasse mit der 
Kaiserlichen Krone zu verleihen geruht, für die erfolg-
reiche Erfüllung des ihm gewordenen besonderen Auf-
trages in Transkaukasieu. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort sind ernannt worden: der Chcf dcr 2ten Jn-
fanterie-Division, General-Lieutenant Adlerbcrg 1, 
zum Beisitzer mit Stimmrecht im General-Auditorial 
des Kriegs-Ministeriums, wird zugleich der Armee 
aggregirt; der dem abgesonderten Kaukasischen Corps 
aggregirtc General-Major Minkwi tz , zum Militair-
Gonvernenr der Stadt Derbent unv Dirigirenden dcS 
gleichnamigen Gouvernements, unter dem Oberbefehl 
deö General-Adjutanten Fürsten Argutinöki-Dolgoruki. 
Der Flügel-Adjutant Sr. Maj. dcs Kaisers Prinz 
Friedrich von Hohenlohe-Waldenburg, wird zum Ge-
neral-Major befördert und der Suite Seiner Majestät 
aggregirt. 

Der wirkliche Staatsrath Spaßki, Beamter für 
besondere Austrage beim Minister der Volksausklä-
rung, Arzt beim Departement dcr VolkSaufklärung, 
und beständiges Mitglied deö Medicinal-Conseilö deS 
Ministeriums deö Innern, wird Krankheit halber dcs 
Dienstes entlassen, verbleibt jedoch berathendeS Mit-
glied deö genannten Conseilö. (St. Pet. Ztg.) 

Zu Rittern dcs St. Annenordenö 2ter Classe 
mit dcr Kaiserlichen Krone sind'ernannt: dcr Com-
mandeur der 2ten Brigade der Isten Ulanen-Division 
Generalmajor Baron Kau lbarö 2 , Obristlieute-
nant Zorn vom Cnirasierregiment S. K. H. des 
Prinzen Peter von Oldenburg; vom Ulanenregiment 
S. K. H. des Thronfolgers Cäsarewitsch Obristlieu-
tenant Crn 1 und von der Reserve-Cökadron des 
Ssmnschen Husarenregimentö Obristlieutenant Ba-
ron von M irbach; der beim Commissariatö-Depar-
tement angestellte wirkliche Staatsrath B r i s k o r n , 
der Oberarzt des dnnaburgschcn Kriegs - Hospitals 
Staatsrath Dr. Neinseldt. (̂ tuss. Jnv.) 

S t . Petersburg. Den 4. Juli, um 9 Uhr 
Morgens, brach in dcr Lederfabrik deS Ehrenbürgers 
Sabegajew, sm 5ten Quartale von Waßili-Ostrow, 
eiue FeuerSbrunst aus, welcke sich, durch heftige Wind-
stöße angefacht, ungeachtet des behenden uud kräftigen 
Einschreitens der Löschanstalten mit fürchterlicher Schnel-

» ligkeit verbreitete und sehr beklagenswerthc Verwüstun-
gen angerichtet hat. Nicht nur leichte brennende Kör-
per, sondern auch ganze Feuerbrände wurden von der 
Gewalt deö WindeS in die Ferne getragen, cinige da-
von sogar über die ganze Breite dcr Newa hinweg 
nach der Gutujewschen Insel, wo alsbald eine neue 
FeuerSbrunst entstand, dic gleichfalls beträchtlichen 
Schaden verursacht hat. Erst um 4 Uhr Nachmittags 
war es den äußersten Anstrengungen, der Löschmann-
schaften gelungen, der weitern Verbreitung der Feuers-
gefahr Gränzen zu setzen, nachdem in Tscheknschi, dem 
bezeichneten Theile von Waßili-Ostrow, folgende Ge-
bäude ein Raub der Flammen geworden: die Leder-
fabriken Sabegajew'S, und der Ehrenbürgcrin 
Sseinen ow, nebst zwei steinernen Häusern dcr Letz-
tem, daS steinerne Hans deS Kaufmanns Kononow 
uud die von diesem an dcn Kgufmauu B r u s n i z i n 
verpachtete Lederfabrik, dic Kupferfchmiederei dcs groß-
britannischen Unterthans Carter, die Filzfabrik deS 
Bürgers A. B u t m i n , die Färberei des finnlandischen 
Bürgers Eklund, daö steinerne Haus dcs Ehrenbür-
gers Ssafonow uud die von diesem an den Kaufmann 
Jegorow verpachtete Lederfabrik, die Färberei von 
K rause, die Filzfabrik deS Bürgers W. Bu tm i n, 
das steinerne HauS dcs Kaufmanns Man i low und 
die daneben liegende Musselinfabrik des Kaufmanns 
Mend t , dcr Hökerladeu des Bürgers M ö r i n , die 
Lederfabriken deS Ehrenbürgers Swerkow und dcS 
Kaufmanns Strogauow. Auf dcr Gutujewschen 
Insel verbrannten in einer Umzäninnng 59,000 Pud 
Schwefel in Fässern, im Werkhe von 49,000 Nbl. 
Slb., dcn Kaufleutcn Brand, Clcmcns, SPicg c l , 
Lanz und D ü v a l gehörig. 

Drei Brandmeister, Iek imow vom Moskauschen 
Gr igor jew vom Wassiliostrowschen uud Schaschin 
vom Roshdcstwcnschen Stadttheile lind mehrere ibrer 
Untergebenen habcn Verletzungen erlitten. Namentlich 
ist das Schicksal des Brandmeisters Schasclnn zn be-
klagen, dcr sich gezwungen sah von dem D^che eineö 



ringsum in Flammeil stehenden Hauses hinab zu sprin-
gen; er fiel in einen Haufen brennender Steinkohlen 
nnd wurde nur durch den selbstaufopfernden Beistand 
seiuer Amtsgeuossen von dem Tode, wenn auch nicht 
vor Verstümmelung gerettet. 

Am 13. Juni wurde die Stadt Ssamara, im 
Gouvernement Ssimbirsk, die erst im Jahre 1848 durch 
wiederholte Feuersbrünste beinahe bis auf den Grund 
zerstört worden, aufs Neue vou einem schrecklichen 
Brandunglücke heimgesucht. Eine Kirche, 35 stei-
nerne und 486 hölzerne Hänser, darunter das 
Magistrats-Gcbaude und die Duma, daö Behörden-
Haus, das Gefängniß, daö Stadt-Hospital und die 
Apotheke, das Post- und das Apanagen-Comptoir 
und 126 Gctraide-Magaziue; ferner 20 Kähne, die 
zum Transport des Geträides und des Proviants 
sür das Invaliden-Kommando dienten, sämmtliche 
Feuerspritzen nebst den dazu gehörigen Pferden, sind 
ein Raub der Flammen geworden. Bei dem Löschen 
büßte ein Mann vom Lösch'-Kommando das Leben 
ein, 8 Menschen sind verbrannt und 5 ertrunken. 
Se. Majestät dcr Kaiser haben, auf erhaltene 
Kunde von diesem Unglücke, sogleich den Flügel-Ad-
jutanten Fürsten Obolenski nach Ssamara zu ent-
senden und demselben 5000 Nbl. S. zur augenblick-
lichen Untersuchung der hülssbedürftigsten Einwohner 
einzuhändigen geruht und auf Verfügung deS Mi-
nisters des Innern sollen aus dem Ssnnbirskischen 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge andere 5000 
Nbl. S. entlehnt werden zur Deckung der dringend-
sten Bedürfnisse der Abgebrannten. ^St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 10. Juli. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wurde das Amende-
ment des Herrn Tinguy zum Preßgesetze mit 313 ge-
gen 281 Stimmen angenommen. Deßhalb lautet: 
„Jeder Artikel über Politik, Philosophie oder Re-
ligion, welcher in einer Zeitung erscheint', muß von 
seinem Verfasser unterzeichnet sein, bei Strafe von 
5,00 Frs. für den ersten und von 1000 Frs. für je-
den folgenden Fall. — Jede falsche Unterschrift wird 
mit 0 Monaten Gefängniß und 1000 Frs. Geldbuße 
und zwar am Urheber der falschen Unterschrift, dcm 
Verfasser des Artikels und dem verantwortlichen Her-
ausgeber zugleich bestraft." 

Die Annahme deS Tmguyschen Amendements 
bringt ein ganz neues Priinip in das Preßgesetz. 
Uebrigenö ist es sehr ungewiß, ob dasselbe m der 
Prarw durchzuführen sein wirv. . 

Der IViuisin.il erzählt, es sei uach der vorgestri-
gen Sitzung zwischen Dupin, Nouher und̂  Baroche 
das Uebereinkommen getroffen worden, daß dsr In - ' 
stizminister am Beginn der gestrigen Sitzung die „N'i-
büne besteigen und seine Worte über die Fcbruar-Re-
volution uuldcrn wcrde. Man habe daher gestern 
erwartet, daß Hr. Nouher zu diesem Behuse das 
Wort verlangen werde. Allein der „Justiz>Commiö", 
wie dieses Blatt stets Hrn. Nonher nennt, hatte vom 

Präsidenten der Republik den Wink erhalten, die be-
absichtigte Milderung seiner Worte zu unterlassen. 

Die Bergpartei hat in einer heutigen Sitzung 
den Beschluß gefaßt unv Girardin mitheilew lassen, 
dasi cr nie mehr in ihrem Namen sprechen solle.« 

Die legitimistische «ie l'r-ilice enthält 
die Nachricht, daß cher Graf von Ehambord Ende Juli 
die Bäder von Aachen besuchen, mithin nur 18 Stun-
den von hier eutfernt sein werde. 

Nach dem heutigen Berichte der Aerzte der Irrenan-
stalt Bicetre ist Walker dreifach wahnsinnig. Er hat 
den Wahnsinn des Mordes,, des Selbstmordes und der 
Ruhmsucht zugleich. . 

Mehrere Ungarische Flüchtlinge sind in Paris 
angekommen, um sich uach dem Havre zu begeben, 
woselbst sie sich nach Amerika» einschiffen wollen. Sie 
wollen sich bci der ungarischen Colonie betheiligen, 
welche in dein Westen der Vereinigten Staaten auf 
den Ländereien gegründet werden soll, und'zu denen 
gehören, die der Congreß dazu bestimmt hat. 

P a r i s , 12. Juli. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung wird der vertagte Artikel 3, daß bei jeder 
Anklage die Hälfte des Strafmarimums crlegbar sei, 
mit 391 gegen 252 Stimmen angenommen. Das 
ursprünglich beantragte Zeitungsstempel-Projekt wird 
ebenfalls adoptirt. Man erwartet, daß die Regierung 
wegen des angenommenen Amendements Tigny das 
Preßgesetz zurückziehen werde. 

Die neue französische Preßbestimmung, daß die 
Verfasser politischer, religiöser und philosophischer Zei-
tungs-Artikel ihren Namen unterzeichnen sollen, erin-
nert an den Ausspruch, daß ein sehr strenges Paß-
Wesen die ehrlichen Lente genirt, die Vagabunden und 
Verschwörer aber nicht kümmert. — Die gemäßigte 
Opposition der Presse und selbst das bescheidene Lob 
der Negierungsmaaßregeln werden durch jenes Unter-
zeichnen unterdrückt. Die Dreistesten mit eherner Stirn 
bei dem radikalsten Opponiren, und die elendesten 
Schmeichler werden auf die Länge das Feld be-
haupten. 

P a r i ö , 12. Juli. Zur Aufnahme des Ter-
rains und Absteckung des Lagerplatzes wurde gestern 
ein Stabsoffizier der pariser Armee, von W l o , nach 
Versailles beordert. Das Lager wird sich vom ver-
sailler Hippodrom bis zum Gehölz von Satory und 
zur Porte Bois-Robert bei St. Cyr erstrecken. An-
fangs wird dasselbe blos von 12—15,000 Mann der 
Division Guillabert, nach und nach jedoch von 
sämmtlichen pariser Trnppenkörpern bezogen werden. 
Man wird dasselbe 'befestigen. Dcr PMy<mt dcr 
Republik soll dasselbe oft besuchen wollen, was wie-
der dic Gerüchte von einem bevorstehenden Staats-
streiche in Umlanf bringt. Auch mit Grammont's 
Antrag ans Verlegung der Regierung nach Versailles, 
der nächstens zur Debatte kömmt, bringt man jenes 
Lager in Verbindung. Die VersMer sind mit dein 
Lager sehr zufrieden, da sie dabei nur gewinnen kön-
nen. Dic Frage über das Lager-Kommando ist noch 
nicht gelöst. 

Lcverrier hat dcn Antrag gestellt, daß sicb am 
Sitzungsorte der National-Versammlung nicht zu-



ständige Mittellose, unter Polizei-Aufsicht Stehende 
uud wegen Bettelns oder Vagabundirens Verurthcilte, 
bei Strafe von..1 Monat biö 5 Jahren, nicht sollen 
aufhalte« dürfen. 

P a r i ö , 13. Juli. Der Präsident der Republik 
ist heute uach Compiögne abgereist. Man beschäftigt 
sich vielfach mit dcr bevorstehenden Neise dcs Präsi-
denten der Republik in die Departements. Einige 
Repräsentanten wollen den Auttag stellen, daß das 
Budget erst uach seiuer Rückkehr von dieser Reise, 
nämlich im nächsten October nach der Vertagung, 
votirt werden solle. 

Dcr Kommissionsbericht über Grammout's Antrag 
auf Verlegung deö Regierungssitzes nach Versailles 
spricht sich dafür aus. 

Eiu Journal enthält das Gerücht vou einer 
beabsichtigten Neise des Herrn Thierö nach St. Pe-
tersburg. 

Die Aerndte hat im Süden Frankreichs überall 
begonnen uüd soll die gehegten Hoffnungen vollkom-
men rechtfertigen. Auch die uicht vom'letzten Frost 
beschädigten Weinberge versprechen ciueu reichen Er-
trag. 

Unter den in Paris gestrichenen 150,000 Wäh-
lern befindet sich auch Gucneau de Mussy, Leibarzt 
Ludwig Philipp's, der nicht mehr Wähler ist, weil er 
seit fünf Jahren eine Wohnnim durch Cession dcs 
MiethsrechtS inne hat. Herr» Thiers wurde ebenfalls 
das Wahlrecht bestritten, weil er seit drei Jahren das 
Hotel seiner Schwiegermutter bewohnt. Blos seine 
Eigenschaft als Volksvertreter bewahrte ihn davor, 
von der Wählerliste gestrichen zu werden. 

P a r i s , 14. Juli. (Telegr. Dep. dcr Neuen 
Pr. Ztg.) Die Regierung erhielt eine telegr. Dep. 
auS Madr id . Die Kön ig in von S p a n i e n 
wnrde von einem todten K n a b e n entbunden. — 
Guizot hat die Stelle alö Ober-Unterrichts-Natk ab-
gelehnt. 

E n g l a n d 
London, 11. Juli. Im Unterhause zeigte gestern 

Lord I . Rüssel an, er werde Freitag in eiuem Aus-
schüsse des Hauseö dcn Antrag auf cinc Adresse an 
die Königin stellen, worin dieselbe gebeten werden 
solle, zu verfügen, daß dcm Andenken Sir Robert 
Pcel's ein Monument in'derWestiuiuifter-Kirche er-
richtet wcrde, mit eiuer Inschrift, welche Zeugniß gebe 
von dem unersetzlichen Verluste, den daS Land an ihm 
erlitten. 

Die Times berichtet, daß Sir Th. Wilde so 
eben zu dem wichtigen Posten deS Lordkanzlers beför-
dert worden. Er wird deu politischen Thcil des Am-
tes uuter dem Titel „Lord Siegelbewahrer" führen. 
Wie man vernimmt, wird der jetzige General-Prokura-
tor Sir JerviS Oberrichtcr der Commou Pleas und 
Sir I . Rommilly statt seiner General-Proknrator 
werden. 

Der sür Tamworth erledigte Sitz wird Sir N. 
Peel's drittem Sohne angeboten. 

Vor etwa 60 Jahren brannte in England dic 
erste Gasflamme; jetzt bestehen im Screinigten Kö-
nigreiche nicht weniger als 775 Gasanstalten mit ei-

nem Kapital von 10? Mill. Pfd. St . , die.jährlich 
etwa LVV0 Millionen Kubiksuß Gas produziren und 
1? Mill. Tonnen Steinkohlen verbrauchen. Etwa 
7600 Mil l . Knbiksuß werden jährlich verkauft; sie 
liesern ein Licht von gleicher Stärke wie 33 Mil l . 
Gallons Oes, die über 13 Mill. Pfd. St. kostcn 
würden. Das GaS wird von dcn Compagnieen mit 
etwa 1,620,000 Pfd. St. berechnet. 

Unterhaus. Sitzung vom 11. Juli. Herr 
Ewar t wollte wieder scine jährliche Bil l anf Ab-
schaffung der Todesstrafe einbringen, welche Herr 
Hnme unterstützte. Der Minister dcö Innern, Sir 
G. Grey, hält aber dic Beibehaltung der Todes-
strafe für uötht'g, worauf die Motion schließlich mit 
46 gegen 40 Stimmen durchfällt. O'E ouuor wollte 
darauf seine Motion auf Auuahme dcr Prinzipien der 
Volkö-Eharte stellen, da aber das HauS nicht mehr 
vollzählig war, ging man früh aus einander. 

London, 12. Juli. Cobden ist einer der Patrone 
der Gesellschaft geworden, welche sich zum Einsammeln 
der Pfennigbeiträae dcr Arbeiter zur Errichtung eines Mo-

.numeutS für Sir Robert Peel gebildet hat. Bekauutlich 
ist Cobden seiner politischen Gesinuuug nach radikal, 
Peel war Konservativer; aber in Bezug auf die Ab-
schaffung der Korngesetzc reichten beide Männer sich 
die Hände. Cobden schlägt nun vor, auf das Mo-
nument ans der letzten Rede Peel's, die cr alö Mi-
nister hielt, folgende Worte zu setzen: „Es kann sein, 
daß ich cinen Namen hinterlassen werde, dessen man 
sich bisweilen gern in der Wvhnuug derjenigen erin-
nert, deren Loos es ist, zu arbeiten und ihr tägliches 
Brod im Schweiße ihres Angesichts zu essen, wenn 
sie ihre erschöpften Kräfte wieder ersetzen mit reichli-
cher und «„besteuerter Nahrung, die um so süßer ist, 
weil sie nicht länger durch daö Gefühl der Ungerech-
tigkeit verbittert wird." 

I m Central-Kriminalgericht fand gestern daS 
Zengenvcrhör in dem Prozeß deö ehemaligen Husa-
ren-Lieutenants Robert'Pate wegen deö neuerlichen 
Attentats auf die Königin statt. Pate, ist 30 Jahr 
alt. Er ist angeklagt „ungesetzlich uud muthwillig 
mit einem Stock die Person der Königin geschlagen 
zu haben." Anf die Frage, ob er sich schuldig be-
kenne, antwortete cr mit einem lauten „Nicht schul-
dig". Da der Thatbestaud feststand, so beschränkte 
sich dcr Vertheidiger darauf, dic geistige l̂uzurcch-
uungSfähiakeit deö Angeklagten darzuthun. Nach dem 
Zengenverhör fiel bald nach Patc'S C'intrttt m daö 
Regiment schon sein wuuderlicheö Wesen allgemein 
auf. Besonders scheint ihn dcr Verlust eines Pfer-
des geschmerzt zn haben, daö von einem tollen Hnndc 
gebissen worden war. Wiederholt beklagte cr sich über 
deu Koch deö Regiments, dcr ihn vergiften wolle, 
über Verschwörungen gegen ihn; oft versicherte er, 
daß sein Magen voller steine wäre und dergleichen. 
Nach dem Verlust seines Pferdes verließ er ohne 
Urlaub das Regiment uud besuchte seinen Vater in 
Wisbeach; die Bemerkung, daß er dafür erschossen 
werden könnte, nahm cr mit der größten Gleichgül-
tigkeit auf. Der Oberst rieth dem Vater, ihn vom 
Regimente fortzunehmen, was. auch geschal,. Auch 



Aerzte waren bereits früher wegen seines GemnthS-
zustaudes zu Nathe gezogen worden, da er indeß sonst 
cin durchaus harmloser Mensch war, so wurde eine 
arztliche Behandlung vertagt. Nachdem Pate dcn 
Dienst verlassen hatte, führte er cin durchaus einsa-
mes Leben; nie sah man ihn iu Gesellschaft. Auf 
der Straße fiel er durch erceutrische Gesticulationen 
auf; ein Spazierstock, den er mit wilden Geberden zu 
schwingen Pflegte, war sein steter Begleiter. 

' London, 13. Juli. Ihre Majestät die Köni-
gin führte heute Nachmittag den Vorsitz in einer Ge-
heimerathS-Versammluug, worin Sir Thomas Wilde, 
der unter dcm Titel eines Baron Eltham zum Pair 
erhoben werden soll, als neuer Lord-Kanzler vereidigt 
wurde und das große Siegel von England eingehän-
digt erhielt. Sodann leistete der. General-Prokurator 
Sir John Jervis den Eid als Lord - Oberrichter des 
Gerichtshofes der Common Pteas. An Stelle dcS 
Letzteren ist Sir John Romilly zum Geueral-Proku-
rator und an dessen Stelle Herr Kockburu zum Ge-
neral-Fiskal ernannt. 

Das Leichcnbegängniß dcs verstorbenen Herzogs 
von Cambridge wird nächsten Dienstag stattfinden, 
und zwar, wie derselbe es vor setnem Tode bestimmt 
hatte, iu ganz einfacher Weise. 

Die Jury hat Robert Pate-zu sieben Jahren 
überseeischer Deportation verurtheilt. Die Peitschen-
strafe kömmt nicht in Anwendung. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 14. Juli. Wir können versichern, 

sagt die N. Pr. Ztg., daß alle Minister darin einig 
sind, die deutsche Angelegenheit auf cine feste Basis 
zu bringen, nur wegen des.dieserhalb einzuschlagenden 
Weges ist Hr. v. Manteuffel uicht einverstanden mit 
den übrigen Mitgliedern des Staatsministeriums. 
Wenn aber versichert wird, daß die neuesten Bera-
jhuugen die Möglichkeit eines baldigen Zusammen-
tritts des Parlaments in Ersurt zulassen, so steht un-. 
seres Wissens die Sache so, daß der Reichstag nie 
in weitere Ferne gerückt war, als eben jetzt. 

An den Konferenzen, die in Bezug auf eine, 
Seiteus der Großmächte zu erzielende, Garantie deS 
Gesammtstaats Dänemark in London gepflogen wor-
den, wird Oesterreich, daS zur Theilnahme aufgefor-
dert ist, «eueren Nachrichten zufolge, sich nicht be-
teiligen. 

Die „Deutsche Reform" erklärt das vorder „A. 
Mg. Z." gebrachte Aktenstück über dcn Friedens^Ver-
trag mit Dänemark für cin großdeutsches Fabrikat 
und kann aus zuvcrläßiger Ouelle versichern, daß uur 
der Art. 3. (vcr bekanntlich schon sehr lange bekannt 
ift) mit dem iu Nede stehenden Aktenstücke übereiu-
stimme. 

Dcm Vernehmen uach, wird sich dcr Gen. v. 
Radowitz in cincr außerordentlichen Mission uach Pe-
tersburg begebeu; im Fürsten-Eollegium wird er un-
terdessen, wahrscheinlich wie früher, vertreten werden. 

B e r l i n , 14. Juli. Unsere Universität ist von 
einem tief zu beklagenden Verluste betroffen. Dcr 
Ober-Konsistorial-Rath und ordentliche Professor der 
Theologie, !>r. Aug. Neande^, ist in der letzten 

Nacht nach kurzer Krankheit im Kisten Lebensjahr 
verstorben. Noch am vorigen Montage hielt der Ver-
ewigte seine Vorlesnngen an der Königlichen Univer-
sität, obgleich er bereits sichtlich leidend war. An 
demselben Abend noch erkrankte cr heftig. I n dcr 
Mitte der Woche schien sich der Zustand seiner Krank-
heit zu bessern, aber seit gestern war cr von den Aerz-
ten fast ausgegeben. Die literarische Thätigkeit Nean-
der's ist zu groß und zu erfolgreich, alö daß wir ihrer 
jetzt uäher gedenken könnten; aöer waö ihn der hiesi-
gen Universttät unersetzbar macht, ist sein tiefer und 
befruchtender Einfluß auf die Studirenden. Seine 
Wirksamkeit ift eine unbeschreiblich segensreiche gewe-
sen, wie denn^seiu vermittelnder Standpunkt, seine 
ruhige Klarheit uud Milde bei ciner unerschütterlichen 
Festigkeit nud Tiefe dcr christlichen Ueberzengung vie-
len Tausenden nah und fern, besonders noch in dem 
letzten Jahrzehent, zum Leuchtstern geworden ist. Der 
Verewigte war einer der ältesten Lehrer der hiesigen 
Universität, an welcher er bereits im vierten Jahre 
ihrer Stiftung im Jahre 1813 als ordentlicher Pro-
fessor der Theologie wirkte. Jeder Blick auf die von 
ihm seitdem zurückgelegte Lebensbahn läßt den Reich-
thum und die Bedeutung seines Wirkens im hellsten 
Lichte erscheinen; in allen Ganen Deutschlands werden 
dankbare Schüler und Verehrer dcn Verlust des un-
vergeßlichen Mannes betrauern. 

Schleswig, 11. Juli. Die preußischen Trup-
pen verlassen uns am Sonntage und Montage. Sie 
marschiren am Sonntage nach Hollingstedt. Am. vo-
rigen Sonntage wurde eine Deputation von zwölf 
Personen in einer allgemeinen Versammluug designirt, 
die dem General von Hahn bci seiner Abreise den 
Dank der hiesigen Einwohner darbringen wird. 

K ie l , 13. Juli. Gestern ist der General von 
Willisen mit seinem Stabe nach Nenöbnrg abge-
gangen. 

Die russische Flotte lag gestern vor dem kieler 
Hafen, circa ^ Meile östlich von Bülk, und soll, 
nach Schiffernachrichten, aus 18 fast nur große» Kriegö-
Fahrzeugen bestehen; zugleich mit ihr sieht man von 
dänischen Schiffen „Skiold", „Freia uud ein Dampf-
schiff. 

Hamburg , 13. Juli. Es heißt daß die Hol-
steiner diese Nacht in Schleswig eingerückt uud auf 
Eckeruförde marschirt sinv. Die Bcstätignng muß er-
wartet werven. 

Schleswig, 14. Juli. Nachdem eine Deputa-
tion ans Schleswig vem General von Halm heute 
cin freundliches Lebehoch und ihren herzlichen Dank 
durch ihren erwählten Sprecher, den li>. N. Hansen, 
mit wenigen Worten für das Benehmen und Verhal-
ten in schwerer Zeit ausgesprochen hatte, uahm der 
sichtbar ergriffene General das Wort. Er danke für 
die ihm bewiesene Freundlichkeit, müsse aber bemerken, 
daß er nur nach der ihm von seiner Regierung er-
thciltcn Instruction verfahre« sei, daß also dcr Dank 
seiner Regierung zukomme. Wer zweimal wie cr für 
unsere Sache mit in ven Kamps gezogen, wer die 
Verhältnisse dcö Landes und des Volkes je kennen 
gelernt habe, ver könne unmöglich anders hauveln, 



als er cs gethan habe, wozu sein Inneres ihn des-
halb auch getrieben. Er wünsche uns bald einen 
ehrenvollen Frieden. 

So eben verläßt uns unter Major Bosse das 
Füsilier «Bataillon des 7ten preußischen Regiments, 
begleitet von den freundlichsten Wünschen der hiesigen 
Bewohner. 

Gestern marschirte ein Kommando von IVO Preu« 
ßen nach Eckernförde, um die „Gefion" zu besetzen. 

Swinemünde, 11. Juli. Gestern Nachmittag 
kam die Kaiserl. russische Dampffregatte „Kamtschatka" 
von Amsterdam an, um hier Se. Kaiserliche Hoheit 
den Herzog von Leuchtenberg, der von München über 
Berlin binnen acht Tagen hier erwartet wird, aufzu-
nehmen und nach St. Petersburg überzuführen. 

O e ster r e i ch. 
Wien , 13. Juli. Der bisherige Kaiserl. rus-

sische Gesandte am hiesigen Hofe, Graf Medem, ver-
läßt heute Wien und begiebt sich nach Bad Kissingen. 
Der russische StaatSrath Tonton wird die Gesandt-
schafts-Geschäfte vorläufig interimistisch leiten. 

Der Aufenthalt des pensionirten Freiherren von 
Haynau in Graz dürfte, wie has Neuigkeits-Büreau 
vernimmt,- nur von kurzer Daner sein, da derselbe 
beabsichtige, sich nach Kassel in Kurhessen zu begeben, 
um dort seine Ruhetage zuzubringen. -

ES werden jetzt Anstalten getroffen, sämmtliche 
hier befindliche Pferde und sonstige werthvolle Gegen-
stände des Erzherzogs Stephan mittelst Eisenbahn 
nach Deutschland zu befördern. 

An dic einzelnen Behörden in Ungarn ist der 
Auftrag ergangen, ein Verzeichuiß aller in dem be-
treffenden Bezirke bestehenden Kartenfabriken vorzule-
gen, was, wie der L l oyd bemerkt, die Einführung 
des Kartenstempels in* diesem.Kronlande wohl nn-
trüglich andeuten dürfte. 

Der Infant von Spanien, Don Carlos, befiu-
det sich im nahen Kurorte Baden. 

M eran, 7. Juli. Gestern Nachts elf Uhr er-
eignete sich ein schreckliches Unglück. Die Gemeinden 
Algund, Grätsch, Plarsch und St. Peter wnrden 
durch eiuen Wolkenbruch beinahe gauz verwüstet. I n 
Grätsch brach eine Mnhr los. und riß das Haus des 
Kircherbauern weg, in welchem sich elf Menschen be-
fanden, von denen man bisher nur vier Todte und 
zwei Halbtodte, denen man noch die heiligen Sakra-
mente°reichtc, unter dem Schutte hervoraraben konnte. 
Die herrlichen Felder von Algund sehen fnrchtbar aus, 
drei Häuser sind beinahe ganz vermuhrt, anch in Al-
gund fehlen drei Menschen. Die Straße bei dcr 
Toll konnte erst heute Abend wieder passirt werden. 
I n Grätsch ist auch die Kirche ganz ruiuirt. Das 
Ungewitter mit Blitz uud Donner war schrecklich. 
Die größtcu Verwüstungen richtete dcr Ausbruch dcs 
Gröbenbaches an. Der Schaden an dcn Feldern al-
lein soll sich auf 4VV,Wl) Fl. belaufen. 

Vorgestern, an seinem Nameusfeste, empfing dcr 
Herzog von Bordraur in seinem Schlosse zn Frohs-
dorf mehrere auS Frankreich gekommene vornehme 
Familie». Die spanischen Prinzen waren ebenfalls 
anwesend. 

Der „Wanderer" sagt: „Die Nachricht von dcr 

Enthebung des Feldzeugmeister Baron Haynau hat 
in Pesth nicht minder als hier eine freudige Über-
raschung hervorgebracht, um so mehr, als man 
das Aufhören der in Ungarn bestehenden Kriegsge-
richte, das dem Vernehmen nach am 1. August d. 
I . stattfinden soll, damit in Verbindung bringt. Wie 
man vernimmt, soll Baron Haynau von seiner be-
vorstehenden Enthebung bereits vor ihrem Einlangen 
in Pesth Kenntniß gehabt habcn; er konserirte mit 
dem am 6. Jnli in Pesth angekommenen Freiherrn 
von Gchringcr nicht mehr, soll auch schon Sonntags 
Reisebefehl gegeben haben. Dcm Vernehmen nach, 
soll er beabsichtigen, zu Kassel in Kurhessen seineu 
Aufenthalt zu nehmen, und hat bereits die von Sr. 

) Majestät dem Kaiser erhaltene Dotation dort zins-
tragend hinterlegt. Er wird nicht nach Wien kom-
men und in Gratz nur einige Zeit verweilen. AIS 
interimistischer Nachfolger Ba'ron'Haynan's im Kom-
mando dcr dritten Armec wurde dem amtlichen Theile 
der „Wiener Zeitung" znfolge, Feldmarfchall-Lieute-
nant Graf Wallmoveu ernannt. Die definitive Be-
setzung wird durch Armeebefehl Sr. Majestät des 
Kaisers erfolgen. Man vermuthet, daß die Ernen-
nung deö Grafen von Grünne zum Kommandanten 
der dritten Armee bevorstehe. Graf Dcgenfeld soll 
in der Militair-EnUral-Kanzlei Sr. Majestät ange-
stellt werden. Der Umstand, daß auf General Wallmo-
den die von General Haynau innegehabten Voll-
machten nicht übertragen wurden.und nur der rein 
militärische Theil des bisherigen ungarischen Armee-
Kommaudo's auf ihu überging, berechtigt zur Hoff-
nung, daß die einheitliche Erecutivgewalt des verant-
wortlicheil Ministeriums sich nunmehr auch auf Un-
garn erstrecken werde. Die Übertragung dcr noch 
schwebenden Untersuchungen von den Kriegsgerichten 
an die Civil - Gerichtsbehörden wäre als Uebergang 
zu diesem Schritte der Regierung, dcr für das end-
liche Jnslebentreten dcr NeichS-Perfassung zur Noth-
wendigkeit geworden ist, zu betrachten " 

Generalmajor Stephan Freiherr Jovich v. Sic-
gcnbnrg ist wegen absichtlicher Uebergabe dcr Festung 
Esseg an die Magyaren im October 1848 zum Tode 
durch dcn Strang verurtheilt worden. Der Kaiser hat 
die Strafe in Ltt-jährigen Festungsarrcst in Eisen ver-
wandelt. . 
Bereinigte Staate» von ??ord-Amer»ra. 

Newyork, 25. Juni. Nachrichten aus King-
ston auf Jamaika vom 12. Juni zufolge, hat die 
haitische Regierung beschlossen, mit dem 1. Julr 
alle Kandels - ÄHonopole, welcher Art sie auch sein 
mögen, aufzuheben, Unv allen Nationen ganz freien 
Handel, Ankauf unv Verkauf zu gestatten. Die vort 
stationireuven englischen Kriegsschiffe haben dcn Be-
fehl erhalten, alle verdächtigen Schiffe auf der Höhe 
von Euba anzuhalten. — Ein Capltän Ottinger hat 
im stillen Meere in dcr Nähe deS Trinidad einen 
herrlichen, 18 Meilen langen unv von 1 biö 5 Mei-
len breiten Hasen entdeckt, den er Hnmbol t -Hasen 
nennt. Mit Dampfbooten kann dieser. Hasen in 24 
Stunden von San Francisco erreicht werden. — Die 
ScUvenfrage hat unter den südlichen Demokraten eine 
große Spaltung hervorgerufen, was der Whigpartei 



zu Statten kommt, die augenblicklich die Oberhand be-
hauptet. Das Compromiß wird, das darf man mit 
Gewißheit behaupten, angenommen werden. Diese 
schwebende Frage ist bis jetzt unserer Politik cin ge-
waltiger Hemmschuh gewesen. Wie aber auch die 
Frage entschieden' wird, unser jetziges Cabinet kann 
sich nicht halten. Das neue preußische Preß-
gesetz hat unter den hiesigen Deutschen cinen mehr 
.als schmerzlichen Eindruck hervorgerufen — mit dem-
selben glanbt man den letzten schwachen Hoffnungs-
strahl einer nahen besseren Zeit erloschen. — I n dm 
Vereinigten Staaten bestehen jetzt 151 Eisenbahnen, 
welche eine Strecke von 7254^ Meile durchlaufen. 
Die Ausführung von mehreren nenen Bahnen ist in 
Angriff genommen. 

St . Lonis) 11. Juni. Seit einiger Zeit weilt 
der ungarische General Ujhazi, der letzte Gouverneur 
vou Komorn, mit seinem Gefolge in unserer Mitte. 
Man bemühte sich, ihm von allen Seiten die größte 
Aufmerksamkeit zu erzeigen. Der General hat in 
Jova Ländereien angekauft und ist gesonnen, dort eine 
ungarische Colonie anzulegen. Die Heimatflüchtigen 
wollen sich hier in der Hoffnung anf bessere Zeiten, 
eine-neue Hmnath gründen. Mit den wärmsten Sym-
pathieen werden sie uuter uns aufgenommen. Am 
verflossenen Sonnabend fand den Gästen zu Ehren eine 
zahlreiche besuchte Versammlung statt. Mit enthu-
siastischem Beifall wurden die Beschlüsse aufgenommen, 
wonach der Antrag an den Congreß gehen sollte, den 
Ungarn unentgeltliche StaatSländereien in Jova zu 
überlassen und die Flüchtlinge anfänglich aus Staats-
mitteln zu unterstützen. 

ü 1? ? e t» 
Konstantinopel, 23. Juni. I n der verflos- . 

senen Nacht sind dem Sultan Zwillinge geboren 
worden. 

M i s c e l l e n. 
Der Seidenbau in Südrußlaud. Wäh-

rend der Seidenbau iu der Krimm fchon seit einigen 
Jahren im Rückschritt ist, gedeiht er desto besser in 
den deutschen Kolonien, vorzüglich bei den Menno-
nitcn. Merkwürdiger Weise siud hier dieselben Wit-
teruugSveränderungen der mehreren Verbreitung die-
ser Industrie günstig gewesen, welche den Obstgärten 
so schädlich waren. Der karte Winter von 1848 nnd 
die strengen FrühlingSsröste des I . 1849, welche vie-. 
len Obstbänmen nnd selbst den iuugen Waldbäumen 
den Tod brachten, schadeten den Maulbeerbäumen uur 
weuig, und auch diese erholteu sich schuell. Dies 
bewog die Kolonisten uoch mehr Pflanzungen anzu-
legen Die deutschen Kolonien an der Molotschna 
vermehrten daher die Zahl ihrer Maulbeerbäume um 
186,020, in der Kolonie Prischip wurde eiue ueue 
Plantage angelegt, dic Meunoniten an der Molot-
schna pflanzten 16,872 Bänme uud die von Chortitz 
22,913. Ebenso wnrde anch in den übrigen Kolonien 
für Vermehrung dcr Maulbeerbäume gesorgt. I n den 

andern Gegenden war das I . 1849 der Seidenzucht 
sehr ungünstig; die Maulbeerbäume litten vom Frost 
und bekamen später als sonst Blätter, von denen viele 
bei den eingetretenen Maifrösten abstarben. Der da-
durch entstandene Mangel an Futter tödtete ein Menge 
der Würmer, uud die Ernte fiel um so ärmlicher aus. 
Im Kreise Tiraspol des Gouveruements Cherßon 
brachten die Kronsbauern nicht mehr als 39 Pfund 
Seide zusammen, während sie im Jahr 1848 2 Pnd 
10; Pfund gehabt hatten. Im ganzen Gouvernement 
belief sich 1849 die Seidenernte auf 8 Pud gegen 12 
Pud im Jahre vorher. — I m Gouvernement Kiew 

»wo sich nnr 21 Kronsbanern (in 3 Dörfern) mit 
der Seidenzucht beschäftigen̂  wnrde nicht mehr als 
1 Pud Seide geerutet, gegen 1Z Pud im Jahr 1848. 
— I m Gouvernement Jekatherinoßlaw machten die 
chortitzischen Mennoniten im I . 1849 8 Pud 24 
Pfund Seide, Statt 13 Pud 27 Pfuud im I . 1848. 
— Nur die Mennoniten an der Molotschna produzir-
teu trotz der ungünstigen Witternng mehr als im I . 
1848, nämlich 89 Pud 16 Pfund, gegen 78 Pud 36 
Pfund, und die übrigen Kolonisten an dem genannten 
Flusse ernteten 2Pd>, (Statt 1 Pd. 23 Pfd. imH. 1848). 
Unter den Mennoniten beschäftigten sich jetzt freilich 
auch mehr Leute mit der Wartung der Seideuwürmer 
als früher im I . 1848 waren ihrer 486, im 1.1849 
dagegen 623 allein die Hauptursache dcs Gedeihens 
dieser Industrie bei ihueu, ist ihr Fleiß und die Um-
sicht und Aufmerksamkeit mit ver sie die die Wür-
mer Pflegen, für Vorrath au Futter sorgeu und 
den üblen Einwirkungen der Witterung vorzubeu-
gen wissen. Frauz Klassen, von der Kolonie Lade-
kop, verdient bei dieser Gelegenheit genannt zu 
werden: er allein hat 59 Pfund Seide produzirt und 
abgehaspelt währeud sonst zahlreiche Familien kaum 
30 Pfund zu Stanbe bringen können. — Daß auch 
daS Verfahren bei dcr Abhaöpelung immer mehr bei 
den Mennoniten vervollkommt wird, beweist der stei-
gende Preis ihrer Seide, im I . 1848 erhielten sie 3 
R. 43 K. S. für das Pfund, im I . 1849 dagegen 
schon 3 N. 46 ^ K. S. 

Schließlich muß noch bemerkt werden, daß im I . 
1849 anch in den neurussischen Militair-Ansiedlnngen 
ein Anfang mit dem Seidenbau gemacht ist; eö wur-
den für jeden Bezirk 6 Deßiatin zn Maulbeerbäumen 
die im Frühjahr jeneö Jahrs gepflanzt werden sollten/ 
bestimmt, wozu die ßimpheropolsche Plantage 35,000 
junge Bäume lieferte. 

(Aus dem Journal des Ministeriums dcr Reichs-
domaiueu.) 

Notizen ans den Kirchen-Büchern Dorpal's. 

Getaufte: St. Johannis-Kirche: dcö Gym-
nasiallehrers C. F. Mickwitz Sohn Christoph 
Friedrich Carl; deS GoldarbciterS H. I . Lnhve 
Sohn Heinrich. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ De» N . Jnl i 185,«). E . <55! v. B röcke r , Genfer. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. thun 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat hiemit kund und zu wissen, wcl-
chergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
3ter Gilde Franz George Faure, mittelst dcs 
mit den Erben des verstorbenen Dörptschen Bür-
gers und Kaufmanns Johann Jacob Gerlach 
am 24. October 1846 abgeschlossenen, uud am 
28. Juni 1848 beim Nathe corroborirten Kauf-, 
contracts, das hierselbst im 3ten Stadttheile 
sud No. 8 auf Erbgrund au der H.olmstraße 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt dem Erb-
platze und Appertiuentien für die Sunune von 
4000 Rbl. Silb.-Mze. aequirirt, und zn seiner 
Sicherheit um ein gesetzliches ,,ul,!icum i»,-oa!:»uia 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract 
Einwendungen machen zu könueu vermeinen, 
sich' damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr 
und sechs Wochen n ätUo wtju-s pi-oclttmatls, 
also spätestens mn 17. August 1851 bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwar-
nuug, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten 
Jmmobils dem Käufer, Herru Kaufmann Franz 
George Faure nach Inhalt des Contracts zuge-
sichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 6. Juli 1850. 

I m Namen unv von wegen Eines Edlen 
Rathes dcr Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. W. Nohland. 

Von Einem Edlcn Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß anf Vorstellung 
ciues Löblichen Voigteigerichts folgende Immobi-
lien, Behufs dcr Beitreibung rückständiger Stadt-
abgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im 1-steu Stadttheile: 
das Haus sud Nr. 53. gehörig deu Geschwi-

stern Lydie und Guido 
Kieseritzky; 

" „ „ Nr. 190°. gehörig den Erben des 
Otto Jürgcnson; > 

.im 2ten Stadttheile: 
das Haus sud Nr. 227. gehörig dcm Fcdor 

Bogdanow; 
„ „ „ Nr. 228. gehörig dein Kondrati 

Grigorjew; 
im 3ten Stadttheile: 

das Haus s»!i Nr. 27. gehörig deu Erben des 
Martin Iannau; 

„ „ „ Nr. 91 c. gehörig dcr Wittwe des 
Gustav Schmidt; 

V, „ „ Nr. 172. gehörig der Wittwe dcs 
Emiljan Fadejcw; 

„ „ „ Nr. Z 73". gehörig den Erben des 
Müllers Rojo; 

„ „ „ Nr. 200. gehörig dein Nasar 
Iwanöw; 

„ „ „ Nr. 212». gehörig dein Christian 
Nikitin; 

dcr Platz „ 1̂?r. 212 .̂ gehörig den Erben des 
Buchhalters Stahlberg; 

das Haus „ Nr. 215 .̂ gehörig dcr Wittwe des 
Iesim Prachwostin; 

der Platz „ Nr. 217^. gehörig dcn Erben des 
Emiljall Petrow; 

„ „ „ Nr. 218 .̂ gehörig dcr Wittwe 
Woiwod; 

das Halls „ Nr. 250. gehörig dem Wilhelm 
Nedatz. 

Es werden demnach Kaufliebhaber allfgefordert, 
sich zu dem deshalb auf deu 59. September 
d. I . anber.alllnten Torg-, so wic dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags 
um 12 Nhr in Etiles Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einznsinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu vcrlautbaren lllld sodann wcgcu dcs Zu-
schlages weitere Verfügung abzuwarteu. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 4. Juli Z85O. 
I m Namen uud vou wegeu Eiues Edlen 

Nathes der Stadl Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secrt. W. Rohland. 

Voil Seiten der Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischcn adlichen Kreditkasse wer-
den desmittelst die Inhaber aller annoch auf 
Bankassiguatiou lgutenden landschaftlichen Obli-
gationen, .Zinseszins-Reverse nnd Reverse der 
Depositenkasse allfgefordert, selbige am 30sten 
und 31steil August d. I . in der Kanzlei der 
Kreditkasse gegen Reeoguitiousschcine einzuliefern 
wogegen sie dic auf Silbermünze nmgeschriebe-
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neu neuen Obligationen odcr Reverse am 7. 
und 8. September wiederum in Empfang zu 
nehmen haben. 3 

Neval, den 28. Juni 1850. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ?e.' thun Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wisseu, welcherge-
stalt der- hiesige Kaufmann 3ter Gilde Iwan-
Iakowlew Lnnin, zufolge mit dcr Demoiselle 
Auguste Elisabeth Trautmaun uud der Frau 
Pastorin Olga Antonie von Willigerod geb. 
Trautmann am 27stcn Januar 1850 abgeschlos-
senen, und am 2ten Februar e. suli No. 4 
hierselbst corroborirteu Kaufcontracts, das hier-
selbst im Zten Stadttheile sud No. 38 auf Erb-
grnnd belegene hölzerne Wohnhaus für dic 
Summe vou 1000 Rbl. Silb.-Mze. aequirirt, 
zu seiner Sicherheit nn: ein gesetzliches publicum 
proelnmkl nachgesucht uud mittelst Resolution 
vom heutigeu Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, wclchc an 
gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider deu abgeschlossenen 
Kaufcoutraet Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit iu gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr uud sechs Wochen a llnto Iiû us 
proelnmntis und also spätestens am 10. Juli 
1851 bei diesem Nathe zu meldeu angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ausprucheu weiter gehört, sondem der unge-
störte Besitz gedachten Jmmobils dem hiesigen 
Kaufmann 3ter Gilde Iwan Iakowlew Lunin 
nack Jubalt des Contracts zugesichert werdeu 
soll. V. R. W. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 30. Mai 1850. 
' I m Namen und von wegen dcs Naths 

dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Nohlaud. 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Eiu Kaltwasscr-Badesturz, so wie auch uach 

Beliebe» zu gebraucheuder Regenguß - Apparat, 
ganz neu nnd in sauberem Schrank nebst al-
lem übrigen Apparat, ist allf dein Gute Kerfel 
bei Felliu für 40 Nbl. S.-M. zu erstehe«. 3 

Es erscheint im November d. I . zum 
25jährigen Regierungs-Jubiläum Sr . Majestät 
des Kaisers von Rußland 

ein prachtvoll ausgestattetes, dem 
grossen Moment Würdig entspre^ 
chendes Künste und Gedenkblatt 

und habe ich hiermit das Publikum zur Sub-
skription darauf ergebenst einladen wollen. 

Da die Gelegenheit eine so erfreuliche wie 
großartige ist, siud weder Mühe uoch Kosten 
geschellt uud selbst eiue bedeutende Prämie daran 
gesetzt, um das Vollkommenste zu erhalte», das 
ill dieser Hinsicht geleistet werden kann. Dcm 
angemessen ist der Prä n umerations - Pre is 
für dieses Kunstblatt allf 4 Nbl. Silb. äußerst 
billig gestellt, um die Anschaffung möglichst zu 
erleichtern; beim Erscheinen-im November wird 
der.Preis bedeutend erhöht. 

Dix genialsteil Künstler ill Petersburg und 
im Allslande haben sich vereinigt, das Blatt zu 
einem wahren Kunstwerke zu erheben, das, so-
wohl in der Idee wie in der Ausführung in 
jeder Hillsicht meisterhaft zu ueuueu, für alle 
Zeiten ein augeuehmes Erinnerungsblatt sein 
wird. 

Voll dcil crstcn akademischen Künstlern 
Deutschlauds gefertigt, zeigt das 18 Wersch, hohe 
uud 14 Wersch, breite Blatt, auf feinstem Velin-
Papier, iil höchst sinnreicher Zusammenstellung 
neben dem sehr gelungenen Portrait Sr. Majestät, 
die denkwürdigsten historischen Momente der so 
segensreichen Negicrnngs-Pcriode von 1825 bis 
1850. 

Bestellungen darauf werden nnr bis Ende 
d. Mts. in meiner Handlung entgegen genom-
men, wo auch dic Snbfcriptions-Liste anstiegt. 

H. D. Brock. 

Auf dcm Gute Unnipicht ist ein 15 Loof 
fassender Branutweius-Dampfkessel, nebst Tel-
ler-Apparat, Schlangenrohr uud versch. Dampf-
röhren — alles in brauchbarem Zustande — zu 
verkaufeu uud daselbst zu beseheu. l 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlasseu: 

Petersb. Meschtschauiu Kollstalltill Petrow. 1 
A.'Juchuewitz, Balldagist. ^ 
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S t . Pe te rsburg , 7. Jnli. Dcr Kaiser-
liche Hof hat, in Veranlassung des Ablebens ^ r . 
Königl. Hoheit deS Herzogs von (''.nnbridge, OheimS 
Ihrer Majestät der Königin von Großbritanien, vom 
5. Juli gerechnet, auf t> Tage und in Veranlassung 
des Ablebens Sr. Kaiserlichen Hoheit veö Kronprin-
zen Don Pedro A f fonzo , SohneS Sr. Maje-
stät deS Kaisers von Brasilien, auf 3 Tage Trauer 
angelegt, die in den üblichen Abstufungen getragen 
wirv. 

Zufolge eines Antrags dcS Rigaschen Militair« 
livländischen esthländischm und knrländischen General-
GonvernenrS, betreffend die dcr rigaschen Kauf-
mannschaft zu gewährende Erlaubniß behnfS der dor-
tigen Hafenbauten auf dem Wege einer Anleihe 1 
Million Rbl. Slb. aufzubringen, und auf Grund ei-
nes Allerhöchsten Befehls, welcher die unverzügliche 
Ausführung der nothwendigsten Arbeiten im Hafen 
von Riga, nach dem dafür angefertigten Baup'lane, 
vorschreibt mit der Bestimmuug, daß diese Arbeiten, 
für welche 185M0 Rbl. erforderlich sind, im Jahre 

beendet werden sollen — hat der Herr Finanz-
Minister eine Vorstellung an das Minister--Konnte 
gemacht, auf dessen Beschluß S r. Majestät der 
Kaiser am 3t). Mai Allerhöchst ?<achstebendeS zn 
verordnen geruht habcn: 

1) Dic Zeichnung zur Anleibe dcr rigaschen 
Kaufmannschaft ist für dieses Zahr anf Rbl. 
Silb., d. h. anf die Summe, welche zur AuSführuug 
der nothwendigen, im Laufe desselben auszuführen-
den Arbeiten erforderlich ist, zu beschränken. 

2) Zur Löschung dieser, so wie auch der An-
leihen, die iu der Folge zur vollstaudigen Jnstand-
V"ng deS rigaschen Hafens noch erforderlich sein 
konnten, soll cinc neue Abgabe von dcn ein- und aus-
gehenden Waaren, bestehend in ^ ^ ibreS WertheS, 
erhoben und die Erhebung dieser Abgabe dem Bewil-
ligung^-Komptoir iu Riga auf derselben Grundlage 
übertragen werden, nach welcher dieses Komptoir be-
reits zwei ähnliche Abgaben vou ^ Z des WertheS der 

»"d ausgehenden Waaren erhebt. 
^ Börsen-Komito zu Riga ift die Erlaub-

niß zu crtheilen, behufs der bezeichneten Anleihe, nach 

Maaßgabe der bei demselben wirklich ciiigebeudeu 
Geldsummen, Obligationen, jede zu Ivvll R. S., 
die 5 Z Zinsen tragen werden, auszustellen. 

4) Diese Obligationen sotten in dem Komptoir 
der Kommerz-Bank zn Riga al'o Pfand anf derselben 
Gruudlage augeuommen werden, nach welcher dasselbe 
Billete der livländischen, esthländischen nnd knrländi-
schen Kreditkäufen annimmt. 

P o l t aw a. Im I . 184!) waren im Gouverne-
ment Poltawa 45k Branntwein-Brennereien im Be-
triebe, dnrch welche im Ganzen 2.8lw,li33 Wedro-
Branntwein produzirt worden ist. Die größte Zahl 
der Brennereieu befindet sich in den Kreisen Priluzk 
und Piriati, die wenigsten zählen die Kreise Krement-
schug uud Seukowsk. -

KurSk. Im Gouvernement Kursk zählt man 
22 Runkelrüben-Zuckerfabriken, für welche durchschnitt-
lich 804 Deßiatinen Mit Rnnkeln bestellt wcrdcn. Die 
Gesammtproduktion belänst sich auf 27,310 Pud 
Zucker. ES waren in dcn Fabriken beschäftigt: 2183 
Männer und 714 Frauen. 

Aetienpreise in St. Petersburg am 7. Juli 1850. 
Primitiver .. - ^ 
Werth. ^ u 
R . K . S . ' T ^ 
>1)0 — Der russ. Amerik. - Comp, . . . . 250 — 255' 
^00 — — I. Feuerassec. - C'omp.. . 592.̂  595 59'» 
71 — z. ru>s. Feuerassec. > Comp. . . 45 — 49 
57 1^2 — Peters, Gas-Comp. . . ^ 

! i2 854 Baumw -Spinnerei-Comp- . . -i2l) Z2S 325 
57 — Ledens-Leibrenien-Comp . . . 81^ — — 

150 ^ — Zarewo-Manufactur.Comp> -
57 N? — Zarßkvßel. Cisendalm - Comp. 7 i — — 
?»0 — — russ. See- und Flußassek-Cn'p. — ^ 70 

5,»tt Salamander»Assec.-Comp. . . 37', — i0<) 
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp - . — — 31V 
200 — — S t Petersb, Seiden-Manuf -

Compaqnie — — 200 
, 0 0 ^ . - See-, Fluß' u. Landtransport-

Assecuranz-Comp. Nadeshda. . — — 9g 
(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 14. Juli. Dcr Bericht Leverricr'S über 
Grammont'S Vorschlag aufVerlegung des Regierung 
scheö nach Versailles stützt sich darauf, daß man dic Lehren 



der letzten 2 Jahre nicht unbenutzt lassen dürfe. Das 
allgemeine Wahlrecht, dieses gepriesene Heilmittel, sei 
binnen wenig Monaten zwei Mal von den tyrannischen 
Banden der Hauptstadt mit den Waffen in der Hand 
angegriffen worden. Man habe nach der Jnnischlacht 
gehofft, diese fürchterliche Prüfung wcrde die letzte 
sein. Dieses Vertrauen des Landes sei am 13. Juni 
abermals getäuscht worden. Auch nach diesem Tage 
habe man die Anarchie alö für immer besiegt erklärt, 
und doch überschwemme dieselbe jetzt Frankreich mit 
mordbrennerischen Proklamationen, versammle, wenn 
man der Presse Glauben schenken dürfe, neuerdings 
ihren Kricgsrath, um Tag, Mittel und Stunde zu 
einem Kampfe auf Leben und Tod gegen die Gesell-
schaft zu berathcn. Nur der heilsame Schrecken vor 
der iunigen Eintracht beider Gewalten, der Stellung 
der Armee und ihres berühmten Befehlshabers hielten 
sie zurück. Heute, wie nach dem 13. Juni, verdanke 
man die augenblickliche Sicherheit nur dem Schutze 
einer zahlreichen Armee. Diese Lage sei aber nicht 
länger haltbar. Man müsse endlich der Ordnung und 
dem Frieden ernsthafte nnd dauernde Bürgschaften ge-
ben. Wenn man Versailles zu nahe finde, werde es 
Aufgabe der Kommission sein, cine entferntere Stadt, 
z. B. Fontaineblean, vorzuschlagen. Außerdem aber 
stelle sich eine andere Lösung heraus in einer starken 
Organisation der Departements und Gemeinden, welche 
den Provinzen eine bisher mangelnde Initiative und 
Widerstandskraft gäbe. So sei bereits, wenn ein neuer 
Ueberfall in dcr Hauptstadt gelingen sollte, der Antrag 
in Betracht genommen, die General-Conseils zum so-
fortigen Zusammentreten und geeigneten Widerstande 
zu ermächtigen. Uebrigenö sei, da die Armee des 
Unheils nicht blos aus Parisern bestehe, ein gutes 
Wohnortö-Gesetz heilsam, welches der Gesellschaft daS 
Recht gäbe, jeden arbeitslosen und bedürftigen Bürger 
in seine Gemeinde abzuschicken. Die Kommission 
schlage vor, den Llntrag des Generals Grammont in 
Betracht zu nehmen. 

Einige Blätter, darunter die Pa t r i e , fangen 
schon jetzt an, ihre Artikel mit dcn Namen der Ver-
fass.'r zu versehen. Der Eha r i va r i gab gestern in 
seinem ganzen Blatte jede Zeile mit dem Namen ei-
nes anderen Verfassers. 

Der verwegene Luftreiter Poitevin wird heute 
abermals zu Pferde vom Marsfelde mit einem Luft-
ballon aufsteigen. Ein herrliches Wetter begünstigt 
das Unternehmen. 

Der Antrag des General Fabvier auf Transfe-
rirung Abdel-Kader's nach Aegypten ist von der be-
treffenden Kommission fast einstimmig verworfen worden. 

G n g l a n d . 
Unterhaus. <Ä'tzung vom 12. Jult. Lord 

I . Rüssel stellt den bereits früher von ihm ange-
kündigten Antrag in Bezug auf die Errichtung eines 
Denkmals zu Ehren Sir R. Peel 's . Er betrachtet 
es als unzweifelhaft, daß das HauS den Wunsch hege, 
ein Zenguiß von den Empfindungen, die der Verlust 
Peel 's in ihm erregt habe, abzulegen, und weist 
bei dieser Gelegenheit auch auf die schmerzliche Theil-
nahme hin, die der Tod des großen Staatsmannes 
in fremden Ländern hervorgerufen habe. Namentlich 

hebt cr das Benehmen dcr französischen National-Ver-
sammlung hervor. Ein Denkmal biete sich als na-
türlichstes Zeichen der Anerkennung dar. Nach dem 
Tode Perceval's und Eanning's habe das Unterhaus 
beschlossen, dic Familien dieser Männer, dercn Privat-
mittel beschränkt gewesen seien, zu unterstützen. I n 
dcm vorliegenden Falle könne hiervon natürlich nicht 
die Rede sein. Die ihr von der Königin angebotene 
Würde ciner Pairin habe Lady Peel ausgeschlagen, 
dem bestimmt ausgesprochenen Wunsche Sir Nobert's 
gemäß , daß nach seinem Tode kein Mitglied seiner 
Familie irgend eiuen Titel alö Belohnung für etwa 
von ihm geleistete Dienste annehmen möge. Der An-
trag wird einstimmig angenommen. Anf den Antrag 
Gon lbu ru ' s wird beschlossen, vaß cine nene Wahl 
für Tamworth ausgeschrieben werven soll. 

London, 13. Juli. Der Hof wird am nächsten 
Mittwoch den Buckingham-Palast verlassen, um sich 
wieder nach der Insel Wight zu begeben. 

Die irdische Hülle des Herzogs von Cambridge 
wird vorläufig in dem Grabgew.ölbe der Pfarrkirche 
von Kew beigesetzt werden. Man glaubt, daß spä-
ter ein besonderes Mausoleum für die Ruhestätte dcs 
Verstorbenen errichtet werden wird. 

Der durch die Partei-Aufzüge und die aus den-
selben hervorgehenden Kämpfe berüchtigte 12. Juli 
ist auch diesmal in Irland nicht ohne Blutvergießen 
vorübergegaugen. Bei dem Schlagbaum von Malone 
trafen fünf Polizei-Konstabler nm Mitternacht Volks-
haufen anf einem Zuge, der eben im Begriff war, 
sich zu ordnen. An dcr Spitze stand ein juuger Bur-
sche, welcher eine große mit orangefarbenen Lilien ge-
schmückte Trommel schlug. Als dic Polizei diesen ver-
haftete, wurde sie von der versammelten Menge mit 
Steinwürfen angegriffen, und es wurdeu Versuche ge-
macht, den Gefangenen zu befreien. Die^Konstabler 
erreichten zwar mtt dcm Gefangenen nnd der Trom-
mel ihre Station; doch wurde daS Gebäude sogleich 
belagert und alle nach vorn herausgehenden Fenster 
zerbrochen. Da der Haufe weder auf Bitten noch 
Drohungen hören wollte, so sah sich die Polizei end-
lich genöthigt, zur Selbst-Vertheidignng von ihren 
Feuerwaffen Gebrauch zu machen. Zwei der Angrei-
fer, Beide junge Leute, wurden schwer verwundet. 
Eine Untersuchung deS Vorfalles sollte gestern ange-
stellt werden. 

Prinz und Prinzessin Joinville sind nach Schott-
land abgereist. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 17. Juli. Es ist nicht unwahrschein-

lich, daß I . k. H. die Erzherzogin Sophie (Mutter 
des Kaisers von Oesterreich), welche in diesen Tagen 
ihren Schwestern, der Königin von Sachsen und der 
Prinzessin Johann, einen Besuch abzustatten beabsich-
tigt, auch die k. Familie in Sansouci besuchen werde. 
I . M . die Königin ist bekanntlich ebenfalls eine 
Schwester der Erzherzogin Sophie. 

Heute fand die feierliche Beerdigung der ir-
dischen Hülle deö Ober - Konsistorial - Naths und 
ordentlichen Professors. Dr. August N e a n d e r 
statt. Eö hatten sich im Trauerhause nach 9 Uyr 
die höchsten Staatsbeamten, die Notabilitäten der 



Kunst und Wissenschaft, so wie die zahlreichen Ver-
ehrer deö Verstorbenen aus allen Ständen, nicht 
allein von hier, sondern auch von außerhalb, versam-
melt. Dcr Hof-Prediger Strauß, der seit 45 Jah-
ren ein Freund des Verewigten gewesen, hielt an dem 
Von seinen tiefgebeugten Schülern mit Palmen und 
Lorbeern geschmückten Sarge die Leichenrede, welche 
durch daö Lied: „Wic sie so sanft rnhn", von dcn 
Studirenden gesuugen geschlossen winde. Der Leichenzug 
sehte sich vou dem Trauerhause nuo durch die Bchren-
straße, über den Opernplatz, bei dcr Universität vorbei, 
durch die Friedrichsstraßc, nach dem vor dem Hallcschcn 
Thore belegenen alten Jerusalemer Kirchhofe in Be-
wegung. Es wurde derselbe durch ein Musik-Corps 
mit zwei Marschällen an der Spitze eröffnet, eS folgte 
hierauf eiu Sängcrchor und dann eiue Deputation 
der Studirenden der Universität Halle. Unmittelbar 
vor dem Sarge trugen zwei Studirende, dcr cine ein 
mit Roscn umwundenes Kreuz, dcr audere eiue Bibel 
uud das griechische ueue Testament, welches Neander 
bei allen seinen Arbeiten zur Hand gewesen war. 
Der Sarg wurde voir 3l> Studirenden getragen, eiue 
Ehre, die sämmtliche Fakultäten als größte Auszeich-
nung bei diesem feierlichen Akte für sich in Anspruch 
geuommen hatten. Dic Vertreter der Akademien» der 
Wissenschaften und Künste, die Universität, die Geist-
lichkeit und der Magistrat dcr Stadt Berlin, viele 
Staatsbeamte, Freunde nnd Verehrer dcs Verstorbe-
nen, so wie fast sämmtliche Studirende und eine 
unabsehbare Reihe von Wagen, beschlossen den Zug. 
Se. Majestät der König uud die anwesenden Prinzen 
des Königlichen Hauses hatten ihre Eguipagen ge-
sandt. Ein Ehaine von Marschällen umgab den Zug. 
Der Sarg wurde von beiden Seiten von Studircu-
den, welche brennende Wachskerzen trugen, eingeschlos-
sen. Am Grabe wurden dic irdischen Ueberrestc des 
hoch verehrten Lehrers von dem Sänger-Chore mit 
dem Choräle „Jesus meine Zuversicht" empfangen. 
Der Prediger l>>. Krummacher hielt dem „jüng-
sten der Kirchenvater" am Grabe cinc tics ergreifende 
Nede. Während vom Sängerchor das „Aufcrstchn" 
gesungen wurde, war der Sarg von deu Schülern 
des Verstorbenen ins Grab gesenkt, deren Blicke sich 
von dcr Ruhestätte des so allgemein geliebten Leh-
rers uicht zu trennen vermochten. Der Hofpredi-
ger Strauß beendigte dic Feier durch ein liturgisches 
Gebet. 

B e r l i n , 17. Juli. Es erfolgten in der gestri-
gen Ilten Sitzung deS Fürsten-Kollegiums die beistim-
menden Erklärungen zu dem um fcruere drei Mouat 
verlängerreu Provisorium dcr Union von: Baden, 
Sachsen-Weimar, Sachsen - Meiningen, Sachscn-Ko-
burg-Gotha, Anhalt-Dcßan und Cöthcn, Anhalt-
Bernburg , Schwarzburg - Souderöhauseu, Schwarz -
burg-Nudolstadt, Reuß älterer Linie, Rens; jüngerer 
Lijtie, Waldeck, Lippe-Detmold, Lübek, Bremenund 
Hamburg. 

Von den bisher im Fürsten-Kollegium vertrete-
nen Staatcn sind nur noch Nassau uud Sachsen-Al-
tenburg mit ihren Erklärungen zurück; dieselben konn-
ten indeß als nahe bevorstehend angekündigt werden. 

Da nunmehr an sämmtliche Mitglieder dcS Für-

sten-Kollegiums die Ermächtigung zur Fortsetzung ih-
rer Funktionen von Seiten dcr betreffenden Kurie 
eingetroffen war, so erklärte der Vorsitzende das pro-
visorische Fürsten-Kollegium für konstltuirt, um, nach 
dem mit dem gestrigen Tage erfolgten Ablauf der er-
sten zwei Monate, für einen Zeilraum von ferneren 
drei Mouaten die ihm überwiesenen Obliegenheiten 
und Geschäfte auszuüben. 

Die Mittheilung vou Anzeigen uud Erklärungen 
einzelner Regierungen über die in dcr Vorbereitung 
befindlichen Gesetz-Entwürfe zur weiteren demnächsti-
gen. Konstituirung der Union, an wclchc sich noch 
eine Besprechuug über die Art und Form des Bei-
tritts zu dem Friedensvertrag mit Dänemark schloß, 
füllte den Rest dcr Sitzung. 

B e r l i n , 17. Juli. Mau hört in Bezug auf 
die Ausichten in unserem Staatsministerio rücksichtlich 
der Uuions-Angelegenheit, daß nunmehr anch der 
Ministcr v. Mantenffel sich für einverstanden mit dcr 
Nothwendigkeit erklärt habe, die ganze Union znm 
Desinilivum zu führen uud du' deshalb noch uuab-
weislicheu Verzögerungen, in dem einstweiligen, weite-
ren Provisorium energisch zu bekämpfen. 

Man vernimmt, daß zu dcm von Prcnßcn uud 
Däucmark unterzeichneten Protokoll über die Aufhe-
bung der WaffenstillstandSbedinguugeu in Bezug auf 
dic preußischen auch uoch cin Scpärat-Artikcl gehört, 
dcn die Augsburger A. Ztg. nur fälschlich untcr dcn 
Friedensvertrag als bcsondern Artikel gesetzt hat. Die-
ser Artikel betrifft keineswegs dcn Bund mit, sondern, 
allein das Verhältniß zwischen den beiden genannten 
Mächten, braucht daher uur von diesen beiden ratisi-
cirr zu wcrdcn, und .soll es auch. Er bezieht sich 
ansdic Erbfolge in den Ländern,welche jetzt von derKrone 
Dänemark abhängig sind, ohne ihrer Znkuuftvorzugrei-
fen,falls etwa dieweibliche Erbfolge in den eigentlich däni-
schenBesitznngen Platz greifen sollte. Vielmehr gewährt 
der Separat-Artikel der Krone Prcnßcn daS Recht, ja er 
legt ihr die Pflicht der Einmischung bci dcr Rcgnli-
rnng dieser Erbfolge aüs, und ist deS Inhalts: daß 
nnscr König die Verpflichtung übernimmt, sich bei 
den von dem Könige von Dänemark einzuleitenden 
Verhandlungen über die Anordnuug der Erbfolge in 
deu nnter dein dänischen Scepter vereinigten Staaten, 
zu beteiligen. Die Ratificationen dieses Scparat-
Artikels sollen mit denen des Protokolls von demsel-
ben Tage (2. Juli) zugleich erfolgen. (Bekanntlich 
sollen dagegen die Ratificationen des Friedensvertrages 
erst drci Wochen nach dcm 2. Juli, und unab-
hängig von der Ratification des Protokolls, vor sich 
gehen.) 

F rank fur t , 13. Juli. Wir hörcn mit großer 
Befriedigung, daß dic preußischen Commissare einen 
Beschluß der Central-Buudescommissiou erwirkt haben, 
welcher alle Befürchtungen nicdmchlägt, dic man anö 
Veranlassung des preußisch-däuischcn Friedensschlusses 
sür daö Schicksal dcr „Gefion" gehegt hatte, und die 
iu theilweise sehr bestimmt sormnlirten Versionen hier 
umliefen. Dic Gefion soll, jenem Beschlüsse zufolge, 
vollständig bemannt und sobald als möglich aus dem 
Eckernfördcr Hafcn hcrans uud nach einem deutschen 
Ostseehafen gebracht werden, nnd es sind an dcn 



Befehlshaber unserer Flotte, Adm. Brommy, bereits 
die nöthige!! Weisungen deshalb ergangen. 

K ie l , 15. Juli. Heute ist folgende Proklama-
tion der Statthalterschaft erschienen: 

„Schlcswig-Holsteiuer! Durch die von dcr Krone 
Preußens mit Dänemark am 2ten d. abgeschlossenen 
Verträge sind die Konventionen vom 10. Juli v. I . 
mit den daraus hervorgegangenen Zuständen beseitigt. 
An allen Behörden uud Beamte, geistlichen uud welt-
liche» StaudeS, so wic an sämmtliche Bewohner deS 
Herzogthums Schleswig, ergeht demnach hierdurch 
der Besehl, bis zum Frieden mit Dänemark allein den 
Weisungen der Statthalterschaft nachzukommen und zu 
geleben. 

„SchlcSwiger! Ihr habt die schwere Prüfung, 
die über Euch ergangen, wic tapfere und gewissenhafte 
Männer bestanden'.' DaS Bewußtsein unseres guten 
Rechts gab Euch die Kraft, uicht zu unterliegen. 

Dic Statthalterschaft der Herzogthümcr Schles-
wig-Hol stein. 

Reventlou. Beseler. 
„Bcvsen. Francke. Krohn. Nehhofs. Fontenay." 

Zufolge Befehls dcr Statthalterschaft wird die 
seit August v. I . hier residirende schleswig-holsteini-
sche Regieruug sich morgeu wieder nach dem Schlosse 
Gottorff begeben. 

Nachdem die Preußeu heute Morgen die Stadt 
Schleswig verlassen haben, ist dieselbe bereits von un-
seren Trnppen wieder besetzt wordeu. 

A l toua , 15. Juli. Unsere Truppeu haben be-
reits Schleswig, Husum, Louiseuluud nnd Eckernförde 
erreicht. I n Eckernförde siud daS 9te Bataillon und 
das 5te Jäger-Bataillon, in Husum daS 6te Bataillon, 
ein Bataillon in Louisenlnnd und zwei Bataillone in 
Schleswig. Unsere Fouriere siud schon biö Tönning 
voraus. 

Die dänischen Vorposten waren bei Abgang eines 
von ChristiauSfeld eingetroffenen Reisenden bereits 
dort eingetroffen. 

Nachrichten auS Kopenhagen zufolge herrscht dort 
Todteustille; alles Militair, selbst die Schloßgarden 
sind fort, daö gesammte Belagerungsgeschütz ist uach 
Alseu eingeschifft und Bürger thun die Wachen. Nur 
nach langer Debatte im StaatSrath wurde daS Mini-
sterium darüber einig, ob man den König dem Heere 
folgen lassen solle odcr nicht. Man entschied sich da-
hin, daß dcr König dcm Heere nicht folgen solle. 

Oberst Hodge's und Graf Euleuburg habeu be-
reits Flensburg verlassen. 

Die „Gefion" ift gestern vou eiuem preußischen 
Kommaudo von 100 Äann uuter eiuem Hauptmann 
uud einem Lieuteuaut besetzt wordeu. 

I t a l i e n . 

Neapel, 1. Juli. Der spanische Gesandte ist 
in Folge der Differenz wegen der Heirath des Grafen 
von Montemolin im Begriffe, Neapel zu verlassen, 
wonach also die diplomatische Verbinduug zwischen 
dem neapolitanischen nnd spanischen Hofe unterbrochen 

ift. Ein Kriegsschiff anS Barcelona führt den Ge-
sandten nach seiner Heimat. 

Ä e si e r r e i cl,. 

W ien. Die O st dentsch e P o st berichtet: „Wir 
haben die für das Jahr 1850 unglaubliche Geschichte 
mitgetheilt, daß in der Nähe von Wien in dcr Gemeinde 
Schleimbach eine wnnderthätige „Heilige" als Mirakel 
dcm Volke gezeigt wird, die noch im vorigen Jahre 
in der Umgegend als Dienstmädchen ihren Erwerb 
hatte. Wir hören nun heute mit Befriedigung, daß 
der Herr Statthalter cine Commission abgesendet, um 
die Thatsachen zu Unteraichen und dic Persou nach 
Wien ins allgemeine KrankenhanS bringen zu lassen. 
Da cine bereits vor 14 Tagen von dcr Bezirks-Ver-
waltung angeordnele Kommission durch daS aufrei-
zende Dazwischentreten deS schleimbacher PsarrerS von 
den Bauern mit Insnltation bedroht wnrde, so ist wie 
wir hören, die Veranstaltung getroffen worden, daß 
eine Eompagnie Soldaten die Kommission begleitet, 
um dcn Transport dcr Kranken nach Wien in Ord-
nung bewerkstelligen zu köuuen. WaS wir au nähe-
ren Details hörten gleicht vollkommen jenen Wunder-
geschichten, die schon wiederholt in Tyrol u. s. w. eine 
Rolle spielten. Die in Rede stehende Wnnder-
magd heißt Ju l i e WeiSkirchen. Sie giebt vor, 
Unterredungen mit dcr Mutter Gottes zu habeu, 
und erkennt Jedermann, der an einein Feiertage 
an ihr Krankenlager tritt. Der in Rede stehende 
Pfarrer hat eS so eingeleitet, daß niemand in seiner 
Abwesenheit in ihr Zimmer darf, uud daß cr, bevor 
Jemaud eintritt, sie vorbereiten und einige Minuten 
mit ihr allein sein muß. Die vor vierzehn Tagen 
stattgefnndene Kommission drang aber ins Zimmer, 
als der Pfarrer abwesend war, und dic „Heilige" er-
kannte natürlich Keinen der Eintretenden. Um so er« 
boßter geberdete sich der Herr Pfarrer, als er zurück-
kam. Er fnhr namentlich den Bezirko-Physikus an, 
man brauche hier keine ärztliche Hülfe, er sei der 
Arzt, der allein um die wuuderthätige Heilige sein 
dürse, u. s. w. Man versichert uns, daß Se. Emi-
nenz dcr Fürst-Erzbischos von Wien cin ermahnendes 
Schreiben an ienen Pfarrer gerichtet hat. Die wis-
senschaftliche Untersuchung im Krankenhanse wird be-
reits übermorgen im Stande sein, Ausschlüsse über 
den Zustand dieser Person zu geben? Personen, die 
bei der obenerwähnten ersten Kommission zugegen 
waren versichern, daß die blutenden Wunden an ven 
Händen und Füßen durch Blutegel hervorgebracht nnd 
daß dic geheimnißvollen Buchstabe« auf der Stirn 
mittelst einer Art von Kreide hingeschrieben sind. Ob 
hier bloßer Aberglaube, ob Betrug im Spiele ist, 
wird die Untersuchung zeigen." 

Pesth, 13. Juli. General Haynan hat im» 
hiesigen Morgenblatte eine Erklärung drucken lassen, 
worin er sich mit Belisar vergleicht, dic Vorwürfe 
deö Ungehorsams entschieden zurückweist, gegen die 
„Neichszeitnng" polemisirt uud seiuen Fall als eiue 
günstige Chance für die Umsturzpartei bezeichnet. 



M i s c e l 1 o n 

Ein Bericht auö Ecntralamcrika enthält folgende 
Angaben über die VerbiuduugSstraße zwi sch e n 
dem atlantischen uud dcm stillen Oceau, 
der sogenannten Nicaraguastraße. Die ucuyorkcr Ge-
sellschaft, welche die Herstellung einer Verbindung dcr 
beiden Meere vorlaufig durch 'Dampfschiff und Eisen-
bahn übernommen hatte, geht hiermit rasch vorwärts. 
Sie wird den Personenverkehr über den Isthmus 
schon in wenigen Mouaten bewirken. Nach sicherer 
Berechnung war dcr Verkehr über EhagrcS und Pa-
nama während der letzten zwölf Monate 4(M Perso-
nen monatlich. Ueber San-Juan nach Nealejo wird 
derselbe, ungeachtet der weitern Entfernuug, schneller 
geschehen uud iu 24 Stunde» vollbracht. 'Hierbei ift 
zu berücksichtigen, dasi dcr Weg uach Ealifornien von 
Nenyork auö bei Benutzung der letztem Straße um 
14M Seemeilen kürzer ist als der über Chagreö und 
Panama. Die sichere Einnahme dcr Gesellschaft 
dürfte also schon iu wenigen Monate», bci'der An-
nahme, dasi die Person 4l> Doli, für die Passage 
über dcn Istbmus bezahlt, außer dcr uicht unbedeu-
tenden Einnahme für die Post und PassagctranSport 
monatlich, Doll. sein. Wenn diese Einnah-
me, die keineswegs übertrieben ist, vielmehr noch 
weit hinter dcr Wirklichkeit zurückbleiben wird, im 
Verhältnis, zu den Kosten schon schr hoch zu nennen 
ist, so verspricht daS zweite Unternehmen der Gesell-
schaft, der Eanalbau, noch einen wei-t höhern Gewinn. 
Ein Anschlag des englischen Ingenieurs Baily und 
Anderer vom Jahre 1843 stellte diese Kosten anf 20 
Mill. Dollar fest. Zur Deckung derselben und der 
Unterhaltuugskofteu wurde ein jährlicher Durchgang 
von W0M0 Tonnen uud die Zollabgabe auf 3 Doll. 
Per Tonne berechnet, waö cinc jährliche Eiuuahme 
von 4^ Mill. Doll. abwirft. Gegenwärtig stellt sich 
die Berechnung uoch viel vorteilhafter, da uach dcm 
Ergcbniß der letzten 12 Monate eine Frequenz von 
1413 Schissen nnd circa 70l),dW Tonnen alö Durch-
gang im Eaual, mithin ein Ertrag von 8? Mill. zu 
berechnen ist. Von diesem Reingewinn erhalten die 
Staaten Nicaragua und Costa-Äica, deren Gebiete 
von dem Eanal berührt wcrdcn, 2l) pEt. Es ift 
klar, daß dieselben iu Kürze blühend und ihre Be-
wohner wohlhabend werden müssen, da Bodeu und 
Klima für die Erzeugung aller Producte geeignet 
sind. Dir deutschen Auswanderer sollten sich daher 
diesen Gegendeu zuwenden, da dort il,re Intelligenz 
nnd ihr Fleiß cö ihncn leicht ermöglicht, Grundbe-
sitz und Existenzmittel zu erwerben. 

Die große Industrieausstellung in Lonhon wird 
neben andern Erzeugnissen badilchen GewcrbfleißeS 
unter auderu auch eine elfenbeinerne Taschenuhr, ver-
fertigt durch Michael Doruer aus Furtwaugeu, auf-
zuzeigen habcn. ES ist dem ausdauernden Fleiße 
dieses Mannes nämlich gelungen, eine Taschenuhr 
mit Ankerechappemcat anzufertigen, welche mit Aus-
nahme der stählernen Zugfeder, Spirale und Schrau-
ben und der Edelsteine für die Zapfenlöcher ganz auö 
Elfenbein besteht: eine Arbeit, die einzig in chrer Art 

dasteht. Es sind bereits mehre Bestellungen solcher 
Uhren für Straßburg, London, Veracruz gemacht und 
der Preis eineö Stückes ist dreihundert Gulden. Eiue 
besonders gelungene Arbeit dieser Art hat der wackere 
Künstler persönlich dem Großherzog von Baden vor-
gezeigt und als Anerkennung dieser außerordentlichen 
Leistung sowie alö Aufmunterung zur ferneren Ent-
wicklung seines erfinderischen Talents die silberne 
Medaille für Kunst und Gewerbfleiß erhalten. 

E in Besuch in St . Leonards. 
So schmeichelhaft auch der Erfolg gewesen war, 

dcn Scr ibe und Ha levy bei deu Engländern ge-
funden hatten, so könnte doch für sie, alS Franzosen, 
nichts einen größeren Werth habcn, als die Herzlich-
keit der Ausnahme, die ihnen von ihren erlauchten 
Landsleuten dcm König Ludwig Philipp, deu k. Prin-
zen uud Prinzessiuueu, zu Theil ward. Dic gauze 
schöne und edle Familie behandelte sie mit einer Güte, 
die sich wohl empfinden, aber nicht beschreiben läßt. 
Sie ward beiden Künstlern zu Theil, Ha levy , den 
dcr Köuig weniger genau kannte, als Scr ibe , und 
diesem, dcm noch in dcn letzten Monaten dcr Monar-
chie die Auszeichnung geworden war, zum Comman-
deur dcö OrdcnS der Ehrenlegion ernannt zu werdeu. 

ES war nach Tische. Die Unterhaltung wandte 
sich auf die Musik.- dcr König, dessen umfassendes 
Gedächtnis; alle die in Erstaunen setzte, welche mit 
ihm in Berührung kommen, führte mehrere englische 
Lieder an, dci'en eigenthümliche Melodie er bewun-
derte. Da eines dieser Lieder Halevy auszufallen schien 
so sang dcr König, der die ersten Tacte davon ge-
trällert hatte, es ihm ganz vor, nud erbot sich, da 
Halevy den Rhytmus'ganz besonders lobte, cs ihm 
zu dictiren. Halevy ergriff eine Feder und machte 
sich bereit: der Köuig besann sich indeß, uud uahm 
selbst die Feder, eS niederzuschreiben, wobei cr be-
merkte, daß sein Gedächtniß ihm bci dcm Niederschrei-
ben mehr zu Hülfe kommen würde, alö bei dem Dic-
tiren. Als er fertig war, gab er Hal''vy daS Lied, 
daS mit etwas zitternder Hand, aber groß und deut-
lich geschrieben war, wic dcr König immer schreibt, 
halevy empfiug das Papier mit großem Dank, fügte 
iudeß, durch das königliche Wohlwollen ermuthigt, 
hinzu: „Ew. M. sind so gütig, daß Sie mir meine 
Kühnheit verzeihen werden, wenn ich eine Bitte wage?" 
„Nur gerade heräuö", antwortete der König sehr leb-
haft, „die wäre?" „DieS Musikstück ist kostbar, würde 
aber, wenn noch das L uitd P hinzukämen, unschätz-
bar sein!" „Aha", antwortete der König, „ich ver-
stehe: allerdings ist eiu Autograpbum ohne Unter-
schrift, kein Autographum. Geben Sic her, ich wcrde 
den Mangel ergänzen." Er nahm daS Papier, un-
terzeichnete es, fetzte daS Datum darauf und sagte: 
„Ort und Datum dürfen nicht vergessen werden: das 
wird unsern Kindern beweisen, daß Ludwig Philipp, 
selbst alS er nicht mehr K ö n i g war, doch noch 
Freunde besaß!" 

Am andern Morgen statteten Scribe und Ha-
levy der Herzogin von Orleans einen Besuch ab. 
Sie fanden sie bei einer Geschichtsstnnde anwesend. 



die dem Grafen von Paris gegeben wurde. Die Her-
zogin rief den Prinzen heran, und sagte zn ihm: 
„Mein Sohn, da sind zwei Franzosen, zwei berühmte 
Franzosen, die uns besuchen : dieß hier ist Hr. Scribe, 
der erste unserer dramatischen Schriftsteller, einer der 
fruchtbarsten, der ersinderifchten, der feinsten Geister 
dieser Zeit: dieser dort ist Hr. Halevy ein großer 
Musiker." Der junge Prinz hörte seiner Mutter mit 
großer Aufmerksamkeit zu näherte sich dann den beiden 
Herren und reichte jedem sehr graziös die Hand. 
„Nicht so" sagte die Herzogin „umarme diese Herren, 
mein Sohn, und erinnere Dich was auch geschehen 
mag, immer, daß Du sie hier in der Verbannung um-
armt hast!" 

Neueste Nachrichten. 
Par i s , M. Juli. Die National-Versammlung 

bat heute das ganze Preßgesetz mit 392 gegen 205 
Stimmen angenommen. Der von Montalembert ver-
faßte Bericht deö Urlaubo-Ausschusses beantragt eine 
dreimonatliche Vertagung der National-Versammlung 
vom Ui. August an. Der Minister Baroche gab die 
Erklärung ab, daß dcr Straßenverkanf dcs „Pöuvoir" 
verboten sei und daß die Regierung in Bezug auf die 
Frage der Abänderung der Verfassung die Constitution 
beobachten werde. 

Folgendes ist der Tert der telegraphischen Depe-
sche aus Madrid, deren Inhalt gestern nicht ganz 
richtig angegeben war: „Dcr französische Gesandte an 
dcn Ministcr dcr auswärtigen Angelegenheiten. Mad-
rid, 13. Juli. Dic Königin ist gestern Nachmittags 
von einem Prinzen eutbuuden worden, welcher wenige 
Augenblicke darauf starb. DaS Befinden der Köni-
gin ist gut. 

Gestern Nachmittag fand, vom schönsten Wetter 
begünstigt, die zweite Luftfahrt des Herrn Poitevin 
statt. Die Ermäßigung der Preise, wie die allge-
meine Neugierde, hatte eine ungeheure Menge von 
Zuschauern auf das Marsfelv gelockt. Herr Poite-
vin hatte wie das letzte Mal, sein Pferd zum Reise-
gefährten. Das kleine weiße Roß ließ sich ohne al-
len Widerstand anschnallen, und bald schwebte der 
kühne Reiter in den Lüften. Herr Poitevin stand, so 
lange man ihn sehen konnte, aufrecht in dm Bügeln 
und grüßte das Publikum, welches seine Kühnheit 
mit rauschendem Beifall belohnte. Alles läßt hoffen, 
daß auch diese Fahrt eine glückliche gewesen. 

P a r is , 17. Jnli. Die Vertagung der Legisla-
tiven vom 11. August bis zum 11. November ist mit 
großer Majorität angenommen. Die Budget-Debatte 
hat begonnen, der Finanzminister schildert vie Finanz-
lage günstig. Die Dotation für die Herzogin von 
Orleans wurde bewilligt. 

London, 15. Juli. Nach Beendigung deö Zeu-
genverhörs in dem Prozeß gegen Pate machte der 
Richter die Geschworenen daranf aufmerksam, wie zur 
Freisprechung des Angeklagten nicht der Umstand ge-
nüge , daß sein Wahnsinn erwiesen sei; sie müßten 
vielmehr auch die Ueberzeugung haben, daß sein Wahn-
sinn ihn zu der Handlung, deren er angeklagt fei, ver-
anlaßt habe. Die Jury gab dann nach beinahe cin-
stündiger Berathung das Verdikt „Schuldig." Der 

Richter Abderfon machte nun dem^ Angeklagten daö 
Urtheil mit folgenden Worten bekannt: „Robert Pate, 
dic Jury hat Sie nach einer langen und genauen 
Untersuchung für schuldig erklärt, uud es ist kein ver-
nünftiger Grund vorhanden, die Gerechtigkeit dieser 
Entscheidung in- Zweifel zu ziehen. Indessen ist es 
augenscheinlich, daß Ihre Gewohnheiten erccntrisch sind 

.und bis zu einem gewissen Punkte von denen anderer 
Menschen abweichen. Wahrscheinlich hat es Gott ge-
fallen, Sic mit einer Geisteskrankheit heimznsnchen, 
weshalb wir Mitleiden mit Ihnen habcn müssen. 
Sie sind für schuldig erkauut, eine Fran geschlagen 
zu. haben was für einen Soldaten schon eine gemeine 
und niedrige Handlung ift, aber diese Frau ist über-
dies ihre ^ouverainilt, waS ihre Handlung als ehr-
los hinstellt. Wie konnten Sie, ein englischer Sol-
dat, cine Dame schlagen, welche Jedermann liebt und 
nicht blos wegen ihrer hohen Stellung, sondern we-
gen ihrer Privattugenden? Die Stellung welche Ihre 
Familie und Sie in der Gesellschaft einnehmen, be-
rücksichtigend, will der Gerichtshof Sie uicht znr ent-
ehrenden Strafe, durchgepeitscht zu werden, verurtei-
len. Der Gerichtshof beweist noch einige Achtung 
für Sic, obgleich Sie gegen Andere kcine Achtung an 
den Tag legen. Indessen ist cs dle Pflicht deH Ge-
richtshofes, Sie in einer Art zn bestrafen, die Sic 
für lange Zeit außer Stand setzt, schaden zu können. 
Der Gerichtshof glaubt, daß Sie nicht den vollen 
Gebranch ihrcr Geisteskräfte besaßen, als Sie jene 
brutale und niederträchtige Handlung begingen, weß-
halb Sie hier stehen, uud verurtheilt Sie zu einer 
Deportation von 7 Jahren jenseits dcs P!eereS." 
Der Gefangene hörte das Urtheil an, ohne die ge-
ringste Aufregung zu verrathen, und als der Nichter 
seine Ermahnung geendigt hatte, verneigte er sich ge-
gen den Gerichtshof' nnv zog sich zurück, ohne ein 
einziges Wort zu sagen. 

Am Freitag starb in Edinbnrg der berühmte"In-
genieur Robert Stephenson in hohem Alter. 

Kiel, 1t!. Juli. Unser Hafen, welcher feit eini-
gen Tagen anf Anordnung unserer Behörden für ans-
gehende Schiffe geschlossen war, ist seit heute Morgen 
4 Uhr wieder geöffnet. Dagegen berichtet ein ent-
kommender schwedischer Schiffer, daß ihm vom Com-
mandeur des „^kjolv" bedeutet sei, die Blokade werde 
morgen beginnen. 

Die Dänen habcn in den Häfen Fühncns, Al-
fens und des östlichen Jütlands Schiffe zum 
Transporte von Truppen und Armee-Material reqni-
rirt; es kamen in diesen Tagen hier Schiffe fremder 
Nationen mit dänischen Landesprodnkten an, welches 
sonst nie der Fall ist. Anch sind die Dänen im Be-
sitze von Prahmen, welche zur Debarkirung von Ka-
vallerie eingerichtet sind. 

Dic rnssischen Schiffe sind noch vor dem Hafen; 
heute Morgen sah man indeß nur das Admiralschiff 
und eine Fregatte, so daß die anderen wohl manövriren. 

Al tona, 16. Juli. Alle Zeitungen melden nuu, 
daß dcr Oberst - Lieutenant von der Tann mit dem 
Grade eines Obersten zum Chef des Generalstabes 
unserer Armee ernannt worden ist. 

K ie l , I i i . Juli. Dänische Kriegsschiffe haben 
zwei kleinere holsteinische Schiffe aufgebracht. 
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K ie l , 17. Juli. Dcr Commandeur des „Vkjold" 
hat den neutralen Consnln die Anzeige von der be-
vorstehenden Blokade dcs Häsens gemacht. Die dä-
nische Armee soll betragen: anf Alse« 10,090 Mann, 
aus Duhnen 10Mli Mann, in Jütland 35M0 Mann. 

Neapel , 7. Juli. Bald wird unö das schöne 
französische Geschwader verlassen, da nun die Besorg-
niß, daß Sir William Parker nnS mit seiner Flotte 
heimsuchen wcrde, verschwunden ist. Der englische 
Gesandte, Herr Templc, wird sich nicht mehr genö-
thigt sehen, britische Schiffe herbeizurufen. Die Ent-
schävigungssrage ist ihrer Lösung nahe. Zn den betreffen-
den Berathungen beim Minister Marsiglio sind be-
reits acht Mal auch fünf Konsuln und Gesandte bei-
gezogen worden. Die Beiziehnng der diplomatischen 

Delegaten Belgiens, Frankreichs, Preußens und Hol-
lands zu den Konferenzen des Herrn Temple mit dem 
Herrn Marquis von Marsiglio konnte deshalb nicht 
unterbleiben, weil nicht nur die den̂  englischen Fabri-" 
kanten gehörenden Waaren in Messina in Folge des 
Bombardements in Flammen ausgegangen sind, son-
dern auch die Angehörigen anderer Staaten Verluste 
erlitten, anf deren Entschädigung sie gleiche Ansprüche 
haben. Um diese bemessen zu können, hat man nun 
dic Zoll-Negister, so wie den Zoll-Amts-Direktor, 
Herrn Maneini, ans Messina hierher kommen lassen. 
Die Engländer sollen mit 400,000 die Belgier mit 
47,VW, die Franzosen mit WVl), >ie Prenßen yn't 
07,000 und die Holländer mit 12,WO Dueati ent-
schädigt werden. 

I m Namen deö General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 116. Den I!!. Ju l i 1850. E. G . v. B röcke r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten der Verwaltung dcr Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wer-
den desmittclst die Inhaber aller annoch auf 
Bankassignation lautenden landschaftlichen Obli-
gationen, Zinseszins-Reverse nnd Reverse der 
Depositenkasse aufgefordert, selbige am 30sten 
und 3Isten August d. I . in der Kauzlei der 
Kreditkasse gegen Neeognitiousscheine einzuliefern, 
wogegen sie die auf Silbermünze umgeschriebe-
nen neuen Obligationen oder Reverse am 7. 
uud 8. September wiederum in Empfang zu 
nehmen habcn. 2 

Reval, dcn 28. Juui 1850. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 
Auf Befchl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ?e. thuu Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann 3ter Gilde Iwan 
Iakowlew Lnnin, zufolge mit der Demoiselle 
Auguste Elisabeth Trautmann und der Frau 
Pastorin Olga Antonie von Willigerod geb. 
Trautmann am 27steu Januar 1850 abgeschlos-
senen, und am 2ten Februar c. suk No. 4 
hierselbst corroborirten Kauftontraets, das hier-
selbst im Zten Stadttheile sn!, No. 38 anf Erb-
grund belegene hölzerne Wohuhaus sür dic 
Swnme von 1000 Nbl. Silb.-Mze. aequirirt, 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches putilieuw 
I>roejl!wa nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 

gedachtes Grundstück zn Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kanfcontraet Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr und sechs Wochen a ll-tto Imjus 
p» oelnmntis und also spätestens am 10. Juli 
1851 bei diesem Rathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der unge-
störte Besitz gedachten Jmmobils dcm hiesigen 
Kaufmann 3tcr Gilde Iwan Iakowlew Lnnin 
nach Inhalt des Contracts zugesichert werden 
soll. V. N. ' W. 1 

Dorpat - Rathhaus, am 30. Mai 1850. 
I m Namen und von wcgen dcs Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohland. 
Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ie. thun 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat hicmit kund und zu wissen, wel-
chergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann 
3ter Gilde Franz George Faure, mittelst des 
mit den Erben dcs verstorbenen Dörptschen Bür-
gers und Kaufmanns Johann Jaeob Gerlach 
am 24. October 1846 abgeschlossenen, und am 
28. Juni 1848 beim Rathe corroborirten Kaüf-
eontracts, das hierselbst im 3ten Stadttheile 
sul, No. 8 auf Erbgrund an der Holmstraße 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt dcm Erb-
platze und Appertinentien für die Summe von 
4000 Rbl. Silb.-Mze« aeguirirt, und zu seinem 



Sicherheit nm ein gesetzliches pudlieum pi-nclnm.i 
nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück zu rccht beständige Ansprüche haben, 
odcr wider den abgeschlossenen Kanscontraet 
Einwendungen machen zn können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr 
und sechs Wochen » «I-itu su <ze!.imkltis, 
also spätestens am 17. Anglist. 1851 bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern dcr ungestörte Besitz gedachten 
Jmmobils dein Käufer, Herrn Kaufmann Franz 
George Faure uach Inhalt.des Contracts zuge-
sichert werden soll. 1 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 6. Juli 1850. 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

I u stich ürgerme istcr H el w ig. 
Ober-Seeret. W. Nohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Es erscheint im November d. I . znm 

25jährigen Negiernngs-Inbilänm Sr . Majestät 
des Kaisers von Nußland 

ein prachtvoll ausgestattetes, dem 
grossen Moment würdig entspre^ 
ehendes Kunst- nnd Gedenkblatt 

uud habe ich hiermit das Publikum zur Sub-
scription darauf ergebenst einladen wollen. 

Da die Gelegenheit eine so erfreuliche wie 
großartige ist, sind weder Mühe noch Kosten 
geschellt illld selbst eine bedeutende Prämie darall 
gesetzt, um das Vollkommenste zn erhalten, das 
in dieser Hinsicht geleistet werden kann. Dem 
angemessen ist dcr Pränumerations-Preis 
für dieses Knustblatt auf 4 Nbl. Silb. äußerst 
billig gestellt, um die Anschaffung möglichst zu 

erleichtern; beim Erscheinen im November wird 
der Preis bedeutend erhöht. 

Die genialsten Künstler in Petersburg und 
im Auslande habcn sich vereinigt, daö Blatt zn 
eitlem wahreu Kuustwerke zu erheben, das, so-
wohl in dcr Idee wie ill der Ausführung ill 
jeder Hinsicht meisterhaft zn nennen, für alle 
Zeiten cin angenehmes E'rinnernngsblatt still 
wird. 

Voll den ersten akademischen Künstlern 
Deutschlands gefertigt, zeigt das 18 Wersch, hohe 
nnd 14 Wersch, breite Blatt, anf feinstem Velin-
Papier, iil höchst sinnreicher Zusammenstellung 
neben dem sehr geluugeueu Portrait Sr. M a j e s t ä t , 

die denkwürdigsten historischen Momente der so 
segensreichen Ncgiernngs-Periode von 1835 bis 
1850. 

Bestellungen daranf̂ werden nnr bis Ende 
d. Mts. ill meiner Handlung entgegen genom-
men, wo anch dic Snbscriptions-Liste anstiegt. 

H. D. Brock. 

Eill Kaltwasser-Badestnrz, so wie auch nach 
Belieben zn gebrauchender Regenguß - Apparat, 
ganz neu nud in sanberem Schrank nebst al-
lein übrigen Apparat, ist auf den: Gute Kerscl 
bei Felliu für 40 Nbl. S.-M. zu ersteheu. 2 

Ein Haus mit einem großen Obst- lllld 
Gemüse-Garten ift aus freier Hand zn verkaufen. 
Näheres ill der Schünmannschen Bnchdrnckerei. Z 

Da ich gesonnen bin mit meiner Fran 
Dorpat zu verlassen so empfehlen wir nns den 
Freundm uud Bekannten und wünschen Allen 
cin herzliches Lebewohl. 

Apotheker Ludwig Wilde. 
Olga Wilde, geb. Bastuer. 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlasse»: 

P. Lamberti, Kreisarzt. ^ 
A. Inchnewitz, Bandagist. ^ 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga- -- Ausländische Nachr ichten; Frankreich. — Eng-
land. — Portugal. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Oesterreich. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 11. Juli. Befördert sind: 

vom Jngenieurcorps dcr Militair Ansiedelungen: zum 
Obristlieutenant der Capitain Klemm, znm Capitain 
der Stabscapitain Bär , zu Stabscapitains die Lieu-
tenants Klein und Baron W r a n gel; von den 
Garnisoningenieuren: zum Major der Capitain Win-
ter, zum Capitain dcr Stabseapitakn Stegmann, 
zum Lieutenant dcr Fähndrich Kle i st, znm Stabscapi-
tain der Garde Ingenieur-Lieutenant Baron Kor f . 

(Russ. Jnv.) 
R i g a , 10. Juli. Der für ganz Rußland freu-

dige Tag des GeburtSfcsteS I h r e r Majestät der 
Ka iser in war diesmal der Tag eines doppelt freu-
digen Festes für die rechtgläubige orthodoxe Kirche in 
Riga. An diesem Tage ist auf Allerhöchsten Willen 
unseres erhabenen Monarchen dic feierliche Eröffnung 
der nunmehr (vom 1. Juli d. I . an) selbstständigen 
Rigaschen Eparchie begangen worden. (Nig. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Juli. Die Majorität der Minister 
war wirklich der Ansicht, das Preßgesetz Weyen der 
in dcr National-Versammlung erlittenen mannigfachen 
Umgestaltnngen zurückzuziehen. Allein der Präsident 
der Republik bestand da ran f, dasselbe in der von dcr 
National-Versammluug gewollten Fassung definitiv 
Votiren zu lassen. Mehrere Journale haben in Folge 
des neuen Preßgesetzes beschlossen, jeden Artikel von 
allen Nedactenren unterzeichnen zu lassen. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
Lahitte, hat dem spanischen Gesandten ein Kondo-
lenz-Schreiben für die Königin von Spanien wegen 
des Todes dcs Prinzen von Asturien übergeben. 

Es cirenliren seit einigen Tagen Loose zu einer 
ln Genf errichteten geheimen Lotterie für die Flücht-
linge aller Nationen, die darin dcn Namen dcr „Ver-
bannten dcr europäischen Demokratie" annehmen. Die 
erste Serie besteht aus 50,000 Loosen zu 1 Franken. 
Das Hauptloos ist eine „heilige Familie" vou 
Rubens. 

Es ist die Nede'davon der National-Versammlung 
einen Gesetzentwurf zur Verlaugung eineö Kredits vor-
zulegen, dcr dazu verwandt werden soll, armen Leu-

ten die Auswanderung nach Kalifornien, Costa-Rica 
oder Monterey zu erleichtern. 

Der „Moniteur" giebt heute eine ganz kurze Notiz 
von der Reife des Präsidenten dcr Republik nach 
Compiegue und konstatirt den ihm zu Theil gewor-
denen enthusiastischen Empfang. Es wurde sehr be-
merkt, daß dcr General Changarnier fortwährend dcn 
Ehrenplatz im Wagen des Präsidenten einnahm und 
von allen Repräsentanten Montalembert allein die 
Anszeichnnng genoß, den Präsidenten ebenfalls im 
Wagen zu begleiten. 

I n dem Faubourg St. Germain sind Unterstüz-
znngS-Gcscllfchaftcn von mehreren einflußreichen Mit-
gliedern der legitimistischen Partei gebildet worden. 
Viele Arbeiter haben sich diesen Gesellschaften ange-
schlossen, von welchen sie in Krankheitsfällen, oder 
wenn sie ohne Arbeit sind Unterstützung erhalten. 

Victor Hugo hat sich bei seiner neulichen Rede 
gegen das Preßgesetz dergestalt angestrengt, daß er ein 
ernstliches Kehlkopfsleiden davongetragen hat, in Folge 
dessen cr im Augenblick kein Wort sprechen kann und 
ein Bad wird gebrauchen müssen. 

Der letzte Konflikt Changarnier'S mit dem Kriegs-
minister soll auf folgendem Umstände beruhen: Der 
Kriegsminister verlangte Notizen über einen Solda-
ten der pariser Garnison. Der Oberst überschickte 
dieselben auf direktem Wege an den Kriegsminister, 
wie dieser sie von ihm gefordert hatte. Kaum hatte 
Ehangarnier dies erfahren, so kündigte cr mittelst 
Tagesbefehls an, daß alle Berichte an daö Kriegs-
ministerinm durch seine Hand zu gehen hätten. Um 
seinem Befehle mehr Nachdruck zu geben, belegte er 
den Obersten mit viertägigem Arreste. Dcr Tages-
befehl ist vom 11. Juli datirt. 

P a r i s , 18. Juli. (Tel. Tep.) Die Legisla-
tive erklärte den Geranten dcs „Ponvoir" schuldig 
und vernrthcilte ihn zu 5000 Fr. Strafe. — Die 
.heirath deS Grafen Montemolin hat am 10. stattge-
funden ; dcr Spanische Gesandte verließ sogleich Nea-
pel. — Die englische Flotte segelte nach dcr Meerenge 
von Messma. -

E n g l a n d . 
London, 15. Juli. I n dcr heutigen Unter-

Haus-Sitzuug intcrpcllirtc Stamfort dcn Ministcr der 
auswärtigen Angelegenheiten darüber, ob er in Betreff 
der Zollvereins-Beschlüsse nichts mitzuteilen habe. 



Hord Palmerston entgegnete, daß er noch nicht im 
.Stande sei, irgend ein Dokument darüber vorzulegen, 
Hiebt aber zu verstehen, daß die jetzigen Zollverems-
Konferenzen nur eine Erhöhung der Zölle auf engli-
sche Fabrikate in Aussicht stellten. Uebrigenö würden 
seine Agenten dahin instruirt werden, dem entgegen-
zuwirken. Auf die Frage von Cochrane, ob man 
Frankreich wegen der dauernden Oeenpation dcs Kir-
chenstaats keine Vorstellungen gemacht, verneinte dieö 
der Minister. 

Sir R. Peel der Sohn wird höchst wahrschein-
lich ohne Opposition als Repräsentant für Tamworth 
ins Unterhaus gewählt werden. 

Eben sind die Berichte aus Mnrznk angelangt, 
wonach der Reisende Richardsvn mit seinen preußischen 
Reisegefährten sicher die Hauptstadt von Fezzan er-
reichten und ihre weitere Reise nach Central-Afrika vor-
bereiteten. Sie erwarteten uur nech die Ankunft ei-
ner Eskorte von Tnariks ans, Ghat, welche sie aus 
dein Ghat-Territorium nach AHeer und Aghades und 
nach den noch nnersorschten Tuariks-Gegenden südlich 
der Saharah führen sollte. Am Geburtstage der 
Königin von England gab der britische Konsul zu 
Mnrznk dem Bay von Fezzan und den Reisenden ein 
glänzendes Diner, wobei die Muselmänner mit Cham-
pagner auf die Gesundheit des Königs und dcr Kö-
nigin von Preußen tranken. 

Zu dcr im Jahre 1852 in Nord-Amerika beab-
sichtigten Industrie-Ausstellung für die ganze Welt 
werden bereits jetzt Veranstaltungen getroffen, damit 
selbst solche Erzeugnisse, die zu London im nächsten 
Jahre ausgestellt werden, von England aus nach Nord-
Amerika znr Ausstellung gesandt werven können. I n ei-
nein desfalstgenCirknlare heißt cs, daß das Haus Baring 
die Uebermittelung übernehmen und daß die Anmel-
dung dazu so früh als möglich der dessallsigen am.r -
kanischen Kommission zu London gemacht werden könne. 

Die Total-Einnahmen der ostindischen Eompagnie 
beliefen sich in dem Jahre vom 1. Mai 1840^50 
einschließlich ciner Bilanz von etwa 1^ Millionen ans 
dem vorhergehenden Jahres-Abschluß auf0,3!>0,520 Pf. 
S t . ; dieAusgaben aus4,W3,541Ps., so daß einUeber-
schnß von mehr als 2 Mill. bleibt. Die Schulden dcr 
Eompagnie in England betrugen am 1. Mai d. I . 
5,327,240 Pfund, ihre ausstehenden Forderungen 
4,177,707 Pfd. 

Der 12. Juli scheint in Irland, mit AnSnahme 
dcs bereits erwähnten Konfliktes in der Nähe von 
Belfast, rnhig vorübergegangen zu sein. 

Die letzten Berichte ans Irland kanten über die 
bevorstehende Kartossel-Aerndte günstig. Die Flecken 
an den Kartoffeln, die man als Vorboten der Krank-
heit ansah, lind größtentheils wieder verschwunden. 

Die „Times" bemerkt über den Beschlnft der fran-
zösischen gesetzgebenden Versammlung hinsichtlich na-
mentlicher Unterzeichnung von Zeitnngs - Artikeln: 
„Es ist das erste Mal , daß anonyme Schriftstellern 
für ein strafwürdiges Vergehen gehalten wird, nnd 
eine Strafbestimmüng in dieser Beziehung kann kaum 
anders angesehen werden, Venn als eine unerträgliche 
Einmischung in die Freiheit jedes denkenden Menschen. 
I n Frankreich sind die furchtbarsten Gegner der be-

stehenden Regierung und die gewissenlosesten Aufreger 
des Volkes, von Marrat in der ersten Revolution an 
bis zu Proudhon und Girardin in dcr letzten, nicht 
anonyme Journalisten gewesen, sondern Männer, die 
deir Einfluß ihrer Feder blos zu ihrer persönlichen 
Vergrößerung benutzen wollten, und wir hatten dafür, 
daß gerade nichts mehr dazu beigetragen, dem Jour-
nalismus ungeheure Bedeutung in Frankreich zu ver-
leihen, als die Thatsache, daß cin erfolgreicher Schrift-
steller so oft ein Parteiführer im Staate geworden." 
Uebrigens meint die „Times", daß ein solches Gesetz 
auf die natürlichste Weise sich umgehen lasse und sei-
nen Zweck durchaus verfehlen werde. 

London, 17. Juli. Die Beerdigung des Her-
zogs von Cambridge hat gestern in Kew stattgefun-
den. Anßer dem Sohne, dem Schwiegersohne und 
dcn beiden Töchtern des Verstorbenen wohnten dem 
Leichenbegängniß Prinz Albrecht, der Herzog von Wel-
lington, Lord John Rüssel und der Graf von Minto bei. 

I m Mansion - Honse wnrde vorgestern unter 
Vorsitz des Lord Mayor cine sehr zahlreich besuchte 
Versammlung gehalten, nm über ein zu Ehren Sir 
R,. Peel's zu gründendes Denkmal zu berathen und 
eine zu diesem Zwecke eröffnete Subscription zn för-
dern. Viele Parlaments-Mitglieder, darunter Hnme, 
Drummond, Rothschild, Fitzröi, Mastermann, warcn 
anwesend. Unter den bei dieser Gelegenheit gehalte-
nen Reden zeichneten sich namentlich die von Sir E. 
N. Burton und Drummond gehaltenen ans. Erste-
rer wies dnrch einen Vergleich zwischen Peel und Sir 
Robert Walpole darauf hin, um wie viel höher jetzt 
die politische Moralität in England stehe, als vor 
hundert Jahren, unv zollte überhaupt der Uneigen-
nützigkeit und dem aller Eitelkeit fremden Charakter 
der Verstorbenen die reichste Anerkennung. Mit Be-
ziehung anf den letzteren Punkt machte er darauf auf-
merksam, wie Peel die ihm zweimal angetragene Pairs-
würde, so wie den Hosenband-Orden, eine Auszeich-
nung, die vor ihm nnr einmal einem Mitgliede des 
Unterhauses angeboten worden sei, ausgeschlagen habe. 
Drummond hob hauptsächlich hervor, wie oft Peel 
seine Privat-Freundschaften seiner politischen Ueber-
zengnng geopfert habe. 

Auf der Nord-Kentbahn fand vorgestern Abend 
zwischen L bis 10 Uhr ein furchtbarer Unfall statt. 
Der Zug, welcher 20 Minuten nach 0 Uhr Grave-
send verlassen, war glücklich bis zum Blackheath-Tnn-
nel gekommen, er bestand aus 2 Loeomotiven und 
hatte gegen 000 Passagiere, als ein Wagenzng anf 
ihn einstieß, und zwar innerhalb des Tunnel. Meh-
rere Waggons wurden zertrümmert nnd viele Reisende 
gefährlich verletzt; die Zahl der Opfer ist noch nicht 
genau ermittelt. Ein Passagier erzählt aber, daß ge-
gen 12 Personen leblos weggetragen worden. 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 0. J u l i . Dic uordamerikanischen 

Kriegsfahrzeuge, eine Fregatte nnd ein Dampfschiff, 
liegen noch immer im Tajo, unv. man erwartet, daß 
Hcrr Elay seine Pässe forvern werde, wenn die For-
derung betreffs dcs Kapers „Armstrong" nicht bewil-
ligt würde. Die englische Flotte liegt noch vor Llj-
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sabon. Wie verlautet, hat der portugiesische Staats-
rath sich bereit erklärt W,Wl) Dollars Entschädigungs-
gelder on die Vereinigten Staatcn zu bezahlen, jedoch 
die Forderung des General Armstrong entschieden zu-
rückgewiesen. Uebrigenö wäre Portugal geneigt, diese 
Frage dem Schiedssprüche Schwedens oder ciner an-
deren Seemacht zu unterwerfen. Es fragt sich nur, 
ob Portugal im äußersten Falle die Folgen feiner 
Weigerung zu tragen entschlossen ist, denn man zwei-
felt nicht, daß dcr nordamerikanische Minister Clay 
zum Aenßersten schreiten werve, wie bereits aus einer 
Antwort desselben auf eine Note des portugiesischen 
Finanz-MinisterS hervorleuchtet. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 19. Juli. Auf Veranlassuna Meiner 

Verwundung bei dem am 22. Mai d. I . gegen 
Mich versuchten Mordanfall sind Mir aus allen Thei-
len ver Monarchie sowohl Adressen von Stadt- und 
Landgemeinden, Korporationen und Vereinen, als 
Schreiben von Privatpersonen zugegangen. Der In-
halt derselben hat Mir fast ohne Ausnahme theilS 
5>urch die anerkannte loyale Quelle, theilS durch dcn 
Ausdruck des lebendigsten Patriotismus und dcr er-
freulichsten Gesinnungen treuer Anhänglichkeit wahr-
haft wohlgethan; viele davon haben Mich aufs 
Tiefste ergriffen und gerührt. Indessen macht cS die 
große Anzahl derselben Mir unmöglich, sie im Ein-
zelnen zu beantworten. Um daher Meinen Dank, so 
gut eö eben geht, Denen zukommen zn lassen, welche 
mir so viel Trost und Freude bereitet haben, beauf-
trage Ich Sic, den Präsidenten deö Staatsministe-
riums, dicse Ordre nebst dem beiliegenden Verzeichniß 
der eingegangenen Adressen durch den „Staats-Auzei-
ger" bekannt zu machen. 

Sanssouci, den 13. Juli 185V. 
Friedrich W i l he lm . 

Graf von Brandenburg. 
An dcn Präsidenten des Staats-Ministeriums. 

(Es folgt hierauf die namentliche Aufführung 
der Adressen aus dcn verschiedenen Provinzen, deren 
Gesammtzahl 891 beträgt.) 

Nachdem das Ministerium sich mit der Bera-
thung von Unionsgesetzentwürfen verschiedenster Art, 
wie Wahl-, Vereins-, Heimaths- und Auswande-
ruugsgesetz beschäftigt hat, steht in Kurzem die Be-
rathung eines Unions-Preßgesetzcs im Ministerium 
bevor. Der Entwurf zu diesem ift bereits von dcn 
dazu beaustragt gewesenen Personen ausgearbeitet. 

Ans Westpreußen, 11. Juli. An mehreren 
Orten unserer Provinz übt daS Landvolk eine Volks-
justiz aus au dcn auf der That ertappten Diebeu, 
so z. B. in dcr Mohrunger, Cristburger und Straß-
bnrger Gegend, wo Diebe, dic Vieh gestohlen hatten, 
von dcn Bauern ergriffen uuv mit Dreschflegeln er-
schlagen wnrden. Dieselben glauben, cs liege an den 
mangelhaften Gesetzen und Behörden unserer Zeit, dic 
sie nicht gehörig zu schützen vermögen, und^deshalb 
sei Selbsthülfe in her Ordnuug. 

AusBaden, 13. Juli. Die rauhe Witterung, 
welche in dcn lctztcn Tagen herrschte, steigerte sich m 
dem Schwarzwalv zu einem solchen Grad von Kälte, 
daß an mehreren Orten namentlich anf dem Feldbera, 
Schnee siel. 

Rendsburg, 18. Juli. Vom Festungs-Gou-
vernement hierselbst ist folgende Bekanntmachung öf-
fentlich bekannt gemacht worden: „Die Stadt und 
Festung nebst Rayon ist von dem kommandirenden 
General dcr schleswig-holsteinischen Truppen kraft er-
haltener Vollmachten in Belagerungszustand erklärt, 
und sind in Folge dessen alle Civil-Behörden dem 
Gouvernement untergeordnet. Dasselbe verfügt über 
alle aus militairischcn Rücksichten gebotenen Ein-
schränkungen der bürgerlichen Freiheit und wird die 
Gelebung der getroffenen Verfügungen mit Strenge 
überwachen. Eö wird von sämmtlichen Einwohnern 
der Stadt und Festung Rendsburg nebst Rayon er-
wartet, daß sie zur Verhütung der Anwendung von 
Zwangs-Maßregeln dcn ergehenden Anordnungen zum 
Besten deS Vaterlandes bereitwillig Folge leisten uud 
die Behörden nach Kräften unterstützen werden» 
Rendsburg, dcn 15. Jnli 1850. Das Gouverne-
ment der Stadt uud Festung Rendsburg, von Fa-
bruius, Oberst." 

K i e l , 17. Juli. Daö schleswig-holsteinische 
Departement deö Innern, der Finanzen und dcs Krie-
ges hat an sämmtliche Behörden un dcn Küsten und 
Häfen der Herzogthümer Schleswig-Holstein folgendes 
Rundschreiben erlassen: 

„Amtlicher Anzeige zufolge, sind am gestrigen Tage 
mehrere schleswig-holsteinische Schiffe von den vor dem 
kieler Hafen stationirten dänischen Kriegsschiffen an-
gehalten und aufgebracht. I n dieser Veranlassung 
werde» zufolge Beschlusses der Statthalterschaft sämmt-
liche Behörden in dcn Herzogtümern beauftragt, die 
in den Häfen und an dcn Küsten der Herzogthümer 
sich befindenden dänischen Schiffe und deren als dänisches 
Eigenthum sich ausweisende Ladungen sofort anzuhal-
ten und an sicheren Orten unter Beschlag zu legen. 
Jede derartige Anhaltuug ist unverzüglich hierher zu 
berichten. 

A l t ona , 18. Juli. Am 17. Juli Morgens 5? 
Uhr hat die dänische Mariue, unterstützt von 15l1 
bis 2W Mauu Lanvnngstruppeu, dic schleswigsche 
Insel Fehmarn (von zwei Seiten) besetzt. Zwei Dampf-
böte mit 8 Kanonenböten sind dabei aktiv gewesen. 
Hcrr von Leesen hat sich mittelst eines Bootes geret-
tet. Ein dänischer Marine-Offizier hat die diesseitige 
Fähre von Fehmarnsunde mit zwei Dampfschiffen ge-
nommen, indeß versprochen, in erforderlichen Fallen 
die Verbindung mit dem Festlande eintreten lassen zu 
wollen. 

Schleswig, 17. Juli. Flensburg ist;ctzt von 
dcr dänischen Armee besetzt, dic in langsamen Tage-
märschen von Jütland und Alscn vorgerückt ist. 

D ä n e in a r k . 
Kopenhagen, 15. Juli. Se. Majestät dcr 

König hat folgendes Manifest an dic Herzogthümer 
erlassen: 

„Dcr am 2. Juli zu Berlin zwischen Dänemark 
und dem deutschen Bunde abgeschlossene Friede ist 
freilich von letzteren noch nicht ratificirt. Allein in der 
Erwartung, daß dic deutsche Ratification demselben 
nicht entstehen werde, glauben Wir schon jetzt öffent-
lich aussprechen zu sollen, was UnS bei dcm Friedens-
wcrkc vor Allem am Herzen liegt. Wir fasseü eö in 



dem innigsten Wunsche zusammen, daß nicht blos ein 
äußerer Friede gestiftet sein möge; denn sonst würde 
sür dessen Früchte bis weiter keine Gewähr vorliegen. 
Hierzu bedarf eö noch eineö Anderen, es bedarf Ver-
trauens an der Stelle deö Mißtrauens, welches zu 
Unserem tiefsten Leidwesen nur zu lange in dcn vordem 
so erfreulich begründeten nahen Beziehungen zwischen 
Deutschland unv Dänemark geherrscht hat. 

„Leider ist dieses Mißtrauen Uns nirgends feind-
seliger entgegengetreten, als in dem einen der zwei 
deutschen Länder, wofür Wir dcm Bunde als Mitglied 
angehören, und in einem Theile von Schleswig. 
Möchten dessen bedauerliche Eingebungen bald ihre 
verderbliche Wirksamkeit verlieren, um Unsere Hoff-
nung zu verwirklichen, mit einer gerechten und milden 
Regierung wieder Glück uud Zufriedenheit in Unseren 
Herzogthümern zu verbreiten. 

„Ein Friede mit dem deutschen Bunde, uach des-
sen Vollmacht vollzogen, kann sür kein Bundesland 
cinc Berechtigung zur Fortsetzung des Krieges, am 
wenigsten gegen den eigenen Landesherrn, offen hal-
ten. Derselbe fordert Unterwerfung, welche auch die 
Rechtsausprüche seien, die dieses Land zu haben ver-
meint. Dafür entscheidet das Bnndesrecht. Fügt 
sich Holstein seiner unzweideutigen Vorschrift, so wol-
len Wir Vergeben und Vergessen vorwalten lassen. 
Eine allgemeine Amnestie und eine Bestätigung der 
jetzigen Beamten für die vou denselben bekleideten 
Aemter in Holstein und Lanenbnrg, wie in Schles-
wig, nur mit solchen Ausnahmen, welche der Wieder-
eintritt der rechtmäßigen LanVeSherrschaft mit Noth-
wendigkeit erfordert, sollen diese Unsere landesväterliche 
Gesinnung beurkunden. Im Herzogthum Schleswig 
wirv die ventsche Nationalität, gleich der dänischen, 

. die gewünschten Bürgschaften empfangen, und dic et-
waige Sorge, daß eine Inkorporation dieses Herzog-
thums in Dänemark beabsichtigt sein könne, findet 
jedenfalls in Unserer hiermit erneuerten Zusage, daß 
cine solche nicht stattfinden soll, ihre definitive Besei-
tigung. 

„Wir verkünden Unsere weitere landesherrliche 
Willensmeinung dahin: Wenn keine von dem Herzog-
thum Holstein auS unternommene Feindseligkeiten Uns 
daran hindern, so wollen Wir unverweilt achtbare 
Männer aus dem Herzogthum Schleswig, vem Kö-
nigreich Dänemark und dem Herzogthum Holstein be-
rufen, um ihre Meinung über die Ordnung der Ver-
hältnisse des Herzogthums Schleswig zum Königreich 
Dänemark einer- uud zum Herzogthum Holstein an-
dererseits zu hören. Dic Männer des Herzogthums 
Schleswig sollen an Zahl einerseits die für Dä-
nemark und andererseits vie für Holstein berufenen 
übertreffen; allein dic Männer d̂es Königreichs unv 
des letzten Herzogthums werden in gleicher Anzahl be-
rufen werven. 

„Wir werden die Ergebnisse der Erwägungen dieser 
vereinten Männer mit Vertrauen prüfen und ihrerAnticht 
und den Wünschen der Herzogthümer in Betreff der Ver-
hältnisse derselben zum Königreiche, wie unter einan-
der, so weit diese Ansichten und Wünsche irgend mit 
dem Wohle der Monarchie zu vereinigen sinv, bereit-
willig Rechnung tragen. 

„Für die Feststellung der Verhältnisse des Her-
zogthums Lauenburg wollen Wir das Gutachten gleich-
zeitig berufener achtbarer Männer dieses Herzogthumö 
vernehmen. 

Schloß Frederiksborg, den 14. Juli 185l>. 
Frederik K." 

Kopenhagen, 16. Juli. Prinz Friedrich von 
Hessen ist mit dem „Skirner" hier eingetroffen. 

Kopenhagen, 16. Juli. Unter dem 14ten 
d., also gleichzeitig mit dcm (oben mitgetheilten) 
Manifeste hat Se. Majestät dcr König folgende Prokla-
mation (in dänischer Sprache) an die Bewohner des 
Herzogthums Schleswig erlassen: 

„Schleswiger! Die Zeit ist endlich gekommen, 
wo erwartet werden darf, daß die Segnungen des 
Friedeus in Unsere Lande, wo sie früher so lange 
ihre ungestörte Heimath gehabt, zurückkehren werden. 
Die fremden Truppen denen die Anfrechthaltnng der 
Ordnung und Nuhe in der letzten Zeit hat überlassen 
werden müssen, sind abgezogen und Unsere Armee 
zieht ein, um das Land m Unseren, Eures Laudes-
herrn, Besitz zu nehmen. Die Armee wird auf schles-
wigschem Boden mit Freudeu von einer Bevölkerüug 
aufgenommen werden, die untcr Entbehrungen, Ge-
fahren und Bedrängnissen ihre Unterthauentreue uuer-
schüttelt bewahrt hat. Ihr bringen Unsere Waffen ei-
nen willkommenen, lang ersehnten Schutz. Allein das 
Heer zieht auch zu denen, deren Urtheil sich hat ver-
wirren lassen, deren Ohr bisher für Unsere laudes-
väterliche Stimme verschlossen war. Doch kommt es 
nicht zu diesen, um Strafe und Rache zu bringen. 
Nicht blos mit Gerechtigkeit, sondern auch mit Milde 
ist Uuser und Unserer Väter Seepter über Euch und 
Eure Väter geführt worden, und so soll anch jetzt 
alle mögliche Nachsicht gegen die Irregeleiteten und 
Verführten, die zu der Unterthanenpflicht zurückkehren, 
bewiesen werde«. Neben den durch unselige Zwietracht 
zerstörten uud ausgelösten Verhältnissen in Eurem Laude 
ist es uicht möglich, sogleich eiue Ministerial-Regie-
rung desselben einzusetzen. Mittlerweile überuimmt 
daher Unser Kabinets-Secretair, Kammerherr von 
Tillisch, Mitglied der bisherigen Verwaltnngs-Kom-
mission, in Unserem Namen, als außerordentlicher 
Regieruugs-Kommissär, die Civil-Verwaltung des 
Herzogthums. Aber Unsere landesväterliche Sorg-
falt wird von der ersten Stunde des Friedens an da-
rauf gerichtet sein, baldmöglichst Euren inneren Ver-
hältnissen eine feste uud definitive Ordnung in Ue-
bereinstimmung mit Unserer früher deshalb gemachten 
Zusage zu verleihen. Wie inzwischen dieses Ziel bestens 
und auf die angemessenste Weise zu Aller Frommen 
sich wird erreichen lassen, darüber wollen Wir Stim-
men ans dem Volke selbst vernehmen. Es ist daher 
Unsere Absicht, eine Anzahl Männer ans Enrer Mitte 
znsammenzuberufen, um zu erwägen, welche Ordnung 
der Verhältnisse dem Lande am Besten entsprechen 
dürfte, und Uns darüber ihre Gutachten und Vor-
schläge vorzulegen. Insofern die Schleswig zu er-
theilende Stellung und Verfassung die größte Bedeu-
tung für das künftige Wohl des Königreichs hat und 
Interessen von Wichtigkeit für das Herzogthum Hol-



stein berührt, gedenken Wir ferner Männer aus Dä-
nemark und Holstein zur Theilnahme an den besagten 
Verhandlungen zutreten zu lassen. — Bis zur neue-
sten Zeit haben in dcn Landen dcs Königs von Dä-
nemark — nicht minder da, wo er den Herzogstitel 
führt, als da, wo er den Königstitel führt — Herr-
scher und Volk stets aufrichtig zum Wohl des Landes 
zusammengehalten. ES ist Unsere vertrauensvolle 
Hoffnung, daß diese glückliche Zeit bald zurückkehren 
werde, und Wir fordern alle wohlgesinnten Schles-
w i g auf, sich Uns zu dem segensreichen Werke des 
Friedens anzuschließen nnd sorgfältig Alles fernzuhal-
ten, was noch versuchen möchte, sich feindlich zwischen 
Fürst uud Volk zu drängen. Schloß Frederiksborg, 
dcn 14. Juli. 1850. Frederik Ii. A. W. Mol tke." 

Die Seemacht, welche sich an der Ostküste Schles-
wigs befindet, wird ohne Zweifel bald eine Verstär-
kung erhalten, indem eine schwedisch-norwegische Es-
kadre sich dorthin begeben wirv. Anch ist die Ankuuft 
einer englischen Eskadre daselbst keineswegeS unwahr-
scheinlich. Endlich wird auch Oesterreich sein Kon-
tingent zu diesem See-Kongresse schicken, denn eö 
wird auch eine Kaiserliche Korvette erwartet. 

S c h w e i z . 
Bern, 11. Juli. Auö dem bernerischen Jura 

enthält die „Basler Zeitung" cine Einsendung, dcr 
wir Folgendes entheben: »Das wilde Treiben unserer 
politischen Nachtschwärmer hat sich allmälig gelegt, 
der ruhige Bürger kann wieder ohne Gefahr, ange-
griffen und überfallen zu werden, die Straße betreten, 
er kam: sich zur Ruhe begeben ohne Besorgniß, durch 
rohe Ercesse aus dcm stärkenden Schlafe geweckt zu 
werden: aber noch wagen eö gewisse Blätter, die 
',Helvetie" und „Tribuue Suissc" an der Spitze, sol-
che Ercesse, wie Mißhandlungen von rnhigen Bür-
gern, Fenstereinwerfen, Verheeren von Gärten u. s. w. 
als Beweise der Volksstimmung zn entschuldigen, 
und da und dort hört man noch bei einbrechender 
Dämmerung dic Ausrufe: vivt- vivo 
I» gnillulino! n In ! 's'i pmk'ls'x <!<>-
v.int itämnkl-.i ?r., aber sie finden keinen An-
klang mehr. Der gesunde freie nnd kräftige Sinn 
scheint mit jedem Tage an Energie zuzunehmen; dazu 
hilft auch, daß die Feldarbeit den Leuten dcn Tag 
durch genügende Beschäftigung gibt und nach voll-
brachter Arbeit sieht man da und dort Abends ein-
zelne Gruppen beiderlei Geschlechts sich bilden, welche 
statt des früheren revolutionären Gelärms und Ge-
tümmels freie vaterländische Lieder anstimmen, worin 
die Eonservativen mit gutem Beispiel vorangehen. 

Genf. Laut der „Revue" soll das Konsisto-
rium von Genf mit 6 gegen 5 Stimmen beschlossen 
haben, einen französischen Pfarrer nach Genf zu be-
rufen, welcher während vier Wochen dreimal wöchent-
lich gegen den Soc ia l i smus predigen soll. 

O e st e r r e i cl, 
Wien, 17. Juli. Das Neuigke. i ts-Büreau 

sagt: „Seit einigen Tagen hat sich das Gerücht verbrei-
tet, FeldmarschaU Radetzky habe in Folge der Dienstent-
hebung des Fcldzeugmeisters Hayna» seine Pensionirung 
eingereicht. Wir sind iu der Lage, versichern zu kön-
uen, daß der Feldmarschall schon vor beiläufig zwei 

Monaten Sr. Majestät dem Kaiser eine Eingabe 
überreichte, in welcher er mit Hinweisung auf fein 
hohes Alter bittet, den Kommandostab in die Hände 
des Kaisers niederlegen zu dürfen, um die letzten Tage 
seines Lebens im Familienkreise seiner Tochter beschlie-
ßen zu können. Ueber das Gesuch wurde uoch nicht 
entschieden, so viel aber ist sicher, daß dasselbe mit 
dcr Enthebung Haynau's nicht im entferntesten Zn-
sammenhange steht. 

Der ministerielle Vortrag, die Kolonisirung Un-
garns betreffend, liegt znr Vorlage an Se. Majestät 
den Kaiser bereit. Nach dein Entwürfe wird sich 
die Kolonisirung auch auf Jstrien erstrecken. Den 
Kolonisten sind, dem Lloyd zufolge, sehr bedeutende 
Vortheile gewährleistet. 

Die Öesterr. Korrespondenz enthält Nach-
stehendes: „Die unerquickliche Judeu-Contributions-
Frage ift einerseits durch die bedeutende Ermäßiaung 
der zn leistenden Summe, andererseits in Berücksichti-
gung des hnmanen Zweckes, dem die einfließenden 
Gelder zugewendet werden, in befriedigender Weise 
entschieden worden, indem die einfließenden Beiträge 
zur Stiftung eines israelitischen Schul- unv Studien-
fonds verwendet werden. Die Contribution kömmt 
jetzt denen zu Gute, welche sie leisten sollen, der mo-
mentane Nach theil erwächst ihnen zu dauerndem 
Nutzen. 

Der Preßb. Ztg. wird folgender interessante 
Vorfall berichtet: „ In der Nähe von Lngos pflückten 
dieser Tage zwei harmlose Knaben Erdbeeren; da 
rauschte eS plötzlich über ihren Häuptern und mit 
gewaltigem Flügelschlage schoß der König der Lüste, 
cin mächtiger Adler, auf einen dcr Knaben und um-
faßte ihn mit seinen scharen Krallen, um ihn pfeil-
schnell dem fernen Horste zuzuführen. Allein die 
Kühnheit dcs Räubers wurde von dcr Geistesgegen-
wart dcö zehnjährigen Knaben übertroffen; er packte 
den Adler beherzt beim Halse und drückte ihm die 
Luftröhre zusammen, wodurch seine Kraft gebrochen 
wurde und er mit seiner Beute auf die Orde fiel. 
Sobald dies der andere Knabe, dcr sich inzwischen 
von seinem Schrecken erholt hatte, gewahrte, raffte 
auch er, ein ebenbürtiger Kamerad, seine volle Kraft 
zusammen und warf seinen Rock und dann sich selbst 
auf den Raubvogel, wodurch der Andere Gelegenheit 
fand, sich auö der eben so unerwarteten als gefähr-
lichen Umarmung loszubringen. Dem bezwungenen 
Räuber wurden hierauf dic Fittige gebunden, und er 
von feinen Siegern im Triumphe nach Lugos getrie-
ben; von da wurde er nach TemeSwar gebracht, wo 
er bis zur Stunde in einsamer Haft sitzt." 

W ien , 18. Juli. Die Wiener Ze i tung 
meldet heute in ihrem amtlichen Theile: „Bereits mit-
telst der allerhöchsten Entschließung vom 3. Oktober 
1849 haben Se. Majestät der Kaiser in Erwägung 
der besonde-s schwierigen Verhältnisse, worin sich viele 
K. K. Offiziere bei dem Ausbruche dcS Ausstandes 
iu Ungarn befanden, hinsichtlich der Beurtheilung ihres 
Verschuldens mildere Bestimmungen zn erlassen geruht. 
Dem Monarchen genügte aber dieser Akt der Gnade 
nicht, denn Se. Majestät haben später eine Anzahl 
von Offizieren, vie selbst in Gemäßheit jener milderen 



Bestimmungen znr Entlassung verurtheilt wurden, und 
deren Rehabilitirung vom militairischen Standpunkte 
aus uuthunlich erschien, durch Verleihung von Susten-
tations-Gehalten Verleihung angedeihen lassen. Eben 
so haben Se. Majestät der Kaiser eine Anzahl Hon-
veds, welche früher als Offiziere in der K. K. Armee 
gedient, jedoch ohne Beibehaltung des Militair-Cha-
rakters quittirt hatten und wegen ihrer Theilnahme 
am bewaffneten Aufstande zu schweren Strafen verur-
theilt wurden, dieselben nachzusehen geruht. Endlich 
haben Se. Majestät nebst den in der Wiener Zei-
tuug vom Ilten d. M. benannten 16!) Personen 
noch einer Anzahl von Individuen einzelweise, je nach-
dem sie um Begnadigung eingeschritten sind, den Rest 
der Strafe allergnädigst zu erlassen geruht." DaS 
genannte Blatt theilt zugleich die Verzeichnisse dieser 
drei Kategorieen vou Begnadigten mit. 

Freiherr von Haynau hat gestern Pesth verlassen: 
Dem Neuigkeitsbü reau zufolge, soll der General 
der Kavallerie Graf Schlick zum definitiven Nachfol-
ger dcs Fcldzeugmeisters im Kommando deS dritten 
Armeecorps ernannt worden sein. 

Der Banus von Eroatien, Freiherr von Jellacic, 
welcher nächsten Dienstag seine Vermählung mit der 
Comtesse Sophie von Stokkau feiert, wird stündlich 
auf dcr Durchreise nach Napagedl in Wien erwartet. 
Nach vollzogener Vermählung wird der Banus unver-
züglich nach Agram zurückkehren. 

Das an Rußland als Entschädigung für den 
Unterhalt der russischen Truppen in Ungarn zu liefernde 
Salz, im Wcrthe von 766,666 Rubel, wird aus den 
Steinsalz-Bergwerken zu Wieliczka und Bochnia ent-
nommen werden. Ersteres giebt eine jährliche Aus-
beute von 766,666 Ctr. Salz, die letzteren Werke 
liefern jährlich bei 256,666 Ctr. Salz. 

Mit Schluß deö abgewichenen halben JahreZ 
bestand die österreichische Flotte auö 22V Schiffen mit 
666 Kanonen. 

Längs dem Lago maggiore werden Schanzwerke 
errichtet und kleine Fortö erbaut, welche deu See iu 
eine Art Festung verwandeln, die sich in der letzten 
Linie auf Schissen halten kann. 

Aus Görz wird geschrieben: „Am 16ten d. 3^ 
Uhr Morgens hatten wir ein ziemlich starkes Erdbe-
ben, daß ' 5 -6 Sekunden dauerte und mit dumpfem, 
douuerartigem Rollen verbunden war. Die — zwei, 
drei Stöße ausgenommen — oscillatorische Erschüt-
terung war so heftig, daß die Geschirre von den Ti-
schen sielen und die Hausglocken läuteten. Daö Fran-
ziökaner-Kloster Lastanjavica und einige audere Häu-
ser erhielten Sprünge, in nahegelegenen Dörfern sind 
ganze Theile einzelner Häuser eingestürzt. Dic Erd-
stöße wurden, jedoch in minderem Grade, auch in 
Laibach verspürt." 

M i s e e l l e n . 
München. Die B a v a r i a , deren jedes ein-

zelne Stück durch sechzehn Pferde aus der Erzgießerei 
uach dem Sendlingcr Berg gezogen uud auf Walzen 
durch Menschenhände vorwärts geschoben wird, ist 
wirklich eine stauuenerregende Schöpfung. Da ist der 
Herkules auf der Wilhelmshöhe bei Kassel uur ein 

6 — 

Zwerglein dagegen. Jede Zehe ist so groß wie eitl 
tüchtiges Butterfaß, sagt die Volksbötiu, in ihrem 
Kopse können zwei Paare bequem eine Polka tanzen 
und in ihrer Nase ein Musikant bequem aufspielen. 
Der Stoff ihres faltenreichen Gewandes, daS bis an 
die Knöchel niederwallt, ist sechs Finger dick von 
Metall uud im Umfang wol ein paar hundert Ellen 
breit; darüber trägt sie als Shawl eine Bärenhaut. 
Der Sieaeskranz, den sie in der Hand hält, ist 166 
Eentner schwer. Trotz ihrer ungcheuern Größe zeigt 
das Antlitz schönstes Ebenmaß, der Ausdruck desselben 
ist aumuthig und erhaben. Der Löwe neben ihr, mit 
halbgeöffnetem Rachen, könnte die ganze bairische 
Staatsschuld bequem verschlingen. — Der Schöpfer 
dieses Erzwunders ist bekanntlich Schwanthaler. 

Jenny Lind, die viele Journale als geizig auS-
gefchrieen haben, hat soeben in Stockholm einen neuen 
glänzenden Beweis ihres Edelmuths gegeben. Der 
Gcsammtbetrag ihrer daselbst gegebenen sechs Concerte, 
-der sich über fünfzehntausend Thaler belief, ist von 
ihr der Pensionskasse für Küustlerwittwen und Wai-
sen des Hoftheaters ihrer Vaterstadt überwiesen 
worden. 

Ueber einen polnischen Invaliden GolcmbiowSky, 
welcher kürzlich mit 122 Jahren ins Pariser Jnvali-
denhaus aufgenommen wurde, gibt eine Krakauer 
Zeitung folgende authentische Aufschlüsse. Golem-
biowsky, gegenwärtig 122 Jahre alt, kam uuter Kö-
uig Stanislaus Lcözinski als Soldat nach Frank-
reich. Nach Leszinski's Tod nahm er Dienste im 
französischen Heere uud diente unter Ludwig X V. 
Ludwig X VI. und seit dcr ersten französischen Revo-
lution unter allen Regicrungsformen, biö auf die 
neuesten Zeiten der gegenwärtigen Republik, wo er 
ins Jnvalidcnhotel ausgenommen wurde. Seine 
Dienstzeit beträgt im ganzen 164 Jahre. 

D ie erste Theepslanze in Nordamerika 
hat ein Herr Smith bei Greenfield in Carolina im 
Dezb. 1848 angelegt, indem er 566 Sträucher aus 
China angepflanzt und außerdem eine große Portion 
Samen ausgestreut hat. Sie haben den dortigen 
Winter ganz gut überstanden und in diesem Jahre 
wird er die erste Erndte davon halten. Er berechnet, 
daß mit Kleinigkeit die 56 Millionen Pfuud die Eu-
ropa, uud dic l l Millionen Pfund, die Nordamerika 
gebraucht, in N. Am. selbst gebaut werdeu können. 
Den guten Chinesen geschieht noch nicht einmal ein 
Abbruch damit, denn von 966 Mil l . Pfund, die sie 
jährlich bauen, haben sie 836 Mill. auch schon bis-
her für sich allem behalten, und vielleicht geben sie 
sich Mühe und trinken die übrigen 76 Mil l . Pfund, 
dic ausgeführt wurdeu, künftig auch noch alleine. 

Die wahre Heimat der Rosen ist Güllistan, cin 
Landstrich an der südlichen Abdachung des Balkan; 
der Name kommt von „Güll" her, was im Türkischem 
cine Rose heißt. Nicht wie bei uns wcrdcn dort die 
Rosen in Töpfen und Gärten gezogen, sondern auf 
dm Feldern und in Furchen wie die Kartoffeln ge-



baut. Etwas Anmnthigereö alö solch ein Rosenacker 
läßt sich nicht denken; Millionen von Centifolien 
sind über den lichtgrünen Teppich der Noscnselder 
Verstreut und die Lust ist im buchstäblichen Sinne 
mit den köstlichen Wohlgerüchen erfüllt. Auch sieht 
uud riecht man hier die Rosen nicht allein, man ißt 
sie auch; eingemachte Rosenblätter sind in der Türkei 
eine sehr beliebte Confitüre; sie werden in der Regel 
mit eiuem GlaS frischen Wasser morgens vor dem 
Kaffee genossen. I n jener Balkaugegend, namentlich 
um Kasanlik, wird auch daö Rosenöl gewonnen, auf 
welches man einen so hohen Werth legt und das 
man selbst in Konstantinopel unversetzt fast nicht zu 
kaufen erhält. Die Drachme Rosenöl wird hier mit 
15—16 Piastern bezahlt und man darf eö uur iu ei-
nem Fläschchen bei sich tragen, um zu duften wie cin 
Roseustock. 

Spargel den ganzen Winter hiudurch im Freien 
zu ziehen. Eö wirv ein Stück Land besonders zuge-

richtet und rund herum mit doppelten Brettern, die 
1? Fuß in und 1 Fuß über der Erde mit Dünger 
angefüllt werden, umgeben. Dann wird das ganze 
Land mit Bretteru überdeckt und darauf weuigstenö 
3 Fuß hoch mit Düuger überschüttet, der allemal 
weggeräumt werden muß, wenn der Spargel ge-
stochen wird. Der Spargel hat unter dcn Brettern 
eine künstliche Wärme nnd Platz, 2 Fnß hoch zu 
wachse«, ohne den Dünger zu berühren. Ist die An« 
läge einmal gemacht, so sind die Kostcn der Erhal-
tung nur klein. 

Frühen Spargel im freien Lande erhalt man von 
Beeten, die im Herbst nicht umgegraben sind (sondern 
nur im Frühjahr) uud dadurch' warmer geblieben 
sind. Der Unterschied betragt 14 Tage. Da aber 
daö Umgraben im Herbst im Gauzen schr dienlich 
ist, so thut man gut, immer nur ein paar Beete un-
gegraben über Winter liegen zu lassen und damit zu 
wechseln. 

I m Namen deS General-Gouvernements von L i v - , Ehst- uud C,Irland gestattet den Druck 
^ 117. D m 15. Zi i l i 1850. E. G. v. B röcke r , Censer. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Gonseil der Kaiserl. Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche zn Anfang des zweiten Semesters d. I . 
bei der Dorpatschen Universität dem Eramen zur 
Aufnahme iu die Zahl der Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschcn, deshalb am 2l>., 21. 
und 22. J u l i zwischen 11 uud 1 Uhr, 
uuter Beibringung der vorschriftmäßigeu Zeug-
nisse, iu dcr Canzellei dcs Univ.-Conseils sich 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife voll einem Gymnasinm des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder voll dcr Nevalfchen 
Nitter- uud Domschule eutlafseu worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semester die 
Dörptsche Universität zu beziehen wüuscheu, müs-
sen sich nicht später als den 2l>. J u l i 
iu gedachter Canzellei melden lind derselben 
ihre nuiitti nebst deu übrigen 
vorschriftmäßigeu Attesiateu übergebe»! , wo-
bei iit Eriuuerung gebracht wird, daß iu Ge-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verorduuugeu 
folgende Zeugnisse eiuzureicheu siud: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
Pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (vou He-
bräer« wird eiu Zeuguiß über deu Tag ihrer 
Geburt uud eiu Beweis, daß sie russische Uu-
tmhauen sind, verlangt); 2) der Eoufirmatious-
scheiu vou Bekenueru der lutherischen Kirche, 
oder der Commnuionsscheiu von Bekenuern der 
katholischen Kirche; 3) eiu Beweis der Abliefe-

rung dcs Passes all die Kaiserl. Dörptsche Po-
lizeiverwaltung ; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern odcr Vormünder; 5) das Entlaf-
suugszeugniß der Gemeinde, voll Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches allf dein gehörigen 
Stempelpapicr ausgefertigt, lllld wenn es von 
einem Baner-Gememdegericht ausgestellt ist, vou 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisizirt sein 
muß. Adelige uud sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweiseu; 6) ein Zeugniß 
über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens allf die letzten 3 Jahre erstreckt, 
uud woriu, weuu es sich au fPr iva t -
uuterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
seiu muß, daß der Inhaber gleichzei-
tig ein Gymnasium uicht besucht habe; 
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung. — Eiugcboreue dcs Zarthums Po-
le» haben außerdem uoch eiu Zeuguiß des Ku-
rators des Warschauscheil Lehrbezirks darüber 
beizubringeil, daß ihrem Studium allf dcr Uui-
versität lein Hiuderniß von Seiten der Negie-
rung des Zarthums entgegenstehe.— Es kann 
unter keiner Bedingung Jemaud frü-
her als Student immatriculirt wer-
den, der nicht die vorgeschriebenen 
D o c n m e n t e v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t 
hat. — Zöglinge der Gymnasien des Dörpt-
schen Lehrbezirks, so wie der Nitter- uud Dom-
schule zu Neval, welche voll diesen Anstal-



ten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. k. 
und II. nicht erhalten haben, können sich, wenn 
sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, nicht 
früher als nach Ablauf eines Jahres, die aus 
der zweiten Classe erst nach zwei Jahren, und 
die aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a äato ihres Abgangs zu jenem Examen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
ben, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Classe, uicht vor einem Jahre 
ihres Austritts. Die uach Vollendung des Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. Nl. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf eines halbeu Jahres a «lnto 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Dorpat, dcn 10. Juni 1850. 
Rector Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 
Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wer-
den desmittelst die Inhaber aller annoch auf 
Bankassignatiou lautenden landschaftlichen Obli-
gationen, Zinseszins - Reverse und Reverse der 
Depositenkasse aufgefordert, selbige am 30sten 
und 31 steil August d. I . in der Kanzlei der 
Kreditkasse gegen Reeognitionsscheine einzuliefern, 
wogegen sie die auf Silbermünze umgeschriebe-
ueu neuen Obligationen odcr Reverse am 7. 
und 8. September wiederum in Enlpfang zu 
nehmen haben. . i 

Reval, den 28. Juni 1850. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Noscn, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Daß der Unterricht in meiner Anstalt den 

1. August beginnt und ich vom 27. Juli an 
in Schulangelegenbeiten zu sprechen bin, zeige 
ick hiermit an. E. Feldmann. 3 

Frisches Riza er Speise-Oel und Firniß hat 
erhalten und en̂ pfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Eine Familienwohnung nebst allen Bequem-
lichkeiten ist zu vermietben bei Assessor Euchenfeldt.3* 

Es erscheint im November d. I . zum 
25jährigen Regiernngs-Jnbiläum Sr. Majestät 
des Kaisers von Rußland 

ein prachtvoll ausgestattetes, dem 
grossen Moment würdig entsprê  
chendes Kunst ̂  und Gedenkblatt 

und habe ich hiermit das Publikum zur Sub-
scription darauf ergebenst einladen wollen. 

Da die Gelegenheit eine so erfreuliche wie 
großartige ist, sind weder Mühe noch Kosten 
gescheut uud selbst eiue bedeutende Prämie daralt 
gesetzt, um das Vollkommenste zu erhalten, das 
in dieser Hinsicht geleistet werden kann. Dem 
angemessen ist der Prä nnmerations-Preis 
für dieses Kunstblatt auf 4 Nbl. Silb. äußerst 
billig gestellt, um die Anschaffung möglichst zu 
erleichtern; beim Erscheinen im November wird 
der Preis bedeutend erhöht. 

Die genialsten Künstler in Petersburg und 
im Auslände haben sich vereinigt, das Blatt zu 
einem wahren Kunstwerke zu erheben, das, so-
wohl in der Idee wic in der Ausführung in 
jeder Hinsicht meisterhaft zu uennen, für alle 
Zeiten cin angenehmes Erinnerungsblatt sein 
wird. 

Von den ersten akademischen Künstlern 
Deutschlands gefertigt, zeigt das 18 Wersch, hohe 
und 14 Wersch, breite Blatt, aus feinstem Velin-
Papier, in höchst sinnreicher Zusammenstellung 
neben dem schr gelungenen Portrait Sr. Majestät, 
die denkwürdigsten historischen Momente der so 
segensreichen Regierungs-Periode von 1825 bis 
1850. 

Bestellungen darauf werden nur bis Ende 
d. Mts. in meiner Handlung entgegen genom-
men, wo auch dic Snbscriptions-Liste ausliegt. 

H. D. Brock. 1 

Ein Kaltwasser-Badesturz, so wie auch nach 
Belieben zu gebrauchender Regenguß - Apparat, 
ganz neu und in sauberem Schrank nebst al-
lein übrigen Apparat, ist auf dcm Gute Kersel 
bei Fellin für 40 Rbl. S.-M. zu erstehen. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

P. Lamberti, Kreisarzt. 
Eduard Karlson, Stuhlmachergesell. 
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TUrkei. — Miscellen. — Notizen auS den Kir-

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö ch st e S M a n i f e s t . 

Von Gottes Gnaden 
Wir, Nikolai der Erfte 

Kaiser und Selbstherrscher a l ler Neuf fen, 
u. f. w. u. f. w. u. f. w. 

Nachdem W i r durch Unser Manifest vom Isten 
August 1834 jährliche theilweise Rekruten-AuShebu,,-
gen im Reiche verordnet haben, befehlen W i r : 

1) Die in diesem Jahre nach der Reihenfolge 
sich ergebende neunte theilweise Aushebung in den 
Gouvernements der westlichen Hälfte des Reichs, zur 
Completirnng deS Bedarfs unter dcn Landtruppen 
nnd in der Flotte, nämlich von je tausend Seelen zu 
sieben Rekruten, auf Grundlage eines besonderen, 
hiemit gleichzeitig an den Dirigirenden Senat erlas-
senen, anordnenden Ukas zu bewerkstelligen. 

2) Diese Aushebung mit dem Isten September 
zu beginnen und biö zum Isten Oktober dieses Jah-
reS 1830 zu schließen, und 

3) bei der bevorstehenden Aushebung in den 
Gouvernements Pskow, WitebSk und Mohilew, wel-
che durch die Manifeste vom 31sten October 1845 
und vom 26. September 184t», wegen der dort statt-
gehabten Mißernten in dcn Jahren 1846 nnd 1847 
von der Rekrutenstellung befreit waren, außer dcn für 
die gegenwärtige Aushebung sich ergebenden sieben 
Mann, noch drei Mann von tausend Seelen, also im 
Ganzen in jedem der genannten drei Gouveruementö 
zehn Mann von tausend Seelen auszuheben und die 
Aushebung der noch fehlenden vier Mann auf die 
folgenden Jahre zu verschieben. 

Gegeben zu Peterhof am 10. Juli im Jahre 1850 
uach Christi Geburt, Unserer Regierung im süns-
undzwanzigsten. 

Das Original ist von S r . Ma jes tä t dem Ka i se r 
-KUerhöchsteigenhändig also unlerzeichnet: 

N i k o l a i . 
. Der dcr Armee und dem Departement der Mili« 

tair-Anscedlungen aggregirte General-Major v. Tie-
Anhausen. 1 wird dcs Dienstes entlassen, mit Uni-
form und dem vollen Gehalt als Pension. 

Der Obrist Baron Uerkul v. Güldenbaud, 
Gouvernements-Forstmeister in Livland, wird Krank-
Mt halber des Dienstes entlassen. 

Der Russische I nva l i de enthält folgende 
Nachrichten aus dem Kaukasus: 

I n den ersten Tagen des Mai'ö wurde dem Chef 
der Zten Abtheilung der Tschernomorischen Ufer-Linie, 
General-Major Wagner , hinterbracht, daß auf dem 
Wuian, einem Flusse, der sich inö Schwarze Meer 
ergießt, eiue feindliche Schaar auf einem Rnderfahr-
zeuae auf Kundschaft ausziehe; cr versammelte auf 
diese Nachricht in der Festung Tengen ein Corps 
von 360 Mann Gemeiner der Tschernomorischen Li-
nicn-Bataillone und der Asowschen Kasaken, setzte das-
selbe, nebst 2 Falkonets, auf 7 Barkassen und fuhr 
am ilten der Mündung des genannten Flusses zu. 
Bei rascher uud unerwartet ausgeführter Landung 
wnrden die feindlichen Verschanzungen und das Räu-
berschiff genommen, die Mannschaft in die Flucht ge-
schlagen und der Aul Kedem, der Sammelplatz der 
Räuber, den Flammen übergeben. Der eine halbe 
Meile näher zum Meere gelegene andere feindliche Aul 
Besche, wurde der Zerstörung gleichfalls preißgegeben. 

I n beiden mit Erfolg gekrönten Affairen erhiel-
ten nur zwei Mann der Unsrigen Kontusionen. 

Auf den übrigen Punkten KaukasienS ist, nach 
den Heldenthaten der Kasaken an dcr Laba und der 
Freiwilligen auf dcr Lcsgiuschen Linie, Alles ruhig. 

Der Ober - Kommandirende deö abgesonderten 
Kaukasischen Corps hat, im Verein mit dem General-
Adjutanten Fürsten A r g u t i n s k i - D o l g o r u k i , an 
dcn Ouellen des Ssamur eine Rekognoözirung aus-
geführt und bei dieser Gelegenheit eine starke Stellung 
über dem Dorf Lutschek bezeichnet zum Ausbau einer 
Festung, welche den Ssamnrschen Bezirk, den Kreis 
Nucha und die neue Straße nach dem SchinSkischeu 
Engpasse decken wird. Dic Anöführuna der Befesti-
gnngö - Arbeiten ift dem General - Major Fürstm 
Orbe l ian und ciner auö 5 Bataillonen bestehenden 
Abtheiluna übertragen. 

General-Adjutant'Fürst Woronzow hat sich 
von dort, über Derbcnt und Temir-Chan-Schura, 
auf dic linke Flanke der Kaukasischen Linie begeben. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. Juli. Ueber den Prozeß dcs 
„Pouvoir" äußert sich der „Constitutionnel": „Aller-
dings hat das „Pouvoir" cin scharfes Urtheil über 



die Nationalversammlung gefällt. Aber seine Sprache 
ist ernst und leidenschaftslos. Er wirft der Versamm-
lung vor, daß sie zu oft einen revolutionären Anblick 
biete und dadurch im Lande eine unglückselige Aufre-
gung hervorrufe und unterhalte. 

Die Unterhandlungen, welche zwischen den beiden 
Bourbonenlinien in den letzten Monaten gepflogen 
wurden, sind nun wirklich abgebrochen. An eine Ei-
nigung ist unter dcn jetzigen Verhältnissen nicht so bald 
zu denken, da sowohl die Parteiführer dcr Orleans 
als auch des Legitimismus ihren eigenen Weg zu 
gehen beabsichtigen. — Wenn auch die offiziellen Be-
ziehungen unsers Cabinets zu dem von St. James 
sehr freundschaftlich sind, so herrscht doch im Allge-
meinen eine gegenseitige Spannung, die schwerlich auf-
hört, bis entweder Lord Palmerston oder Hr. Lahitte 
zurücktritt. Wir halten letzteres für das wahrschein-
lichere, denn man sucht ihn von London aus mürbe 
zu machen. Auf die verschiedenen Noten, welche in 
Bezug auf die Flüchtlinge nach dem auswärtigen Amte 
gingen, sind bisher noch immer keine befriedigenden 
Erklärungen erfolgt, und daß es in London zu Aus-
weisungen kommen werde, wie man sich hier und in 
Berlin geschmeichelt, muß mit jedem Tage mehr be-
zweifelt werden. 

Wenn ein Bauer schweren Hauptes heimreitet vom 
Jahrmarkt und hin- und herschwankt im Sattel und 
bald reckcs bald links hinabzustürzen droht, so liefert 
der Anblick dieser unbewußten halsbrecherischen Thätig-
keit ein nicht schmeichelhaftes, aber treues Bild der 
Haltung der französischen Regierung. Kein Halt, 
kein Schluß, keine Stätigkeit. Gestern noch die wi-
derwärtige Preß-Licenz der „Commune de Paris" und 
heute das „Gesetz des Hasses" mit den Amendements 
Tinguy und Riancey, das der Presse ein Joch auf-
legt, wie fie'S untcr der legitimen Monarchie nie ge-
tragen, ein Joch, so schwer, wie's selbst unter der 
geistlosen Guillotinen-Tyrannei des Nobespierre und 
der funkelnden Säbelherrschaft des Kaisers nicht ge-
wesen. Die Monarchie hat die Presse nur beschränkt, 
der Republik blieb eS vorbehalten, sie zu entehren und 
zugleich lacherlich zu machen! Am 25. Juli 1830 er-
schienen die Juli-Ordonnanzen, ein König verlor darum 
seine Krone, ein ganzes Geschlecht den Thron, das 
Land die legitime Dynastie, am 15ten Juli 1850 vo-
tirt dle Legislative das „Gesetz des Hasses" dem ge-
genüber die Juli-Ordonnanzen unglaublich freisinnige 
Preßbestimmungen enthalten. Damals: l'aris n» 
nu'lM lie linurion« ii III vietoii'o! und 
heute erhebt sich dasselbe Paris nur zu dem Gefühle 
der Schadenfreude über die Schmach der Presse. 

P a r i ö , 19. Juli. Nach dem Corsa ire hätte 
der Präsident auf das Audriugen mehrerer Repräsen-
tanten, eine neue Berathung des Preßgefetzes zu ver-
langen, denselben die Antwort gegeben: „Ich habe 
drei Tage zum Nachdenken. Allgemeines Aussehen 
erregt eS, daß biö heute, dcn dritten Tag nach dem 
Beschlüsse, der M o n i t e u r das Gesetz noch nicht pn« 
blicirt. I n einigen Kreisen will man sogar behaup-
ten, es werde der Präsident eine bezügliche Botschaft 
an vie National-Versammlung richten. 

Ueber die gestrige geheime Sitzung der National-
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Versammlung erfährt man, daß cin Mitglied zuerst 
8 Tage Gefäiianiß, 100 Fr. Geldbuße gegen Lamar-
tiniere, den Geschäftsführer des P o u v o i r , bean-
tragt habe, waS verworfen wurde. Das Gesetz von 
1819 bestimmt als Minimum 100 Fr. und 1 Mo-
nat Gefängniß. Ein zweites Mitglied beantragte 
1000 Fr. Geldbuße, jedoch, da der Geschäftsführer 
nicht Verfasser deö Artikels sei, Beseitigung der Ge-
fängnißstrafe. Letztere wurde uun in gewöhnlicher 
Abstimmung beseitigt. Ein drittes Mitglied bean-
tragte daranf das Marimnm der Geldstrafe mit 
5000 Fr., was mit 284 gegen 128 Stimmen ange-
nommen wurde.' Man bemerkt im heutigen M o n i -
teur mit Erstaunen, daß General Changarnier ge-
stern für Vernrtheilnng des P o u v o i r stimmte, ob« 
gleich die Bonapartisten vor Beginn der Sitzung in 
und außerhalb der Versammlung offen aussprachen, 
der Prozeß gelte dem Präsidenten. 

Dieser Tage wird ein Luftschiffer auf einem le-
benden Hirsche eine Luftfahrt über den Kanal von 
hier ans unternehmen. 

Drei Generalen soll vom Präsidenten der Repu-
blik der Antrag gemacht worden sein, als Adjutan-
ten bei ihm einzutreteu. Zwei derselben, worunter 
Regnault de St. Jean d'Angely, sotten daö Anerbie-
ten angenommen haben. Dieser Versuch, dem eS 
nicht an Kommentaren fehlt, wird als Anfang eines 
inilitairischen Haushaltes betrachtet. Ein Präsident, 
wird bemerkt, dcm die Constitution jegliches Militair-
Kommando abspreche und der Generale zu seinen Ad-
jutanten hätte, wäre nicht die einzige Anomalie in 
Frankreich. 

Die Redactenre des J o u r n a l des De bat 6, 
Sylvestre de Sacy, St. Marc Girardin, Allsnry und 
de Broe, sollen Herrn Bertin dem Direktor dieses 
Blattes, und Charles Reyband, Granier de Cassag-
nac, Botllay und Burat dem Direktor des Consti-
t u t i o n n e l , Herrn Veron, erklärt haben, daß sie 
ihre Artikel nie unterzeichnen würden. 

P a r i s , 21. Juli. Der heutige Mon i t en? 
veröffentlicht im amtlichen Theile das Preßgesetz. Man 
versichert, das Erscheinen des Preßgesetzes im heuti-
gen M o n i t e u r sei nur den außerordentlichen Be-
mühungen der Miuister Baroche und Rouhcr zuzu-
schreiben. Von einer anderen Seite sei der Präsident 
bestürmt worden, von seinem Rechte, eine neue Bera-
thung des Gesetzes zu verlangen, Gebrauch zu ma-
chen. Namentlich soll nach der Verurtheiluug des 
Pouvoir die ganze Umgebung Louis Bonaparte's alle 
Federn iu Beweguug gesetzt haben, ihn zur Forderung 
einer nochmaligen Berathung des Preßgesetzes zu ver-
mögen. Die Bonapartisten sollen sehr -erstaunt ge-
wesen sein, als gestern Abends die Unterzeichnung des-
selben bekannt wurde. 

I m nichtamtlichen Theile deö M o n i t e u r findet 
sich die Nachricht, daß der Präsident zwanzig Schul-
lehrern die nöthigen Gelder zur Verfügung gestellt 
hat, um je zwei Hektaren urbares Land zu miethcn 
nnd unter ihrer Aufsicht dasselbe von den Schulkindern 
bearbeiten zu lassen. Der Zweck ist dcr Versuch jener 
Unterrichtsmethode, welche die Hälfte des Tages ans 
Lesen, Schreiben und Rechnen, die andere Hälfte ans 



Feldarbeiten^ verwendet. Dcr Versuch wird in ver-
schiedenen Gegenden Frankreichs angestellt, und hofft 
der Präsident, bei günstigem Erfolge zahlreiche Nach« 
ahmer zu finden. 

Lamartine und seine Gemahlin sind am Isten in 
Konstantinopel angelangt. Die Ländereien, welche 
der Sultan Herrn Lamartine auf 25 Jahre überlassen 
hat, haben einen Umfang von 5 Quadratmeilen. 
Nach Verlans dieser Frist können er und seine Erben 
um eine neue fünfundzwanzigjährige Pacht nachsuchen. 
Lamartine bleibt an Bord des zu seiner Verfügung 
gestellten Dampfschiffes, empfängt keine Besuche und 
hat nur dem General Aupick seinen Besuch abgestat-
tet. Er wird noch den Großwesir besuchen, vom 
Sultan in einer Audienz empfangen werden, im Laufe 
dieser Woche nach Smyrna und bmueu vierzehn Tagen 
nach Paris zurückreisen. Der Ertrag dcr ihm über-
lasseuen Ländereien wird auf jährlich 59,VW Fr. 
Renten, die bei guter Verwaltung verdoppelt und ver-
vierfacht werden können, geschätzt. 

E n g l a n d 
London, 19. Juli. Ludwig Philipp steht im 

Begriff, das Bad von St. Leonard zu verlassen, um 
wieder Claremont zu beziehen. 

Die Subscription für das Monument zu Ehren 
Sir Robert Peel's hat zu Manchester bereits gegen 
4990 Pfd. eingebracht. 

Die Morn ing Post, ein Organ Lord Pal-
merston'S, lobt das Benehmen der französischen Be-
hörden in Rom und bemerkt, daß England nichts ge-
gen die Occupatio« einzuwenden habe. 

Eine Anzahl irländischer Unterhaus-Mitglieder 
und PairS hatte vorgestern in Holdernesse-House, 
der Wohnung d̂ S Marquis von Loudonderry, eine 
Zusammenkunft, um über die Maßregeln zn bera-
then, durch welche sich in der nächsten Session der 
Bill zur Abschaffung der irländischen Statthalterschaft 
am besten entgegenwirken lasse. 

Die Gesellschaft der Kolonial-Reformer beging 
vorgestern unter Vorsitz Lord Monteagle'S in Grcen-
wich ihre Jahresfeier. Unter den Anwesenden befan-
den sich der Bischof von Orford, Lord Lyttleton, 
Hume, Sir W. Molesworth, Aglionbh, Wyld, Ad-
derley. Die Gesellschaft besteht erst seit etwa einem 
Jahre. Ihr Ziel geht hauptsächlich dahin, den Ko-
lonieen den höchstmöglichen Grad von Selbftregierung, 
der sich mit der Integrität des britischen Reiches ver-
einigen lasse, zu erwirken und sie in den Stand zu 
setzen, alle Kosten ihrcr Verwaltung selbst zu tragen. 

I n einer Versammlung der Vorsteher deö deut-
schen Hospitals in Dalston, die vorgestern Vormit-
tags unter Vorsitz Buusen's in der London-Tavern 
stattfand, wurden verschiedene daö Andenken des Her-
zogs von Cambridge ehrende Resolutionen ange-
nommen. 

London, 2V. Juli. Die Königin und Prinz 
Albrecht sind mit ihrer Familie vorgestern Abend zu 
Osborne auf der Insel Wight eingetroffen. 

Gestern kamen der Graf und die Gräfin von 
'Iteuilly mit der Herzogin vou Orleans, dem Herzog 
und der Herzogin von Nemours, dem Herzog und 

der Herzogin von Aumale und deren Kinder nach Lon-
don und stiegen im Bruuöwick-Hotel ab. 

S p a n i e n . 
Madr id , 12. Juli. Gestern Abends, im Au-

genblicke, als die Königin ihre gewöhnliche Promenade 
machen wollte, wurde sie von heftigen GeburtSschmer-
zeu ergriffen, waS die Aerzte als untrügliches Zeichen 
dcr nahe bevorstehenden Niederkunft erklärten. Die 
Königin ging daher nicht aus und ließ die Königin 
Christine und ihre Schwester, die Herzogin von Mont-
pensier, sofort zu sich berufen. Vor 7 Uhr waren 
die Königin Mutter, der Herzog und die Herzogin 
von Montpensicr, so wie der Gemahl-der Königin, 
im Palaste. Um 8 Uhr waren die Ministcr, das dip^ 
lomatische Corps, der Patriarch, die Behörden von 
Madrid, der Präsident, die Vice-Präsidenten und die 
Sekretaire der CortcS, so wie diejenigen Personen, 
denen das Amt zusteht, der Niederkunft der Königin 
beizuwohnen, im Königlichen Schlosse versammelt. 
Die Königin empfand die Nacht hindurch Schmerzen, 
welche jedoch gegen Morgen abnahmen. Gegen 9 
Uhr erhielten alle Personen, welche die Nacht im Pa-
laste zugebracht hatten, die Erlaubniß, sich cine Zeit 
lang zu entfernen. Die Königliche Familie hat seit 
gestern das Gemach der Königin nicht verlassen. I n 
der Königlichen Kapelle wurden Messen gelesen, de-
nen der päpstliche Nuntius heute Morgens beiwohnte» 
Gegen 3 Uhr uahmen die Schmerzen der Königin wie-
der ihren Anfang, jedoch nicht so heftig. Die Mili-
tair-Behörde hat einige Vorsichtsmaßregeln getroffen, 
um jedes tolle Unternehmen zu vereiteln. Der Zu-
drang derer, die sich um das Befinden dcr Königin 
erkundigten, ist sehr groß. Heute Nachmittags um 
4^ Uhr wurde die Königin (wie schon gemeldet) von 
einem Prinzen entbunden, welcher nur so lange lebte, 
als zur Taufe uöthig war. Der Gesundheits-Zustanv 
der Königin ist befriedigend, obgleich sie tief betrübt 
ist. Die ganze Königliche Familie ist in Trauer, und 
die Bevölkerung theilt ihren Schmerz; überall hört 
man auf den Straßen Aeußerungen der Klage und 
des Bedauerns. Uebrigcns herrscht hier die vollkom-
menste Ruhe. 

Madr id 13. Juli. Die Königin befindet sich 
so gut, als eS in ihrcr Lage möglich ist. Die Kv-
uigliche Familie soll tief betrübt sein. Der Minister-
Präsident hat die verflossene Nacht im Palaste zuge-
bracht. Daö Ministerium ist in Permanenz. Der 
Leichnam des neugeborenen Kindes ist in der König-
lichen Kapelle zur Schau gestellt, wo sich stets eme 
Masse Neugieriger einfindet. Der Körperbau deS 
Kindes schien übrigens sehr kräftig gewesen zu sein. 
Uebermorgen wird die Leiche nach dem EScurial ge-
bracht und in der Königlichen Gruft beigesetzt. AuS 
Anlaß dcr Geburt deö Prinzen hat dic Königin drei 
zum Tode Verurthcilte begnadigt. 

Madr id , 14. Juli. Die Königin befindet sich 
fortwährend wohl, zwei Minister bringen stets die 
Nacht im Palaste zu. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in . Die „N. P. Ztg." fährt fort, das Ge-

meindeaesetz mit Heftigkeit zu bekämpfen. Sie ver-
langt Berathung und Annahme desselben durch die 



Provinzialstände und zwar durch die vor dem März 
1848 bestandenen, deren noch gegenwärtiges Zurecht-
bestehen sie in mehreren vorhergehenden Nummern zu 
beweisen versucht hat. Heute schreibt sie: Noch ist 
uicht tsliul-i rnsa in unserm Lande, noch sind unsere 
Provinzen keine Departements, die durch Präfettur-
decrete zu regieren wären, noch sind sie und ihre al-
ten Stände mit Rechten bekleidet, die wenigstens durch 
Ministerialrefcripte nicht abgethan werden können. 
Läßt sich auch erwarten, daß die Regierung die ein-
geschlagene Bahn nicht weiter verfolgen und nicht 
alle Elemente des Rechts und der Ordnung gegen 
sich aufrufen werde, so ist doch der einmal gethane 
Schritt ein neuer betrübender Beweis für die nicht 
mehr zurückzuhaltende Wahrnehmung, daß wir von 
dem gegenwärtigen Ministerium eine Schonung, 
Pflege und Entwickelung der geschichtlichen und lebens-
kräftigen Institutionen deö Landes nicht zu erwarten 
haben, daß dasselbe vielmehr seine Aufgabe in weite-
rer Durchführung der Principien der Revolution sieht, 
im Wege des Transatts zwischen dem modernen Pseu-
doconstitutionalismus und der Bureaukratie auf Ko-
sten jener Institutionen — und zuletzt des Königthums. 
— Der „Const. Zeitung" bietet der dänische Friede 
noch immer Anlaß zur Opposition; sie fragt: wo 
sind die Trophäen des dänischen Krieges? wo ist 
der Bundesstaat, als dessen Gründer und Schir-
mer Ihr Euch zu wiederholten Malen proelamir-
tet? Vom Reiche habt Ihr Euch zur Union ge-
demüthigt, und auch diese noch ist Eurem Sinn zu 
hoch; aber nicht muthig genug, sie ganz aufzugeben, 
«och sie zu Kraft und Leben zu erheben, zerrt Ihr sie 
von einem Interim und einem Provisorium in das 
andere. — Auch dic „Speu. Zeitung", sonst schr 
zahm in letzter Zeit, hat sich zu einiger Opposition 
erhoben; sie sieht in dcr Aufkündigung des belgischen 
Handelsvertrags ein Opfer, welches man auf Kosten 
der Gesammtheit einigen rheinischen Eisenprodüeenten 
gebracht habe. Der betreffende Artikel schließt: „Man 
hat es bisher geleugnet, waö wir wiederholten, daß 
die Politik unseres Handelsministeriums den Absich-
ten einiger rheinischen Interessenten allzu sehr huldigt 
und allen entgegenstehenden Wünschen ihr Ohr ver-
schließt; wir wollen sehen, ob man es auch hier wird 
leugnen können." 

Die Unionsregierung entfaltet jetzt eine außer-
ordentliche legislatorische Thätigkeit. I n der vorgest-
rigen Sitzung des Ministeriums sind drei Gesetzent-
würfe berathen und heute bereits dem Fürsteneolle-
gium vorgelegt wordeu; nämlich ein Unionsheimats-
gesctz, ein Unionsvereinsgesetz und der „Entwurf ei-
nes Gesetzes der deutschen Umonsgewalt zum Schutz 
und zur Fürsorge für die Auswanderung und Coloni-
sation." Das. setzte Gesttz verordnet die Einsetzung 
eines Auöwauderungs- und Colonisationsamtes, wel-
ches beide Brauchen in die Hand nehmen, sie mit 
einander verbinden und deu so bedeutenden jährlichen 
Abfluß von Capital und Arbeitskraft dem Mutterlande 
dienstbar machen soll. Zugleich ist darin der unfern 
deutschen Auswanderern so nothwendige nationale 
Schutz im Auslande vorbereitet, doch soll sich derselbe. 

waö sehr wichtig ift, nicht allein auf dic den Unions-
staaten angehörenden Auswanderer und Colonisten 
beschränken, sondern sich auf jeden Deutschen erstrek-
ken, der ihn irgend anruft. — 

Schleswig, 18. Juli. Der zweite Armee-Be-
richt des Generals von Willisen lautet: 

„Die Bewegung der Armee am löten ist ganz so 
ausgeführt worden, wie- sie in meinem ersten Berichte 
angedeutet war. Die starken Abschnitte von Jdstät 
und Wedelspang sind von den Vprtrnppen besetzt, 
und die ganze Armee hat sich heute am Kiten dahin-
ter konzentrirt. Bei Missunde ist eine Brücke geschla-
gen und so der Armee eine doppelte OperationSlinie 
gesichert. Dürften nur militärische Rücksichten über 
das entscheiden, was zunächst zu thun ist, so wäre 
nichts vorteilhafter, als die Bewegung schnell bis 
Bau fortzusetzen und so dem Feinde seinen wahrschein-
lichen strategischen Aufmarsch zu stören. Es scheint 
aber-angemessen, diesen großen militärischen Vortheil 
zu opfern, und die Aufrichtigkeit der Gesinnung, welche 
eine friedliche Lösung stets gewollt und noch will, 
auf das Unwiverleglichste darzuthun. Was bisher 
nun Militärisches geschehen, darf wohl anf kcine 
Weise als eine Aggression angesehen werden. Es ist 
nur ein kleiner Theil des Landes besetzt worden, wo-
rauf man volle Ansprüche hat, und meint es der Geg-
ner ehrlich mit seinen Verföhnungs-Vorschlägen, so 
ist nichts geschehen, was ihm den Vorwand geben 
dürfte, davon zurückzutreten. Die eingetretene große 
Hitze erschwert die Bewegungen der Truppen in hohem 
Grade, doch wird dieselbe mit Festigkeit ertragen und 
die Truppen befinden sich in bestem Zustande. 

Hauptquartier Schleswig, den 16. Juli 1850. 
Der kommandirende General 

(gez.) von Wi l l i sen. " 
Am Iliten Morgens rückten die Dänen im Her-

zogthum Schleswig an verschiedenen Punkte» ein. 
Zwei Kolonnen marschirten von Sonderbnrg aus 
und übernachteten in RinkeniS und Quars. Das in 
Jütland ftationirte dänische Corps marschirte zur sel-
bigen Zeit in Schleswig ein, und sieben Bataillone 
wurden von Apenrade anö Land gesetzt. Von den 
Letzteren marschirten zwei Bataillone aus der apenra-
der - flensburger Chaussee sogleich nach Flensburg, 
welches sie am folgenden Tage besetzten. Ihre Vor-
posten stehen in den umliegenden Dörfern. Heute 
Morgen fand cin kleines Vorpostengcfecht statt bei 
Bilschan, ohne andere Resultate, als den Tod eines 
dänischen Dragonerpferdes herbeizuführen. Die Dä-
nen habeu sich auch auf Holnis verschanzt, wohin sie 
von Brnsnis übergesetzt waren. Patrouillen von dort 
ans sind weiter als Glücksburg gesehen worden. 

K ie l , 19. Juli. Das Departement des Innern 
und des Kriegswesens hat folgende Verfügung', be-
treffend die Untersagung deö Verkehrs mit dem Kö-
nigreiche Dänemark, erlassen: „Nachdem von neuem 
von Seiten des Königreichs Dänemark Feindseligkeiten 
wider die Herzogthümer Schleswig-Holstein begonnen 
haben, wird die unterm 4. September v. I . vorläufig 



suspendirte Verfügung der Departements deö Innern 
nnd dcs Kriegswesens vom 7. April 1849, betreffend 
die Untersagung des Verkehrs mit dem Königreich 
Dänemark, hierdurch wieder in Kraft gesetzt. Kiel, 
den 18. Juli 185V. Die Departements des Innern 
nnd des Kriegswesens. Boysen. Krohn." 

K i e l , 21. Juli. Die von dcn dänischen Kriegs-
schiffen am löten d. aufgebrachten zwei holsteinischen 
Schiffe sind nach Sonderburg geführt, daselbst aber 
wieder freigegeben worden, weil an jenem Tage die 
nach der Ratification deö Friedens verabredete elftä-
gige Frist noch nicht abgelaufen war. 

Die Friedens- odcr Waffenstillstands-Gerüchte er-
halten sich, sind aber ohne allen Gehalt, nnd sicherm 
Vernehmen nach wird die Statthalterschaft sich über 
den Ungrnnd derselben nächstens offiziell äußern. 

Schleswig, 21. Juli. Die Dänen haben, 
nachdem sie ihre recoguoszirenden Vorposten südlich 
von Flensburg aus überall (namentlich nach Satrup 
und Sttrup; sie sollen auch in Grünholz und Aus-
acker gestanden haben) vorgeschoben hatten, dieselben, 
Wie eS gestern Abend hieß, wieder eingezogen. Vom 
Norden kommen noch immer einige Flüchtlinge an. 
Man hörte in diesem̂  Augenblick 8 Uhr Morgens 
— Kanonendonner, vermuthlich eine Parade. 

Neustadt, 21. Juli. Der Commandeur des 
Schrauben-Dampf-Kanonenbootes „von der Tann", 
Lieutenant Lange, hat im diesjährigen Kriege das 
erste Beispiel aufopfernder Vaterlandsliebe gegeben. 
Er hat gestern Abend sein Schiff selbst angezündet 
nnd in die Luft gesprengt, damit cs nicht dem 
Feinde in die Hände falle. Nachdem ein größeres 
dänisches Dampfschiff auf daö Boot Jagd gemacht 
nnd dieses sich erst nach der Travemündung zurückge-
zogen hatte, lief „von der Tann" wieder aus, nahm 
An dänisches Handelsfahrzeug und wollte die Prise in 
Travemünde einbringen. Auf Grund der Neutralität 
verweigerte mau die Aufnahme, wollte sogar nicht ge-
statten, daß das Dampf-Kanonenboot allein vorläufig 
lm Hafen bleibe. Da es demselben unmöglich war 
das aufgebrachte dänische Schiff nach Neustadt zu 
führen, mußte cs dic Prise fahren lassen. Lieutenant 
Lange trat mit seinem Schisse allein die Fahrt uach 
diesem holsteinischen Hasen an, umschwärmt von dem 
dänischen Kriegsdampfschiffe. Mit diesem kam es zu 
einem Gefechte, und während desselben gerieth das 
Schiff ciue Piertelstunde vom Ufer anf den Grund. 
Me Versuche, es wieder loszubringen, waren verge-
bens. Nur ein Mittel blieb übrig cs zu verhindern, 
oaß es wehrlos in die Gewalt dcr Dänen falle, 
schweren Herzens ergriff er dieses äußerste Mittel 
und zündete das Schiff au, das bald in die Luft flog. 
Die ganze Besatzung rettete sich auf den Böten. 

(H.C.) Rendsburg, 21. Juli. Aus Heiligen-
Hasen geht uns so eben folgende Privatnachricht zu: Ich 
war gestern zugegen, alö zwei schleswig - holsteiuische 
^anonenböte von zwei dänischen angegriffen wurden, 
^er Kampf, welcher diesseits auch von der Strand-
oatterie aufgenommen wurde, dauerte zwei Stunden 
und endete mit dcm Rückzug der Dänen, ohne daß 
eme Entscheidung herbeigeführt wurde." 

Dresden, 22. Juli. Heute Mittag nach 1 Uhr 
wurde der gegenwärtig einberufene ordentliche Landtag 
durch Se. Majestät den König im Sitzungssaale der 
zweiten Kammer feierlich eröffnet. 

I t a l i e n . 
Neapel, 6. Juli. Zwanzig schweizer Offiziere, 

woruuter der durch die Vertheidiguug des palermitani-
schen Kastells im Jahre 1848 bekannt gewordene Ge-
neral Groß, haben sich geweigert, den neuen Militair-
Eid abzulegen, der nun dem absoluten Monarchen 
geschworen werden soll uud in welchem der Constitu-
tion nicht gedacht wird. Auch neapolitanische Ober-
Offiziere sollen derlei Bedenken geäußert habcn. Die 
festen Plätze des Landes werden armirt, beurlaubte 
Soldaten sollen einberufen und nach Caserta, dcm ge-
genwärtigen Sommer-Aufenthalt, Truppen und Ka-
nonen entsendet werden. 

Nach langanhaltenden, für die jetzige Jahreszeit 
und unseren Himmelsstrich überaus unbeständigen, 
regnerischen Wetter haben wir seit circa 8—1V Tagen 
endlich bei heiterem Himmel eine Temperatur von in-
deß noch nicht 2V—24 " R. Mau fürchtete für das 
schon reise Getraide, aber die noch zur rechten Zeit 
eingetroffene trockene Witterung hat cs mit wenigen 
Ausnahmen gerettet. Einige Baumfrüchte, nament-
lich Kirschen, Aprikosen, Citronen und Apfelsinen, ha-
ben jedoch mehr oder minder gelitten und sind daher 
dieses Jahr theurer als sonst. 

N o m , 8. Juli. Das herzliche Einverständnis; 
zwischen Rom und dem Hofe von Madrid, welches in ' 
der letzten Zeit so vollkommen zu sein schien, hat 
plötzlich einen harten Stoß erlitten. I n größter 
Heimlichkeit hat der Graf von Montemolin nnt dem 
König von Neapel sich über seine Vermählung mit ei-
ner Schwester desselben und der Marie Christine ver-
ständigt, und in eben so heimlicher Weise ist cs ihm 
gelungen, von Sr. Heiligkeit den für daS Heirathen 
unter Verwandten uöthigen Dispens zu erlangen. 
Weder der spanische Gesandte in Rom, noch der in 
Neapel sollen von der Sache unterrichtet worden sein 
als bis es zu spät war, Beide seien daher über diese 
legitimiftische Jntrkgue höchlich aufgebracht. 

(D.Z.) Neapel, 11 Juli. Die Vermählung deS 
Grafen Montemolin mit der Prinzessin Karoline von 
Neapel, einer Schwester deö Königs, wurde gestern im 
Palaste von Caserta prunklos gefeiert. Kein Repräsen-
tant der fremdeu Mächte war dazu geladen, und die Ver-
mählung fand unerwartet statt. Die Vorbereitungen 
dazu waren so geheim gehalten worden, daß nicht 
einmal der päpstliche Nuntius wußte, daß die nö-
thige Dispense bereits ZU Rom erlangt waren. 
Obgleich dcr König von Neapel die politische Be-
deutung dieser Verbindung in den Hintergrund zn 
stellen sucht, läßt man sich dadurch uicht täuschen. 
Man weiß, daß die Herzogin von Bern) sich Mühe 
gegeben, die Heirath zu Stande zu bringen, und die 
Sache wird mindestens die Beziehungen zu Spanien 
sehr gespannt machen. Der spanische Gesandte, Her-
zog Rivas, ist am nämlichen Tage mit ciner Dampf-
fregatte von dannen gesegelt, nachdem seine Vorstel-
lungen gegen jene Verbindung beim neapolitanischen 
Hofe zwecklos gewesen. Nachdem die Hoffnung aus 



einen direkten Thronerben wieder zu Madrid zu Was-
ser geworden, unterliegt es keinem Zweifel, daß die 
Pläne des Grafen Montemolin sich wieder gehoben. 
Es heißt, daß die Prinzessin Karoline jährlich von 
ihrem Bruder 50,000 Fr. als Mitgift erhält. Graf 
Montemolin bezieht 30,000 Fr. von der Herzogin 
von Berry nnd erhält von dem wiener Hof 30,000 
Fr. jährlich. Nach anderen Berichten soll ein anderer 
Sohn des Don CarloS eine österreichische Prinzessin 
erhalten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Juli. I n Frohsdorf werden An-

stalten zur Reise deö Herzogs von Bordeaux mit 
seinen Angehörigen nach Aachen getroffen. 

Die „D. Z. a. B." meldet: „Nnter den Gästen, 
welche das Namensfest des Herzogs von Bordeaux ver-
herrlicht haben, befand sich auch der spanische Kron-
prätendent Graf Montemolin. Derselbe weilte am 
Igten und 17ten in Schönbrunn. Wie man sagt, 
suchte dcr Graf bei der Regierung Unterstützung für 
seine Heirath mit der neapolitanischen Prinzessin. 
(S. Rom und Neapel.) Unser Kabinet wil l, so ver-
sichert man, in dieser Frage ganz nnbetheiligt bleiben." 

Die Freude darüber, daß mit der Enthebung deS 
Baron Haynau ein Prinzip gesiegt habe, wird m ei-
ner wiener Korrespondenz des „Magyar Hirlap" vor-
eilig genannt. Es sei eben nur um einen Wechsel 
der Person zu thun gewesen; hatte man eine Aende-
rung des Systems beabsichtigt, so .wäre die Enthe-
bung Hayuau's nicht auf so brüske Weise geschehen. 
Mi t dieser Ansicht wird auch die Nachricht in Verbindung 
gebracht, welche der erwähnte Korrespondent aus an-
geblich sicherster Quelle mittheilt: daß nämlich der 
Ministerrath über das Statut von Ungarn noch zu 
keinem Beschlüsse gelangt sei und Sr. Majestät hier-
über noch keinerlei Vorschlag unterbreitet habe. Da 
also noch kein Statut vorhanden ist, so habe das Mi-
nisterium wegen der Ausführung desselben Niemanden 
seines Amtes entheben können. 

Die Gründe der Enthebung des Baron Haynau 
welche der mehrfach erwähnte Korrespondent angiebt, 
sind dieselben welche, wie der „Lloyd" bemerkt, bisher 
in der öffentlichen Meinung als die richtigen ange-
genommen wnrden. Der erste Grund liege in den 
über mehrere ehemalige Deputirte veröffentlichten Ur-
theilen, nachdem doch sämmtliche ungarische Volksver-
treter nach Wien beschieden waren, um sich daselbst 
zu purisizireu. Ein anderer Grund sei die Willkür-
lichkeit und das Mißverhältniß der über die Deputa-
ten gefällten Urtheile, da manche ohne Grund begna-
digt, manche wieder ohne Grund vernrtheilt worden. 

Ueber die bischöflichen Berathungen verlautet, 
nach dem „Llol)d", Folgendes: „Die katholische Kirche 
beansprucht, auf die Worte Christi: „Gehet hin und 
lehret alle Völker", sich stützend, daö Rccht der Erzie-
hung und der Schule und die damit verbundene Be-
fuguiß der unbeschränkten Wahl ihrer Lehrer und 
Leyrbücher, dcr Beaufsichtigung und Leitung der ka-
tholischen Schulanaelegenheiten und daher Absonderung 
der katholischen Lehranstalten, endlich freie Verwaltung 
aller den katholischen Schulen gehörigen Fonds." 

I n Ober- und Unter-Ungarn wenden sich, dem 

„Lloyd" zufolge, die Juden mit gutem Erfolge dem 
Feldbaue zu und sind emsig beflissen, die mangelnde 
Vorbildung durch Fleiß nnd Ausdauer zu ersetzen. 

I n dem Organisations-Entwurf für die Univer-
sität von Pesth, verfaßt von dem Rector derselben, 
heißt eö, wie dcm „Wanderer" berichtet wird, unter 
Anderem: „Die Universitäts - Professoren können ent-
lassen werden: 1) Wenn sie eines Verbrechens oder 
schweren Polizei-Vergehens überwiesen worden sind; 
2) wenn sie sich illoyaler politischer Gesinnung ver-
dächtig gemacht haben!" 

Abermals soll der Bevölkerung von Venedig ein 
Erwerbszweig entzogen werden. Es soll nämlich im 
Antrage sein, die seit vielen Jahren in Venedig be-
standene Tabackfabrik nach Fiume oder Tyrol zu ver-
legen. 

Krakau, 19. Juli. Ein furchtbares Un-
glück hat unsere Stadt heimgesucht. Der gestrige 
Tag schien unserer Stadt völlige Vernichtung brin-
gen zu wollen. Ein Feuermeer ergoß sich über 
dieselbe. Ganze Straßen sind verschwunden. Ein 
Nordwestwind trieb die Flamme über den west-
lichen Theil unserer Stadt. Mittags 1 Uhr erscholl 
Feuerlärm vom Thurm der Marienkirche. I n den 
Mühlen bei der Krupnicza-Straße brach das Feuer 
aus. Um 1^ Uhr gerieth daö Bartynoökische HauS 
auf der Taubenstraße in Brand. Die Universitäts-
Gebäude waren in Gefahr; schon glimmte es in der 
Bibliothek, doch gelang es den Anstrengungen der 
Studenten, sämmtliche Gebäude zu retten. Da brannte 
es auf einmal in der Gordzker Straße, der Wielko-
polskische Palast gerieth in Flamme schlug in die 
Tauben- und Brüder-Straße, den bischöflichen Palast/ 
die Universitätsdruckerei, die Uniten-Kirche. ES war 
unmöglich, dem Feuer Einhalt zu thun. Auch daö 
Gebäude der Stadthauptmannschaft Grieth in Brand 
eben so daö Franziskaner- und Dominikaner-Kloster, 
der südliche Theil des Ringes, die Flamme dringt nun 
auch in die Gordzker Straße. Schon brennt der 
ganze Strich von der Promenade bei der Tanben-, 
Weichsel- und Franziskaner-Straße biö zur Promenade 
am kleinen Markte, an der Breiten-Straße. Das 
Dominikaner Kloster und die Kirche sind niederge-
brannt, eben so die angränzenden Fleischbänke nnd die 
Franziskaner Kirche nebst dem Kloster. Die mit Zie-
gel gedeckten Häuser hielten an vielen Orten den 
Brand auf. Dcr Advokat Bogunski ergriff in feinem 
Hause, wo es nicht brannte, einen zehnjährigen, in 
Lumpen gehüllten Knaben, der auf die Frage: „Wo-
hin willst du?" antwortete: „Ich gehe löschen." Bel 
der näheren Untersuchung fand Bogunski bei demsel-
ben Brennmaterialien. Der Junge wurde a l s b a l d der 
Militair-Behörde übergeben. Der kommandirende Ge-
neral, der vom ersten Augenblicke an zu Pferde aus 
dem Platze war, soll selbst emen Menschen, der Schwe-
felhölzchen, ein Wachslicht und ein Paket Pnlver, »n 
Baumwolle gewickelt, in Händen hielt, ergriffen ha-
ben. Es wurden noch vier andere verdächtige Per-
sonen festgenommen. Als dies bekannt wurde, begav 
sich dcr Bürger MecifzewSki, dessen Wohnung gleich 
anfangs niederbrannte, mit Anderen zum 
Gubernial-Kommission, mit der Bitte er möge das 



Standrecht verkünden und jeden anf der frischen That 
ergriffenen Mordbrenner erschießen lassen. Der Chef 
des GuberniumS erwiederte: er könne das Standrecht 
nicht verkünden lassen; doch da Angeschuldigte da feien, 
fo werde er den Präses dcs Tribunals sofort beauf-
tragen, mit den Verhafteten die Untersuchung zu be-
ginnen; cr selbst eilte zum kommandirenden General, 
um sich mit demselben über weitere Maßregeln zu 
verständigen. Die angeordnete Untersuchung begann 
alsbald. Um 9 Uhr Abends wnrde bei Trommel-
schlag vom Kaiserlichen Militair verkündet, daß jeder 
Einwohner ein Licht anö Fenster stellen, die Bürger 
aber in ihren Häusern wachen sollten; sodann wur-
den Patrouillen ausgeschickt mit dem Befehl, jeden 
auf frischer That Ertappten zu arretiren und dem 
Kriegsgericht zu übergeben. Die Buchhandlung Czech 
ist gleichfalls abaebrannt. Die Garnison ist nnter 
Waffen; überall Patrouillen nnd Wachen. Auf den 
Promenaden, am Ringe von der Grodzker Straße bis 
zum Hause zu dem Barany liegen Haufen von Mö-
beln und anderen Sachen; daneben die Abgebrannten. 
Allenthalben stehen Wachen zum Schutz der gerette-
ten Gegenstände. Gegen 2 Uhr brach das Feuer in 
der Spital-Straße ans. Von nenem brannte eö in 
dcr Gegend der Universität. Die Studenten, unter 
Leitung des RectorS Majer, dic Professoren Kuczynski, 
Pol, Krnpinski, unterdrückten den Brand, eilen sofort 
nach Wasser in die Nudawa und löschen das Feuer, 
welches im Bartynowskischen Hause von neuem aus--' 
brach. Um 6 Uhr verschwanden die Flammen allmä-
lig. Abgebrannt ist die Tischlerstraße (StolarskcN, 
die nördliche Seite deö Ringes, mit Ausnahme zweier 
Häuser, die Weichselstraße, ausgenommen des Theils 
am Ringe, und die Annastraße; die Taubenstraße 
nebst dem technischen Institut idie Universität ist er-
halten nnd ein Eckhaus); die Brüderstraße mit Aus-
nahme eines Theils deö Jablonowskischen Hauses; 
die Gordzkerstraße biö zur Josephs-Kirche, mit Aus-
nahme von 4 Häusern von dcr Posclskastraße an; dic 
ganze Tischlerstraßc, wo das Feuer am furchtbarsten 
wüthete, im Ganzen 399 Hänser. Um 9 Uhr war das 
Feuer immer noch nicht gelöscht. Um 11 Uhr bemühte 
man sich, das Wonzynskische Haus, gegenüber der Haupt-
wache, vor dem Feuer zu schützen. Soldaten befanden sich 
auf den benachbarten Dächern. Gendarmen wurden auf 
die Dörfer beordert, um Landlcutc zum Löschen zu holen. 
Von allen Seiten eilten Bauern zur Hülssleistung 
herbei. Endlich ift die Flamme überall verschwunden, 
doch glimmt cö noch überall. Auf der Tischler-, 
freiten- und Franziskanerstraße ist die Circulation 
bereits wieder frei. Bei der Marienkirche liegen fünf 
verbrannte Leichen; viele Kinder sind ebenfalls verun-
glückt. Die Zahl der Umgekommenen kennt man noch 
Ulcht genau. Nachschrift. So eben erfahren Wik, 
vaß gestern das Schloß Pieskowa-Skala im Königreich 
4>olen, nicht weit von der krakauer Gränze, ein Ranb 
der Flammen geworden. 

. P e s t h , 18. Juli. Die militairische Strenge 
und der unbeugsame Sinn Haynan's, dcr von jeher 
gewohnt war, sclue Befehle fcvuell und unverändert 
gefolgt zu sehen, hatte natürlich häufig große Diffe-
renzen zwischen ihm nnd dem Gesammtministerium 

hervorgerufen. Dicse MißHelligkeiten steigerten fich, 
wenn daö Ministerium mit den Beschlüssen Haynan's 
nicht einverstanden war nnd dieselben modisizirte. Da 
sich dies, wic eS in ciner so bewegten Zeit natürlich 
ist, oft wiederholte, fo übte der Bevollmächtigte Re-
pressalien nnd änderte Manches an den Beschlüssen 
deö Ministeriums odcr Handelle mindestens nicht in 
dem Sinne und mit der Schnelligkeit, welche man 
höheren OrtS zu erwarten berechtigt war. Dies Al-
les vermehrte die Spannung täglich, nnd eine un-
liebsame Katastrophe ließ sich leicht voraussehen. 
Die Ursache deS vollständigen Bruches zwischen dem 
Ministerium und Haynau war unstreitig der Bischof 
Bemer. Vom Kriegsgerichte zu Pesth wurde Bemer 
zum Tode durch den Strang verurtheilt, Haynau be-
gnadigte ihn zu zwanzig Jahren Kerker, und Weni-
gen fiel cS ein, dies Urtheil ein ungerechtes odcr 
grausames zu nennen. Bekanntlich wurde nun Be-
mer ganz begnadigt und lebt jetzt in einem Stifte in 
Oesterreich. Hierdurch wurde Haynan so gereizt, 
daß cr von diesem Augenblicke an offen Opposition 
gegen das Ministerium nahm und, bei der Unbeug-
samkeit seines Willens, keiner warnenden Stimme 
mehr Gehör schenkte. Dic unausbleibliche Folge die-
ses Verhaltens war ein Heer von Konflikten, die je-
doch selten in die Oeffentlichkeit gelangten. Inzwi-
schen sollte der Riesenprozeß gegen die Deputirten des 
debrcrziner Konvents, welche an der Unabhängigkeits-
erklärung vom 14. April 1849 betheiligt waren, mit 
Ende Mär; zur Verhandlung kommen und das Ur-
theil publicirt werden. Da geschah cs, daß das Mi-
nisterium diese Sache besonders urgirte nnd dem Feld-
zeugmeister die Weisung ertheilte, die gesetzliche Strenge 
walten zn lassen; da aber die Sache liegen blieb, so 
berief das Ministerium sofort dcn Präses des Kriegs-
gerichtes, Stabsauditor Nedelkowich, am 2tcn d. M. 
nach Wien, um sich über den Stand der Dinge re-
feriren zu lassen, nnd dann selbst Beschlüsse zu fas-
sen. Am 4ten d. M . AbendS um 11 Uhr wurden 
plötzlich Botenjägcr nach allen Orten in Pesth aus-
gesandt, um eiligst die Beamten dcr Sectionen, so 
wie die Auditeure zusammenzurufen. Alle eilten in 
die Büreauö, fanden dieselben bereits in größter Thä-
tigkeit nnd einen Trakt dcö Nengebändes vollkommen 
beleuchtet; 28 Vorladungen wurden sogleich ausge-
fertigt, die Beisitzer deS Gerichts, pensionirte Offi-
ziere, wurden verständigt, daß am öten um 11 Uhr 
Vormittags das Kriegsgericht zur Publikation der 
Urtheile über dic Deputirten zusammentrete, und um 
dieselbe Stunde, d. h. um 11 Uhr NachtS am 4ten 
d. M., sandte Hayuau eine Estafette nach Wien ab, 
worin er sein Vorhaben bekannt gab. Nach 2 Uhr 
Nachts war Alles fertig. Am 5ten Morgens um 5 
Uhr durchliefen die Botenjäger schon die Stadt nach 
allen Richtungen. Um I I Uhr wurden dic kriegsrechtli-
chen Urtheile unter den altherkömmlichen Förmlichkei-
ten publicirt. Von dcn 28 Deputirten, welche es 
anging, wurden alle vom Kriegsgerichte wcgen qua-
lificirten Hochverrats zum Tode durch den Strang 
verurtheilt; Haynan begnadigte aber alle bis auf vier 
vollkommen. Ein Schrei der Verwunderung gina 
bei dieser Nachricht durch alle Parteien; Vergleiche 



wurden laut zwischen Verbrechen nnd Strafe, zwischen 
Absicht und Erfolg, zwischen offenbarem Abfall und 
bloßer Verirrung. Der 6te verging unter heftigen 
Debatten in allen Wirths - nnd Kaffeehäusern. Am 
7ten langte mit dem Dampfschiffe Graf Wrbna, Flü-
geladjutant des Kaisers, in Pesth an, welcher zwei 
große Depeschen in der Hand hielt, schleunigst daö 
Dampfschiff verließ, sich in einen Fiaker setzte und ei-
ligst ins Karolyische Palais, wo Hayuan wohnte, 
fuhr. Jetzt wußte man, daß Großes geschehen sei, 
aber Niemand ahnte diesen entscheidenden Schlag. 
Am 8ten früh wurde die Enthebung nnd Pensioni-
rnng Haynau's publicirt, dcr Eindruck war bei allen 
Klassen der Bevölkerung ein unbeschreiblicher. Am 
Abend desselben Tages langte Baron Geringer in 
Pesth an, der bis zur . Stunde mit Haynau nicht 
konferirte. Am 13ten gab Haynau dem Militair die 
Abschiedsvisite und geht heute von hier für immer ab. 

W i e n , 21. Juli. Die Oesterreichische 
Korrespondenz und nach ihr der Lloyd melden: 
„Wie wir aus verläßlicher Quelle vernehmen, hat 
das österreichische Kabinet die Aufforderung deS preu-
ßischen Kabinets, zu dem Namens des Bundes ab-
geschlossenen Friedensvertrage mit Dänemark die Zu-
stimmung zu ertheilen, dahin beantwortet, daß eö mit 
diesem Frieden als europäische Macht einverstanden 
fei, ohne in feine einzelnen Bestimmungen einzugehen, 
und nur das Gute ins Auge fassend, welches er für 
das allgemeine Interesse verspricht. Als Mitglied 
des Deutschen Bundes aber halte Oesterreich an den 
Bundesverträgen fest. Nach diesen Verträgen hat 
über Krieg und Frieden im Namen des Bundes nur 
die volle Bundesversammlung nach Stimmenmehrheit 
zu entscheiden. Dieses Rccht könne dahe; nicht von 
den einzelnen Mitgliedern, sondern nnr von allen Bun-
desgliedern in ihrer organischen Verbindung ausgeübt 
werden. Das K. K. Kabinet erklärte ferner, daß 
es die gerechten Ansprüche des deutschen Bundes und 
der Herzogthümer gewahrt wissen wolle, und erhebt 
Bedenken gegen die Fassung des Artikels 4 des Ver-
trages, weil er von der Voraussetzung ausgeht, als 
ob es dem Bunde an Willen oder an Macht fehlen 
könnte, den in seiner Bestimmung liegenden Pflichten 
zu genügen. Preußen verweise selbst Dänemark an 
den Bund. Hierin liege die Anerkennung der Noth-
wendigkeit, den Friedens-Vertrag einer Bundes-Plenar-
Versammlnng znr Ratification vorzulegen." 

Das Gerücht, daß Feldmarschall-Lieutenant Grünne 
Oberstallmeister werden solle, erhält sich, ebenso, daß 
zum Kommandirenden von Ungarn General Schlick 
bestimmt sei. An der Stelle Grünne's solle Degen-
feld die Adjutautur beim Kaiser, an der Stelle Schlick'S 
Feldmarschall - Lieutenant Appel das Kommando in 
Mähren und Schlesien erhalten. An Nadetzky's Stelle 
solle Feldzeugmeister Heß als Feldmarschall kommen. 

Die Bclageruugsznstandsfrage soll, dem Con-
stit. B l a t t a. B. zufolge, unlängst im Ministerium 
berathcn worden und die Stimmen getheilt gewesen 
sein. Die Stimme des neuen Kriegs-Ministers soll 
den Ausschlag gegeben haben, und zwar sür die Fort-
dauer deö Belagerungszustandes. 

T ü r k e i . 
Konstant in opel, 9. Juli. Herr von Lamar-

tine ist am 6. Juli von Sr. Majestät dem Sultan em-
pfangen worden. Reschid Pascha, Ahmet Fethi Pascha 
und Mehemet-Ali Pascha wohnten der Audienz bei. 
Herr von Lamartine war von Herrn Danprat, Dra-
Homan der französischen Gesandtschaft, begleitet. Se. 
Majestät empfingen sowohl Herrn von Lamartine als 
seine beiden Reisegefährten, die Herrn von Champeanr 
und Chamborant, sehr freundlich und forderten die-
selben auf, den an demselben Tage stattfindenden Prü-
fungen in der Militairschule beizuwohnen, wohin Se. 
Majestät sich ebenfalls begab nnd wo sie Gegenstand 
der zuvorkommeusten Aufmerksamkeit waren. 

M i S c e l l e n . 

Auch China hat jetzt seinen Moniteur erhalten. 
Von diesem Blatte, auf sehr schönes Papier in chi-
nesischer Sprache zu Peking gedruckt, sind Eremplare 
mit der indischen Post nach Europa gelangt. Alle 
höhere Beamten lassen sich eiuen Gehaltsabzug ge-
fallen, nm zu den Kosten des Blattes beizutragen. 
Es ist cin amtliches Blatt, das allen unteren Beam-
ten unentgeltlich zugeht. Die erste Nummer vom 
Januar dieses Jahres enthält untcr anderm noch 
eine Verordnung des verstorbenen Kaisers, wodurch 
die Auswanderung der Chinesen nach Ealifornien 
nnd Costa Rica verboten wird. 

Aus Hannover berichtet man, daß dort der Sei-
denbau bei ärmeren Leuten nnd Schullehrern immer 
mehr Eingang finde nnd größere Fortschritte mache. 
Dieses so leichte und wirksame Mittel, die äußere Lage 
der Schullehrer zu verbessern, ist der Beachtung deS 
Ministeriums der geistlichen uud Unterrichtsangelegen-
heiten nicht entgangen. Vorläufig hat sich dasselbe 
zwar nur daranf beschränkt, durch die LandeSconsisto-
rien eine den angehenden Schullehrern in dcn Semi-
narien zu erthcilende Belehrung über den Seidenbau 
und dessen Fortschritte im Lande zu veranlassen, doch 
hofft man, daß dieser Maaßregel eine Wirksame Un-
terstützung der Schullehrer behufs der Einführung 
des Seidenbaues und namentlich Anpflanzung von 
Maulbeerbäumen bald umsomehr nachfolgen wcrde, 
als der Schullchrerstand seiner ganzen Stellung nach am 
geeignetsten ist, nicht nnr selbst mit Nutzen den Seidenbau 
zu betreiben, sondern auch zu dessen Verbreitung unter 
dcm Volke und zn einer rationellen Betreibung dem-
selben beizutragen. Selbst in Frankreich, wo doch der 
Seidenbau schon seit zweihundertfünfzig Jahren em-
geführt ist, hat man es in der jüngsten Zeit für zweck-
mäßig gehalten, zur Hebung dieser Industrie die Schul-
lehrer durch Prämien und Unterstützungen mehr fnr 
dieselbe zu interessiren. 

Ein Handwerker im Banat hat eine ebenso ein-
fache als wichtige Maschine erfunden, m i t t e l s t wel-
cher man die Heuschrecken einfangen kann. Währenv 
früher hunderte von Menschenhänden kaum ausreich-
ten, diese Jnsccten zn vertilgen, erfordert die genannte 
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Italien. 

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

P a r i s , 21. Jnli. Im gestrigen Ministerrats 
theilte der Präsident den Minister» mit, daß er, falls 
die straßburger Reise sich zu lange verzögern sollte, 
einen Ausflug uach den Pyrenäen machen und einige 
Zeit zu Bayouue die Seebäder nehmen wolle. Das 
Mittelmeergeschwader hat Befehl erhatten,. sich nach 
Cherbourg zu begeben, woselbst dcr Präsident der 
Republik dasselbe im nächsten Monate besichtigen will. 
Für morgen ist eine große Revue auf dem Marsfelde 
vor dem Präsidenten dcr Republik angesagt. Ehan-
garnier und d'Hautpoul werden dabei erscheinen. 
Das versailler Lager wird am 6. August bezogen 
und am 1. November abgebrochen werden. 

Das „Pouvoir" spricht heute die Ueberzeugung 
aus, daß dic Republikaner in Frankreich eine unbe-
deutende Minorität seien und das Land »überhaupt 
die Republik satt habe, daß nur Legitimisten nnd Or-
leanisten die Republik zu stützen sich bemühten und die 
Sozialisten vom Volke verabscheut würden. „Das 
sind die Parteien", fährt daS genannte Blatt fort, 
welche neben einander auf dcn Bänken der National-
Versammlungen sitzen, dort Hoffnungen nähren und 
Lustschlösser bauen. Was vermögen sie zur Ausrecht-
haltuug der Ungewißheit, der Furcht und Angst, un-
ter welcher daö Land aufseufzt? Alles. Was vermö-
gen sie für ernstliche Wiederherstellung der Ordnung 
und für Begründung ciner nur mittelmäßig starken 
und dauerhaften Regierung. I n Frankreichs gegen-
wärtiger Lage offenbar gar nichts." 

Die „Patrie", dcr „Constitutionnel", das „Jour-
nal des Debats" uud daS „Pouvoir" bringen die 
^cachricht, daß die englische Regierung den Klub der 
französischen Flüchtlinge in London geschlossen habe. 

Ein Journal bemerkt heute, daß an dem Tage, 
Chaugarnier's Einfluß dem Präsidenten der Republik 

die drei Millionen Franken verschafft habe, während die 
Freuude des Elysee Bitten uud Drohungen vergebens ver-
schwendet hätten, bereits vorauszusehen gewesen sei,, 
daß dieser Wohlthat bald cine Undankbarkeit folgen 
würde. Diese soll im Verbleiben d'Hautpoul's im 
A'egs-Ministerium bestehen, wodurch diesem gegen 
Changarnier Recht gegeben werde. 

Eine Gesellschaft organisirt in diesem Augenblick 
eine Lotterie von 8 Millionen Franken zur Ansben-
tuug Kaliforniens. Diese Lotterie soll Wegen Billig-
keit dcr Loose (1 M.) allgemein zugänglich sein. Die 
Gewinner sollen kleine Stücke Golderz aus Kalifor-
nien erhalten. 

Der „Courier" bringt über,den Familiennamen 
Lamartine's aus dem „Jahrbuch deS AdAs" folgendes: 
„Mit Unrecht ist behauptet worden daß der berühmte 
Dichter von der Famiikc Allamartine abstamme. Die-
ses Geschlecht ist längst erloschen. Lamartine's wirk-
licher Name l̂'st Alphons Prat; untcr diesem Namen 
besuchte er 5ie Schule zu Belley, nnd ward später in 
der Welt bekannt. Bci der Rückkehr der Bourbons 
Leibgardist in des Königs Diensten, später Attache 
bei der französischen Legation zu Floren;,, maßte er, 
der einst cin großer Dichter sein sollte, sich den Adel 
an dnrch einen jener Kniffe, die Mott le seiner Zeit 
in der „Schule dcr Frauen" zu züchtigen wußte. Er 
hatte nämlich einen Oheim mit Namen M a r t i n . 
Dieser besaß ein Stück Acker das cr seiner Frau ver-
machte, und das seitdem gewöhnlich das Feld von 
Martins Frau ilo olirmip n In IVInrünk!) genannt 
wurde. Als Erbe dieser Frau 'nannte sich Hr. Al-
phons Prat, nach Anweisung des Hrn. de la Souche 
von Molare, Hr. de la Martine. Sanzio nannte 
sich euphonisch Rafael; Alighieri Michel Angelo. 
I n beiden hat unser Dichter wenigstens glorreiche 
Vorgänger. „Man wird begreifen", fügt diesem unedeln 
Auszuge aus dem Adelsbuche dcr nicht minder unedle 
„Conrrier" hinzu, daß, iudem er die Abschaffung des 
Adels unterzeichnete, Lamartine seinen bürgerlichen 
College» dcr provisorischen Regierung eben kein gro-
ßes Opfer brachte. 

E n a ! a n d 
London, 20. Juli. Ehe sich gesteM das Un-

terhans auf Antrag Lord I . Rnssel's als Ausschuß 
koustituirte, um dcr Aufforderung einer Königlichen 
Botschaft gemäß über das der Familie deö verstorbe-
nen Herzogs von Cambridge auszusetzende Jahrge-
halt zu berathcn, sprach sich vorher Herr Hume miß-
billigend über das von der Regierung eingeschlagene 
Verfahren aus. Er meinte, Ersparnisse thaten noth 
Das vom Parlamente dem verstorbenen Herzoge ae-
währte Einkommen sei hinreichend gewesen um eS 



ihm möglich zu machen, für seine Familie Sorge zu 
tragen. Der König von Hannover erhalte noch stets 
die Summe von 21,000 Pfd. St. jährlich, die er 
als Herzog von Cümberland erhalten habe. Dies 
sei nnconstitntionell. Seit er den hannoverschen Thron 
bestiegen, hätte ihm dieses Jahrgeld nicht mehr aus-
gezahlt werden sollen. Auf diese Weise hätte man 
250,000 Pfv. St. sparen können. Es scheine ihm 
daher angemessen, daß das Hgns in Betracht ziehe, 
ob der König von Hannover noch fortwährend jene 
21,000 Pfd. St. erhalten solle, und ob cs nicht an 
der Zeit sei, eine Revision jener Pension vorzunehmen. 
Gegen die dann von Hume beantragte Rednction 
des für den jetzigen Herzog von Cambridge verlang-
ten Jahrgeldes sprach Herr Disraeli. Er machte 
daraus aufmerksam, wie die-eonstitutionelle Eifersucht 
deS Unterhauses den Souverän: daran verhindere, 
den Prinzen von Geblüt Jahrgelder auszusetzen, nnd 
wie eö diesen̂  Prinzen außerdem nicht freistehe, ihr 
-Einkommen dnrch Mittel, welche'Personen anderen 
Standes zugänglich seien, zu erhöhen. Bright sieht 
in der Bewilligung eiuer so hohen Summe, wie 
12,000 Pfd. St. jährlich, für einen Vetter der Kö-
nigin eine sehr/gefährliche Präcedenz. Man möge be-
denken, wie große Jahrgehälter für die zahlreiche Fa-
milie Ihrer Majestät auszusetzen sein würden. Er 
halte 8000 Pfd. St. für vollkommen hinreichend. 
Der Marquis von Granby, Sir R. Jnglis, Oberst 
Rawdon unv Oberst Chatterton sprachen sür den ur-
sprünglichen Antrag, der dann auch angenommen 
wurde. Die T imes ist in dieser Frage mit Herrn 
Hume einverstanden und fragt, was denn die Kinder 
der Königin bekommen sollten, wenn ihrem Vetter, 
dem jetzigen Herzog von Cambridge, 12,000 Pfund 
ausgesetzt würden. 

Mit Hinsicht auf die Aufgabe ^ die der Kommis-
sion des Unterhauses obliegt, welche Neductionen in 
allen Zweigen der Civil-Verwaltung zn beantragen 
hat, empfiehlt die T imes insbesondere Ersparnisse 
in der Diplomatie. Die Kommission des Unterhau-
ses soll bereits dcn Beschluß 'gefaßt haben, die noch 
bestehenden großen Botschafterstellen abzuschaffen nnd 
an ihrer Statt bloS bevollmächtigte Ministcr zu er-
nennen, deren Gehalt nicht über 5000 Pfd. St. nebst 
freier Wohnung betragen solle. Die Kommission soll 
ferner den Beschluß gefaßt baben, die kleinen Ge-
sandtschaften in Deutschland sämmtlich abzuschaffen 
und für Deutschland nur" cine einzige Gesandtschaft zu 
lasseu; eben so ciuch für Italien. 

Die Forderung von 10,000 Pfd. zum Aukauf 
der dänischen Forts an dcr Goldküste von Afrika rief 
gestern im Unterhause eine Debatte hervor, in wel-
cher die Frage der Unterdrückung des Sklavenhandels 
und der Beibehaltung des Ueberwachungs-Gefchwa-
ders an dcr dortigen Küste Gegenstand lebhafter Er-
örterung wurde. Den Ankauf jener Forts begründete 
Lord Palmerston auS maritimen und kommerziellen 
Rücksichten, was von Herrn Hume und Anderen be-
kämpft wurde. Lord Palmerston theilte keinesweges 
die Ansicht, daß die so lange bereits fortgeführten 
und mühseligen Versuche zur Unterdrückung deö Skla-

venhandels fruchtlos gewesen, und als stände man 
heute noch ans dem Punkte, wo man 1815 gestan-
den. Es sei unzweifelhaft, daß der Sklavenhandel, 
mit Ausnahme eines kleinen Theils der Küste zwischen 
Whydah und Lagos, tatsächlich aufgehört. Was 
die angebliche Ausdehnung des brasilianischen Skla-
venhandels betreffe, so stelle sich statistisch heraus, 
daß die Sklaven-Einfuhr in Brasilien 1849 unter der 
von 1848 stehe, wobei noch zu bemerken, daß die 
Kaufpreise der Sklaven dort gestiegen. Der Ankauf 
jener Küstenposten sei im Interesse unseres Handels-
verkehrs sehr zweckmäßig, und jene Küste eigne sich 
sogar trefflich dazu, Versuche mit Baumwollen-Kultur 
dort zu unternehmen. Schließlich wurde, wic schon 
erwähnt, die verlangte Snmme zum Ankaufe jener 
Küstenpunkte gewährt. 

I n Berichten der Times wird der Bemühung 
des nordamerikanischen Gesandten Bonham erwähnt, 
welcher Namens seiner Regierung sich Mühe gebe, 
China für das Ausland zugänglicher zu machen, als 
es bisher der Füll war. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Juli. Die Gaceta veröffent-

licht eine neue Preßverordnung, welche verbietet, über 
Abwesende, oder Verstorbene, ohne vorherige Erlaub-
niß ihrer Verwandten bis zum vierten Grade, zn 
schreiben. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. Jnli. Hr. v. Nadowitz, welcher . 

während seiner jetzigen Anwesenheit den Vorsitz im. 
provisorischen Fürsten - Colleginm übernommen hat, 
hält sich, wenn scine Anwesenheit hier nicht erforder-
lich ist, stets in der unmittelbaren Nähe Sr. Maj. 
des Königshaus und wohnt im Schlosse von Sanssouci. 

Dic durch die Verpflegung der Bundestruppen il? 
Schleswig-Holstein hervorgerufene Liquidation stößt 
in Betreff der Honorirung auf Schwierigkeiten. Der ^ 
eigentlich Verpflichtete ist der deutsche Bund, — da 
dieser aber nicht eristirt, so können die Fordernugen 
nur bei den einzelnen Staaten geltend gemacht wer-
den — eine gerade wegen dcr Streitfrage „eristirt ein 
Organ des Bundes und welches?" — um so mißli-
chere Sache. 

Wie bereits gemeldet, werden unsere, aus Schles-
wig abrückende, Truppen, in Verbindung mit der preußi-
schen Besatzung in Hamburg, als ein Observations-
corps theils auf hamburgischen, theils anfmecklen-
burgschem, theils auf märkischem Gebiet aufgestellt wer> 
den. Den Befehl über alle diese, auf den drcr 
verschiedenen Territorien gruppirten Truppen wird der 
General v. Hahn behalten. 

Die französische Gesandschast ist jetzt gegen Fremde 
sehr zurückhaltend mit einem Paßvisum nach Frank-
reich. Handwerkern wird cs nicht eher e r t h e i l t , bls 
sie entweder 300 Frs. aufgezeigt, oder nachgewiesen 
haben, daß sie bei ihrer Ankunft in Frankreich gleich 
ein Unterkommen sinden. 

B e r l i n , 24. Juli. Aus Hannover ist hier die 
-Nachricht eingegangen, daß die dortige Negiernng der 



österreichischen und sächsischen darin beipflichtet, die 
Ratification dcs Friedens - mit .Dänemark nur durch 
das Plenum derjenigen Staaten-Bevollmächtigten er-
theilen zu lassen,- die sich der in Frankfurt versammel-
ten österreichischen Partei anschließen werden. Es hat 
obenein dcn ganzen Friedensschluß insofern bemängelt, 
als Preußens Auftrag niit dem Erlöschen der Bun-
des-Central-Eommission aufgehört habe. Hr. Stüve 
giebt hierdurch zu erkennen, daß die Unterhandlung 
und die ganze dänische Angelegenheit in derselben Art 
hätte liegen bleiben und auf sich beruhen sollen, 
wie er die deutsche Bundes-Construction seit seinem 
Wortbruche an dcr Union hat liegen und auf sich 
beruhen lassen. Dies war wohl einem so milden 
Gegner, als Preußen, gegenüber möglich, ist aber 
für Preußen nicht möglich gegenüber Dänemark. Auch 
sollte Preußeu wohl, wegen jener beschränkten Rechts-
ansicht des Hrn. Stüve, d'ie ferneren Uebel des dä-
nischen Verhältnisses länger tragen, biö es etwa ihm 
uud seinen Genossen in der' Bundes-Construction ge-
fallen hätte, einen neuen Bund zu schaffen. That-
sächlich also sind seine Ausstelluugen bodenlos. Recht-
lich aber versteht es sich von selbst, daß, wenn das 
Mittelsorgan zwischen den einzelnen Regierungen und 
den Gesammt-Angelegenheiten des Bundes aufhörte 

.(die Bundes-Commission), dle Sache sofort an die 
einzelnen Regierungen zurückgeht. Da diese indeß 
den Auftrag der Unterhandlung nicht von Preußen 
zurückgezogen, blieb er gültig. Eben so gültig und 
ganz allein gültig würden jetzt die Einzel-RatiMtio-
nen der Regierungen sein. Diejenige, welche uicht 
ratifiziren will, kann den Krieg fortsetzen. 

Während die sächsische Regieruug die Vereine 
Welche sich zu Hülfsleistungen für die Herzogthümer 
bildeten, verbietet, darf von der preußischen Regie-
rung versichert werden, daß'sie nichts Derartiges un-
ternehmen wird. Andererseits wird man hier die 
strengste Neutralität Dänemark gegenüber bewahren. 

Kön igsbe rg , 20. Juli. Gestern wurde l)e. 
Rupp , wegen eines von ihm verfaßten Artikels im 
„ostpreußischen Volksboten", der Verletzung dcr Ehr-
furcht gegen Se. Maj. den König für schuldig be-
funden und mit zweimonatlichen Gefängniß bestraft. 

S t u t t g a r t , 19. Juli. Der Ausschuß der 
würtembergischen Laudesversammlung hat an die Re-
gierung eine Erklärung erlassen, in welcher cr die 
Erwartung ausspricht, daß sie dem.Friedensverträge 
mit Preußen ihre Zustimmung nicht ertheilen und die 
Sache Schleswig-Holsteins fortwährend als allge-
meine deutsche Sache bei.den übrigen Negiernngen 
geltend machen 'werde. 

S chl es w ig , 20. Juli. (H. C.) I n den Ham-
burger Blättern ist daS Gerücht mitgetheilt worden, daß 
von Seiten der Dänen cin Parlamentair mit versöhnli-
chen Vorschlägen an die Statthalterschaft gesandt, aber 
von der kieler Regierung an den General Willisen 
verwiesen wurde, und daß der General die Vorschläge 
der Dänen ganzlich zurückwies. An dein Allen ist 

kein wahres Wort. Um keinen Schritt uugethan zu 
lassen, der möglicherweise zum Frieden führen könnte, 
hat der General .von Willisen gestern cinen Parla-
lamentair an den General von Krogb gesandt, um 
eine letzte Vorstelluug von der Nutzlosigkeit des Krie-
ges zu machen und ihn zu bewegen, versöhnliche Vor-
schläge von der dänischen Regierung.zu bewerkstelligen. 
.Diese Commnnication wnrde- mit der Bemerkung be-
gleitet, vaß die Herzogthümer völlig bereit wären, den 
Kampf bis aufs Aeußerste zu füyren, daß sie aber 
noch in dem letzten Augenblicke ihre Bereitwilligkeit, 
Frieden zu schließen zeigen wollten. Dcr Parlamen-
tär wurde nicht vorgelassen, das Schreiben aber ihm' 
abgenommen. Bis jetzt ist keine Antwort erfolgt. 
(Die unten mitgetheilte Proklamation vom 21sten 
läßt ersehen, daß die Antwort ungünstig gewesen ift. 

Die Dänen habcn ihre am weitesten vorgeschobe-
nen Posten etwas zurückgezogen und scheinen erwarten 
zu wollen, daß sie zuerst angegriffen werden. 

Daö Manifest und die Proclamation, die man 
hier bis jetzt nur aus dcn Hamburger Blättern kennt, 
haben kcine Wirkung gehabt. 

Zu Ehren des Generals WMsen gab Hcrr von 
Harbon gestern ein großes Fest, zu dein alle Notabi-
litäten, die gegenwärtig in Schleswig sind, eingela-
den waren. Der Herzog von Augujtenburg, dessen 
Geburtstag es zufällig war, beehrte Herrn von Har-
bou auch mit seiner Gegenwart. Die freudigste uuh 
festeste Stimmung herrschte in dem geselligen Kreise, 
nnd die Gesundheiten deö Herzogs, des Generals 
Willisen und des braven Tann wurden mit Begeiste-
rung getrunken. General Willisen, indem er sich be-
dankte, bat, daß die Behörden dafür sorgen möchten, 
daß während der Schlacht, die unzweifelhaft sehr nahe 
bevorstände, Erfrischungen für seine braven Truppen 
nicht fehlten. Von d^Tann schien mit Worten nicht 
gern umzugehen; er sagte einfach, nachdem feine Ge-
sundheit getrunken war: „Nach 'der ersten Schlacht 
werde ich antworten." 

S c h l e s w i g , 21. Juli. Der General von 
Willisen hat folgende Proclamation an die Soldaten 
erlassen: , ' 

„Soldaten! Der Täg der Entscheidung ift da! 
Unsere Regierung hat nichts unversucht gelassen, statt 
der »blutigen Lösung des Streites cine.friedliche her-
beizuführen. Ihr wißt es Alle, daß unsere Vertrauens-
männer, nachdem man sie lange hingehalten, zuletzt 
zurückgewiesen worden sind. Jetzt wird von uns ver-
langt, daß wir feig unsere Waffen von uns werfen, 
dann soll nns Gnade werden. Und wer verspricht 
diese Gnade? Eine Partei in Dänemark, dieselbe welche 
schon einmal mit Drohungen vor 'dem Königsschloß 
unseres Herzogs verlangte,.daß unser gutes Recht 
gebrochen werden solle. Die Gnade dieser Partei 
heißt: Unterwerfung ohne irgend îne andere Sicher-
heit, alö Worte von zweifelhaftem Sinn. Wir wol-
len unser Rccht, wie es Männern ziemt; dafür haben 
wir zum Schwert gegriffen und dafür werden wir es 
führen der Partei gegenüber, welche auch Dänemark 
tyrannisirt. Sic allein ist es, welche Dänemark hin-



dert, neben uns in Frieden zu leben und mit uns stark 
zu sein. 

„Wir nehmen jetzt den Kampf, allein auf. Zwei 
Jahre dcr besten Schule haben uns die Uebung, die 
Kenntniß und vor Allem den Geist der Ordnung und 
des strengen Gehorsams gegeben, welcher immer den 
Erfolg verbürgt. Wir können jetzt Alles leisten und 
wir wollen es. 'Ein Gedanke, ein Wille beseele uns. 
Ehrlos sei der, welcher durch Mangel an Gehorsam 
odcr Entschlossenheit dem Vaterlaude Gefahr bringt!' 

„Soldaten! Eure Offiziere werden Euch überall 
nlit dem glänzendsten Beispiele vorangehen, die Streng-
sten im Gehorsam, die Tapfersten im Kampfe sein. 
Ihr aber werdet Euch rücksichtslos auf den Feind 
stürzen, wenn es vorwärts! heißt, und nicht weichen,' 
wo Ihr halten sollt. Das erwarte ich von Euch, 
daH. erwartet das Vaterland, das fordert Enre Ehre. 
Ihr werdet Eurer Voraltern würdig fein. 

„Wir wollen fest zusammenhalten, in guten und 
schlimmen Tagen wenn sie kommen sollten. Ich wie-
derhole Euch, daß ich mit dem Letzten ausharren 
werde. So denke Jeder und das Vaterland bleibt 
frei! So denn mit Gott! für deutsche Ehre und 
Schleswig-Holsteins altes glltes Recht! 

Hauptquartier Falkenberg, den 31. Juli 1850. 
Euer kommandirender General: 

von Wi l l i sen . " 

Schleswig, 22. Juli. Gestern Abend kamen 
Flüchtlinge aus Tondern in unserer Stadt an. Die 
Dänen waren am 2l). Juli, 5 Uhr Nachmittags, mit 
ciner Escadron eingerückt, und zwar von Süden kom-
mend, nachdem sie schon seit zwei Tagen stets an Ton-
dern hin und her vorübergezogen waren. Die Flücht-
linge zogen, während die Dänen einrückten, nach We-
sten hin ab. Unterweges vernahmen sie, daß dänische 
Haufen zwischen Leck und Medelbye ständen. 

Gestern wurde bei Falkenberg eine Parade abge-
halten. Ein dänischer Haufe von ziemlicher Stärke 
hatte am Morgen rekognoscirt, sich aber beim Aus-
rücken unserer Truppen zurückgezogen. Gestern Abend 
wurden von Wedelspang 3 dänische Spione einge-
bracht. 

K ie l , 22. Juli. Gestern Abend lief'das große 
dänische Kriegsdampfschiff Holger Danske" in.den 
oberen Theil des Hafens ein. Sofort um 11 Uhr 
begab sich das Dampfschiff „Bonin" mit nur einem 
Kanonenboot hinaus, ohne erst den Abgang der üb-
rigen Schiffe abzuwarten. Außerhalb der Festung 
Friedrichsort trafen die Schiffe auf einander und es 
entspann sich ein Kampf von länger als einer Stunde. 
Der „Holger Danske" gab fast nur glatte Lagen, 
von denen aber keine Kugel traf, während die einzel-
nen wohlgezielten Schüsse des „Bonin" und des Ka-
nonenboots wiederholt in die Seilen des Schiffes ein-
schlugen. Als dann auch das Dampfschiff „Löwe" 
und einige Kanonenböte anfingen, sich an dem Ge-
fechte zu betheiligen, ergriff der „Holger Danske" die 

Flucht und suchte in offener See den Schutz deS Li-
nienschiffes „Skjold", der., wie es schien sich unter 
Segel begab. Der „Hojger Danske" wurde diesseits 
in die See verfolgt und wurden mit ihm noch in 
See einige Schüsse gewechselt. Da diesen kleineren 
Dampfschiffen nicht einfallen konnte, ein Linienschiff 
anzugreifen, standen sie um 1 Uhr. von der Verfol-
gung ab. Obwohl einige dänische Bomben gerade 
über dem Decke des „Bonin" platzten, ist diesseits 
Niemand verwnndet. Die Mannschaft war zum er-
stenmal im wirklichen Feuer und hat nach Aussage 
des Eommauveurs eine große Hingebung, Kaltblü-
tigkeit und Tapferkeit bewiesen. 

Lübeck, 21. Juli. Das schleswig-holsteinische 
Schiff „von der Tann" wäre unter dem Schutze der 
neustädter Batterie in Sicherheit gewesen, wenn eö 
nur einen Kanonenschuß weiter hätte landwärts kom-
men können. Das Schiff liegt nur so weit vom 
Strande, daß die Mannschaft watend das Ufer er-
reichen konnte. Heute Morgen strömten Landleute in 
Menge zum Wrack und begannen eö zu plündern, 
wohl nicht aus Habsucht, sondern wahrscheinlich um 
sich irgend ein Andenken zu erobern. Es verschwan-
den auf diese Weise Pistolen, Säbel, Bomben n., 
mit denen ein nicht nneinträchtlicher Handel getrieben 
wird. Die dänische Korvette verlor während deS 
Kampfes daS Steuerruder uud ward außerdem am 
Rumpf und Takelage so stark verletzt, daß sie heute 
Morgen von einem dänischen Dampfschiff ins Schlepp-
tau genommen werden mußte. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 2l). Juli. General Krogh hat 
vor dem Einrücken der dänischen Armee in Schleswig 
folgende Proclamation, datirt vom 12ten, an dieselbe 
gerichtet: „Soldaten! Um den Frieden in unserem 
theuren Vaterlande zurückzuführen, ist es nothwendig, 
daß Ihr noch einmal zum Kampfe aufbrecht. Bald 
vielleicht werdet Ihr den Befehl erhalten, vorzurücken. 
Euer kommandirender General rechnet dann darauf, 
daß Ihr Eure Pflicht alö brave Soldaten thun wer-
det. Ihr werdet Euch tapfer im Kampf, unverzagt 
in der Gefahr, ausdauernd bei Anstrengungen, un-
verdrossen unter den Entbebrnngcn, die der Krieg 
mit sich führt, erweisen. Aber Ihr werdet auch Ench 
daran erinnern, daß strenge Kriegözucht und Achtung 
vor Gesetz und Ordnung nicht weniger ehrend fstr 
den Krieger sind,' als jene. Es wird zwar auch dar-
auf geachtet werden, daß keiner in den Quartieren 
sich Zügellosigkert oder Unordnung zu Schulden kom-
men lasse; daß Keiner Verpflegung oder Anderes for-
dere, was ihm nicht zukommt; daß Jeder schonend 
mit allem öffentlichen und Privateigentum nmgehe 
und keine Rache oder Ueberlast gegen Einwohner 
ausübe, welche verdächtig oder d a f ü r bekannt find, 
zur Partei der Ansrührer zn gehören. Der König 
wird diejenigen, die er .schuldig findet, zn strafen wist 



sen. Jeder, der also der Strafe vorgreift oder sich 
Recht verschafft, wird nach dem Kriegsgesetz zur Ver-
antwortung gezogen werden. Dieses, Soldaten, Euch 
zu sagen, ist meine Pflicht. Aber ich hoffe und er-
warte, daß Ihr nicht nur Euren Namen als „tapfere* 
Landsoldaten" behaupten, sondern auch Eure Euch 
angeborne Besonnenheit und Großmuth nicht verleug-
nen werdet." 

S ch w e i z. 

Gens, 15. Juli. Man beabsichtigt auch hier, 
die Zahl dex Flüchtlinge zu vermindern, und es ift 
stark die Rede von weiteren Ausweisungen., nament-
lich von deutschen Flüchtlingen; die französischen und 
italienischen Flüchtlinge behandelt man mit mehr Scho-
nung. Zum größten Theil sind dieselben auch bemit-
telter, namentlich die letzteren, welche besonders mit 
Herrn I . Fazy sich gut zu stellen wissen. Die deut-
schen Flüchtlinge leben nicht in den besten Verhält-
nissen, .wie dieS überhaupt in der ganzen Schweiz der 
Fall ist. Viele kehren jetzt in ihre Heimat zurück, da 
die Unterstützungen von Seiton der Eidgenossenschaft 
für Auswanderer nach England nnd Amerika aufge-
hört haben. — Der Kampf zwischen dem hiesigen Li-
beralismus nnd SoeialiSmns wird mit vieler Erbit-
terung in den Lokalblättern fortgeführt; da jedoch 
Genf in letzterer Beziehung der Schweiz gegenüber 
sehr vereinzelt dasteht, fo glaubt man allgemein, daß 
die nächsten Großrathswahlen uicht mehr sozialistisch 
ausfallen werden. Das Volk scheint -sich nicht mehr 
beteiligen zu wollen, so sehr auch dnrch sociälistische 
Vorschläge sein Interesse zu wecken gesucht wird. Auf-
fallend genug ist die Zahl der Fremden im Vergleich 
zu früheren Jahren wenig bedeutend, die Landhäuser 
sind nnr selten bewohnt. 

I t a l i e n . 

Aus der L'ombardei, '13. Jul i , geht der 
„Allg. Ztg." ein Schreiben zu, welches folgenderma-
ßen lautet: „Dic Physiognomie dcr Städte Mailand, 
Bergamo, Bresna macht auf dcn deutschen Reisenden 
einen trüben peinlichen Eindruck, obwohl das Geschrei 
Mvrtk k,i IVclt^clii und das feindselige Benehmen 
des Volks ganz aufgehört habcn. Von der unhalt-
bar luftigen Höhe politischer Chimären ist dieses Volk 
tief, sehr tief herabgesunken, fast in den Abgrund Na-
tionaler Hoffnungslosigkeit. Aus dem Mund gebil-
deter Italiener hört man jetzt oft traurige Bekenntnisse, 
Aeußerungen der Selbstdemüthiguug, wie man sie von 
diesem Volk sonst am wenigsten gewohnt ist. I n 
Mailand zieht sich mitten durch das Geräusch des 
täglichen Lebcnsvcrkehrs ein unverkennbarer Zug tiefer 
Niedergeschlagenheit. Manscheint endlich zur'Einsicht 
der Ohnmacht gelangt. Kindische Wuthausbrüche, 
Eigarrenoppositivn, öffentliches Schmähen gegen die 
Deutschen, dergleichen früher täglich vorkommende Er-

scheinungen sind nicht mehr wahrnehmbar. - Doch sind 
die Nebentische in Kaffeehäusern, wo österreichische 
Offiziere sitzen, noch immer gemieden. Die persönli-
chen und nationalen Antipathien scheinen leider noch 
tiefer als die politischen. Der reiche Mailänder Adel, 
so weit er nicht im Eril lebt, sitzt schmollend in sei-
nen Villen am Eomersee. Unter dem Wagengewühl 
im Corso sieht man keine, seiner glänzenden Equipagen 
mehr. Die großartige Thätigkeit des österreichischen 
Ministeriums, scine Neformbestrebungen, die von ei-
nem so tüchtigen Geist durchdrungen sind, vor allen 
daS Wirken ves genialen Handelsministers sinden 
gleichwohl im Kreise gebildeter Italiener, die mehr 
und mehr die deutsche Sprache erlernen und an das 
Lesen deutscher Journale sich gewöhnen, die vollste 
Anerkennung. .Die Gewährnng freisinniger Provin-
zialklistitütionen und die in Aussicht gestellte Amnestie 
dürften anch einigermaßen beitragen, die bittere Pille 
der Zwangsauleihe zu versüßen, deren Erhebung grö-
ßere Schwierigkeiten hat, als man selbst heute in 
Wien sich denken mag." 

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

Wien , 21. Juli. Ans Tyrol wird über häu-
fige Beschädigung der Telegraphen-Drähte berichtet. 

- Unter der niederen Volksklasse in Pest und Ofen 
verbreitete sich der Glaube, daß der von Pest nach 
Wien zu leitende unterirdische Telegraph nichts Ande-
res sei, als cine Unterminirung Peschs, und Zweck 
derselben, Ungarn mit Pulver in die Luft zu spren-
gen. Wie das Peft i Naplo erzählt, hat dieses 
Gerücht so viel Glauben gefunden, daß eö am ver-
flossenen Sonntag in der Theresî nstädter Kirchevon 
der Kanzel aus widerlegt werden mußte. 

Wien, 22. Juli. Feldzeugmeister* Baron Hay-
nau, welcher vorgestern Abend von Preßburg hier 
eintraf, wurde am Bahnhofe von hohen Civil-Beam« 
ten und Offizieren empfangen. 

T ü r k e i 

K o n st a n t i n op e l , 10. Juli. Man sagt, 
daß Herr von Lamartine, alö cr dem Sultan seine 
Petition um Ueberlassung jener Grundstücke ein-
reichte, in derselben erklärt habê  daß er, des poll-
tischen Lebens müde, sich von allen öffentlichen 
Angelegenheiten zurückziehen will, um in dcr Türkei 
friedlich zu leben. Diese Erklärung war natürlich 
cin Beweggrund mehr für die Einwilligung des Sul-
tans, der eS mit Vergnügen sah, daß sich erne der 
europäischen Celebritäten in seinem Reiche niederlassen 
will. Gegenwärtig erklärt aber Hcrr von Lamartine, 
cr werde seine Besitzung nicht selbst bewohnen, son-
dern 20 französische Familien daselbst kolonisiren, und 
dic simplen Türken meinen kopfschüttelnd, Herr von 
Lamartine sei auch uicht besser, als Andere; nachdem 



er sich iu der Politik abgenutzt, verlege er sich auf 
Handelsspeculationen. 

Mit demselben Dampfschiff, welches Herrn von 
Lamartine hierher brachte, kam anch eine Anzahl ita-
lienischer Offiziere an, welche den Islam annehmen 
und in die Armee treten wollen, unter ihnen befindet 
sich auch cin Oberst Padovan!. Von diesen Herrn 
dürften jedoch nur die geübtesten aufgenommen wer-
den, da der italienische Krieg wenig Gelegenheit zum 
Erwerben milita irischer Kenntnisse bot. Was daö 
Kriegs-Ministerium in der Aufnahme von Fremden 
sehr "vorsichtig macht, das sind die neuestens vorgekom-
menen Desertionen von zum Islam übergetretenen und 
in die Armee eingereihten Jtalienen und Deutschen. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

N e w - I o r k , 6. Juli. Heute ist die sonst so 
ernste nüchterne Stadt noch nicht ganz zu sich gekom-
men von der Feier dcs 4. Juli, des 7-4. Geburtsta-
ges der Nordamcrikanischen Freiheit, welcher übrigens, 
was merkwürdig ist, von den eiugebornen Amerika-
nern nicht mit dem Enthusiasmus gefeiert wird, wie 
von den Jrländern und besonders vou dcn Deutschen, 
deren Jubel sich nicht schildern läßt. Alle unsere 
Tageblatter bringen diese Bemerkung mit Randglossen, 
die eben nicht schmeichelhaft für die politische Lage 
Deutschlands sind. Am 4. Juli glaubte man sich 
wirklich iu eine andere Stadt versetzt, unter ganz an-
deren Menschen zu leben, so froh ausgelassen, so freu-
dig lebendig waren die Amerikaner. Vom Vorabende 
bis zum Schlüsse der Feier deö ewig denkwürdigen 
Tages wollte daö Freudenschießen kein Ende nehmen, 
nnd. eine Menge Unglücksfälle hat man jetzt wegen 
Unvorsichtigkeit mit Schießgewehren zu beklagen; ein 
Paar Bürger blieben sogar todt. Große Militgir-Pa-
raden mit Evolutionen im Feuer, Zweckessen, Feuer-
werke aller Art, öffentliche Schauspiele boten der all-
gemeinen, bis zur Raserei gestimmten Lust Gelegenheit, 
sich auszutoben. Wohl dem Volke, daS sich an ei-
ner solchen Erinnerung erheben kann, dem eiue solche 
Erinnerung heilig ist und heilig bleibt! Gestern war 
der Zudrang in der City Hall von nich't naturalisir-
ten Fremden außerordentlich groß, in der Absicht, sich 
naturalisiren zu lassen. Es ist dies eine Erscheinung, 
die wir noch nach jedem Unabhängigkeitöfeste wahrge-
nommen, so sehr reißt der allgemeine Enthusiasmus 
des Bewußtseins der Freiheit hin. Mit demselben 
Jubel, demselben Enthusiasmus wird der Ehrentag 
dcr Freiheit in allen Staaten begangen, der einzige 
National-Feiertag. DaS Damvfboot „Paeisie" ist 
in I I Tagen 15^ Stunden von Liverpool hier am I . 
Juli eingetroffen; es ift dieS das zweite Schiff, nach 
der dcm Erbauer Eollin genannten Linie. Von der 
Größe, der Pracht und inneren Bequemlichkeit dieser 
Schiffe kann man sich schwerlich einen Begriff machen; 
dic Einrichtungen und Annehmlichkeiten für den Reisen-
den sind so zweckmäßig und vollkommen, daß man von 
Beschwerden ciner Seereisö gar nicht mehr reden kann. 
Die dcn Passagieren gewidmete Aufmerksamkeit, Be-
dienung unv Essen sind ausgesuchter, wic in den er-

sten Gasthöfen der Vereinigten Staaten oder Euro-
pas. Man kann am Bord haben, was. man nur 
immer wünscht, und zwar Alles auf's feinste: vom 
Frühstück von 8—10 Uhr, Lunch von 12—1, Mittag-
essen um 3 Uhr bis zum Thee um 7 Uhr, und zum 
Abendessen' von 9 bis 10 Uhr. — Unser stehendes 
Heer wird von 8000 auf 14,000 Mann verstärkt, 
und es wird auch eine Flotte nach Hayti gehen, um 
gegen Faustin die Geldforderungen der Vereinigten 
Staaten zu unterstützen. Man fürchtet, Faustin werde 
bald seinen Vertilgungskrieg gegen die Weißen begin-
nen. — Die Nachrichten von Euba lauten dahin, daß 
keinem Amerikaner, ohne vorgebrachten Paß, mehr er-
laubt ist, auf der Insel zu landen. — Am 28. Juni 
brach Nachmittags gegen halb 4 Uhr über Philadelphia 
ein furchtbares Ungewitter aus, dgö in mehrere Häu-
ser und Gebäude einschlug, aber ohne zu zünden. 
Der Blitz traf auch den Draht eines elektrischen Tele-
graphen, dcm er nachlief, mehrere Menschen und Pferde 
umwerfend ohue sie jedoch zu tödten. 

Neueste Nachrichten. 
P a r i s , 22. Juli. Das am Schlüsse der heu-

tigen Sitzung mitgetheilte Resultat des Skruliniums 
über die Mitglieder der permanenten Commission, 
während dcr Vertagung der gesetzgebenden Versamm-
lung,' ist Folgendes: Zahl der Stimmenden 552; 
absolute Majorität 277. Odilon Barrot 410, JuleS 
Lasteyrie 306, .Monet 38k, General St. Priest 383, 
General Ehangarnier 379, D'Ollivier 379, Nettement 
375, Molo 300, General Lauriston 297, General 
Lamoriciere 294, Beuguot 280, Mornay 285, Mon-
tebello 283, Lespinasse 283 Stimmen. Dic Namen 
der Anderen, welche keine absolute Majorität erhalten 
haben, sind RulhiereS, Delessert, Ereton, E. Perrier 
und Grevy. 

I n der heutigen Monatsnummer des Peuplcs 
de 1850 findet sich eln aus der Cömingerie datirtes 
Schreiben Proudhon's an die Flüchtlinge in London. 
Er wirft denselben vor, daß sie bis jetzt noch immer 
nichts , gelernt hätten, und räth ihnen, wenn sie noch 
ihrem Vaterlande dienen wollten, so möchten sie vor-
erst andere Menschen werden. Das Schreiben schließt: 
„Mit ull euren großen Phrasen .von Ärieg den Köni-
gen und Brüderschaft der Völker, mit euren revolutio-
nairen Paraden und der ganzen demagogischen Janit-
scharenmusik seiv ihr bis jetzt uichts gewesen als Wind-
beutel." 

Dic Repräsentanten verlassen bereits schaaren-
weise Pariö. 

Der unterseeische paris-londoner Telegraph dürfte 
bereits im nächsten Monate vollendet sein. 

P a r i s , 23. Ju l i . Die Unterzeichner der Pe-
tition in der VOix <lu sind freigesprochen. 
40 Verschworene, bei welchen man Waffen vorgefun-
den, wurden verhaftet. I n der Legislativen wnrde 
das Budget für Cultus und Inneres angenommen. 
I n die VertagungS-Eommission wurden noch Ereton 
und Ru lh ie reS gewählt. 



. London, 20. Juli. Zn der Nacht vom Sonn-
abend auf den Sonntag lief daö Dampfschiff „Nia-
gara" mit Nachrichten aus New-Uork vom elektrischen 
Telegraphen über Halifax biö zum 11. Juli ein, mit 
dcr Kunde, daß President Taylor Plötzlich von einem 
Cholera-Anfall weggerafft worden. Trotz rascher ärzt-
licher Hülfe erlag der alte Veteran dem furchtbaren 
Uebel. Sein Tod bringt den Vice-Präsidenten Phili-
more an die Spitze der nordamerikanischen Union, 
und dieser Personenwechsel wird ans die Politik der 
Vereinigten Staaten nicht ohne Einfluß bleiben. Der 
interimistische Präsident wird ein neues Kabinet bil-
den und schon heißt es, daß Hcrr Webster Staats-
sekretär werden soll. Taylor's Tod hatte, nach tele-
graphischcr Meldung, großen Eindruck anf den Kon-
greß gemacht. Man glaubte, daß nur wenige der bis-
herigen Näthc deö Präsidenten im Amte bleiben werden. 

I n New-Uork war in 14 Tagen eine halbe Mil-
lion Pfd. St. in Goldstaub aus San Francisko ein-
getroffen. Im Sacramento-Thal hatten blutige Kämpfe 
zwischen nordamerikanischen Truppen und dcn India-
nern stattgefunden. 

Neu-Meriko hat sich eine Verfassung gegeben, und 
die Texaner haben Truppen dorthin gesandt. 

Swinemünde,, 21. Juli. (B. N.) Das heute 
von Stettin gekommene Dampfschiff »Merknr" brachte 
den Herzog von Leuchtenberg, der nach seiner Ankunft 
sofort an Bord des großen russischen KriegS-Dampf-
schiffes „Kamtschatka ging, das morgen früh nach Pe-
tersburg abgehen wird. Die preußische Korvette „Ama-
zone" begrüßte den Herzog durch 24 Kanonenschüsse. Die 
russischen Offiziere der Kamtschatka haben während 
ihrer hiesigen Anwesenheit eine so große Freundlich-
keit gegen Jeden, der daö Dampfschiff besehen wollte, 
an den Tag gelegt, daß wir ntcht unterlassen dürfen 
sie rühmend zu erwähnen. 

Hanau, 2-4. Juli. Ludw.ig, LichnowökyS Mör-
der, ist eutsprungen. 

A l t ona , 22. Anli. Vorgestern Abend wnrden 
hier von ciner Anzahl Privatpersonen Vorbereitungen 
getroffen, eine dänische Brigg, welche von Hamburg 
stromabwärts kommen sollte, anzuhalten, nachdem der 
Bürgermeister Behn cine Aufforderung, von Seiten 
der Behörden das Nöthige zu veranlassen, abgelehnt. 
Das erwartete dänische Schiff, wahrscheinlich vorher 
gewarnt, kam indeß nicht. Dagegen ward ein ande-
r s stromaufwärts anlangendes kleineres dänisches 
schiff angehalten, ist indeß wieder freigegeben, wohl 
w Folge davon, daß die genommenen schleswig-hol-
steinischen Schiffe von den Dänen freigegeben sind.. 

Mit Bezugnahme anf den vorerwähnten Vorfall ist 
folgende Bekanntmachung erschienen: „Dcr in der 
^acht vom 2l)sten auf den 21sten d. von einer Anzahl 
Messer Bürger und Einwohner intendirte Versuch, ein 
danisches Schiff, welches, dem Vernehmennach, auf 
dem Elbstrom dcm hiesigen Hafen vorbeisegeln wollte, 
eigenmächtig zu nehmen, so wie der in dieser Veran-
lassung gegen ein friedlich der Hafenbrücke vorbeise-
gelndeö Schiff vorgefallene grobe strafwürdige Unfng, 

geben dem Polizei-Amte, zugleich in Folge höherer 
Autorisation, Veranlassung, vor der Wiederholung 
solcher eigenmächtigen Versuche und ähnlichen Erzesse 
Jedermann, bei Vermeidung ansehnlicher Gefängniß-, 
resp. sonstiger Freiheitsstrafen, ernstlich zu verwar-
nen. Gegen etwaige Theilnehmer wird aufs nachdrück-
lichste, eventuell nach Maaßgabe des Aufrnhr-GesetzeS 
vom 17. Oktober 1848 eingeschritten werden, und ha-
ben die Betreffenden die weiteren unaitgenehmen Maß-
regeln zu gewärtigen. Polizei-Amt in Altona, den 
22. Juli 185V. H. Warnstedt." 

Wien, 23. Juli. Freiherr von Haynan erhielt 
gleich nach seinem Eintreffen in Wien einen Besuch 
von dem Civil- und Militair-Gouverneur Freiherrn 
vou Melden nebst Gemahlin und den hier weilenden 
Generalen. Er hat sich bei Sr. Majestät dem Kai-
ser eine Audienz erbeten und wird heute oder morgen 
nach Kassel in Kurhessen reisen, um seinen Bruder, 
den dortigeu Kriegs-Minister, zu besuchen, sich sodann 
aber nach Graz, wohin seine Familie bereits voraus-
ging, begeben. Vor seiner Wohnung steht ein Dop-
pelposten als Ehrenwache, welche von der Mannschaft 
seines eigenen Regimentes versehen wird. 

W i en, 23. Juli. Die Siebenbürgener Gerichts-
Verfassung ist verkündigt worden. , Neuerdings sind 
2W Mitglieder des ehemaligen ungarischen Reichstags 
begnadigt worden. 

M i s e e l l e n . 
Eine neue Annehmlichkeit für die Reisenden soll 

im nächsten Winter auf den österreichischen, vielleicht 
auch auf manchen anderen Eisenbahnen eingeführt 
werden, nämlich die Erwärmung der Wagen auf eine 
höchst sinnreiche, von dcm österreichischen Professor 
Meißner entdeckte Weise. Es ift mit dieser Heizung 
zugleich eine fortwährende Erneuerung der Luft ver-
bunden. Beide Vorlheike deö neuen Ofens lassen 
sich mit gleichem Nutzen wie auf deu Eisenbahnzügen 
auf Dampf- und Seeschiffen in Anwendung bringen. 
Der Ofen nimmt nicht mehr Ranm cin als cin Sitz-
platz, das beißt zwei Fuß im Geviert, seine Wände 
werden nie so heiß, daß daran die Kleider versengt 
odcr Theile der Wagen verbrannt werden können. 
Man kann ganze Wagen sowie einzelne Coup^S da-
mit heizen. Es kommt nur anf «die Stellung emeS 
ZeigerS auf einem Zifferblatt an, um beliebig die 
Temperatur im Innern deS Wagens zu steigern, mag 
die äußere Temperatur sein, welche sie wolle; ebenso 
reanlirt sich dic Menge dcr zuzuführenden frischen ̂ nft 
je nach der Zahl der Menschen, welche »n den Wagen 
Platz genommen. Es können jedoch diese Regnlirun-
gen nur von den mit einem Schlüssel versehenen Of-
ficianten vorgenommen werden, daö Publikum ist 
nicht im Stande, selbst Veränderungen oder Störungen 
hervorzubringen, ja die Einrichtung ist dcr Art, dasi 
selbst, wenn dcr Officiant fich irren sollte, in dcr 
Stellung dcö Zeigers dennoch kcine gefahrvollen Nach-
theile entstehen können. ES ist unmöglich, daß der 
Ofen odcr der sich absetzende Rnß die Entzündung der 



Wagen bewirke. Der ganze Apparat ist nicht kost-
spielig und kann im Sommer leicht aus den Wagen 
entfernt werden. ES bedarf wenig Bedienung. 

Landwir tschaf t l iches. Nun fangen sie 
auch yar das Pf lügen mit Dampf an, nämlich 
auf einem Gute Lord iu England. 
Eine kleine Lokomotive läuft auf tragbaren Schienen 
und zieht den Pflug, und die Furchen sollen schneller 

und tiefer gezogen fein', alö auf die gewöhnliche 
Art. Natürlich ist eö erst ein Versuch gewesen. 

Eine Amerikanische Egge haben sie jetzt 
in England, dic alle bisherigen Eggen übertreffen 
soll. Erstens sind dic.Zinken daran so gestellt, daß 
keine auf die andere trifft. Und zweitens hat sie in 
der Mitte cin Scharnier, fodaß jede Hälfte sich je 
nach den Unebenheiten des Bodens etwas heben kann. 
Auch kann man die cine Hälfte ganz auf die andre 
aufklappen. 

Zm'Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck 
»H? I2V. Den 20. Ju l i 1850. E. G . v. B rücke r , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bon Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch mit Bezugnahme allf die vou Seiner 
Ercellenz dcm Herrn Livländischen Civil-Gouver-
ueuren im Livländischen Amtsblatte Nr. 52 
«I. 6. 29. Jun i d. I . erlassene Bekanntma-
chung, betreffend die Herausgabe der „Geogra-
phischen Nachrichten" Seitens der Kaiserlichen 
Russischen Geographischen Gesellschaft in S t . 
Petersburg, zur Kenntniß des Publicums ge-
bracht, daß bei diesem Nathe auf das gedachte 
Journal gegen Zahlung von 2 Nbl. 50 Eop. 
S.-Mze. und mit Versendung von 3 Nbl. S . -
Mze. sür den Jahrgang, so wie der Postprocente, 
subscribirt werden kann und zu solchem BeHufe 
die Subscriptionslisten bis zum 1. September 
d. I . in der Nathskanzellei ausgelegt sein wer-
den. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Ju l i 185l>. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat:' 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W. Nohland. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im Zten Stadttheile sut,. 
Nr. 211 allf Stadtgrund belegene, ursprünglich 
von dem Meschtschanin. Iefim Pankratjew er-
baute hölzerne Wohnhaus, auf Vorstellung Ei-
nes Löblichen Voigteigerichts, öffentlich verkauft 
wtlden soll, lllld werden demnach Kaufliebhabcr 
hierdurch nochmals aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf dcn 17ten August d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dcm alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 

Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so-
dann wegen des Zuschlages weitere Verfügung 
abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 4. Ju l i 1850. 
I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W . Rohland. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Daß der Unterricht in meiner Anstalt den 

1. August begiuut lind ich vom 27. Ju l i an 
in Schulangelegenheiten zu sprechen bin, zeige 
ich hiermit all.. ' E. Feldmann. 1 

Der Unterricht il l meiner Allstalt beginnt 
am 1. August. Meine Wohnung ist im von 
Eltz'schen Hause, der Buchdruckerei des Herrn 
Laakmann gegenüber. A. Schwanck. 5 

Allfs neue erhaltene Tapeten zu diversen 
Preisen nnpfiehlt N. H. Eckert. 3* 

Eine im besseren Theile dcr Stadt belegene 
anständige Familienwohnung ncbst alleil Bequem-
lichkeiten ist zu vermiethen. Das Nähere ill der 
Zeituugs - Erpeditiou. 3* 

Frisches Nizaer Speise-Oel und Firniß hat 
erhalten llild empfiehlt (5. F. Toepffer. 5 

Abreisende. 
Dorpat wcrdcn verlassen: 

Eduard Karlfon, Stuhlmachergesell. 
Casimir Butkewicz, Handschuhmachergesell. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pcters burg, 18. Juli. S e. M a j e st ä t 

dcr Kaiser haben, mittelst Merköchsten Handschrei-
bens, dem wirklichen Staatsrath Schwerin, älte-
rem Beamten in der Kanzelet I h r e r Majestät der. 
Ka iser in sür die uuter dem Schule I h r e r M a -
jestät stehenden Crziehungs- und Wohlthätigkeits-
Anstalten, den St. Annen-Ordcn Ister Klaffe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort sind die Kollegienräthe Boge l , Regierungs-
rath in Kowuo, — K r o l l an, Dirigirender deS Do-
maiuenhofs — und H i l sc rd i n g, interimistischer Prä-
sident des Criminal-Gcrichtshoss>aselbst, — zu Staats-
räthen befördert worden. 

?!ishui - w g o r o d , Juli. Am 28. Juli 
passirteu uuscre Stadt ll> Fuhren, ano dem Altai kom-
mend, mit 177 Pud Silber mrd 10 Pud Gold. 

T i f l i s . Der Geueral-Ätab des Abgesonderten 
Kaukasischen Corps hat cine perspektivische Profil-
Zeichnung dcr Kaukasischen Gebirgskette, in ihrer gan-
zen Ausdehnung vom Schwarzen' bis zum Kaspilchen 
Meere und bis zu den persischen und türkischen Grän-
zen hin, anfertigen und graviren lassen. Tie Höhen 

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

P a r i s , 2.'!. Juli. Der Präsident hat gestern 
der französischen Wohlthätigkeits - Gesellschaft in Lon-
don, welche gestiftet wurde, um unglücklichen Lands-
leute« zu Hülfe zu kommen, I2W Fr. zustellen las-
se«. Der Präsident besuchte heute vie Kirche Sr. 
Merry. Sein Wagen wurde, dem „Cvenement" zu-
folge, untcr tausendfachem Ruf: Cs lebe?ie Repu-
blik ! dermaßen umringt, daß cr einen Augenblick hal-
ten mußte. 

Die Verfassung schweigt über die Rechte dcr 
Vertagungs-Kommijsion. Sie sagt blos, dieselbe 
könne die National-Versammlung einberufen. Dcr 
Fall, in welchem cine Dringlichkeit zu handeln ge-
bietet, cine Revolution oder ein Staatsstreich dic Ein-

berufung unmöglich macht, wurde in der Verfassung 
uicht vorhergesehen. Die Ungewißheit in diesem 
Punkte kann zn Verwickelungen sübren, welche um so 
größer werden könnten, als der „Constitutionnel" daö 
Mandat dieser Kommissien nur auf die Einberufung 
beschränkt. Die Hauptfruge if t , ob die Kommission 
irgend ein Recht dcr Ciuslußnahme aus die Armee 
besitze oder nicht. I n verschiedenen Journalen wird 
behauptet, der von dcr Kommission handelnde Artikel 
der Verfassung, so wie das Dekret vom 11. Mai 
1K48, erkannten ibr in dieser Beziehung gleiches Rccht 
zn, wie der National-Versammlung. 'Die „Assembloe 
Nationale" sagt hente in einem Artikel: „Dieses Recht 
ift so unbeschränkt, daß cs sich aus alle Truppenkör-
per und aus die National - Garde bezieht." Andere 
Blätter fordern die National-Versammlung auf, ihre 
Rechte vor dcr Vertagung ausdrücklich dieser Kommif-
üon zu übertragen. Mau glaubt in dcr That, cm 
Antrag in diesem Sinne werde von eiuem Majoritätö-
Mitgliede gestellt werten. 

Der „National" bringt heute dic Statuten cineS 
„Vereins der Frennde der Ordnung und der Freiheit." 
Derselbe ist nach Deknrien und Centn rien mit Ccu-
tralisation, also nach dein Muster geheimer Gesell-
schaften organisirt, verpflichtet scine Teilnehmer zum 
äußersten Widerstände und fordert sie auf, stellen m 
der Civil- uud Militair-Verwaltung zu wirksamerem 
Handeln anzustreben. Die Behörde läßt diese Sta-
tuten cirkuliren und Tbeilnchmer sammeln. 

(A. Z.) Der Fremde der kürzlich uach Parks 
kam und nach der großen Neuigkeit dcö TageS 
fragte, bekam schwerlich, wenn er nicht gerade auf 
cinen Politiker von Fach stieß, eine auf die Ange-
legenheiten dcs Staats bezügliche Antwort: man 
wird ibm weder von dein Pre^gesei), noch von 

Luftballon olme ^chiff lein, cin Lustballon der 
dcm kühnen durch ihn cmporgetragenen Schiffer keinen 

Häuptlingen zufolge in Par is ansässig ist oder doch 



vuf- und abströmt, iu so hohem Grad wie nur irgend 
etwas außerordentlich sublimes uud revolutionäres 
anziehen uud beschästigen. Dcn ganzen Tag zog die 
sonntäglich aufgedonnerte Bürgerschaft, mit Proletariat 
jedes Geschlechts uud Alters untermischt, dem ziemlich 
weit entfernten MarSfeld wic zu einer Heerschau oder 
zu einem Barricadenjahrestag haufenweise zu, und 
wie der Ballon einmal auf dcr Reise war, kouute 
man in ganz Paris von den Höhen des Faubourg 
St. Autoine bis zu der Nachbarschaft dcs Triumph-
bogens, und von dem weit hinragenden Pantheon bis 
zu den Mühlen von Montmartre himmelwärts ge-
wandte Gruppen schen, als wäre cin Ko.net oder 
cine Mondfinsterniß, eiue Bande wilder Schwäne oder 
ein Trupp vorübcrfahrender Schneegänse zn seheu. 
Es waren Zusammenrottungen friedlicher Art, die 
den stürmischen Versammlungen vor zwei Jahren wie 
eine Polka dem St. Veitstanz glichen. Wo ein Zip-
fel dcö Ballons in dem leicht verschleierten Azur oder 
zwischen und über dcn Wolken zum Vorschein kam, 
und der Glückliche der ihn zuerst gesehen, dem Matro-
fen gleich im Mastkorb, der Land, Land" freudig ruft, 
da ist er, da ist er, gerufen hatte, gerieth die nächste 
Gruppe in Bewegung, die Frage: wo ist er, wo ift 
er, ertönte ringsum deu glücklichen Entdecker; ich seh' 
ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn nicht, da, dort, rechts, 
links, fcholl cs dann durch einander, und wie er ein-
mal allen Augen gegenwärtig war, regnete es Glos« 
sen, Witze, Vermuthuugeu und Dummheiten, als ob 
es sich um Krieg uud Frieden handelte. Seht wie 
daö Volk heute so ruhig uud gemüthlich ift, hörte ich 
neben mir sagen, cö gleicht dcm Hummer, es wird 
nur roth durch Zubereitung. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 23. Juli. Am Sonnabend gab dcr 

Neformklnb dcm Staats-Seeretair der auswärtigen 
Angelegenheiten, Lord Palmerston, ein glänzendes 
Bankett unter dein Präsidium des Parlaments - Mit-
gliedes Oöborne. Gegen W Mitglieder des Unter-
hauses nahmen daran Theil, und Lord Palmerftou 
beantwortete den auf ihn ausgebrachten Toast mit 
einer längeren Rede, worin er unter Anderem sagte: 
„Die Tage sind vorüber, mindestens bei uns, wo die 
Menschen glaubten uud die Nationen sich einbildeten, 
alö könne ihr eigenes Glück durch das Uuglück ihrer 
Nachbarn gefördert wcrdcn. Wir freuen uns nnscres 
eigenen Glückes, unserer eigenen Freiheit, wir wollen 
aber kein Monopol dieser Segnungen, und so weit 
wir unsere Bemühungen walten lassen können, bin ich 
der Ansicht, daß cs die Pflicht unserer Regierung ist, 
andere Nationen iu Befolgung unseres Beispiels zu 
unterstützen. Nicht will ich damit sagen, wir seien 
so, wie jene unö darstellten, welche sich bemühten, 
nnsere Politik ohne Gruud zu bekämpseu, alö müßten 
wir wic die irrenden Ritter der Civilisation umherzie-
hen, um anderen Ländern unsere Institutionen aufzudrän-
gen uud Mißvergnügen zu erregeu und zu Unruhen zu 
ermuntern. DaS gehört nicht zu den Pflichten der 
englischen Regierung. Sehen wir aber Völker, die 
im Verein mit ihren eigenen Regierungen bestrebt 
sind, ihre Verfassung zu verbessern, sehen wir Völker, 
die vernünftigerweise mit aller Mäßigung uud Ruhe 

ihre Lage zu verbessern suchen, so verdienen dieselben 
mindestens unsere Sympathie, und suchen dann an-
dere Mächte mit anderen Ansichten und Gefühlen die 
Entwickeluug der Freiheit dort zu behindern, so ist 
meine Ueberzeuguug die, daß dic englische Regierung 
immer vom Volke Englands unterstützt werden wird, 
wenn sie ihr Gewicht in die Wagschale wirft und 
also das Gleichgewicht wiederherzustellen sucht. Seien 
Sie überzeugt, daß dies offen geschehen kann, ohne 
dic Fortdauer deö Friedens zu gefährden. Glaube 
doch uicht daö englische Volk, daß jedeö böse Wort, 
welches von einer fremden Regieruug gesprochen wirv, 
auch gleich Schläge im Gefolge hat. Glaube das 
englische Volk uicht, daß jedwede gereizte Demonstra-
tion von Unzufriedenheit, fei es ciner diplomatischen 
odcr anderen, die von irgend Jemand käme, dessen 
Politik und Ansichten von uns dnrchkrenzt wurden, 
auch unvermeidlich zn Feindseligkeiten führen müßten." 
Nach dcm Minister, dessen Nede mit großem B e l f a l l 
aufgenommen wurde, sprachen noch mehrere andere 
der Anwesenden, unter Anderen auch Lord D. Stuart, 
der die Verdienste Lord Palmerston'S um die uuga-
rischen uud polnischen Flüchtlinge in der Türkei 
rühmte uuv den Wunsch hinzufügte, derselbe möge es 
durch seiue Verwendung balv dahin bringen, daß Kos-
suth unv seine Gefährten ihre volle Freiheit erhielten 
und ihm auf Englands gastfreundlichem Boden per-
sönlich ihren Dank darbringen könnten. 

Im Unterhause machte Lord John Russell gestern 
die Anzeige, daß die Regierung entschlossen sei, die 
neue Schwur-Bill, welche die Zulassung von Juden 
ins Unterhaus anbahnen soll, frühmöglichst in näch-
ster Session einzubringen, da cs in dieser Session zu 
spät dafür sei. 

Par lament Oberhaus. Sitzung vom 23. 
Juli. Der Marquis von Landsdowue erklärte in 
Erwiederung aus eine Frage, die Lord Stanley vor 
einigen Tagen gestellt, daß es nicht in der Absicht der 
Regierung liege, die Fremdenbill zu erneuern, indem 
die Umstände, wclchc dazu veranlaßt, jetzt nicht mehr 
beständen. 

London, 24. Juli. Ludwig Philipp ift mit 
seiner Familie, nachdem sie der ersten Kommunion des 
Grafen von Paris, welche in London stattfand, bei-
gewohnt habcn, wicdcr nach Claremont zurückgekehrt. 

Der Globc weiß uichts von der neulich iu den 
pariser Blättern gemeldeten Schließung deS Klubs der 
französischen Flüchtlinge in London. ,/Die jetzige eng-
lische Regierung", sagt das ministerielle englische Blatt, 
„grahamisirt die Briese der politischen Flüchtlinge nicht, 
unv gegen die Klubs schreitet man in England nicht ein." 

I n der Versammlung der ersten Notabilitäten al-
ler Stände, welche gesteru im Westende uuter dem 
Präsidium des Lord Aberdeen stattfand, unv worin 
die Frage, dem Audeukeu Sir Robert Peel'ö ein Mo-
nnment zu errichten, zur Debatte kam, hatte sich auch 
der Herzog von Wellington eingefnnven unv hielt uu-
ter rauschendem Beifalle eine Rede, worin er dem 
Gedächtnisse seines verstorbenen Frenndes den verdien-
ten Tribut zollte. Cin Commitl> aus den ersten Män-
nern beider Parlamentshäusec und sonstigen Notabi-
litäten wurde eingesetzt, um über die besten Mittel zu 



Kerathen, wie dcr Zweck der Versammlung zu errei-
chen sei. 

Gestern Abeud ereignete sich zu Bristol cin furcht-
bares Unglük. Auf einem kleinen Dampfschiffe, wel-
ches gegen 50 Passagiere am Bord hatte, spraug der 
Kessel. Mehrere Personen fanden ihren Tod dabei, 
und eine Menge anderer erlitten schreckliche Brand-
wunden und sonstige Verletzungen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 18. Juli. Die Königin befindet sich 

fortwährend wohl. Für den todten Prinzen wird 
keine Trauer angelegt. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 13. Juli. Die portugiesische Regie-

rung hat sich mit dem nordamerikanischen Gesandten 
in der Entschädiguugöfrage verglichen. 

D e u t s c h l a n d 
Ber l in . Entweder — oder,fchrcibldie„N. Pr.Z." 

in einem Leitartikel, will man die Union festhalten, 
dann gehe man entschieden damit vor, hat man sich 
von der UnHaltbarkeit überzeugt, daun sistire man 
dies verdeckte Spiel mit den unendlichen Provisorien: 
dieses Hangen und Bangen in schwebender Pein hat 
unö schon jetzt zu einer Stellung herabgedrückt, die 
so wenig unserer Geschichte alö unserer Macht wohl 
ansteht. Nicht geuug daß man unö mißtraut, man 
beginnt auch schon uns zu mißachten. Auch die 
„Const. Ztg." richtet ihre Angriffe hauptsächlich ge-
gen die deutsche Politik der Regierung. „Die Wahr-
heit ist, heißt cs in ihr, daß wir nicht glauben, daö 
Provisorium deö Herrn v. Radowitz werde jemals zu 
einem Definitivum führen, und dasi wir überzeugt 
siud, das Definitivum des Herrn v. Mannteuffel 
würde nichts weniger als deu deutschen Buudeöstaat 
herbeigeführt haben." Dic „Deutsche Reform" tritt 
abwehrend gegen beide auf. 

Privatbriefe anö Pariö melden über dic große 
politische Abspannung deö Publikums schr charakte-
ristische Detailö. Es soll die Meiuuug gauz allge-
mein verbreitet sein, daß der Präsivcnt versuchen werde, 
in Abwesenheit der Deputirten und bei dcm einstwei-
ligen Aufhören aller politischen Gewalt dcs Vorstan-
des der National-Versammlung, seine Bcsugnisse über 
die bisher beobachteten Grenzen so viel als möglich 
auszudehnen. Man glaubt, daß cr hiermit, wenn 
er praktische Bedürfnisse richtig behantelt, ziemlich 
Weit gehen könne, ohne irgend mehr als einige hitzige 
Redekämpse im Herbste, wenn dic Deputirten wiede-
rum versammelt êin werden, hervorzurufen. Eben so 
scheint ein großer Theil dcö Publikums iu Pariö, 
wie iu den Provinzen, geneigt, ̂ ilm uach Belieben 
Schritte zur Befestigung seiner Stellung, ja selbst 
zum Monarchismus machen zu lassen. Dennoch spricht 
sich die Überzeugung auö, daß ihn cin ernstlicher und 
für ihn durchaus zweifelhafter Kampf erwartet, wenn 
cr am Ziele angekommen sein wird. Bis dahin 
scheint eö bei dem Geschehenlasscn bleiben zu sollen, 
ohne daß dennoch eine ernstliche Aussicht für wahre 
Befestigung monarchischer Formen zu eröffnen wäre. 
Die Franzosen sind aber aus cine Zeit lang wirk-
lich müde. 

Rendsburg, 25. Juli. Gestern von 7^ Uhr 
Morgens bis 8^ Ühr Abends hat ein Gefecht bei LuS-
bnsch und Holligbrnck stattgefunden, zu Ende wurde 
dasselbe beî Gusbeck gefübrt. Den Holsteinern wur-
den 150 Mann kampfunfähig gemacht, unter denen 
wenig Todte, meist leicht Verwundete. 7 dänische 
Soldaten und ein schwedischer Spion wurden zu 
Gefaugeueu gemacht. Heute erwartet man die 
Schlacht. 

Kiel , 23. Juli. AlS zuverlässig wird gemeldet, 
daß circa 0000 Danen in Flcnöbnrg, circa 12,000 
südlich biö Ocversee stehen, und daß sie bci Bilschatt 
stark schanzen. Tendern hatten die Dänen am 21 steil 
d. wieder geräumt, dagegen standen damals Däneir 
bci Leck uud Achterup, so wic cinc größere Abtheiluuz 
bei Burkal und Tinglev. 

Gestern ist hier die Nachricht eingelaufen, dasi 
der Senat dcr freien nnd Hansestadt Lübeck dcm Frie-
densverträge vom 2ten d. scinc Ratification crtheilt 
hat. Der deösälligen an dic Statthalterschaft ge-
richteten , von dein Bürgermeister Bremer unter-
zeichneten Zuschrift ift vie Bemerkung hinzugefügt, 
daß in dem etwaigen Kriege der Herzogthümer mit 
Dänemark die Hansestadt Lübeck alö neutrales Gebiet 
betrachtet zu werden wünsche. 

Vorgestern wurden denjenigen unserer Schleswig-
Holsteiner welche an den Kämpfen 1848 und 1849 
oder an einem derselben Theil genommen, das eiserne 
Krenz ertheilt; Offiziere wie Gemeine tragen cs auf 
der Brust an einem Bande mit unseren Landesfarben» 
Unverkennbar ist die Freude, welche diese ehrende An-
erkennung unseren Kriegern gewärt. 

Schleswig, 25. Juli, Mittags 12 Uhr. Jit 
diesem Augenblicke findet cin furchtbarer Kampf statt, 
der besonders auf dem linken Flügel im Gange ist» 
Seit 2^ Uhr Morgens ununterbrochene heftige Ka-
nonade. Dic Dänen haben starken Verlust erlitten, 
besonders beim Moore von Lusbusch, wo dic dänische 
Kavallerie feststccktc. Dic Bagage dcs Gcneralstabö̂ . 
dic sich hierher zurückgezogen, geht eben wieder nach 
dem Norden. 350 dänische Gefangene wurden ge-
macht. Willisen kommandirt inr (Zentrum, Tann deir 
linken, Horst dcn rechten Flügel. 

So eben geht dic Nachricht cin, Tann habe den 
rechten Flügel dcr Dänen durchbrochen. 

Rendsburg, 25. Juli, Abendö 10Uhr. B»S 
10 Uhr Morgens war dcr Sieg auf Holstelnö Settc; 
da wandte sich daö KriegSglück. Um 2? Uhr ĉach-
mittags war daö holsteinische Eentrnm durchbrochen, 
und die ^olstcincr zogen sich nach dem bekannten 

1 der Elder, junic?» 
Um 8 Ubr Abends waren dänische Truppen bereits 
in dcr Stadt Schleswig. — Die Schanzen von 
Eckernsörde sind pesarmirt. 

Kiel , 20. Juli. Gestern griffen die Danen um 
3 Uhr Morgens unsere ganze Linie mit großer Ue-
bcrmacht an und verdrängten sie Nachmittags auS 
dcn Positionen bei Jedstedt. Unsere Armee steht 
südlich von Schleswig, welches dic Dänen um 8^ 
Uhr Abends besetzt habcn. Willisen's Hauptquartier 
ist Rendsburg. Der Verlust auf beiden Seiten ist 
groß. Wir machten 300 Gefangene. Die Armee 



schlug sich gut. Dcr Geist ift ungeschwächt. Es 
fehlt an Offizieren und Unteroffizieren. 

Ein Ertrablatt der „Börs. H." enthält ferner fol-
gende ausführlichere Mittheilnngen über dcn Rückzog 
der schleswig-holsteinischen Armee uud den Einzug der 
Dänen in Schleswig: 

„Nach einem beispiellos blutigen, gegen elf Stun-
den anhaltenden Kampfe bei Schleswig hat sich ge-
stern Nachmittag dic schleswig-holsteinische Armee, die 
mit bcwunvcruswcrthcr Tapferkeit und Ausdauer 
kämpfte, vor dcr großen Uebermacht der Dänen, 
welche immer nene Bataillone ins Gefecht zu führen 
im Stande waren, zurückziehen nnd dem Feinde dic 
Stadt Schleswig überlassen müssen. Sie hat ihren 
Rückzug, ohne von den Dänen verfolgt zu werden, in 
guter Ordnung bewerkstelligt und steht jetzt konzcntrirt 
bei Sehstedt auf schlcswigfchcm Gebiete. Wir geben 
nachstehend der Reihenfolge nach die Berichte, die 
nnS über den Verlauf der Schlacht zugekommen sind. 

Schleswig, 25. Juli. Heute Morgen gegen 
Z Uhr hat die erwartete Schlacht mit einem Angriffe 
von dänischer Seite auf den beiden Flügeln der 
schleswig-holsteinischen Armee angefangen. Es gelang 
den Dänen anfänglich nicht, weit vorzukommen; nach 
einiger Zeit aber gewannen sie mehr Boden auf dem 
linken Flügel, wo sie sich festzusetzen versuchten; sie 
wnrden aber sehr balv durch eiuen mnthigen Angriff 
der dort aufgestellten Jäger und Infanterie gänzlich 
zurückgedrängt nnd weit zurückgetrieben, so daß sie 
sich aus diesem Punkte nicht wieder sammelten. Am 
rechten Flügel aber wurden sie kräftig empfangen, 
unv es wurde ihnen unmöglich, nnr einen Fuß festen 
Platz zu gewinnen. Nachdem nnn daS Gefecht zwi-
schen dcn beiden Flügeln zwei oder drei Stunden ge-
dauert hatte, griffen die Danen vas Eeutrum längs 
der Chaussee nach Flensburg an, mit Infanterie, 
Kavallerie und Artillerie zugleich: die leichte schleswig-
holsteinische Infanterie zog sich hinter die Haupt-
Position bei Jdstedt Krug zurück und die an-
rückenden wurden von den Schanzen aus mit ei-
nem Hagel von Kanoneukugeln empsangen, welcher 
sie ziemlich bald zwang, sich zurückzuziehen; die 
Holsteiner rückten im Centrum wieder vor, nnd zwar 
so lebhaft, daß die Dänen bald ganz nach Poppholz 
zurückweichen mußten. Zweimal geschah das nämliche 
Manöver, zweimal griffen die Danen die Hauptposi-
tion am rechten Flügel nnd im Centrnm von neuem 
an. Am linken Flügel dauerte nur noch das Ti-
rallenrfeuer fort. Schon hatte dieser Kampf gegen 
8 Stunden gedauert, und zwischen 16 uud 11 Uhr 
schien cs sicher, daß er nur einen glücklichen Ausgang 
werde habcn können. Gerade in diesem Augenblicke 
wurde man abcr gewahr, daß der Däne alle seine 
Kräfte sammelte, nm einen Haupt-Angriff gegen daS 
Centrum und den rechten Flügel zu versuchen. Von 
der Anhöhe, wo ich stand, konnte man deutlich die ganze 
dänische Linie aus dem Poppholz herauSdebouchiren uud 
sich in voller Linie den Schleswig-Holsteinern gegenüber 
aufstellen sehen. Mehrere neue Batterieen wurden von 
dänischer Seite aufgefahren, und man konnte deutlich 
sehen, daß die Truppen, die schon im Gefechte ge-
wesen waren, durch frische abgelöst wurden. Dcr 

kommandirende General Willisen ließ seine Reserve-
Batterien anch auffahren, die Kavallerie, die znm 
Theil noch gar uicht gebraucht war, wurde auch her-
beigezogen, um den Feind zu begegnen, und gegen 11 
Uhr begaun ein snrchtbarer Kanonendonner von bei-
den Seiten, welcher von den Schleswig-Holsteinern, 
obgleich die Geschütze ihrer Feinde größer und viel 
zahlreicher waren, mit vieler Ausdauer drittehalb 
Stunden lang angehalten wnrde. Einzelne Beweise 
von Mnth wurden gezeigt, die wirklich unerhört wa-
ren. Eine kleine Feldbatterie von 12-Psündern fuhr 
mitten durch das feindliche Fener, stellte sich in hal-
ber Distanee anf und begrüßte die Dänen auf cine 
höchst uuangenehme Weise, mußte sich aber nach kur-
zer Zeit sehr schnell ans dcm Staube machen, um 
einer KavaUcric-Attakc zu entgehen. Der große Mnth 
der ganzen Armee half aber nichts gegen eine solche 
Uebermacht, wie die Dänen jetzt ins Feld brachten, 
es fehlte auch theilweise an Munition. Gegen zwei 
Uhr rückten die Dänen weiter vor und da ich mich etwas 
zurückziehen mußte, konnte ich nicht «lehr sehen, waö 
geschah. ^ Kurz darauf aber sah man einzelne Solda-
ten dic Chaussee nach Schleswig entlang lanfen uud 
dcr Auögaug der dänischen Attake wurde klar. Den 
einzelnen Soldaten folgten bald größere Massen, und 
man hörte jetzt die tranrige Nachricht, daß die Dä-
nen das Centrum durchbrochen hätten. Untcr solchen 
Umständen war wohl nichts Anderes möglich, als 
cin Rückzug der auch erfolgte. General Willisen gab 
die nöthigen Befehle und die kleine brave Armee sah 
sich genöthigt, das Schlachtfeld zu verlassen. Gene-
r.U Willisen war unter den Letzten, die dasselbe ver-
ließen. Dcr Rückzug geschah mit Ordnung nnd Ruhe, 
von der Tauu deckte denselben mit mehreren Bataillo-
nen; die Dänen abcr schienen zu müde odcr zu träge, 
ihren Vortheil zu vergrößern, denn sie verfolgten nicht. 
General Willisen ritt vom Schloß Gottorff gegen 5 
Uhr weg; mit Bestimmtheit aber kann ich nicht sagen, 
wohin das Hauptquartier verlegt wurde, denn einzelne 
Bataillone erhielten Befehl, auf den Feldern längs 
der Chaussee nach Eckernförde bei Fahrdorf zu bivouaki-
ren, andere abcr wurden nach Rendsburg beordert. 
Die Schlacht bei Jdstedt wird gewiß cinen blutigen 
Rang in dcr Geschichte behaupten; von beiden Seiten 
waren die Verlnste ungeheuer groß; die Dänen wer-
den aber mebr gelitten haben, als die SchleSwlg-Hol-
steiner, sonst würden sie mit ihrer großen Uebermacht 
nicht auf dem Schlachtfelde stehen geblieben sein. Sie 
müssen uicht weniger wie 45—5l),lM)Mann gehabt ha-
ben, der Aussage der Gefangenen nach, die, ungefähr 
4W an dcr Zahl, znerst nach Schleswig und dann nach 
Rendsburg gebracht wurden. Unter ihnen sollen auch 
Schweden uud Norweger sein, in dänische Uniformen 
gekleidet. Zwanzig Offiziere sind auch dabei. Von 
dem Generalstabe der schleswig-holsteinischen Armee ist 
dcm Vernehmen nach kein Einziger verwundet. Ge-
neral Baudissin ist ziemlich stark an dcr rechten Schul-
ter verwundet. Von dcn anderen Offizieren sollen 
sehr viele gefallen sein. Ein Bataillon Schützen hat 
nur zwei Offiziere am Leben und ungefähr 4M Mann. 
Andere Bataillone haben auch sehr gelitten. Von der 
Artillerie ift nnr cine Kanone verloren gegangen. 



(— Dcr Rückzug geschah theilweise über Schleswig 
und theilweise über Missunde. Die Dänen rückten 
gegen nenn odcr zehn Uhr in Schleswig ein. Ecken-
förve soll oder ist schon ausgegeben, denn schon am 
Abend wurden die Kanonen abgefahren nnd die Schan-
zen abgetragen.) 

Sch leswig, 25. Juli. Ein furchtbarer Kampf 
besteht seit heute Morgen; um 3 Uhr begann die 
Kanonade und dauert jetzt noch, wenigstens aus dcm 
linken Flügel, in der Gegend vor Lührschau fort. 
Viele von den Schleswig-Holsteinem sind leider geblie-
ben oder verwundet, doch.viel mehr Dänen, nament-
lich soll das Moor in dcr Gegend von Lnsbusch von 
Dänen ganz voll liegen, auch viel dänische Kavallerie 
sestgerathen sein. Jetzt, 12 Uhr Mittags, wird dcr 
Däne verfolgt, indem so 'eben sämmtliche Bagage des 
General-Kommando's, welche heute Morgeu hier ein-
gebracht war, in nördlicher Richtung weiter zum Heere 
zurückgeschafft wird. An dänischen Gefangenen sind 
jetzt gegen Avl) Mann eingebracht, doch sollen auch 
mehrere von Unseren in der ersten Zeit, namentlich 
Verwundete, gefangen genommen sein. General Wil-
lisen kommandirt das Centrum, von dcr Tann dcn 
linken Flügel und, wic man sagt, von der Horst den 
rechten Flügel. So eben kommen noch ca. 5l) däni-
sche Gefangeue. Von dcr Tann soll, dem Vernehmen 
nach, den rechten Flügel dcr Dänen bereits durchbro-
chen haben. 

A l t ona , 2C>. Juli. Nachdem dcr Kampf bei 
Schleswig bis gestern Mittag gcwüthel, mußten die 
Schleswig-Holsteincr ihren (geordneten) Rückzug an-
treten. Die Dänen sind gestern Abend zwischen 8 und 
9 Uhr in die Stadt Schleswig eingerückt. Die Schles-
wig-Holsteiner konzentritten sich um Schstcdt. Gegen 
Mittag giug dcr schleswig-holsteinischen 12pfündigen 
Batterie die Munition anö, und in Folge dessen wurde 
das Centrum durchbrochen. Die Schanzen von Eckern-
förde sollen deSarmm werden. Zwei oder drei Ba-
taillone nnd größere Dragoner-Abthcilungcn zogen vo-
rige Nacht in Rendsburg ein, sollen aber heute um 
UI Uhr MorgeuS wieder nordwärts rücken. Gestern 
Abend wurden etwa dänische Gefangene in Rends-
burg eingebracht. Unter diesen waren auch zwei hö-
here dänische Offiziere, von denen der eine angeblich 
Oberst Baggcfen. Alle schleswig-holsteinischen Ba-
taillone waren im Feuer, das 15te staud vorgestern 
den ganzen Tag im Feuer. Munition und Magazine 
find aus dem Rückzüge gerettet. 

I t a l i e n . 
. ^ Genua, 2l). Juli. Ein Statut in Betreff der 

Gründung einer italienischen Philosophen-Akademie ist 
so eben veröffentlicht worden. 

O e si e r r e i ch. 
Die „Oeft. Reichsztg." enthält die Depesche dcs K. 

osterr. Cabinets wegen deS Friedensvertrags mit Däne-
mark. ' Sie ist vom 15. Juli d. I . Oesterreich erklärt 
darin, daß eS aufrichtig Theil uehme an dcm Znstan-
dekommen eines Friedens, der einem unheilvollen 
Kampfe ein Ziel setze. Oesterreich habe beim Be-
ginne desselben dic gerechten Ansprüche dcs deutschen 
Bundes uud der Herzogthümer nicht bloß anerkannt, 
sondern sei auch fest entschlossen gewesen, deren Gel-

tendmachung nicht zu versäumen; und je bestimmter 
cs dieses von Anfang an ausgesprochen, desto lebhaf-
ter habe es bedauern müssen, daß vie an sich schon 
schwierige Lösung der streitigen Frage dadurch noch 
gefahrdrohend für dcn Frieden Deutschlands, selbst für 
die Ruhe Europas geworden, daß die Bewcgnngs-
partei sich dcr Sache zur Ausbeutung ihrer Berechnun-
gen bemächtigt habe. Daß nun wieder der Boden 
für eine gewissenhafte Abwägung dcr gegenseitigen 
Ansprüche gewonnen, irnd damit zugleich jcue Gefah-
ren befcitigt feien, wird als eine glückliche Fügung 
hervorgehoben nnd anerkannt, daß Preußen sich da-
durch den allgemeinen Dank verdient habe. Auch 
wird die fcste Absicht ausgesprochen, nicht zu duldcn, 
daß derselbe Vorwaud abermals zu neuen Agitationen 
mißbraucht wcrde. Als europäische Macht erklärt sich 
Oesterreich mit dem Friedensverträge einverstanden, 
ohne deßhalb scine einzelnen Bestimmungen prüfen zu 
wollen. Als Mitglied des deutschen Bundes aber 
zur Ratification eingeladen, könne es nur erklären, 
daß hierbei allein die Bundesverträge und dic Bun-
desverfassung leitend seien. Hiernach könne nur die 
Bundesversammlung einen giltigen Frieden zu Stande 
bringen. Einzelne Bnndesglieder könnten durch ihre 
Ratification deu Gesammtwilleu dcs Bundes nicht er-
setzen. Nur die Bundesverfassung biete die Mittel, 
dic Schwierigkeiten zu beseitigen, welche durch Mei-
nungsverschiedenheit über die Ratification entstehen 
könnten. Es sollen Bedenklichsten über dic Fassung 
des Art. IV erhoben, und in dieser Beziehung von 
dcm Standpunkt dcr Macht und Würde dcs deutschen 
Bundes Argumente in die Wagschalc gelegt sein. Auch 
darauf soll hingewiesen sein, daß der deutsche Buud 
sich deö Rechts der Einsprache uicht begeben dürfe, 
und daß gerade dadurch den Gefahren eincS Sondcr-
kampfs zwischen Dänemark und dcn Herzogthümer» 
vorgebeugt werde. Daraus wird die Nothwendigkeit 
nachgewiesen, dcm Bunde sofort wieder cin Organ 
des Willens und Handelns zu vermitteln; und da 
Preußen selbst Dänemark an dcn Bund als letzte Au-
torität hinweise, so liege darin auch die Nothwendig-
keit der Anerkennung der Bnndesplenarvcrsammlung, 
da dicse dic allein zuständige Behörde für diese Frie-
densfrage vom Standpunkt des deutschen Bmides sei. 

W'ien, 24. Juli. Der Herzog von Bordeaux 
ist vorgestern von Frohsdorf hier angekommen und 
im Hotel d'Cste abgestiegen. c- ^ ^ ^ 

Das Ministereum des Innen, hat verfugt, daß 
sür die durch das Brandunglück hart getroffenen Ein-
wohner Krakan's cine Sammlung milder Beitrage 
durch das ganze Reich eingeleitet werde. ^ 

Von dem Projecte, dic Donau mit dcm schwar-
zen Meere durch einen Kanal zu verbinden, soll dic 
Pfortc, wie dcr „Wanderer" sagt, wieder abgegangen 
ftin, dagegen mit der österreichischen Regierung in 
Unterhandlung stehen wegen Erbannng ciner Eisenbahn. 

W ieu , 25. Juli. Der Lloyd meldet: „Feld-
zeugmeister Freiherr von Haynau erhielt am Montag 
von Sr. Majestät dem Kaiser eiue beinahe halbstün-
dige Audienz uud wurde sehr gnädig entlassen. Am 
ÄVsten und 21sten speiste derselbe bei Rothschild und 
fuhr vorgestern nach Baden." 



Alexandrien, 5. Jnli. Der Vice-König war 
kaum von Rhodus zurückgekehrt, wo er dem Sultan 
die schöne Dampffregatte „Scharkieh" zum Geschenke 
gemacht batte, alö er schon in England cin neues 
Dampfschiff von 700 Pferdekraft bestellte, welches dcn 
Namen „Bakir" führen wird. Abbas Pascha hat eine 
weit bedeutendere Dekoration als irgend einer seiner 
Vorgänger unv cinen mit Diamanten bestickten Fest 
mit einer diamantenen Aigrette erhalten. Mit diesen 
Zierrathen zeigte er sich 'zu Rosse in unserer Stadt, 
wo er aber nur kurze Zeit verweilte. Nach eintägi-
gem Aufenthalte in dcm am Mahmudie-Kanal lie-
genden Sommer-Serail des Maharam Bei kehrte er 
nach Kahira zurück, das er jedenfalls Alexandrien vor-
zieht, während sein Großvater Mehined Ali so gro-
ßen Werth auf letztere Stadt legte, die sich auch in 
der That untcr seiner Regierung zu ihrer jetzigen Be-
deutung emporschwang, und dercn Einwohnerzahl sich 
seit Anfang deö gegenwärtigen Jahrhunderts von 
2!,000 auf beinahe 89/W0 hob. I m Arsenal sind 
nun alle Arbeiten eingestellt, und die in demselben be-
findlichen Kriegsschiffe gehen dem Verderben entgegen. 
Die Kanonen, welche man höchstens zu Ehrensalven 
verwendet, werden von den arabischen Kanonieren nie 
gereinigt, so daß dcr Rost sich ihnen anlegt und sie 
schwerlich zum Kriegsgebranch geeignet sein dürften. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
Nenyork, Z. Juli. Die von dcn spanischen 

Behörden in Euba gesangen gehaltenen Amerikaner 
sind noch nicht in Freiheit gesetzt, und man versichert, 
das amerikanische Geschwader habe Befehl erhalten, 
ihre Freilassung auf das bestimmteste zu fordern. Der 
Haß der Bewohner Eubas gegeu die vereinigten Staa-
ten äußerte sich auf alle Weise, uud man schrieb die 
Entlassung dcs spanischen Generals Romali nur der 
Unvolksthümlichkeit zn, welche er sich durch Mangel 
an Tbatkrast und Zaudern bei der Bestrafung der 
Urheber des letzten Uebersalls zugezogen. Die Ver-
sammlung von Santa-Fe (Ncu-Merieo) hat sich eine 
Gebietsversassnng gegeben, die Grenzen dieses neuen 
Staates bestimmt und die Selaverei verboten. Die 
Abgeordneten für den Senat und daS Volkshaus in 
Washington wurden ernannt uud die Wahl für den 
gesetzgebenden Körper soll nächstens vorgenommen wer-
den. — Professor Webster, bekanntlich am Ende deS 
vorigen JahreS wegen der Ermordung des Doctors 
Parkmann und dcr Zerstückelung seines Körpers an-
geklagt, hat nun umfassende Geständnisse abgelegt. 
Er behauptet, von dem Ermordeten durch schwere 
Scheltworte und thätliche Angriffe gereizt worden ui 
sein, und ihm dann cinen Schlag beigebracht zn haben, 
der ihn sogleich lodt niederstreckte, woraus er ilm, um 
die Sache zu verbergen, zerschnitten und die Glieder 
theilweise verbrannt habe. 

i s c e l l e n 
Die deutschen Ansiedelungen in T r a n s -

kaukasien. 
Die Gründung der deutschen Kolonien im Lande 

jenseits des Kaukasus begann mit dem Jahre 1817. 

Zuerst wurden dreißig Werft von Tiflis, in Marien-
feld, dreißig Familien angesiedelt in der Absicht, den 
europäischen Theil der Bevölkerung von Tiflis mit 
Gemüse und anderen landwirthschaftlicheu Erzeugnissen 
zu versorgen, die damals von dcn Landeseingebornen 
nicht erzielt wnrden. 

Sodann kam, Anfangs 1818, eine beträchtliche 
Anzahl württembergischer Separatisten nach Odessa, 
welche in dem unter dcn Mystikern jener Zeit ver-
breiteten Glauben, daß der Weltuntergang nahe wäre, 
sich dem heiligen Grabe zn nähern strebten. Sic hat-
ten Hab und Gut in der Hcimath verkauft, um durch 
Rußland nach dcm gelobten Lande zu ziehen. Die 
russische Rcgicruug bemühte sich, sie von der Schwie-
rigkeit eines solchen Unternehmens zu überzeugen, aber 
sie bestanden auf ihrem Plane unv baten zuletzt we-
nigstens um die Erlaubniß sich in Grusieu niedcrzn-
lasien, wo sie doch dcn heiligen Orten schon näher 
waren. 

Diese Erlaubniß wnrdê  ihnen ertheilt, jedoch mit 
dcm Bedeute», daß die Ausicdclung einer großen An-
zahl vou Kolonisten in einem Lande wie Grusicn, wo 
noch keine Vermessuugen stattgefunden hatten und der 
Grundbesitz völlig unbeftimmt'war, auf große Schwie-
rigkeiten stoßen müßte. 

Die Eile, zu welcher die Ansiedler drängten, war 
so groß, daß es zu keiuer vorläufigen Ausmittelung 
geeigneter Ländereien kam; und so geschah cs, daß 
man einige Kolonien auf Landstrichen anlegte, welche 
später als Privateigenthnm reklamirt wurden, woraus 
sich für vie Negiernng die Nothwendigkeit ergab, dic 
einen zu verlegen unv für den Grundbesitz anderer 
cinc ungeheure Summe zn zahlen. 

Seit ihrcr Ankunft in Grusicn habcn sich dicse 
Ansiedler freiwillig vom Separatismus wieder zur evan-
gelischen Kirche gewandt und habeu ihre Pastorcu. Nur 
cine sehr geringe Zahl verharrt bci dcm früheren Glau-
ben. 

Der Transport dcr Kolonisten und mehr noch 
ihr Unterhalt bis zur Ansiedlung hat der Regieruug 
sehr bedeutende Kosten verursacht: l»24,200 Nbl. B.-A. 
sind für 450 Familien, also 400 R. S. für jede Fa-
milie, verausgabt wordeu, von welcher Summe die 
Regierung uur 212,358 R. B.-Ass. als abzutragende 
Schuld bezeichnet hat. 

Diese württembcrgischen Auswanderer besaßen bci 
ihrer Ucbersiedeluug nach Grnsien keine Kenntniß von 
dcr Landwirthschast. Sie bewohnten nun ein für sie 
in jeder Beziehung fremdes Land und wurden übcrdicß 
von verschiedenen Unglücksfällen betroffen, nament l ich 

von Mißwachs, an welchem theils die Unbekanntschaft 
der Kolonisten mit dem Klima und den E i g e n t h ü m -
lichkeiten dcs Bodens, theils Krankheiten und große 
Sterblichkeit Schuld waren. I m Jahre 1826 kam 
der Einfall der Perser dazu — kurz, dieser Theil 
dcr deutschen Niederlassung hat bis zu diesem An' 
genblicke seinen Wohlstand noch nicht scst begründen 
können, was vielleicht um so mehr dcr Fall ist, als 
sie hinsichtlich der Art und Weise ihrer W i r t s c h a f t 

gänzlich sich selbst überlassen bleiben. 
Zu erwägen ist ferner, dasi auch dcr Mangel an 

Absatz für ihre Produkte, da cinige Kolonien zn ent-



fernt von Tiflis liegen, ihrem Aufblühen hemmend 
entgegentritt und ihre Betriebsamkeit auf einzelne Zweige 
des Ackerbans beschränkt. Jedoch sind die deutschen 
Kolonisten im Allgemeinen die besten Vermittler der 
Maßregeln, welche die Negierung aus Fürsorge für 
die Wohlfahrt jener Gemeinde ergreift: sie können 
gewöhnlich lesen und schreiben, sind nntemehmend 
arbeitsam, nehmen leicht jede nützliche Neuerung an, 
und der Nutzen, den sie dem Lande gebracht haben, 
ist bereits sehr fühlbar. 

Sämmtliche deutsche Kolonien Transkaukasiens 
liegen im Gouvernement Tiflis und zwar an fol-
genden Orten: 

I m Kreise T i f l i s . 
Die Ko lon ie T i f l i s in der Vorstadt Knki der 

Stadt Tiflis selbst, bestehend aus 61 Familien, die 
städtische Handwerke und Gewerbe betreiben und der 
Stadt großen Gewinn bringen. Sie habcn auch 
Weinberge und Küchcngarten. 

Alerand ersdor f , 6 Werst von Tiflis, besteht 
aus 33 Familien. Diese Kolonie befindet sich in 
dürftigen Umständen, weil sie nur wenig und schlech-
tes Land hat. Vor vier Jahren ist ihr jedoch etwas 
niehr Land zugemessen worden. Das Hauptgeschäft 
der Alerandersvorfer Kolonisten ist in Tifl is, Butter 
Mrlch, Eier zu verkaufen. Durch Weinbau könn-
ten sie wohl emporkommen, da dcr beste Wirth bereits 
jährlich gegen KW Tunog Wein gewinnt. 

E l isa betSthal, 35 Werft von Tiflis gelegen, 
am Flüftchen Oßnrgeta, das nahe bei dcr Kolonie 
in die Algetka sällt, wurde 1818 gegründet und be-
steht aus I M Familien. Klima und Oertlichkeit 
begünstigen diese Ansicdlung, wo seit den letzten 
zehn Jahren die Zahl der Geborenen dic der Ge-
storbenen beständig um das Zweifache übertrifft. 
Die Ufer der Algetka sind für den Weinbau sehr 
geeignet, und zur Bewässerung der Pflanzungen 
wird auf Befehl dcs Statthalters von Kaukasien nnn-
mehr ein Kanal gezogen. Wenn die Kolonisten nnn 
überdies noch eine beträchtliche ihnen zugewiesene 
Strecke fruchtbaren Landes, daö jetzt mit Gestrippe 
bewachsen ist, urbar machen, so haben sie alle Mit-
tel eines soliden Wohlstandes in Händen besonders 
da sich unter ihnen auch viele geschickte Handwerker 
befinden. Ihre Getreidefelder, die sie mit Ochsen be-
arbeiten, geben guten Ertrag, mehr abcr noch ihre 
Gemüsegärten, mit dercn Produkten sie Tiflis ver-
sorgen. 

Dic Kolonie K a t h e r i n enseld liegt 7t) Werst 
von Tiflis an dcr Stelle deS ehemaligen Tataren-
Dorfes Komarln, am Flusse Maschawera (Dshalaba) 
sast in der Mitte von Sonchetien und ist rings von 
Bergen umgeben. Sie zählt 1W Familien und ist 
dnrch ihren Ackerbau und die ergiebige Wcinknltnr 
unter den deutschen Anfidelungen eine der am günstig-
sten gestellten. Ihre Weingärten umfassen einen Ran'm 
von mehr als 1W Dessätinen und erfreuen sich eines 
vielversprechenden ZnstandeS. Aus dieser Kolonie wa-
ren zur letzten landwirtschaftlichen Ausstellung in 
Tiflis Weinprobcn eingesandt worden, dic sich allge-
meinen Beifall erwarben. Das Klima ist hier nicht 
das gesündeste; in der heißen Zeit, die vom 1. Juli. 

bis zum 15. August währt, ist die Sterblichkeit ziem-
lich groß. Nach Anncndors ist dicse Kolonie vielleicht 
die ungesundeste. 

Die Kolonie M a r i e n f e l d , 37 Werst von Tiflis 
auf der Kachetischen Straße, am Flusse Jora gelegen, 
zählt 50 Familien. Die Bewohner Marienfelds er-
freuten sich ehemals eines ziemlichen Wohlstandes; 
seit dcr Zerstörung der alten Wasserleitung im Jahr 
1843 ist derselbe jedoch etwas gesunken. Es läßt sich 
indeß vorhersehen, daß der neu angelegte Jora-Kanal, 
der ihnen die Möglichkeit gewährt Gärten und Felder 
zu bewässern, die Lage der Kolonie bald verbessern 
wird. Ihren Haupierwcrb hat sie gleichfalls von dcr 
Kultur dcs WeinstockS. 

Neben Maricnfcld entsteht dic neue Ansicdlung 
F rcndcn tha l , die von 9, aus Abas-Tnman, im 
Kreise Achalzich, dahin im Jahr 1848 übergesiedelten 
Familien gegründet ist. 

Die Kolonie Pe te r sdo r f , neben Marienfeld, 
zahlt 19 Familien. Ihre Verhältnisse sind dieselben 
wie die Marienseld'S. 

Obwohl die an dcr Jora liegenden Ansiedelun-
gen im Ganzen ein gesundes Klima und auch gesun-
des Wasser besitzen, ist die Sterblichkeit daselbst den-
noch ziemlich beträchtlich. Man hat dieUrsache davon in 
dem grellen Temperatnr-Unterschiede zwischen brennend 
heißen Tagen uud sehr fühlen Nächten und in dem 
kalten Wasser der Jora zu suchen, die nicht weit da-
von auS dcm geschmolzenen Schneewasser dcs Kauka-
sus ihren Ursprung nimmt. 

I m Kreise El isa be tpo l : 
Die Kolonie Helenendor f , 1V Werft südlich 

von Elisabetpol, am Fuße deS Berges Sarcola, ge-
legen. Sic wurde im Jahre 1819 angelegt und ent-
hält gegenwärtig 125 Familien. 1826 wurde sie von 
den Persern zerstört und war darauf über ein Jahr 
von ihren Bewohnern verlassen. Das Dorf hat zwei 
breite Straßen; die Häuser sind niedrig und mit 
platten Dächern versehen. Die schönen Alleen 
von Maulbeer-Bäumen in dcn Straßen verleihen dem 
Dorfe ein überaus srenndliches Ansehen. Die Ein-
wohner sind arbeitsam und von guter Sitte, Eigen, 
schastcn, die sie znmcist dcm wohlthätigen Einflüsse 
ihreS Pastors Rott zu danken haben. 

Die Sterblichkeit während der Sommermonate 
häufig werden die Arbeite! auf dem Felde, also die 
kräftigsten Leute, plötzlich vom Tode heimgesucht 
ist Ursache, daß diese Kolonie nicht zu größerem Wohl-
stände kommt. Unter dcn 125 Familien fehlt m t2 
dcr Vater, was zur Folge hat, daß die wirthschastll-
chcn Zustände rückschreiten. Jeder Kolonist benutzt cin 
gleich großes Grundstück als Weingarten. Anch die 
Seidenzncht wird hier mit Erfolg betrieben, wozu au-
ßer den Alleen noch Pflanzungen von Maulbeer-Bäu-
men, die in einem Thale am Flusse Ganshinka über 
8 Dessätinen einnehmen, benutzt werden. I n deu 
Fruchtgärten wird gutes Obst nnd besonders die un-
garische Pflaume gezogen. 

Die Kolonie Annenfeld, 32 Werst von Elisabet-
pol und 5 Werst vom Posten Schaßacher gelegen 
wnrde 1818 gegründet und zählt gegenwärtig 54 Fa-
Milien. Anch sie wnrde 1826 von den Persern zer-



stört, worauf die Einwohner nach Tiflis zogen und 
zwei Jahre dort blieben. Später kehrten sie auf ihren 
verlassenen Wohnplatz zurück, aber in Folge der Pest, 
^on der sie im Jahre daranf heimgesucht wurden und 
wegen Krankheiten und häufigen Sterbefällen, zerstreu-
ten sie sich wiederum in den umliegenden Kolonien 
und erst im I . 1836 sah man sie wieder auf der al-
ten Stelle. Bei diesem mannigfachen Ungemache darf 
uian sich nicht wuudern, wenn Annenfeld uuter allen 
deutschen Ansiedelungen an Wohlstand am weitesten 
zurück ist. Zwar ist der Boden hier von großer 
Fruchtbarkeit und an Wasser zum Ueberrieseln der 
Grundstücke fehlt cs keineswegs, aber diese Vortheile 
werden durch den verderblichen Einfluß dcs Klima'S 
bei weitem aufgewogen. Man denkt daran dieser Ko-
lonie einen anderen Ansiedelungs-Platz anzuweisen. 

I n sämmtlichen neun, im Gouvernement Tiflis 
gelegenen, deutschen Kolonien zählt man demnach 5,62 

Familien, deren Bestand 2864 Seelen, 1387 männ-
lichen und 1477 weiblichen Geschlechts ausmachen. 
Im I . 1849 betrug die Zahl der Geburten 131, die 
Sterbefälle 113. 

Zur Beurtheilung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Kolonien dienen nachstehende Angaben: die Ko-
lonien besaßen im I . 1849—1280 Pferde, 275 Paar 
Ochsen, 3141 Kühe, 31 Schafe und 333 Pflüge; es 
wurden 1849 ausgesäet: 779 Tschetwert Warzen, 31 
Tschetw. Roggen, 369 Tschetw. Gerste, 294 Tschetw. 
anderen Getraides, 803 Tschetw. Kartoffeln, und ge-
erntet: 3360 Tschetw. Warzen, 114 Tschetw. Roggen, 
876 Tschetw. Gerste, 2065, Tschetw. anderen Getrai-
des, 2772 Tschetw. Kartoffeln. — Der Ertrag an 
Wein belief sich auf 189,710 Tnnog. 37,280 Wein-
stöcke, 767 Fruchtbäume und 2733 Maulbeer-Bänme 
wurden in dcm genannten Jahre gepflanzt. Die Zahl 
der Handwerker betrug 12.1. (Aus dem Kawkas.) 

I m Namen des General-Gouvernements vvn L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 12 l . Den '<?2. Jul i 1850. E. G. v. Bröcker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 

hierdurch mit Bezugnahme anf die von Seiner 
Ercellenz dem Herrn Livländischen Civil-Gouvcr-
nenren im Livländischen Amtsblatte Nr. 52 
6. 6. 29. Juu i d. I . erlassene Bekanntma-
chung, betreffend die Herausgabe der „Geogra-
phischen Nachrichten" Seitens der Kaiserlichen 
Russischen Geographischen Gesellschaft in S t . 
Petersburg, zur Kenntniß des Publicums ge-
bracht, daß bei diesem Nathe auf das gedachte 
Journal gegen Zahlung von 2 Nbl. 50 Eop. 
S.-Mze. und mit Versendung von 3 Nbl. S. -
Mze. für den Jahrgang, so wie der Postproeente, 
snbscribirt werden kann nnd zn solchem BeHufe 
die Subskriptionslisten bis znm 1. September 
d. I . in der Nathskanzellei ausgelegt sein wer-
den. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 19. Ju l i 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlcn 

Nathes dcr Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W . Nohland. 
Vom Nath der Stadt Werro wird desmit-

telst bekannt gemacht, daß die Erhebung der Ge-
tränke - Accise und die Scheukereiberechtigung 
dieser Stadt vom 1. Januar 1851 auf vier 
nach einander folgende Jahre, also bis znm 
1. Januar 1855 öffentlich meistbietend verpach-
tet werden soll und Pachtliebhaber sich znm Torge 
am 2.'j. August d. I . und znm Perctorge am 
26. August c. zur Verlautbarung von Bot und 
Ueberbot beim Werrofchen Stadt-Cassa-Colle-
gium Vormittags nm 11 Uhr einzufinden ha-

ben, wober hinsichtlich des auf dic Summe von 
tausend fünfhundert Nubeln Silb.-Mze. festge-
stellten Salogg's bemerkt wird, daß falls solcher 
von dcm Pächter nicht in baarem Gelde oder 
einem entsprechenden Werthpapier beigebracht, 
sondern ein Immobil alö Eaution bestellt wer-
den sollte, sowol darüber, daß dasselbe dem Ka-
venten eigcnthümlich zugeschrieben worden, als 
auch über dessen Werth und den Betrag der 
darauf bereits hafteuden Schulden spätestens bis 
zum 22. August e. genügender Nachweis zu 
liefern ist, widrigenfalls die Zulassung zum Bot 
nicht gestattet werden kann. Die sonstigen Pacht-
bedingungeu werdeu zur Einsicht in der Kanzlei 
des Eassa-Colleginms vor deren Bekanntmachung 
bei Abhaltung der Torge vorliegen. 3 

Werro-Nathhaus, den 14. Ju l i 1850. 
I m Namen und von wegen des Naths 

der Stadt Werro: 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowski), Synd. «k Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Familien-Wohnung, bestehend aus 8 

Zimmern nebst Keller, Stallraum, Wagenremise 
:e., in der Steinstraße belegen, ist zu vermie-
then uud gleich zn beziehen. Auskunft ertheilt 

I . Dukowstv. 
Eiue Familienwohnunq nebst allen Bequem-

lichkeiten ist zn vermiethen bei Assessor Euchen feldt.2 

Abreisende. 
Dorpat wcrdcn verlassen: 

Casimir Butkcwicz, Handschuhmachergesell. 
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Znl and i sch e N ach r i ch te n : St. Petersburg. — Ausländische Nach r ichten: Frankreich- — England. 
Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — Vereinigte Staaken von Nord - Amerika. 
Miscellen. — Notizen au6 den Kirchenbüchern Torpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 2l1. Juli. Zu Rittern des 

St. AnnenordenS 2ter Classc, für Auszeichnung im 
Kriege gegen die Bergvölker stuv eruannt: der 
Commaudaut der Alerandropoljchen Festung Ob»ist 
Schu l ; I , der Major Rukteschel vom Ssamur-

Ordenö 3tcr Classe mit dcr Schleife: der Lieute-
nant von Klugen 2 vom Infanterie-Regiment des 
General-Feldmarschalls Fürsten von Warschau. 

Der Polizeimeister der Stadt Ssimbirok, Major 
Rauten berg, ist auf seine Bitte dcs Dienstes ent-
lassen, und dcr Beisitzer der Revalscheu Polizeiverwal-
tung, dimitt. Capitain von M a v d e l l , alö verstor-
ben aus dm Listen gestrichen. (Ruß. Jnv.) 

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

P a r i s , 25. Juli. Dcr Präsident wohnte ge-
stern in der Kirche von St. Leu einer Todteufeier 
sür seinen Vater bei. Er bestellte für diese Kirche 
Monumente für feinen Vater und seinen 1831 in 
Italien verstorbenen Bruder. Auf Reftaurirung der 
Kirche will der Präsident !>3,VW Fr. verwenden. 
Zu einem großen, gestern vom Präsidenten der Re-
publik gegebenen Diner waren das Büreau der Na-
tional-Versammlung, Molo, Changarnier, Montalem-
bert, Riancev, Broglie, St. Marc Girardin und 
mehrere Generale eingeladen. Nach dem Diuer bes-
serten sich die Herren Molö, Broglie, Montalambert 
und Thiers, den Präsidenten zu versichern, daß sie 
an den oppositionellen Wahlen iu die permanente 
Kommission keinen Antheil hatten. Der gleichfalls 
geladene Präsident dcr National-Versammluug, Hcrr 
Dupiu, überraschte durch eine Polemik gegen dic°anf 
vorzeitige Revision der Verfassung zielenden Pläne. 

Arnand (de l'Arröge), Destours und Bac vom 
Berge habcn einen Antrag auf Abschaffung des 
Wahlgesetzes vom 31. Mai eingebracht. Dem von 
der Tribüne durch Larochcjacquclin gegcbeuen Ver-
sprechen zufolge, erwartet man von deu Legitimisten 
einen ähnlichen Antrag. Die Coalition des BergeS 

und der Legitimisten gäbe die erforderliche Majorität, 
um ihn auf die Tagesordnung zu briugen. 

Gestern wnrde von mehreren Repräsentanten dcr 
Antrag eingebracht, die Taggelder der Repräsentan-
ten während der Vertagung auf dic Hälfte herabzu-
setzen. 

Der M o n i t e u r du S o i r enthält einen Ar-
tikel, welchen man alö Manifest des Elyscc betrachtet. 
Er führt die Überschrift: „Versammlung und Prä-
sident", und begiuut: „Was ist die Absicht dieser 
Versammlung, wohin will sie Frankreich führen? 
Sitzt ibr in der Versammluug, wem verdaukt ihr cs? 
Dem Einfluß dcs Namens Bonaparte, der euch ber 
den Wählern des platten Landes unterstützte. Ih r 
hättet nie die W M l ) Stimmen erhalten, womit ihr 
so prahlt, hätte das Land uicht in Euch dcm Neffen 
dcs Kaisers ergebene Repräsentanten zu sehen ge-
glaubt. Frankreich erwartet nur Ein Wort vom 
Präsiventen. Und was, glaubt ihr, würden wohl 
die l» Millionen Wähler, die ihn ernannt habcn, 
antworten, wenn er ihnen sagte: Wählt zwischen 
dem Präsidenten nnd der Versammlung?" Ueber die-
sen Artikel wurde heute Ministerrath gehalten. 

I m Süden Frankreichs sängt es an zu gähren. 
Dic Rothen wollten in Marseille cin Bankett zn Eh-
ren deS Herzogs von Bordeaux verhindern. Bona-
partisten bereiten Bankette zu Cbren Louis Bonapar-
te's vor. I n Toulou wollte man daS Arsenal stür-
men. Zahlreiche Verkaftnngen sind vorgenommen. 

Der in erster Instanz zu 3tM1 Fr. verurtheilte 
Buchdrucker der Presse, Hcrr Plön, ist aus semen 
Rekurs zu 5VV0 Fr. verurtheilt wordeu. 

Der TicrS Parti bereitet die Abfassung der 
Verbanuungs-Gesetze gegen das Haus Bourbou vor. 
Eretou brachte schou einmal dielen Vorschlag ein, 
der damals verworfen wurde. Dericlbe wird ihn 
v o n z u 6 Monaten wiederholen. Berg und Tierö 
Parti wollen denselben unterstützen, um im Interesse 
dcr Parteien die Monarchisten noch mehr zu spalten. 
Namentlich hat man dabei die Präsidentenwahl im 
Jahre 1852 im Ange. Von einem dcr dcreinstigen 
Kandidaten, dcm Prinzen von Joinville, erzählen die 
Legitimisten, cr habe sich in vertrauten Privatbriefen 
dahin ausgesprochen, Frankreich brauche ciucn gute», 
starken und langen Despotismus. 

Der nordamerikanische Scharfrichter Capman ist 



?m Auftrage seiller Regierung hier eingetroffen, um 
sich von dem Bau dcr Guillotine und von der Art 
'der Enthauptung in Frankreich uud anderen euro-
päischen Staaten' zu unterrichten. 

P a r i ö , 26. Juli. Folgende ist nun die 
Dollständige Liste dcr permanenten K o m m i s s i o n 
nährend der Vertagung: Odilon Barrot, I . de 
Lasteyrie, Monct, St. Priest, General, Ehan-
garnier, General, d'Ollivier, Berryer, Rette-
ment, Molo, Lauristott, General, Beugnot, de 
Mornay, de Montebello, Espinasse, Oberst, Ereton, 
Rulbi<'>reö, General, Vedin, Leo de Laborde, Casimir 
Parier, de EronseilheS, Druet-DeSvaur, Eombarel 
de Leyval, Garnon, Ehambolle. Die Legitimisten 
nnd Orleanisten habcn die Ueberzahl, die Bouaparti-, 
sten haben keinen einzigen Kandidaten durchgebracht. 
Die Kommission enthält 9 Legitimisten, 9 Orleani-
sten, 6 Mitglieder dcs Tiers-parti; das 25ste Mitglied 
ist General Ehangarnier. Die drei bonapartistischen 
Kandidaten deren Wahl uicht durchgesetzt werden 
kouute, waren General Negnault St. Jean d'Augely, 
Casabianca und Fremy. 

P a r i s , 27. Juli. Legitimisten uud Montag-
nardS wollen Verschiebung Der Vertagung, sowie 
das Verbot des StraßenverkanfS aller Zeitungen, 
beantragen. 

I n der Legislativen fand die Berathuug des 
Kriegö-BudgetS statt. Eharras beantragt Reduktion 
des Gehaltes für Ehangarnier und berührt bei dieser 
Gelegenheit dessen Verhältniß zum KriegSmim'ster. 
Der Antrag wurde verworfen. 

Paris, 27. Juli. Nach dcr gestrigen Sitzung 
dcr National-Versammlung speiste Minister Baroche 
beim Präsidenten Bonaparte und fuhr mit ihm nach 
dem Theater de l'Ambign. Die Rue du Faubourg 
St. Honor5 war mit Ätenschenmassen gefüllt, in de-
nen man besonders viele Mitglieder der bonapartisti-
schcn Gesellschaft des zehnten Dezember bemerkt haben 
will. ES lebe Napoleon? war der einzige Ruf der 
Menge, die sich längs der Boulevards immer mebc 
vergrößerte und beim Faubourg Polssonii're so dicht 
wurde, daß der Präsiden^ seinen Wagen verlassen und 
dcn Rest deS WegeS zu Fuß zurücklegen mußte. I m 
Theater aber äuderte sich die Seeue. Ein wiederhol-
tes: Es lebe die Republik! scholl ihm bei seiuem 
Eintritt entgegen, und als er aus dem Theater nach 
Hause fuhr, begleiteten ihn unabsehbare Massen mit 
demselben Ruf, den diesmal uur selten ein Lebehoch 
aus Napoleon unterbrach. Dupin soll gesteru geäu-
ßert haben: „Wenn cs so fottgeht, ist nnr Eine Al-
ternative möglich. Entweder wird eines schönen AbcudS 
der Präsident in Vinccnnes oder dic National--Ver-
sammlung unter freiem Himmel schlafen." 

E n g l a n d 
Par lament . Oberhaus . Sitzung vom 

23. Juli. Lord G r a n v i l l e beantragt die dritte 
Verlesung der auf die Suspension dcr Miliz bezüg-
lichen Bill. Der Graf v. Ellenborongh glanbt, es 
sei an der Zeit, dic Miliz gänzlich abzuschaffen uud 
eine brauchbarere Streitkraft an ihre Stelle zu setzen. 
Wenn England bei der während der letzten beiden 
Jahre versorgten Politik verharre, durch welche es 

sich die Nationen des Festlandes entfremdet habe, so 
müsse es durchaus beständig zum Kriege gerüstet 
sein, namentlich wenn der Grundsatz gelten soll, daß 
ein britischer Bürger auf dem Festlande gleich einem 
höheren Wesen einherstolziren dürfe, welches von der 
Verpflichtung entbunden sei, den Gesetzen dcö Lan-
des, in welchem cs sich aufhalte, zu gehorchen. Graf 
Grey stellt in Abrede, daß das Land sich in einem 
vertheidignngslosen Zustande besinde, cr hält im Ge-
gentheil dafür, daß cs nie stärker gewesen sei und 
besser geeignet, einem fremden Angriffe zu widerste-
hen, als gerade jetzt. Was die neue Politik betreffe, 
von welcher Lord Ellenborongh spreche, so habe er 
nie von derselben gehört und glaube, daß die Re-
gieruug nur cine solche auswärtige Politik verfolge/ 
welche' in England traditionell geworden sei. Die 
Bill wurde darauf zum dritteumale verlesen und 
ging durch. 

Loudon, 23. Juli. Dle Wähler von London 
werdeu heute Nachmittag in der LoudowTavern eine 
Versammlung halten, um sich darüber zu beratheu, 
was zn thun sei, nachdem die Regierung die 
Schwurbill, welche Zu laß der Juden ins Parla-
ment bezweckt, für diese Session hat fallen lassen. 
Es handelt sich darum, daß Lionel von Rothschild 
bisher seinen Sitz sür die Eich noch nicht einnehmen 
konnte. 

Die Berichte aus Jrlaud lauten wiederum nicht 
günstig. Die Kartoffelkrankheit hat sich an mehreren 
Punkten des Landes von neuem gezeigt und mau 
fürchtet Schlimmes für die Kartoffelärndte, was ein 
furchtbares Unglück für das Land wäre, dessen Be-
völkerung zum größten Theile sich von Kartoffeln 
nährt. 

London, 26. Juli. Die Königin Victoria nnd 
Prinz Albrecht wollen, wie verlautet, im nächsten 
Monate nach Dublin reisen. 

Dcr miuisterielle „Globe" siudct sich jetzt veran-
laßt, folgende Erklärungen über das mehrerwähute 
londoner Protokoll in Betreff der Erbfolge in Däne-
mark und den Herzogthümem zu geben: „Die leiden-
schaftlichen Anhänger Dänemarks haben sich mit un-
nöthiger Erbitterung und Anmaßung ausgesprochen, 
und in der liberalen deutschen Presse ertönen laute 
Schmähuugen gegen Lord Palmerstou's vorausgesetz-
ten Beitritt zu dem vielbesprochene» Protokoll, von 
welchem etwaö übereilt behauptet wird, daß eö dre 
Rechte Deutschlands dcr Gnade der Großmächte hm-
gebe. ES mag nicht unpassend seiu, die Mißverständ-
nisse in dieser Angelegenheit aufzuklären, und wie wir 
glauben wird cine geringe Prüfung hinreichen, unsere. 
Regierung vou dcm indirecten Vorwurf der Rücksichts-
losigkeit gegen einen geschätzten Verbündeten odcr der 
Mißachtung der Rechte einer unabhängigen Nation 
vollständig freizusprechen. Wir glauben, eö ist M t 
etwa vier Monate her, seit Baron Brunnow zuerst 
den Gedanken an dieses Protokoll anregte. Man 
hegte damals die Erwartung, eS werde binnen 
cin Friede zwischen der dänischen Krone und Deutfw* 
land abgeschlossen werden, auf der Basis der 4>rall-
minarien vom Juli 1849, ciner Basis, w c l c h c , wie 
man sich erinnern wird, die Unabhängigkeit dcS Her-



zogthums Schleswig hinstellte. Unter diesen Umstän-
den schlug Baron Brunnow den verbündeten Mächten 
vor, sie mochten eine förmliche Erklärung unterzeich-
nen: 1) ihres gemeinschaftlichen Wunsches, für dic 
Erhaltung der Integrität der däuischeu Monarchie; 
2) ihrcr Bereitwilligkeit, die Regelung der Erbfolge, 
welche der König von Dänemark zu Gunsten dieses 
Planes etwa zu Stande bringen würde, anzuerkenucn, 
und 3) ihrer Neigung zu irgeud eiuer späteren Zeit 
die Frage in Erwägung zu ziehen, wic sich dieser 
Uebereiukunst eine weitere Bürgschaft (LnKv «ü-

geben lasse. Die Verhandlungen über dic Prä-
liminarien wurdeu jedoch abgebrochen uud eiu Friede 
untcr den Bedingungen geschlossen, die wir unseren 
Lesern zu wiederholten Malen auöciuaudergcsctzt habcn. 
Nichtsdestoweniger hielten cs die Tbeiluehmer au der 
obenerwähnten Diskussion für rathsam, cine Erklärung 
in Betreff der Ansichten niederzulegen, von welchen 
sie geleitet worden waren, als sie die leider jetzt ver-
nichteten Erwartungen noch liegten. I n diesem Sinne 
wurde daö Protokoll im englischen auswärtigen Amte 
entworfen und vollendet. Wir haben kaum nöthig, 
zu bemerken, daß diescö Dokument uichts enthält, 
was mit Recht dcu Stolz der empfindlichsten Nation 
verwunden könnte, odcr woraus sich irgendwie die 
Absicht dcuteu ließe, auf cine vermcsseuc Weise über 
Deutschlands Rechte zu schalten. DaS Protokoll 
drückt lediglich dic abstrakte Neigung der koutrahiren-
den Parteien zn Gunsten gewisser Ansichten aus und 
ihre Bereitwilligkeit in Zukuust deu iuuereu Anord-
nungen deS dänischen Staates ihre Zustimmuug zu 
geben. Wir brauchen wohl nicht bei den Verwicke-
lungen zu verweileu, welche mit dcr gegenwärtigen 
Ungewißheit hinsichtlich der Erbfolge des Königlichen 
Hauses von Dänemark zusammenhängen, cine Unge-
wißheit, welche keineSwegeS beseitigt werden würde, 
wenn Dänemark und Schleswig dem Hause Hessen 
zufielen, Holstein aber dem deutschen Erbrechte folgte, 
insofern sich der Rechtstitcl dcr Herzoge von Augu-
stenburg wegen einer morganatischen Ehe in ihrem 
Stammbanm bestreiten läßt. Auch brauchen wir nicht 
darauf hinzuweisen, daß das Protokoll nicht mit ei-
nem Worte irgend cine Veränderung billigt, welche 
etwa durch einen Staatsstreich herbeigeführt werden 
möchte. ES giebt gesetzliche Mittel, um die Erbfolge 
iu Dänemark und eben so in Holstein zu verändern; 
und wenn die Zustimmuug dcr Nation einerseits und 
die dcs deutschen Bundes andererseits die Königliche 
und Herzogliche Krone auf dem Haupte eiues Prin-
zen vou Oldenburg verewigen sollte, so hfgen wir 
die innige Ueberzeugung, daß dies mehr als irgend 
etwas Anderes dcn Frieden Nord-Europa'ö auf dic 
Dauer sichern würde. Wir wissen allerdings dic in 
gewissen Regionen ausgedrückten Befürchtungen hin-
sichtlich der Gefahr, Nußland die AuSübuug eiues 
Protektorats in Dänemark zu gestatten, vollkom-
men zu würdigen. Allein eiu solches Resultat hal-
ten wir für weit weniger wahrscheinlich, so lange 
Dänemark, wie gegenwärtig, eiue Gesammt-Mouar-
chie bildet, als im Falle, wenn Däuemark die en-
gen Dimensionen, auf welche das frankfurter Par-
lament eö beschränken wollte, einnähme. Doch wie 

sich dies auch verhalten mag, die Frage ist eine eu-
ropäische, über welche englische Staatsmänner billi-
gerweise verschiedener Meinung seiu können, ohne den 
Vorwurf, als seien sie gleichgültig gegen den Fort-
schritt der toustitutionellen Fciheil odcr als wollten 
sie die deutsche Nation beleidigen, aus sich zu laden. 
Das Protokoll, dies ist zu bcrücksichNgcn, deutet nicht 
einmal die Möglichkeit eines bewaffneten Einschrei-
tens an, zur Erreichung dcs Zieles, welches die kou-
trahirendcn Parteien, unserer Ansicht nach mit Recht, 
als wünschenSwerth bezeichnen. Ein solcher Mei-
uuugSauSdruck hat ohne Zweifel sein moralisches Ge-
wicht, und cS wird uns nicht Wunder nehmen, wenn 
wir finden, daß cr dazn beiträgt, die öffentliche Mei-
nung allmälig nach derselben Richtung hinzudrängen; 
aber wir sind überzeugt, daß kein Gedanke dcn eng-
lischen Staatsmännern, welche dieses Protokoll bil-
ligten, ferner lag, als dcr, irgendwie eine Gering-
schätzung in Bezug auf Deutschland auszudrücken, 
oder mehr zu thun alS ihr Festhalten an jener Miß-
billigung der deutschen P e ' i t i k in Schleswig Holstein 
zu bezeigen, in welcher wir stctö mit dcr Masse der 
ernsten Politiker Englands sowohl, wic deS Festlan-
des, übereingestimmt haben." 

London, 27. Juli. Uuter Vorsitz dcs Parla-
mentö-MitgliedeS I . A. Smith fand vorgestern Nach-
mittags in dcr London - Tavern cine Versammlung 
statt, um in Folge der neulich im Uuterhanse von 
Lord I . Rüssel in Betreff der Iudenbill abgegebenen 
Erklärung darüber zu berathcn, was für Schritte zu. 
thun seien, um dem Parlaments-Mitgliede für die 
Eity von London, Baron Lionel von Rothschild, zu 
seinem Sitze im Unterhaus«: zu verhelfen. Nachdem 
verschiedene Vorschläge gemacht wordeu, erschien es 
endlich dcr Versammlung am passendsten, daß Baron 
Rothschild sich am folgenden Tage nach dem Unter-
Hause begebe, um seinen Sitz zu beausprucheu, und 
cine dahin lautende Resolution wurde ciustimmig an-
genommen. I n Folge dessen ist denn Barou Roth-
schild gestern im Unterhause erschienen, abcr wegen 
der Form, in welcher cr dcn Eid als Parlaments-
Mitglied leisten wollte, biö jetzt nicht zugelassen worden. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 30. Jnli. Die Königin befindet sich 

wohl. ^ 
Dic Republik Nicaragua ist von Spamcn aner-

kannt worden. 
D e n t s c b l a n d 

Frank fu r t a. M . , 2V. Juli. Die O. P . 
A. Z. sagt: „Durch eiue Eirkular-Depefche vom 19. 
^uli zeigt Oesterreich dcu Einzelstaaten an, daß e6 
dic Bundes-Versammlnng zusammenberufen werde. 

B e r l i n , 28. Juli. Wie das „Eorresp-Büreau" 
meldet, ist in dem vorgestern gehaltenen Eabinetsrath 
beschlossen worden, die Preußischen Bevollmächtigten 
auS Frankfurt abzurufen. Es ist dieß als cinc Ant-
wort der jüngsten Note Schwarzenberg's, wie der 
übrigen Maßregeln dcs Oesterreichischen EabiuetS (der 
intendirtcn Einberufung der Bundesversammlung, deS 
nuumehr amtlich eingelaufenen Protestes acaen dm 
Marsch der Badischen Truppen u. s. w.), Ae t rach ! 



icn. Dieser Beschluß unseres Ministeriums deutet 
daraus hm, daß man über gewisse Gräuzen der Nach-
giebigkeit diesseits nicht hinausgehen will und wird. — 

Die „Const. Ztg." bespricht daö Scheitern dcr 
Union dnrch ihren eigenen geistigen Urheber. Herr 
v. Nadowitz, heißt cö, predige in Sachen der Union 
stets daS Abwarten und daö Hinausschieben, die Po-
litik der Geduld und dcs Nichthandelns. Hr. v. Na-
dowitz gefalle sich darin, für einen immer feineren 
Spieler gehalten zu wcrdcn, aber die Karten würden 
immer schlechter, der Beutel immer leerer und dcr 
Bankerot immer unvermeidlicher. Tie Nachgiebigkeit 
habe dcr preußischen Politik nichts genutzt; der Kreis 
der Verbündeten habe sich dadurch nicht erweitert und 
die Stellung ;n Oesterreich nicht verbessert. — Die 
„Nationalzeitung" spricht sich in ähnlicher Weise ans. 
— I n der „C. Z." liest man: Fürst Schwarzenberg 
soll unserm Gesandten in Wien nach wie vor mit der 
entschiedenen Forderung entgegentreten, daß Preußen 
dic UnionSverfassnng vollständig aushebe. Es sei 
dies eine reine Folge der Anerkennung der Bnndesacte. 
Die factische Vernichtung abcr dcr Bnndeöacte lasse 
unmöglich sich mit Preußens Versicherung vereinen, 
daß es das Bnndesrecht als fortbestehend erkenne. 
Beharre Prenßen bei seiner Anschauung und seinem 
Anfahren, so müsse man es aufgeben, sich mit ihm 
über dic Bildung ciner neuen Eentralgewalt zu ver-
ständigen. 

Man liest in der „lithogr. Korrespondenz": Wir 
baben bereits mitgetheilt, wie die schleswig holsteini-
sche Angelegenheit der Grund neuer Verwickelungen 
geworden ist, wie nächst dcr Frage, „wer hat dcn 
Frieden seitens des deutschen Bundes zu ratificiren?" 
anch dic Frage entstanden ist, in welcher Art und 
zu welchen Theilcn wird die Verpflegung der Buudes-
trnppen in dcn Hcrzogthümern bestritten? Die erst 
nach dem Mai entworfene Liquidation der Verpfle-
Hungskosten, wird, wic wir hören, von einzelnen deut-
schen Regierungen, bci dcncn Ansprüche erhoben wor-
den sind, nickt anerkannt. Man scheint auch hierauf 
bezüglich auf das Plenum deö Bundes verweisen zu 
wollen. Die bekanntlich ministerielle »Const. Eorresp." 
versucht es in einem langem Artikel, die preußische 
Regierung von dcm derselben von ihren Gegnern ge-
machten Vorwurfe, als habe sie sich mit der Revolu-
tion verbündet, zn rechtfertigen.̂  Der Artikel schließt 
uiit dem merkwürdigen Satze: Prenßen kokettirt uicht 
mit der Revolntion, so wenig, wie cs aus dieselbe 
speculirt. Aber wenn daö vrovocirt würde, was Preu-
ßen gerade vermeiden will, — dann würde Preußen 
zwar nicht sich mit der Revolution verbünden, wohl 
aber wäre cs möglich, daß dic Revolution sich mit 
ihm verbände, um der deutschen Einheit nachzuhelfen." 

B e r l i n , 29. Juli. Die preußische Regierung 
hat nunmehr definitiv ihre Bevollmächtigten zu den 
Frankfurter Eonferenzen zurückberufen. Der wirkliche 
geheime Ober-Regierungsrath Mathis wird nach Ber-
lin zurückkehren, General-Lieutenant v. Peucker vorläu-
fig uoch, als zur Buudes-Central-Commission ermäch-
tigt, in Frankfurt bleiben. 

Gestern Vormittag wurde, wahrscheinlich in Folge 
dcr vorgestern aus Wien hier eingetroffenen Antwort 

des Oesterreichischen Cabinets, unter dem Vorsitze Sr-
Maj. des Königs in Sanssouci ein Ministerrat!) ge-
halten. Jetzt hat Oesterreich direct und amtlich aus 
die letzte Preußische Einladung wegen Eröffnung freier 
Berathung in Frankfurt geantwortet, daß es diese 
Einladung verwirft. Es verlangt dic Berufung dcS 
alten, „nur provisorisch aufgelösten" Bundestags, cS 
begehrt die Beseitigung der Union, eö erklärt die zeit-
weilige Verlegung Badcnschcr Truppen nach Preußi-
schen Garnisonen für einen Bruch dcr Militairgesetze 
deö Bundes (worin indessen kein Wort cincr Bestim-
mung zu sinden ist, die eine solche Maßregel für eine 
tüchtige Militairorganisation im Bunde verpönte), 
und droht Badcu mit dcr Rcichsacht und Erccntion, 
wcnn es nicht scine Truppen sofort in sein Gebiet 
zurückzöge. 

Hannover hat sich bestimmt dahin ausgesprochen, 
daß eS die Liquidation für Verpflegung der BnndcS-
truppen in den Herzogthümern seit dem 5. Mai nicht 
honorircn werde. Eonscqncnt erklärt Hannover in 
Folge dieser Sparsamkeit, Preußen sei über scine Voll-
macht hinansgcgangcn. Am Z. Mai hätten die Macht-
geber Preußens ihre Vollmacht niedergelegt) mithin 
sei anch die Vollmacht Preußens am 1. Mai erlo-
schen gewesen. 

Vor Rendsburg, 27. Juli. Man schlägt 
nunmehr dcn Vcrlnst anf Seite der Schleswig-Hol-
stcincr auf 200 bis 230 Todte uud IlOO bis 1200 
Verwundete oder Gefangene an, worunter sich etwa 
10 Offiziere todt, 70 bis 80 verwundet befinden. 
Man ist der Meinung, daß dcr Verlust dcr Dänen 
wohl daS Doppelte dieser Zahlen betragen werde, 
besonders da durch dic Wirkung der SchlcSwig-Hol-
steinischcn Artillerie von den Schanzen, die anf ciner 
Anhöhe nördlich von Jdstädt längs einer Hügel-Kette 
angelegt waren, die Dänen bei ihren stets erneuerten 
Angriffen auf diese Position sehr zu leiden hatten. 
Dem Vernehmen nach soll General v. Krogh dcm 
General v. .Willisen einen viertägigen Waffenstillstand 
angetragen haben, welcher von Letzterem ausgeschla-
gen worden. — Jetzt steht die Armee eine halbe Meile 
diesseits der Schlei und eine halbe Meile von Rends-
burg. Die Position, dic die Armee jetzt, nachdem 
Eckcrufördc preisgegeben, anf SchleSwigschem Gebiet 
nehmen kann, ist cine sehr beschrankte und mnß sich 
nothwendig an Rendsburg anlehnen. Dieses wird 
auch mit dcm linken Flügel uud ciucm Theil dcS 
EcntrumS geschehen, während der andere Theil deS 
EcntrumS und der rechte Flügel sich diesseits Sehstädt 
bis Friedrichöort ausdehnen muß. 

Der General v. Willisen erläßt folgende Aufforde-
rung : Bei dem vcrhältnißmäßig großen Verluste an Of-
fizieren, den die Schleöwig-Holjtciufchc Armee bci Jdstedt 

gehabt, ist ein Ersatz an diesem wichtigen Bcstandthei le 
der militairischen Kräfte daö größte Bedürfnis; dcr Armee. 
— Es ergeht daher an Offiziere aller Deutschen Trup^ 
Pen, wclchc jung und kräftig sind nnd ein Hcrz für die 
Sache haben, die hier verfochten wird, die Aufforde-
rung, so schnell als möglich nach Rendsburg zu kom-
men, wo sie sicher sein'dürfen, eine i h r e n Fähigkelten 
und ihrem Dienstalter angemessene Stellung zu finden, 
sei es als Volontair, sei cS definitiv. Hiermit wird 
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ferner eröffnet, daß jedem gut gedienten Unteroffizier 
der Infanterie für die biö zu seinem Eintritt gehabten 
Unkosten eine Vergütung von SV Thlrn. Preuß. Com., 
so wie bei seiner event. Entlassung nach uutadelhaf-
ter Dienstleistung ebenfalls ein entsprechendes Reisegeld 
ausbezahlt werden wird. 

K i e l , 2l>. Juli. Nachdem gestern Mittag die 
Gewißheit hierher gelangt war, daß die Schlacht 
bci Jdstedt seit 3 Uhr Morgens entbrannt sei, folg-, 
ten sich biö Abendö t> Uhr immer günstigere Berichte. 
Die Aussagen dcr ersten verwundeten Offiziere (darun-
ter Hauptmann Fuchs vom 2ten Jäger-Corps), welche 
mn <» Uhr Abends eintrafen, bestätigten, daß die Ar-
mee den Sieg erwartete, und daß mehrere Angriffe 
der Danen bei Jdstedt, wo das Centrum stand, nnd 
bei Wedelspang, wo Oberst Abereron (oder von der 
Tann) unseren rechten Flügel führte, völlig zurückge-
schlagen seien. EtwaS später kamen Nachrichten vom 
Schlachtfeld?, bis zur Mittagsstunde gehend, dahin, 
daß cine bedenkende feindliche Abtheilnng auf dcm id-
stedter Moore fast aufgerieben, dabei eine inicht trans-
portable) Batterie genommen und dcr feindliche Ar-
tillerie-Major Baggesen mit mehreren Offizieren und 
350 Manu schon gefangen auf Gottorf eingebracht 
seien. Um 9 Uhr wurden die günstigen Erwartun-
gen dnrch daö Eintreffen mehrerer Wagen mit flüch-
tigen Civilpersonen sehr bitter gestört. Man erfuhr, 
daß die plötzliche Rückkehr dcr von Schleswig schon 
uach dcm Norden vorb'cordcrten Bagage-Kolonnen cine 
allgemeine Bestürzung erzeugt habe. Als um 10 Uhr 
ein vom Statthalter Ncventlou ans dem Hauptquar-
tiere, 2 Uhr Nachmittags, geschriebener Brics im 
Drucke ausgegeben ward, welcher auf einen nachthei-
ligen AuSgang der Schlacht vorbereitete, wußte man 
schon durch die zahlreicher eintreffenden Flüchtlinge, 
daß unser Centrum eine rückgängige Bewegung aus-
führte, in welcher eS sich um 4 Uhr durch die Stadt 
Schleswig zog. Die Dänen hatten (wie eS hieß) 
um Mittag uusere Position bei Jdstedt von westlicher 
Richtung her mit stürmender Hand genommen, damit 
unsere Linie dnrchbrochen und daS Centrum geschla-
gen, wovon der Rückgang deS rechten Flügels anf 
Missunde und des linken anf Schnbye und den Thier-
garten eine nothwendige Folge wurde. Man schreibt 
den Unfall einem zu weiten Rückgänge dcr MunitionS-
Kolonne, die einen odcr cinige Karren durch einschla-
gende Granaten verloren hatte, wodurch nämlich dic 
Kanonen im entscheidenden Augenblicke ohne Muni-
tion gewesen sein sollen, uud ferner einer mißlunge-
nen Attake unserer Dragoner auf den andringenden 
Feind zu. Seit gestern Abend 11 Uhr sind sich dic 
Wagen mit Verwundeten beständig gefolgt und deren 
bis heute Mittag wohl hunderte eingetroffen. Von 
Flüchtigen ist die Stadt überfüllt; und man möchte 
glauben, daß nicht gar viele Männer in Schleswig 
zurückgeblieben sind, sogar die Fischer haben auS Furcht 
vor Aushebung zur Flotte ihre Heimat verlassen. Auch 
einzelne versprengte Trupps Soldaten trafen hier ein, 
obwohl sonst der Rückzug dcr Armee von Schleswig 
über Fleckebye nach Sehestedt in guter Ordnung vor 
sich gegangen zn sein scheint. Am'meisten gelitten hat 

ohne Zweifel die vierte Brigade, wenngleich der Ver-
lust an Todten und Verwundeten bci allen Truppen-
theilen sehr groß isf. Die Dänen haben zwar mit 
großer Uebermacht angegriffen, man hört ihnen aber 
allgemein den Ruhm einer ungemeinen Bravour zu-
gestehen, vorzüglich sollen ̂ ihre Scharsschützen sich aus-
gezeichnet haben. Ihre Stärke wird auf mehr als 
35,000 Mann angegeben, denen wir kaum 2VMO 
entgegen zu setzen hatten. Haben gleich die Dänen 
ihren unleugbaren Sieg mit einem uugeheuren Ver-
luste erkauft, und ist üuser Verlust an Material und 
Gefangenen, wie eS heißt, nicht bedeutend, so wirv 
ihnen doch dcr Besitz deö Herzogthums Schleswig in 
der nächsten Zeit nicht bestritten werden können. 

K ie l , 27. Jnli. Nach ganz authentischen Nach-
richten steht unsere Armee in einer Starke von circa 
25,000 Man bei Sehestedt, um den Kampf wieder 
auszunehmen. Es war dies möglich weil der Verlust 
von Schleswig nur dadurch bewirkt ist, daß sreilich 
das Centrum unserer Armee zurückgedrängt wurde, die 
beiden Flügel aber siegreich ihre Position behauptet 
habcn. Der rechte Flügel namentlich bivouakirte die 
Nacht nach der Schlacht in seiner Position, den Da-
nen dicht gegenüber, und konnte dies nur weil der 
Feind ganz außer Stand gesetzt war, zu verfolgen. 
Die Stadt Schleswig ist nach dem Rückmarsch unse-
res Centrnms mehrere Stunden ohne Truppen gewe-
sen, erst gegen 9 Ubr getrauten sich die Dänen hinein-
zugehen, abcr nicht weiter vorzurücken. Eckernsörde 
ist vorläufig ausgegeben, die Schanzen sind von den 
Unsrigen dcmontirt und die Besatzung zurückgezogen. 
Auf der Fregatte „Eckernförde" ist daher die deutsche' 
Reichsflagge abgenommen, und der kommandirende 
preußische Offizier hat nach Verhandlung mit einem 
dänischen KriegSdampfschiffe die preußische Flagge aus-
gezogen; dic deutschen Matrosen haben das Schiff 
darauf verlassen. 

K ie l , 27. Juli. Das Departement deö Krieges 
hat folgende Bekanntmachung erlassen: „Da dcr de-
taillirte Bericht über die Schlacht am 25sten d. vom 
kommandirenden General noch nicht hat eingesandt 
werden können, so bringt daS unterzeichnete Depar-
tement hiermit zur öffentlichen Kunde: Unsere ganze 
Armee steht in konzentrirter Stellung. Alle Gerüchte 
von abgeschnittenen Corps sind unwahr. Der Ver-
lust an Mannschaften wird durch das Einrangieren 
dcr seit einigen Wochen errichteten Ersatz - Bataillone 
in dcm Maße ersetzt, daß in einigen Tagen die Armee 
stärker sein wird, alS sie vor der Schlacht bei Jdstedt 
war. Der Mnth der Armee ist ungebrochen. Die 
Tage der Entscheidung stehen noch bevor! und wir 
seben ilmen gefaßt entgegen. 

Kiel, den 27. Juli 1859. 
Departement des Krieges. 

K r o hn." 
Dcr Verlust unserer Armee stellt sich, je länger, 

je mehr als durchaus nicht so groß heraus, als 
man ibn anfänglich vermutete. Er wird gegenwär-
tig, wo cr sich einigermaßen übersehen läßt, auf nickt 
mehr alS 1200 — 1400 Mann veranschlagt, Todte 



Verwundete und Gefangene zusammengerechnet. Ge-
fangene sollen übrigens die Dänen außer den Ver-
wundeten nicht viele gemacht habcn. 

Sch lesw ig , 27. Jnli. Die Daum beabsich-
tigten bei Missunde über die Schlei zu gehen, nm 
auf Eckernsörde vorzudringen. Da sie aber die dor-
tige Schiffbrücke nicht mehr vorfanden, haben sie die 
Straße auf Schleswig eingeschlagen. Die schweren 
Verluste, welche die dänische Armee am 24sten und 
Lösten d. erlitten hat, behinderte sie, an dem lctzge-
nannten Tage vorwärts zu dringen, nachdem sie die 
Unsrigen auö ihrer Position bei Jdstedt mit frischen 
herangezogenen Reserven, nämlich der dänischen Garde 
und 5 Brigaden, verdrängt hatten. So ist nach Au-
genzeugen unsere letzte Mittheilung zn berichtigen, 
indem zur Zeit der Entscheidung der linke Flügel von 
Schubye bis Gammelnnd wieder vorwärts gerückt 
war. Es war ein gewaltiger Anblick, diesem don-
nernden Kampf an dem langstedter See uud dem id-
stedter Gehölze zuzusehen. Der rechte Flügel unserer 
Armee wollte es nicht glauben, daß dcr Feind dort 
den Vortheil erreicht habe, weil er am rechten Flügel 
völlig geschlagen mit großen Opfern auch von unserer 
Seite zurückgedrängt war. Bei dcm 5tcn Bataillon 
sind allein 3 Offiziere verwundet und 2 getödtet 
worden. Wir haben überhaupt den Verlust mancher 
Offiziere zu beklagen. Fünf dänische Offiziere, die 
Majors von Bülow und von Baggesen, sind in un-
sere Gefangenschaft gerathen. Die Dänen haben 
gestern Cappeln besetzt. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Juli. Die römische Regierung hat 

die ihr von den französischen Behörden bewilligte 
Auslieferung Cernnöchi'S theilS auf den Grund hin, 
daß dieser römischer Bürger sei, theils auch durch dic 
Angabe erlangt, daß eben cin weitverzweigtes Kom-
plott entdeckt worden sei, das zahlreiche Mitverschwo-
rene selbst unter der französischen Armee, so wie unter 
dem Proletariat Roms, zähle. 

Ein Korrespondent dcö Eorr iere mercanti le 
Will wissen, daß die Anzahl der sämmtlichen Gefan-
genen in den römischen Kerkern, nicht wie jüngst be-
hauptet wurde, sondern betrage. 

Neapel, 12. Juli. Wir hatten eine für un-
sere jetzigen Zustände begebenheitsrciche Woche. Die 
Vermählung des Grafen von Montemolin ist vor-
gestern in aller Stille vollzogen worden. Dcr spa-
nische Gesandte, Herzog von Rivas, hatte kaum 
Kunde von dem Vorgänge, als er sich anf einer 
spanischen Fregatte einschiffte, die jedoch gestern den 
Golf noch nicht verlassen hatte. Man glaubt hier 
auch nicht, daß dcr Gesandte nach Spanien zurück-
kehren werde. Sein Wappen ist anch noch kcineswe-
ges eingezogen, und man hält die ganze Demonstra-
tion mehr für eine Bouderie. DaS Ministerinm ist 
über die Vermählung deS spanischen Prätendenten 
mit der Schwester Sr. Majestät, so sehr sie auch 
der politischen Richtung und dem Regierungssystemc 
entspricht, so wie über die schon mehrmals erwähnte 
ReelamationS-Angelegenheit, in ziemlich große Unei-
nigkeit gerathen. 

Rom, 19. Juli. Das „Giornale di Roma" 
erzählt Folgendes über ein Attentat auf den Obcrst-
Lientenaut Nardoui: „Herr Nardoui wurde plötzlich, 
alö er fich aus seinem Hanse nach dem Polizei - Bu-
reau begab, von einem Mörder überfallen, der ihn 
erdolchen wollte. Nardoni wich geschickt dem Stoße 
auö und wehrte mit seinem Stocke den Mörder ab, 
der den mißlungenen Versuch wiederholen wollte. 
Letzterer ergriff nun die Flucht, wurde aber von Hrn. 
Nardoni verfolgt und endlich ergriffen. Ins Gefängniß 
gebracht, gestand cr, von fünf Personen, die er nannte 
und die nun ebenfalls eingezogen sind, gemiethet wor-
den zu sein nnd täglich einen Sündenlohn von einem 
halben Scndi erhalten zu haben. Fnr den Fall, daß 
der Mord gelänge, wurden ihm 2W Scndi verspro-
chen. Der Mörder ist Maurer und 32 Jahre alt. 
Der aufgefundene Dolch war vergiftet. Unter den 
verhafteten fünf Personen befindet sich ein Post-Beam-
ter, welcher seines Dienstes wegen thätiger Theilnahme 
an der Revolution entlassen worden war. 

Die Urtheile über dreizehn jnnge Leute, welche 
sich in Rom mit dcr Anfertigung eines Feuerwerkes 
beschäftigten, siud heute gefällt worden. Acht dersel-
ben wurden zn zwanzigjähriger Zwangsarbeit verur-
theilt und sütts freigesprochen. 

Neapel, 17. Juli. Der spanische Botschafter 
beim hiesigen Hofe, Graf Rivas, dürfte nicht so bald 
auf seinen Posten zurückkehren. Von hier begab er 
sich zuuachst uach Nom, während er den Dampfer 
„La Eastilla" nach Alicante entsendete, nm dcm Her-
zog vou Valencia, General Narvaez, cinen Bericht 
über die hiesigen Verhältnisse zu erstatten nnd dessen 
weitere Weisung entgegenzunehmen. Wir glauben, 
daß cs zu keinem förmlichen diplomatischen Bruche 
zwischen den beiderseitigen Höfen kommen werde und 
Graf Rivas bei der ganzen Heirathöangelegenheit sich 
nur einen Formfehler zn Schulden kommen ließ, der 
leicht wieder gut gemacht werden könnte. Unser Hof 
beobachtet überhaupt die dcr Königin Jsabellc gebüh-
renden Rücksichten. Die Gräfin von Montemolin wird 
keineswegcs, wie in manchen Blättern behauptet wird 
als „Königin von Spanien und Indien" titnlirt, 
wenn auch ihr Gemahl in dem in Caserta vom 
Großsiegelbewahrer mitnnterzeichnetenHeirath-Kontratt 
dcn bezüglichen Titel angenommen hat. 

Man will hier wissen, das französische Geschwa-
der habe deshalb eilends unseren Hasen verlassen, 
uni sich nach Tunis zu begeben nnd dort der türki-
schen Flotte entgegenzuwirken, sallS sie, wie man be-
hauptet, cine drohende Haltung gegen Achmet Vcr 
annehmen sollte. 

Neapel, 19. Juli. Der König wird eine ans 
Mitgliedern deS höheren Klerus bestehende Ve rsamm-
lung zum Behufe vou Berathungen über Bese i t igung 

der Constitntion einberufen. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 26. Juli. Der Herzog von Bordeanr 

stattete gleich nach seiner Ankunft Sr. Majestät r^n 
Kaiser in Schönbrunn einen Besuch ab. Seine -öe-
mühnngen, der Heirath deö Grafen von Montemo-
lin mit der Prinzessin von Neapel Unterstützung zu 



erwirken, sind, wie das Neuigkeits-Büreau als sicher 
vernimmt, an dcn Grundsätzen dcö österreichischen Ka-
binets gescheitert. 

Dem Feldzeugmeister von Haynau ist, wie daS 
Neuigkeits-Büreau meldet, von Sr. Majestät dem 
Kaiser ein zweimonatlicher Urlaub nach Kassel zuge-
standen wordeu. Derselbe ist gestern vorläufig nach 
Drasenberg abgereist. Die Gemahlin dcs Freiherrn 
von Haynau ist gestern in Graz angekommen und 
hat cine aus längere Zeit gemiethete Privatwohnnng 
bezogen. 

Gestern ist der Erzherzog Albrecht und vorgestern 
der Feldmarschall Fürst Windischgrätz von Prag hier 
angekommen. 

Wien, 27. Juli. Nach dem so eben ausgegebe-
nen Marine-Kalender beträgt die Stärke dcr österreichi-
schen Handelsflotte, mit Ausschluß der Küstenfahrer, 
5W Schiffe mit einem Gehalt von 178,475 Tonnen. 
Der Lloyd hat 31 Dampfböte mit 14,W6, die Do-
nau-Gesellschaft 48 Böte mit 12,8W unv die Kriegs-
marine 3 Fregatten, 5 Korvetten, l! Briggö, S Dampf-
schiffe mit 16,200 Tonnen. 

Gegen 200 Gesuche von Individuen, welche nach 
den Revolutionen im Jahre 1848 und 184!) theils 
flüchtig theils in enntuiii.ioinni verurtheilt worden und 
nunmehr um die Gnade der Rückkehr in ihr Vaterland 
bitten, bilden, dem Lloyd zufolge, die Grundlage 
zu einem neuen Amnestie-Akte, und man versichert, 
daß dcn nicht sehr gravirten Flüchtlingen die Erlaub-
niß znr Rückkehr bereits ertheilt worden. 

Dem Neuigkeits büreau zufolge haben Fa-
brikanten aus England die Absicht, in Ungarn vier 
Rübenzucker-Fabriken in Gegenden zu errichten, wo 
sich die Fabrikation mit großartigem Rübenanbau in 
Verbindung bringen ließe. Sie sind von Chemikern 
begleitet, wclchc die Bodcnsortm der Grundflächen, 
deren Kauf sie beabsichtigen, genau untersuchten. 
Ein österreichischer Ockonom dient als Wegweiser und 
Dolmetsch. Fabriks-Maschinen und Arbeiter würden 
aus England kommen. „Ob eö diesen Unternehmern 
gelingt", bemerkt dcr Lloyd, „das große Problem 
der Rübenzucker-Fabrikation hier zu Lande würdig zu 
lösen, wird die nächste Zeit zeigen; jedenfalls aber 
ist eS erfreulich, wahrzunehmen, wie Ungarns kultur-
fähige Bodcilftreckcn die Aufmerksamkeit der ausländi-
schen Industrie an sich ziehen." 

Wien, 28. Juli. Die Aufhebung des hie-
Ugcu BelageruugSzusta udes steht wie das 
Neuigkei ts - B ü'reau berichtet, nunmehr wirk-
lich in naher Aussicht. „Einige dieser Maßregel 
vorangehende Verfügungen," heißt cs im L l o y d , 
„als ein Theatcrgesetz, mehrere durch dic Erfah-
rung nothwendig gewordene Abänderungen im Preß-
gesctzc, eine Organisirung des Bürgermilitairs, 
wnnen in der nächsten Zeitperiode erwartet werden. 
Der znm großen Theile rechtliche und gesuude Sinn 
der Einwohner WienS ließ daS Ministerium uunmehr 
nber alle Bedenklichkeiten hinweggehen, welche gegen 
die Aufhebung dcs Belagerungszustandes noch erho-
ben werden könnten. Die Perordnung, welche die 
Aufhebung verfugt, wird ernste Worte für alle Jene, 
welche es wagen sollten, durch verfassungswidrige Um-
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triebe dcr Stadt neues Unheil zu bereiten, enthalten. 
Zugleich wird eine gewisse Periode festgesetzt werden, 
innerhalb welcher der erste Allarmschuß für die Pub-
likation des wieder eingeführten Belagerungszustandes 
gelten würde. Die Pallisadeu werden von dcn Ba-
steien wieder abgetragen, die Vertheidigungs-Geschütze 
weggeführt, die Kriegsgerichte aufgelöst, die schweben-
den Verhandlungen von den Eivilgcrichtcn übernom-
men werden." 

Der Herzog von Bordeanr hat am Hcinlichs-
tage an die in Frohsdorf versammclt gewesenen Legi-
timisten eine Denkmünze vcrthcilt, welche sein Bildniß 
und die Überschrift „Heinrich V. von Frankreich" trägt. 
Man hat bemerkt, daß dic Herzoginnen von Angou-
lemc und Bcrry, welche früher immer Trauerkleider 
trugen, dieselben seit kurzem abgelegt habcn. Bei der 
letzten Vorstellung dcs „Propheten" im Kärtnerthor-
Thcatcr bemerkte man unter den zahlreich versammel-
ten Notabilitätcn in den Logen den Herzog von Bor-
deanr und den General Cabrera, den die Journale 
schon nach Neapel reisen ließen. Der Zudrang zu 
dieser Oper ist noch fortwährend ein außerordentlich 
starker. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 18. Juli. Die griechisch-englische Uc-

bereinkunst wurde heute in Gegenwart deS französi-
schen Gesandten unterzeichnet. Griechenland hat sie 
sehr gern angenommen. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Neuyork, N. Juli. Aus dem Leben des Prä-

sidenten Taylor theilen die hiesigen Blätter folgende 
Umstände mit: Dcr am 9. Juli gestorbene Präsident 
der Vereinigten Staaten, General Zacha r i as 
T a y l o r , war 17W geboren unv hatte zur Zeit sei« 
neŝ  Todes fast sein 60. Lebensjahr vollendet. Seit 
seinem 18. Jahre hat er sein ganzes Leben in Dien-
sten der Armee der vereinigten Staaten zugebracht. 
Die Jahre seines kräftigsten Mannesaltcrö brachte cr 
im Kriege gegen die Indianer in den Sümpfen von 
Florida und den Ebenen von Arkansas zu. Scinc 
eigentliche Popularität erlangte er abcr erst durch den 
merieanischen Krieg. Er ist bis jetzt der Einzige, 
welcher durch bloße militärische Leistungen zur Würde 
eines Präsidenten dcr vereinigten Staatcn emporge-
stiegen ist. Taylor ist nur 16 Monate lang Präsi-
dent gewesen. Ohne für ein bedeutendes politisches 
Talent zu gelten, genoß er doch wegen seines Muthes 
und seiuer'Redlichkeit einer hohen uud wohlverdienten 

^^Ucber den neuen Präsidenten, bisherigen Vice-
präsidentcn, Minore sagt cine Zeitung n. A.: „Von 
Stande ift cr Jurist aus der Stadt Bussalo zu 
Haufe, die am Friesee liegt. Er ist ein 43jähriger 
Mann. Hr. F i l lmore verdankt seine Ernennung 
zur Vieepräsidentschast cincr Partei-Nothwendigkeit. 
Er war früher im Kongresse gewesen, hatte in New -
Port, welchem Staate cr angehört, ein hohes Amt 
bekleidet und in beiden Eigenschaften seiner Partei 
sehr bedeutende Dienste geleistet. Der General Tay-
lor war von der Whig-Convention in Philadelphia 
uud zwar gegen den Wuusch der Abgeordneten der 



Partei von Newyork gewählt worden, da diese die 
Wahl Clay'ö durchsetzen wollten. Da fand man es 
nöthig, die Anhänger von Clay zu gewinnen, und so 
fiel die Wahl anf Fillmore, der Vicepräsident wurde. 
Die Beziehungen deö neuen Präsidenten zu.Clay 
werden nothwendig von Einfluß auf die Frage sein, 
dic jetzt die Union bewegt und treten nunmehr dic 
Frcnnde Clay's nicht in'S Cabinet, so werden sie 
doch auf die Beschlüsse der Negierung großen Ein-
fluß üben. Das Schicksal der Compromißbill von 
Clav hängt wahrscheinlich vom neuen Kabinette ab, 
denn ist dasselbe den Borschlägen Clay's gewogen, so 
wird die Bi l l sicher durchgehen. Eine wichtigere 
Frage für das Ausland ist aber die, welche Han-
delspolitik das amerikanische Cabinet später einschla-
gen wird. Fillmore war 1842 im Kongresse als dcr 
hohe Schutzzoll-Tarif durchging. Er war Präsi-
dent des Ausschusses nnd der Hanptförderer dcr 
Schutzzollbill. Wahrscheinlich wird daher daö neue 
Cabinet sich entschiedener der Schutzpolitik zunei-
gen, alö seine Vorgänger. 

M i s e e l l e n. 
Lola Montez ist im Begriff ihre Memoiren zu 

veröffentlichen. Es ist dies keineöwegeö eine Geld-
speenlation nnd noch weniger ein Skandal, waö die 
Heroine so vieler Romane beabsichtigt. Ihre Vermö-
gensumstände überheben sie eineö solchen Verdachtes; 
der Zweck, welchen Lola Montez dabei im Auge hat, 
ist, bezüglich so vieler ihr untergeschobener oder durch 
dcn bösen Leumund verdrehter Handlungen, die reine 
Wahrheit herzustellen. 

Notizen aus den Kirchen - Küclicrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . I o b a n nis - Kirche: des emerit. 
Professors, Staatsrats) und Ritter l ) r . Fr. Busch 
Tochter Fanny Julie Johanna. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: RathS-
herrin Johanna Wilhelmine M nsso, alt 51 Jahr; 
Mitmeister des Fleischeramts Ernst Ludwig Krnse, 
alt 39 Jahr; Kaufmann Jacob Adolph P a b o , 
alt 71 Jahr. 

Zin Namen des Gcncral - Gouvernements von V i v - , und Curland gestattet de» Druck 
^ 523. Den 25. Jn l i 1850. lZ. G . v. B r ü c k e r , stensor. 

Vom Rath der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht, daß dic Erhebung der Ge-
tränke - Aeeisc und die Schenkereiberechtigung 
dieser Stadt vom 1. Januar 1851 auf vier 
nach einander folgende Jahre, also bis zum 
1. Januar 1857» öffentlich meistbretend verpach-
tet werden soll und Pachtliebhaber sich zum Torge 
am 23. August d. I . und zum Peretorge an: 
26. August e. zur Verlautbarung von Bot und 
Ueberbot beim Werroschen Stavt - Cassa - Kolle-
gium Vormittags um 11 Uhr einznsinden ha-
ben, wobei hinsichtlich des auf die Summe von 
tausend fünfhundert Rubeln Silb.-Mze. festge-
stellten Salogg's bemerkt wird, daß falls solcher 
von dem Pächter nicht in baarem Gelde oder 
einem entsprechenden Werthpapier beigebracht, 
sondern ein Immobil als Eaution bestellt wer-
den sollte, sowol darüber, daß dasselbe dein Ka-
venten eigcnthümlich zugeschrieben worden, als 
auch über dessen Werth und den Betrag der 
darauf bereits haftenden Schulden spätestens bis 
Zum 22. August e. genügender Nachweis zn 
liefern ist, widrigenfalls die Zulassung ;um Bot 
nickt gestattet werden kann. Die sonstigen Pacht-
bedingungen werden znr Einsicht in der Kanzlei 
des Cassa-Collegtnms vor deren Bekanntmachung 
bei Abhaltung der Torge vorliegen. 2 

Werro-Rathhans, den 14. Juli 1850. 
I m Namen nnd von wegen des Raths" 

dcr Stadt Werro: 
Bürgermeister Stein. 

I . Wittkowski, Svnd. «!' Secr. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Der Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt am -5. August. Zugleich sehe ich mich 
veranlaßt, aus einer früheren Anzeige zu wie-
derhole«, daß meine Schnle unverändert znm 
Zweck hat, ihre Zöglinge für die Quinta dcö 
Gymnasiums vorzubereiteil; wie denn bereits in 
jedem der drei Halbjahre ihres Bestehens einige 
Schüler die hierzu geforderte Reife erlangt ha-
bcn. Zur Aufnahme in meine Schule eignen 
sich auch solche Knaben, bei denen mit dcm 
Elementarunterrichte noch kein Anfang gemacht 
ist. G. Muyschel̂  

Cs wünscht zwei Pensionäre zn haben 3 
Banmeister Iahnentz. 

Es wird im Witebok'schen Gouv. ein Gut 
verkauft mit 14l1 Seelen, das kontraetweife 
vermiethet 175l1 Rbl. S. Einnahme bringt. — 
Näheres in der Zeitungs-Erpedition. 2* 

Es wird ein Gutsverwalter nnd eine Land-
Wirthin nach Rußland gesucht. Näheres in der 
Zeitungs-Erpedition. 2* 

Eine im besseren Theile der Stadt belegene 
anständige Familienwohnung nebst allen Bequem-
lichkeiten ist zu vermiethen. Das Nähere in der 
Zeitnngs - Erpedition. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Dr. med. A. Messerschmidt nebst 2 Schwestern. A 
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In ländische Nachr ichten: St. Petersburg. — Odessa — Zekaterinoßlaw. — Ausländische Nachrichtens 
Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — M'scellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 23. Juli. Mittelst Aller-

höchster Ukase haben Se. Majestä t der Ka iser , 
zur Belohnung ausgezeichneter Tapferkeit im Kampfe 
gegen die kaukasischen Bergvölker, dem Major Dü-
belt 3, vom Apscheronischen Infanterie-Regimente; 
dem Stapskapitain Hörschelmann, von den Feld-
Ingenieuren; dem Lieutenant Henning 2, vom 
kaukasischen Sappeur - Bataillon; — goldene Ehren-
säbel, mit der Aufschrift „für Tapferkeit" Allergnädigst 
zu verleihen geruht. 

Actien preise in St. Petersburg am 21. Juli 1859. 
Primitiver 
Werth. 
R.K.S. 
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Odessa, 7. Jnli. Nach dem heftigen Sturme 
8. Juni trat wiederum große Hitze ein, die, nur 

von spärlichen Gewitterregen unterbrochen, zwei Wochen 
anhielt; am 23. und 24. stieg der Thermometer auf36° 
un Schatten. Die Nachrichten über den Ausfall vcr 
begonnenen Ernte im Gouvernement Chersion lauten 
wenig tröstlich. Das Sommergetraide hat überall 
von der" seit Mitte Mai herrschenden Düne gelitte» 
und wird nnr an wenigen Orten einen mittleren Er-
.^3 geben. An Heu ist, mit Ausnahme der nächsten 
Umgebung Odessa'S, ein hinreichender Vorrath gewon-
dnü' letzten Tagen reichlicher Regen, 
och kann der dem Halmgetraide keinen Nutzen mehr 

vnngen und vielleicht nur noch der ^irse und dem 
t̂eppcngrase zn gute kommen. 

^ < N e r ' n o ß l a w , 2^ Ju^j. Am 25sten d. 
^tS., dem Geburtstage Se. Majestät des Ka i -

sers, wurde hieselbst das Pferderennen abgehalten. 
Den Preis erhielt der dem Gutsbesitzer Herrn Wei-
rozki zugehörige Hengst ,̂ Karakusch", welcher 4 Wersd 
in 4^ Minuten durchlief. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 27 Juli. I n der gestrigen Sitzung der ge-
setzgebenden Versammlung veranlaßte die Interpellation, 
deö Abgeordneten Dupont gegen daS Cabinet, hinsicht-
lich dcr ZeitungS-Angriffe auf die Versammlung heftige 
Debatten. Es handelt sich, sagt er, um die abermaligen 
Angriffe eines Blattes gegen die Rechte und Würde der 
Nationalversammlung. Der „Abend-Moniteur" vom 21. 
greift die Verfassung an und zeigt sich weit heftiger, 
als kürzlich das „Pouvoir." Das ist ein Fehdehand-
schuh, den man ausgenommen hat. Sie haben die 
angegriffene Gesellschaft röchen wollen, man spricht 
die Beleidiger frei, ja man unterstützt sie. Der Red-
ner liest den fraglichen Artikel unter großer Aufre-
gung. Er betont einige Stellen, welche besonders 
verletzend sind. Hr. M i o t : Das lohnte der Mühe, 
unsere Arbeiten zu unterbrechen. Hr. Schölcher: 
Wir weisen jede Gemeinschaft zurück. (Lärm.) Nach 
der Verlesung deS ersten Artikels liest Hr. Dupont 
den zweiten Angriff. Hr. Favre spricht sich in dem-
selben Sinne auS. Hr. Baroche, Minister des In-
nern , lehnt die Gemeinschaft mit jedem und dic Ver-
antwortlichkeit für jedes Blatt ab, welches es auch 
immer sei. Man könne daö Blatt vor die Schranken 
fordern. Wolle man die Verantwortlichkeit bis zu 
den Ministem emporsteigen lassen, so werden diese eS 
erwarten. Hr. Dupont (anö Bussae): Nicht das 
Werkzeug wollen wir zerbrechen, sondern die, welche 
dieses Blatt inspiriren. Ich verlange daher eme par-
lamentarische Untersuchung. (Lärm.) Wollen sie die 
Wahrheit wissen? Nehmen ne dle Untersuchung an» 
Der Präsident liest das Gesetz über Beleidigungen 
dcr Versammlung vor. Hr. Favre unterstützt dm 
Antrag auf Ernennung einer Commlssion und fordert 
die Ministcr anf, sich klar zu äußern. Großes Stil l-
schweigen auf dcr Ministerbank. Hr. Favre fordert, 
daß dem Blatte der Straßenverkauf entzogen werde. 
Der Minister deö I n n e r n : Dieses Blatt hat seit 
Jahren die Erlaubniß hierzu, und wir wollen sie ihm 
nicht entziehen. «Lärm.) Hr. Baze '.beschwört die 
Versammluug, ihre Würde zu vcrtheidigen, da die 
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Minister dies nicht thun wollen. Er stimme für die 
Ernennung einer Untersuchungs-Commission. Mini-
ster Baroche: „Ich begreift die Empfindungen deS 
Vorredners. Aber wie? Man will uns jeden Tag 
wegen eines anderen Artikels anklagen und wir sollen 
nicht ein mal gegen solche Verläumdungen Protestiren 
dürfen? Nein, unsere Würde lehnt sich dagegen auf! 
Hr. Baze sagte,daßdieFragedurch neue Motte wichti-
ger geworden sei. Ich beschwöre Sie, meineHerrn, bci 
der Ehre eines Mannes, der nie seinen Schwur ge-
brochen hat, glauben Sie mir, die Regierung hat 
keine StaatSstreichabsichten. Ich schwöre es Ihnen, 
es kann keine Staatsstreiche geben." Hr. Baze be-
steht auf der Untersnchungs-Commission. Die einfache 
Tagesordnung wird, nach zweimaliger Abstimmung, 
mit sehr geringer Mehrheit angenommen. Die äußer-
ste Rechte stimmte mit der Linken dagegen. 

P a r i s , 28. Juli. Das Evänement sagt: 
„Der Minister-Rath versammelte sich gestern früh im 
Elysee unter dem Vorsitze Louis Bonaparte's. Die 
Minister, welche schon am Abend vorher in Konferenz 
mit dem Präsidenten gewesen, hatten sich von der Aufre-
gung des vorgestrigen Tages noch nicht erholt. Als man 
in dcr Freitags-Sitzung den Kampf zwischen Elysee 
nnd National-Versammlung jeden Augenblick entbren-
nen zu sehen glaubte, war General Changarnier ab-
wesend. Während Herr Baze sich auf der Tribüne 
befand, schlugen mehrere Mitglieder vor, sofort den 
General aufsuchen zu lassen, um ihm, falls die 
Versammlung eine entscheidende Maßregel ergreifen 
sollte, den Schutz derselben zu übertragen. Nur Ba-
roche'S Ansprache an die Versammlung änderte diesen 
Entschluß. Der M o n i t e u r du S o i r schloß sei-
nen Artikel über diese Sitzung mit den Worten: „ Ih r 
wollt Louis Napoleon Bonaparte hindern, Kaiser zu 
werden; eure Thorheit würde ihn dazu salben, wenn 
es sein müßte." Die bonapartistischen Journale setzen 
ihre Polemik gegen die National-Versammlung fort. 
Das P o u v o i r verspottet heute die gesetzgebende 
Versammlung auf mannigfache Weise unv bemerkt, 
das Land habe sie nur gewählt, weil sie unter dem 
Schutze des Strahlenscheines dcs Erwählten vom Iv. 
Dezember Versprechungen im bonapartistischen Sinne 
gemacht habe, die sie jetzt nicht halten. I m Con-
st i tu t ionnel liest man unter der Überschrift. „Die 
Krise von 1832", Folgendes: „Wenn eS für vaö 
Land gefährlich ift, dcn verhängnißvollen Termin von 
1852 abzuwarten, wegen der dann in Ideen und 
Interessen geschleuderten Furcht und Verwirrung, so 
ist dies nicht der Fall beim Präsidenten, dessen per-
sönliche Aussichten immer günstiger werden, ob die 
gesetzgebende Versammlung sich nun sür odcr gegen 
die Revision der Verfassung ausspricht." Man will 
"wissen, daß die einflußreichsten Mitglieder der Ma-
jorität Schritte beim Präsidenten der Republik gethan 
hätten, um ihm die Nothwendigkeit einer Zügelung 
der Blätter des Elysee in ihren Angrissen auf die 
National-Versammlung darzuthun. Sie sollen ihm 
vorgestellt haben, daß sonst cin Konflikt zwischen bei-
den Staatsgewalten unvermeidlich wäre und derselbe 
nur den Rothen nützen könnte. Man glanbt, daß 
dieser Schritt wenigstens theilweise nicht ohne Erfolg 

geblieben, denn das Evenement erzählt in seiner 
heutigen Abend-Ausgabe, daß der Minister des In-
nern diesen Morgen Herrn von Montferrier, den 
Geschäftsführer des Mon i t eu r du S o i r , in sein 
Kabinet berufen uud ihm angedeutet habe, keine so 
heftigen Artikel mehr erscheinen zu lassen, widrigen-
falls ihm die Begünstigung des Straßen-VerkaufeS 
würde entzogen werden. Der Mon i ten r du S o i r 
führt auch heute eine sehr friedliche Sprache und be-
klagt sich darüber, daß man in seinen früheren Ar-
tikeln eine Aufforderung zn einem Staatsstreiche habe 
erblicken wollen. 

E n g l a n d 
London, 27. Juli. Der „Standard" versichert, 

daß das Parlament am 23. August wcrde vertagt 
werden. 

Lord Russell wird, wie verlautet, heute mittelst 
einer Königlichen Botschaft den Antrag stellen, daß 
Marlborough-House dem Prinzen von Wales als 
Residenz angewiesen werde. 

Wie es heißt, wollen liberale Wähler den Alder-
man Salomons, jüdischer Religion, als Kandidat 
für dcn erledigten Parlamentssitz zu Lambeth auf-
stellen. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 30. Juni. DaS Correspondenz« 

Bu reau berichtet: Der am 26sten stattgehabte 
Ministerrats) in Sanssouci scheint gestern seine Fort-
setzung gefunden zn haben. Die Abberufung der 
Bevollmächtigten ist bis jetzt das einzige bekannte 
Ergebniß jener abgebrochenen Sitzung, über die von 
allen Seiten daS größte Stillschweigen bewahrt wird. 
Allen äußern Anzeichen nach handelt cö sich um die 
Lebensfragen unserer deutschen, wie überhaupt einer 
von Oesterreich emauripirteu Politik. Es wird sich 
so mehr oder minver nm daS Bestehen, um die Ent-
wickeluug dcr Union handeln. Es steht zu hoffen, 
daß, getragen von den fast feindseligen Maßnahmen 
Oesterreichs, energische Beschlüsse zu Stande kommen. 
Die Aristokratie der altpreußischen Provinzen, und 
namentlich die märkische, die zum großen Theil nicht 
allzusehr für die Union eingenommen ist, fühlt doch 
die Kränkung tief, die mit dem neuesten österreichischen 
Auftreten für Preußen beabsichtigt war. Die preußi* 
schen Traditionen sind stark genüg, um auch hier daS 
Verlangen einer energischen preußischen Politik rege 
zu machen. Bezeichnend sind hierfür die Worte eines 
bekannten vornehmen Mannes: „Man mnß Oesterreich 
zwingen, gute und ehrliche Freundschaft zu halten. 
Zum Unterordnen uuter einen andern Willen sind die 
Hohenzollern nicht berufen." 

Auch die „Coust. Corr." meldet jetzt: I n Folg^ 
der jüngsten Eröffnuugen des kais. österreichischen Ca-
binets über die von demselben in der deutschen Ange-
legenheit eingenommene Stellung sind die diesseitigen 
Bevollmächtigten von Frankfurt a. M . abberufen wor-
den. Man erwartet, daß ein Gleiches rücksichtlich der 
Bevollmächtigten anderer zur Union gehörigen Staa-
ten geschehen werde. 

Dcm Vernehmen nach hat das dem Unions-Par^ 
lament vorzulegende Gesetz zum Schutz dcr Auswan" 
derung und zur Fürsorge sür die Colonisation d»e 



Genehmigung Sr. Maj. des Königs erlangt. ES 
wirv die Publication des Entwurfs durch den „Staats-
Anzciaer" in den nächsten Tagen gewärtigt. 

Die Nachrichten aus Kiel stellen das Prognosti-
ken , daß an eine Wiedereroberung Schleswigs uuter 
den jetzigen Umständen nur dann zu denken sein könnte, 
wenn das dänische HauptcorpS in der Mitte zwischen 
den beiden Meeren cine so überaus große Niederlage 
erlitte, daß eS bei dcm Rückzüge geuöthigt wäre, 
die in den Hafenstädten befindlichen Truppentheile rasch 
und unbedingt an sich zu ziehen. Da jenes aber nicht 
wahrscheinlich ist, so könnte die holfteinsche Armee 
nicht vordringen, ohne rechts und links von den Ha-
fenbesetzungen flankirt oder im Rücken angegriffen zu 
werden. — Der von der Presse ausgegangene Auf-
ruf in Hannover an die dortige Regierung, sie möchte 
die Holsteitter kriegerisch unterstützen, den Krieg mit 
Dänemark beginnen, sieht ganz nach der abenteuerli-
chen Weisheit deutscher Parteigänger auö. Als eS 
sich darum handelte, ein festes Norddeutschland zu 
organisiren, welches solche Kriege hätte führen können 
und mögen, da hintertrieb der Stammesneid, der 
ParticulariSmuS (welcher die Ausgaben für gemein-
same Macht und Einrichtungen scheute) alles hierfür 
Angebotene. Man freute sich der Eigensucht der Her-
ren Stüve und Bennigsen, legte ihnen ernstlich nichts 
in den Weg, wußte dte Angriffe auf die Union nicht 
genug zu häufen und nicht phantastisch und unwahr 
genug auSzustasfiren. Man lehnte sich an Oesterreich, 
das nicht Einen Mann für cine deutsche Sache, „auf's 
Piket schickt" — und jetzt, da die Erfolge dieses Jam-
mers vorliegen, will man die hannoversche Regie-
rung in dcn Harnisch gegen einen ihr weit überle-
genen Feind bringen. 

I i l Betreff des Inhalts der österreichischen Ant-
wort erfährt man, daß Oesterreich in freundlicher 
Form bei seinen Ansprüchen verharrt. Welchen Ver-
wickelungen Deutschland in Folge deS schroffen Ge-
genübersteheuS der beiden deutschen Großmächte ent-
gegengehen wird, ist nicht zu ermessen. Preußen 
konnte und wird auf die Absicht Oesterreichs, zwei 
Jahre aus dem Buche deutscher Geschichte hinwcgzu-
streichen, nicht eingehen. An der Wiedereinsetzung 
von Einrichtungen unter völliger Nichtbeachtung des 
Nationalwillens, welche die Ereignisse der beiden 
letzten Jahre zum großen Meile hervorgerufen hat-
ten, betheiligt sich Preußen schon aus antirevolu-
tionären Gründen nicht. Wil l man der deutschen 
Nation solche Einrichtungen, über welche sie mit Ent-
schiedenheit den Stab gebrochen hat, wieder aufdrän-
gen, so ist dieS ein mehr als gefährliches Spiel, von 
welchem Preußen und die mit ihm verbündeten 
Staaten, unter Behauptung ihres nationalen Stand-
punktes und Beachtung des Rechts der Nationalver-
tretung, sich fern halten werden. Gegen die Verle-
gung der badischen Truppen in preußische Garniso-
nen ist seiteuS Oesterreich cin Einspruch hier einge-
gangen, der indessen wohl nnr sei» gelegt wer-
den dürfte, da er schwerlich cinen arößern Erfolg als 
der frühere Einspruch gegen die Militärübereinknnft 
Preußens mit Baden haben wird. 

B e r l i n , 30. Juli. I n der Sitzung vom 37. 

d. gab der Vorsitzende auf den Grund eines an 
ihn gerichteten Erlasses deS Königl. preußischen Mi -
nisters der auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr» v. 
Schleini tz, dem provisorischen Fürsten - Colleginm 
Kenntniß von einer unter dem 21. d. M . von dem 
k. k. österreichischen Minister-Präsidenten, Fürsten v. 
Schwarzenberg, an den k. k. österreichischen Gesandten 
am königl. Hofe, Freiherrn v. Prokesch-Osten, gerich-
teten vertraulichen Depesche, durch welche die in den 
Erlassen an den königl. Gesandten zu Wien, Graf 
v. Bernstorff, vom 2. und 17. d. M . näher bezeich-
neten Verhandlungen unbedingt abgelehnt werden. 
Der Vorsitzende bemerkte dabei, daß die königl. Re-
gierung sich somit gezwungen sehe, die von ihr bis 
jetzt festgehaltene Hoffnung aufzugeben, mit denjeni-
gen deutschen Regierungen, deren Vertreter sich in 
Frankfurt a. M . als eine Bnndeö-Plcnar-Versamm-
lung geriren, zu einer solchen Berathung über die 
Neugestaltung des deutschen Buudes zusammenzutreten, 
wie Preußen dieselbe allein als rechtsbeständig zuzu-
geben vermöge, nämlich m einer „freien Berathung 
der souveränen Staaten Deutschlands, deren Bezie-
hungen auf dem völkerrechtlichen Grunde vollkomme-
ner Freiheit und Unabhängigkeit ruhen, und derm 
Zusammentritt und Vereinigung daher nur aus voll-
kommen freien Entschlüssen hervorgehen können". Der 
Vorsitzende erklärte sich demgemäß beauftragt, das 
provisorische Fürsteu-Collegium davon zu unterrichten: 
„daß noch heut die Zurückziehung der, den beiden in 
Frankfurt a. M . befindlichen königl. Bevollmächtigten 
ertheilten Vollmachten erfolgen und dem Wirklichen 
Geheimen Ober-Regierungsrath M a t h i s gleichzeitig 
die Anweisung zur sofortigen Abreise von Frankfurt 
a. M . zugehen werde. Der General - Lieutenant v. 
Peuker werde nur als Mitglied der provisorischen 
Bundes-Central-Commission dort ferner verweilen". 
Dcr Vorsitzende verband hiermit den Antrag: diese 
Mittheilung sogleich zur Kenntnis? der sämmtlichen 
unirten Regieruugen und ihrer in Frankfurt am Main 
befindlichen Bevollmächtigten zu bringen und, insoweit 
die Letzteren nicht, wie vorausgesetzt wcrde, bereits 
angewiesen sein sollten, Frankfurt a. M . gleichzeitig 
mit dem Wirklichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath 
MathiS zu verlassen, cinc solche Anweisung nnvenveilt 
nachzusuchen. Sämtliche Bevollmächtigte erklärten sich 
bereit, diesen Antrag der k. preußischen Regierung 
noch heute zur Keuntuiß der von ihnen vertretenen 
Regierungen nnd dcr in Frankfurt a. M. verweilen-
den Bevollmächtigten dieser Regierungen zu bringen. 

ES bestätigt'sich, daß von Seiten dcö KriegSmi-
nisteriumS schon seit längerer Zeit alle Anordnungen 
getroffen sind, um die preußische Armee in wenigen 
Tagen auf einen achtunggebietenden Kriegsfuß zn 

^ " ^ H a m bürg , 24. Juli. Mit dem Abendzuge 
auö Kiel erhalten wir cin vom 22. d. M . datirteS 
Manifest dcr Statthalterschaft (beinahe 14 Quartsei-
ten stark). ES heißt darin: „Die Entscheidung dcr 
Waffen ist zwischen Dänemark und den Herzogthü-
mer« das einzig mögliche Mittel zur Schlichtung 
ihrer Zerwürfnisse geblieben. Alle Versuche der Ver-
Mittelung, der Ausgleichung und der Friedenstiftung 



find gescheitert. Ein Elnzeln- und Ehrenkampf scheint 
allein über die gegenseitigen Ansprüche entscheiden zu 
können." I m weiteren Verlaufe des Actenstücks wer-
den die Rechte der Herzogthümer den Thronen und 
Völkern gegenüber nochmals umständlich auseinan-
dergesetzt, so wie dargethan, daß die schleswig-hol-
steinische Bewegung sich fortwährend an dem Prin-
<ip der Legitimität und der Ordnung festgehalten, 
nnd wie daher die Verletzung jener althergebrachten 
Rechte aus diesem deutschen Lande nur eine Pflanz-
schule der Propaganda machen würde. »Da Däne-
mark, heißt es am Schlüsse, zum drittenmal unser 
Recht mit dcm Schwerte auslegen und niederlegen 
will, so schreiten wir zu dem gerechtesten Kriege mit 
dem gelassensten Muthe und sprechen vas Gebet, das 
nnter jenen dithmarsischen Ahnen vor der Schlacht 
bei Hemmingstevt gebetet ward: daß, wenn wir Un-
recht haben, Gott uns fallen lasse, daß, wenn wir 
Recht haben, cr uns nicht verderben möge." 

Wiesbaden, 37. Juli. Ein großes Unglück hat 
unserer Stadt, resp. unsere evangelische Kirchenge-
meinde betroffen. Die schöne evangelische Kirche, vie 
mit einem neuen Verputze versehen werden sollte, 
und in der deshalb schon seit längerer Zeit die Tün-
che? beschäftigt waren, ist gänzlich bis auf die 
Thurmmauern und die Mauern des Schiffes nieder-
gebrannt. Das Feuer brach in der obersten Spitze 
auö und Hriff so schnell um sich, daß in der kurzen 
Zeit von emer halben Stunde der ganze obere Theil 
deö Thurmes zusammenstürzte, wodurch denn augen-
blicklich daS ganze Dach und der übrige Theil dcr 
Kirche ergriffen wurde. Dic nächsten Nachbarhäuser 
wurden durch daS Einstürzen des Thurmcs bedeutend 
beschädigt; von dem Umsichgreifen des Brandes sind 
sie aber biö jetzt geschützt worden. Leider sollen ci-
nige Menschen beschädigt sein. Nichts ist außerdem 
mehr zu beklagen, als die herrliche Orgel, die weit 
und breit als eine der besten bekannt war, das wun-
derschöne Geläute, das nun vernichtet ist (die Glocken 
sollen geschmolzen und als lose Masse im Schutte 
vergraben sein), und der geschmackvolle Thurm, der eiue 
wahre Zierde der Stadt war. Die Leiche der ver-
storbenen Herzogin wurde noch frühzeitig genug in 
die griechische Kapelle in der Nheinstraße gebracht. 

K ie l , 29. Juli. Die Statthalterschaft hat 
nachstehende Proclamation erlassen: 

„Mitbürger! Das Glück der Schlachten ist weck), 
selnd; es hat dieses Mal unserer in früheren Kämpfen 
bewährten Armee nicht zur Seite gestanden. Aber 
durch einen Verlust wird ein Volk nicht gebeugt, das 
den entscheidenden Kampf für die Eristenz deS Vater-
landes begonnen hat. Das Heer ist zurückgedrängt, 
aber nicht besiegt worden; die Verluste siud erheblich 
aber sie werven ersetzt; eine Position ist verloren, 
aber sie kann wieder genommen werden; unsere Brü-
der in Schleswig seufzen unter dem Joche des Fein-
des aber zum zweitenmale wird mit Gottes Hülfe 
für sie die Stunde dcr Erlösung schlagen. Unser Heer 
steht uugeschwächten Muthes und kampfbereit in fe-
ster Stellung. 

Mitbürger! ES ist nichts verloren, wenn wir 
fest zusammenstehen, unerschüttert im Entschlüsse, Alles 

zu wagen für unser Recht, unsere Ehre, unsere Frei" 
heit. Nicht die Zahl allein entscheidet im Kampfe^ 
sondern vielmehr der Muth und die Führung. Unsere 
Väter haben sich in widrigen Geschicken am größten 
bewährt; wir vertrauen, daß die Söhne nicht kleiner 
fein werden. Das Vaterland erwartet, daß Jeder 
seine Pflicht thue. 

Kiel, den 29. Juli 1850. 
Die Statthalterschaft der Herzogthümer 

Schleswig-Holstein. 
R e v e n t l o u . Beseler . Boysen. Francke. 

K r o h n . R e h h o f s . F o n t e n a y . " 

I n Folge der Schlacht von Jdstedt hat der Ge-
neral von Willisen nachstehende Ansprache an die 
Soldaten gerichtet: 

„An dic Armee! Wir haben die Schlacht verlo-
ren; aber wir sind nur geschlagen, weun wir uns 
selbst dafür ansehen nnd den Muth verlieren. DaS 
wollen und werden wir nicht. Wir habcn kein Ma-
terial verloren und finden in Rendsburg Alleö, was 
wir brauchen, um so stark zu sein, wie vorher. Also 
uur Muth und Vertrauen! Thut Ihr alle Eure 
Pflicht, seid Ihr staudhaft und gehorsam, so ist noch 
nichts verloren! 

Hauptquartier Rendsburg, den 28. Juli 1850. 
Euer kommandirender General: 

(gez.) v on W i ll isen." 

Nach hier eingegangenen Nachrichteil haben die 
Dänen in die Schlei Kanonenböte gelegt, um uuserer 
Armee den Uebergang zu wehren. 

Gestern sah man die gesammte russische Flotte, 
etwa 14 Linienschiffe und Fregatten, vor dem Hafen. 

Es stellt sich heraus, daß sich in unseren Laza-
rethen eine große Anzahl sehr leicht Verwundeter be-
findet. Kranke sind bei der Armee verhältnißmäßig 
wenig. Der Generalstabs-Arzt Prof. Nr. Stromeycr 
ist nebst drei Oberärzten bei unseren schwer Verwun-
deten in Schleswig freiwillig geblieben. 

Es befinden sich in Rendsburg gegen 400 ge-
sunde und 50 verwundete Dänen in Gefangenschaft. 

Landleute aus der Gegend von Eckernsörde be-
richten heute, daß die Dänen im Besitz der Stadt 
sind uud daß ihre Vorposten gestern von Süden her 
Niemauden zugelassen haben. Heute ist von ihnen 
schon mit Anlage einer Schanze, eine Viertelmeile 
südlich von der Stadt (beim Sandkruge), angefangen 
und ein Kriegsschiff so gelegt, daß eö den Damm, 
welcher von Kiel und Altenhof dahin führt völlig 
bestreicht. Zwei andere Schiffe beherrschen die weite-
ren Zugänge der Stadt. 

Rendsburg, 28. Juli. Heute Mittag ist 
Eckernsörde von den Dänen besetzt worden. Die 
Nachrichten wegen cincr früheren Besetzung haben sich 
alö irrig erwiesen. 

Es hat am heutigen Tage cin kleines Kavalle-
negefecht eine Meile von Schleswig stattgefunden, 
in Folge dessen 12 dänische Draaonerpserde und ei-
nige verwundete und Gesaugeue eingebracht sind. 

F lensburg, 24. Juli. Der „Flens. Korr." 
meldet, daß das Dampfschiff „Kiel" und drei schles-
wig - holsteinische Kanonenböte bei Hoyer lagen und 



die dortige dänische Besahung, einen Lieutenant und 
2l) Matrosen feit 8 Tagen von ihren Schiffen abge-
schnitten hatten, auch den Landvogt Nielsen in Sylt 
verjagten. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 37. Juli. An der Spitze der 

Sturmcolonne, welche das Holsteinische Centrum 
dnrchbrach, fanden den Tod: General Schleppegrell, 
welcher bereits unter Napoleon gedient, Oberst Trepka 
und Oberst Lassöe, früher Chef deö Dänischen Gene-
ralstabeö und Adjutant Cavaignac's in Algier. 

Zn Flensburg ist eine Bekanntmachung des 
Herrn v. Tillisch erschienen, wodurch dcr comman-
dirende General im Hcrzogthnm Schleswig berech-
tigt ist, wegen strafbarer Handlungen zum Nachthcil 
des Heeres kriegs - und standrechtlich zu verfahren. 
Solche standrechtliche Urtheile kann der Höchstkom-
mandirende auf eigene Hand vollziehen lassen. Diese 
Bekanntmachung ift vom. 22. d. M. datirt. 

Kopenhagen, 29. Juli. Nach dem heute 
erschienenen offizlellen Bericht vom Kriegsministerium 
sind in den Lazarethen in Schleswig über 2Wl> ver-
wundete Insurgenten. Der Verlust der dänischen 
Armee wird so angegeben 12 todte und 73 verwun-
dete Officiere, 1V4 todte und 33V0 verwundete Un-
terofsiciere und Gemeine. 

O e st e r r e i ck 
Wien, 29. Jnli. Heute Morgens kam im all-

gemeinen Krankenhause bei Gelegenheit der Vornahme 
einer Operation mit Chloroform auch hier, wie schon 
früher in Nord-Amerika, England, Pesth unv Ber-
lin, der traurige Fall vor, daß, ungeachtet aller an-
gewandten Vorsicht und der geringen Quantität des 
verwendeten Chloroforms, die Kranke nach der glück-
lich vollendeten Operation, die Li Minuten währte 
und nur einen geringen Blntverlust verursachte, ans 
der Betäubung nicht mehr erwachte. Alle Wiederbe-
lebungö-Versuche waren erfolglos. Die uarkotisirte 
Person war 39 Jahre alt und erfreute sich anschei-
uend einer sehr festen Constitntion. 

Die „Oesterr. Corr." sucht in einen Leitartikel 
die Ansicht der österreichischen Regierung zn begrün-
den, daß der dänische Frieden nnr dnrch die Bundes-
versammlung ratisicirt wcrdcn könne. Am Schlüsse 
des Artikels heißt eS: „Möge daher Preußen nicht 
seinen moralischen Credit aus daS Spiel sehen, um 
das todtgeborne Protect der Union einige Augenblicke 
länger über dem Wasser zn erhalten, als eS nach 
Gesetzen der Natur und der Geschichte sich wird er-
halten können. ES ift ein Act der Selbstverleug-
nung, welchen wir der preußischen Negierung zumu-
then; aber eine Regierung, welche die Unverläßlich-
keit desselben in dem jetzigen kritischen Augeublicke ig-
noriren wollte, wäre gerichtet in der Gegenwart unv 
sür alle Zukunft. Das preußische Cabinet weiß 
Wohl recht gut, daß die schleswig-holsteinische Frage 
eures der mächtigsten Agitationsmittel in der Hand 
der umtauschen und republikanischen Partei bildet, 
sie weiß, daß von jeneiü entfernten Punkte Deutsch-
lands eine furchtbare und verheerende Lawine sich 
wsen könnte, sie sieht, mit welch unendlicher Geschäf-
tigkeit die Elemente der Auflösung und deS Umstur-

zes sich herbei drängen, um sich mit ciner Sache zu 
identificiren, welche in mannigfacher Beziehung be-
rechtigt und der Gesammthcit des deutschen Volkes 
theuer ist. Wer den daselbst drohenden Sturm nicht 
mit allen zu Gebot stehenden Mitteln beschwören 
wi l l , wer sich nicht beflissen zeigt, dort die unlau-
ter» Elemente von den lautern zu sondern, und die 
unheilvolle Wirrniß in ihre Bestandteile auseinan-
der zu legen, der arbeitet vcr Revolution geradezu in 
die Hände. Over glaubt Preußeu, daß cs im ent-
scheidenden Augenblick, wenn die Verwirrung auf je-
nem Punkt ihren höchsten Grad erreicht habcn wird, 
als europäische Großmacht stark genug wäre, das 
ausschlaggebende Gewicht in die Wagschale des 
Kampfes zu werfen? Wir wollen nicht nochmals 
aufmerksam machen, daß Preußen hierzu nach dem 
Wortlaut des Bundcsvertrags nicht berechtigt i ft; 
allein wir dürfen nicht verhehlen, daß die Macht 
Preußens, sei sie sonst noch so achtunggebietend, drei 
europäischen Großmächten gegenüber nicht in Anschlag 
gebracht werden kann. Der deutsche Bund in seiner 
Gesammtheit dagegen ist eine Potenz, welche die 
ausländischen Mächte zu größerer Nachgiebigkeit und 
freundlicherem Entgegenkommen weit eher und leich-
ter als cin Machtgebot Preußens bestimmen wird. 
Die »Oesterr. Reichszeitung" bespricht bereits zum 
zweitenmal das noch fortbestehende Präsidialrecht 
Oesterreichs im deutschen Bunde. 

Krakau, 27. Juli. Gestern um 9^ Uhr Abends 
brach hier abermals Feuer aus, und zwar in der Vor-
stadt Kleparcz, wo der Getraidemarkt abgehalten wird, 
DaS Feuer war sehr groß, und es brannten in kur-
zer Zeit 5 Häuser, von denen vier von Holz waren, 
total ab. Glücklicherweise war eben Windstille, sonst 
wäre wohl die andere Hälfte der Stadt verunglückt. 
Denn eS waren dort Speicher mit Getraide, so wie 
Lager von Pech und Okowit. Es herrschte eine große 
Verwirrung in der Stadt; Alles war wieder gepackt 
worden und wurde in Rollen heruntergetragen. DaS 
Militair hat am meisten gerettet unv hat sich brav 
gezu'gt. Die Nebenhänser hat man ganz niedergeris-
sen, wodurch daS Feuer nicht weiter um sich greifen 
konnte. Dasselbe dauerte bis heute srüh 3 Uhr. 

M i S e e l l e n . 

Erinnerungen a u S dem L e b e n des 
l>r. Gü K l a f f " ) , 

von ihm selbst mitgetheilt am Abende des 13. Ju l l , ,n dcr Ver-
sammlung bei Hrn. Notbeck in S t . Petersburg, niederge-

schrieben von vr . Edward von M u r a l t . 

„Nicht alö ob ich etwas wäre, spreche ich auf 
eure Aufforderung zu euch von meinem Leben: denn, 
obwohl 47 Jahre alt, habe ich nicht gethan, waö ich 
konnte und gerne wollte; nein, was Christus ver-
mag in dcn Schwachen, daS allein sollen dicse meine 

') Cr ist am 14ten Morgens uach Rcval gereist, um über 
HelslngforS und Abo nach Schweden Hu gehen uud auch die 
Skandinavier, die so frühe fnr die heilige Sache dcr Heidenbe-
kehnmg tkätig waren, für seine neuen Bruder im großen Ost-
reiche anzuregen. ' 



Worte euch sagen — Er ist der Herr und König, 
Ihm sei die Ehre. 

Geboren in einer kleinen Stadt an den Gränzen 
Pommerns und Polens, backte ich nur daran, ferne 
Länder zu besuchen und zeichnete in den Sand deS 
Gartens meines VaterS die Gegenden des Südens, 
die ich zu besuchen wünschte. I n strengen Wintern 
am Ofen kaum mich erwärmend, sprach ich nur von 
meiner Hoffnung dorthin zu gelangen. Man lachte 
mich aus; mannigfaches Unglück drückte Mick nieder 
— besonders eine böse Stiefmutter — und ich war 
dabei ein Deist und Feind Christi von früher Jugend 
an." 

„Alte meine Versuche zu einer weitern und hö-
hern Wirksamkeit zu gelangen schlugen fehl; Kriegs-
jammer und Noth hinderte Alles. Siehe da kam 
der König nach Vertreibung der Franzosen in die Stadt 
Stettin, wo ich mich befand. Ich und ein anderer Knabe 
verfaßten ein Gedicht, zu seiner Bewillkommnung, ka-
men aber nickt dazu es ihm zu überreichen, bis wir 
am zweiten Tage feinci Anwesenheit ihn an einem 
einsamen Orte gewahr wurden. Wir stellten uns bei 
Seite, überreichten es ihm: Er las eS mit Wohlge-
fallen; aber als er nach uns sich erkundigte, waren 
wir blöde Jungen scheu weggelaufen uud hatten nur 
unsre Namen darunter geschrieben. Um Mitternacht 
des andern Tages weckte man uns, wir sollten nach 
Hofe. Furchtsam folgten wir den Königl. Dienern, 
wurden aber so freundlich empfangen, daß wir alle 
Scheu ablegten und Alles an unseren naiven Antworten 
sich erfreute. Der König versprach, mich den Beruf 
lernen zu lassen, den ich wünschte. Ich wollte die 
Rechte studiren um Diplomat und Gesandter zn wer-
den und so in die Fremde zu kommen. Von dem 
Reiche Christi kein Gedanke!" 

„Da begab es sich, daß der Missionär RheniuS 
aus Ostindien an den König schrieb mit der ersten 
Aufforderung als ein christlicher Fürst sich an dem h. 
Werke der Mission durch Beiträge und Ausrüstung 
von Sendboten zu betheiligen. Der König warf sein 
Auge auf mich. Das war wie ein Ruf des Himmels. 
Ich ging ins Missionshaus nach Berlin und auf die 
Universität. Nach einigen Jahren wollten meine Obern 
mich zum Gelehrten bestimmen für die Heimath; auch 
das schmeichelte meinen stolzen Herzen; ich war noch 
nicht wiedergeboren. Da kam eine schreckliche Krank-
heit über mich — I m Gebete rang ich mit Gott nnd 
flehte, daß er mir ein Zeichen gebe; wäre ich in 3z 
Tagen gesund, so wollte ich ans immer Ihm dienen. 
Es war vielleicht Gott versucht, aber Er half, und 
als der Arzt kam, zu seiner Zelt um 2 Uhr sagte er: 
hier ist ein Wunder geschehen! Ich ging nun nach 
Holland zum Erlernen der morgenländischen Sprachen 
und dann in Dienste der dortigen Mission nach Batavia, 
lange unentschieden, wohin ich mich wenden sollte." 

„An einem Neujahrstage — ich werd es nie ver-
gessen — sah ich Tausende von Chinesen in festlich 
erleuchteten Tempeln sich vor ihrem Götzen in den 
Staub werfen — da ward es mir klar: — zu die-
sem armen Volke bist du gesendet. Ich fuhr nach 
einer Insel, die von Chinesen bewohnt ist, ging dort 
mit den Kindern in die Schule, überall hin auf den 

Markt, sammelte mir arme Leute, denen ich ein Haus 
baute um immer mit ihnen zusammen zu sein, aber 
— man lachte mich ans, wenn ich öffentlich sprechen 
wollte. Das war jedoch nur ein Sporn sür mich zu 
erneutem Eifer. Einmal bei einem Spaziergang, traf 
ich einige Aussätzige, dercn Hände, Füße, Nasen schon 
halb verzehrt waren, von aller Hülfe verlassen an ei-
nem einsamen Orte. Diesen erzählte ich die Ge-
schichte des Lazarus; sie schlössen sich an mich an; 
ich baute ihnen cin Haus und unterrichtete sie — 
und der Herr gab Gnade, daß nicht blos sie sich be-
kehrten, fondern viele, die sich bisher fern gehalten 
hatten, dann die Opfer bewunderten, zu denen der 
Herr mich stärkte und wie er mich gesund bleiben 
ließ, als ob aller Giftstoff nichts über mich vermöchte, 
wie auch Seinen ersten Jüngern verheißen ward 
(Ev. Marci XVI., 1 7 - 1 8 ) . " 

„Da ich nun die Sprache mir angeeignet hatte, 
wollte ich nach dem Festlande Chinas selbst das Evan-
gelinm hinübertragen. Aber die Mission in Batavia 
wollte nichts davon hören; es könnte zu völliger 
Verschließung des Landes wie in Japan führen. Da 
ging ich auf eigene Gefahr und ohne Unterstützung, 
wie ich auch seitdem von keiner Gesellschaft abgehan-
gen habe, nach Cochinchina ab. Noch vor der Ab-
reise ward ich durch cinen Menschen, den ich in Krank-
heit geholfen, des letzten Pfennigs beraubt, auf dem 
Wege von Seeräubern angegriffen, von einem schreck-
lichen Stnrme heimgesucht — aber mit Gottes Hülfe 
gelangten wir doch an den Menam und alle meine 
Begleiter, auch die Heiden, sielen mit mir auf die 
Kniee, Ihm für solche Rettung zu danken. Der 
Gouverneur wollte unö alsbald wegweisen; waö wir 
da wollten, wurde gefragt, daö Volk habe ja Moral 
und eine alte Reliyion^ Mir aber gelang es im 
Namen des Herrn, ihn von der Gicht zu heilen und 
so konnten wir zuletzt ungehindert, ja eingeladen auf 
Straßen, in Palästen und in den Buddha-Tempeln, 
Christum verkünden. Plötzlich verlangte der König, 
wir sollten auf der Stelle abfahren; aber im Ver-
trau» auf den König der Könige, blieben wir, und 
wurden zu allgemeiner Verwunderung geduldet und 
konnten die heilige Schrift in der Landessprache ver-
breiten. I n China selbst warteten mein noch größere 
Gefahren; täglich hatte ich den Tod vor Angen. Da 
erschien das Odict allgemeiner Religionsduldung von 
1839 und hier und in Korea, wo die ganze heilige 
Schrift ebenfalls übersetzt war, öffnete sich den» Worte 
eine Thüre und bildet sich nun ein Volk des Herrn 
zu dessen Vermehrung ich euer Gebet anzureihen ge-
kommen bin. (St. Pet. Ztg.) 

Das AuSlaud bringt Auszüge aus einem Schrei-
bcn deS Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg 
aus Mazatlan. Wir theilen daraus f o l g e n d e Stelle 
über die große Hauptstadt der südlichen vereinigten 
Staaten mit, die viel zu denken gibt: Wie sehr sich 
Neuorleans verändert, vergrößert und v e r s c h l i m m e r t 

hat, brauche ich uicht zu erwähnen, da es eine be-
kannte Sache ist, daß Städte, welche sick in einem 
so riesenhaften Maße erweitern, in den Sitten ihrer 
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Bewohner nicht gewinnen; Trunk und Spiel, zwei 
Laster, welche die Amerikaner zur Zeit der Stifter 
ihres großen Bundes nicht kannten, haben tiefe Wur-
zeln gefaßt. Die Abnahme jener strengen Religiosität, 
die Zunahme deö Lasters und dcs Lurus zernagen den 
kräftigen Banm und sind fürchterliche Feinde, denen 
cin Gebäude nicht widerstehen wird, welches allen äu-
ßern Feinden Trotz bieten könnte und eine große 
Rolle in dcr Weltgeschichte eingenommen hätte, wenn 
der Geist Washingtons und Franklin's sich nicht von 
ihnen gewendet hätte. Die Besitznahme von TeraS, 
der Kriec; mit Meriko und nun aar das Gold von 
Califormcn habcn die vereinigten Staaten umgeformt. 
Ein Volk, welches erobert, verliert durch Vergröße-
rung und Zunahme feines Volumens in dem Maß 
an innerer Kraft, alö die Zahl der äußeren Feinde 
zunimmt. 

Ein entsetzliches Unglück hat sich am Abend deS 
28. Juni an dem Lago Maggiore zugetragen. Eine 
Barke, mit Frauen angefüllt, wurde von Pallanza ge-

gen daS lombatdische Ufer gerudert. Plötzlich erhob 
sich ein Sturmwind, ein heftiger Stoß schlug die 
Barke nm, und nur die Bootsmänner erreichten das 
Trockene. Vierundzwanzig Frauen starben in den 
Fluten. 

'I'keilnekimenäeii k'reuiillen unä Leknnu-
ten innekie ick liierckui-ek äie ^nseiKe von 
6em Km 2^. ûZj t l lliir erfolgten 
I'oäe meino8 innix Keliedten Kotten äes 
ttntkskeirn <S , i s tav Rä»»S«?. 
Die LoertjixunK xviiä ?reitAK äen 26 . 
Vvi'mittaxs i l l/tir von meinem Lk.tl-ten-
tinusv «us sttittim6en. 

^ l e x a n ^ r i n e 
k'elirmnnn. 

I m Namen deS General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
12^. Den 27. Znl i 18Z0. E. G. v. Brück e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alls Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen ?e. fügen Wir 
Bürgermeister itnd Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu 
wissen: Demnach die hiesige Einwohnerin, Bar-
bierswittwe Sophie Schumann zwar mit Hin-
terlassung eines Testamentes verstorben, die ein-
gesetzte Universal-Erb in, die unmündige Caroline 
Wilhclnüne Stritzli aber gleichfalls verstorben 
nnd daher die Erbschaft nicht angetreten; so 
citiren nnd laden Wir Alle und Jede, welche 
an der Sophie Schumann Nachlaß entweder als 
Gläubiger odcr Erben gegründete Ansprüche 
machen zn können vermeinen, hiermit in-i-«'mt<>rie. 
daß sie binnen sechs Monaten " <k:U<» dieses 
Proklams, spätestens also am 26. Iauuar 
?851, bei Ulis ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht odcr Schuldforderuugcn halber, gehörig 
derisicirt, in änp'o erhibiren, untcr der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablanf dieser pe-
remtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mit irgend einer Ali spräche admittirt 
werden, sondern gänzlich davon prüeludirt sein 
soll. Wonach sich cin Jeder den solches ange-
het, zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 20. Juli 1850. 

I m Namen nnd von wegen des Naths 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. W. Nohland. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat mittelst dieses Proelams zu wissen, daß über 
das Gesammtvermögen des verstorbenen hiesigen 
Bürgers und ehemaligen Gutsverwalters Diedrich 
Wilhelm Kienß und dessen gleichfalls verstorbenen 
Ehefrau gebornen Rosette Wilhelmine Lampe 
clin«-ut5usi Ft'nei-Kkis eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an das Vermögen 
dcr gedachten Kienßschen Eheleute irgend welche 
rechtliche Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiemit l'ei-emloi'ie aufgefordert und angewiesen 
werden, sich mit ihren zweifach einzureichenden 
Forderungs - Angaben binnen einem Jahre und 
sechs Wochen » «l.uo dieses Proclams, also 
spätestens bis zun: 5. September 1851 bei diesem 
Rathe zu melden, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf solcher Frist Nie-
maud weiter bei diesem Coneurse mit irgend ei-
ner Ansprache zugelassen, sondern gänzlich prä-
cludirt werden wird; — als wonach sich ein 
Jeder, den solches angehet, zu achten hat. A 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 25. Juli 1850. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. W. Rohland. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Conemsmasse des verstorbenen hie-



sigen Bürgers und ehemaligen Guts-Verwalters 
Diedrich Wilhelm Kienß und dessen gleichfalls 
verstorbenen Ehefrau gebornen Rosette Wilhcl-
nüne Lanlpe gehörige, hierselbst im 3ten Stadt-
theile suk. Nr. 28 auf Erbgrund belegene Wohn-
haus öffentlich versteigert werden soll, und wer-
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deßhalb auf den 26. October d. I . an-
beraumten Torg-, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und wcgen des Zuschlages fernere Verfü-
gung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 25. Juli 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. W. Rohland. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch mit Bezugnahme auf die vou Seiner 
Ercellenz dem Herrn Livländischen Civil-Gouver-
neuren im Livländischen Amtsblatte Nr. 52 
6. ä. 29. Juni d. I . erlassene Bekanntma-
chung, betreffend die Herausgabe der „Geogra-
phischen Nachrichten" Seitens der Kaiserlichen 
Russischen Geographischen Gesellschaft in St. 
Petersburg, zur Kenntniß des Publieums ge-
bracht, daß bei diesem Nathe auf das gedachte 
Journal gegen Zahlung von 2 Rbl. 50 Cop. 
S.-Mze. und mit Versendung von 3 Rbl. S.-
Mze. für den Jahrgang, so wie der Postprocente, 
subscribirt werdeu kann und zu solchem Behufe 
die Subscriptionslisten bis zum 1. September 
d. I . in der Rathskanzellei ausgelegt sein wer-
den. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 19. Juli 1850. 
I m Namen lind von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. W. Rohland. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Am Sonntage den 6ten Augustsol l , 

mit Gottes Hülfe, der Unterricht in der Sonn-
tagsschule wieder beginnen und haben sich die 
Schüler derselben, Nachmittags um drei Uhr 
in der Kreisschnle einzufinden. Neu eintretende 

werden nur bis zum 3. September aufgenom-
men. Collegienrath Santo, 3 

z. Z. Direetor der Sonntagsschule. 

Der Unterricht in meiner Schule wird mit 
Gottes Hilfe am 7. August beginnen. Anmel-
dungen nimmt die Frau Hoftäthin Girgensohn 
im Nolckenschen Hause täglich zwischen 12 lind 
1 Uhr entgegen. Madame Zabell. 3 

Der Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt am 4. August. Zugleich sehe ich mich 
veranlaßt, aus einer früheren Anzeige zu wie-
derholen, daß meine Schule unverändert zum 
Zweck hat, ihre Zöglinge für die Quinta des 
Gymnasiums vorzubereiten; wie denn bereits in 
jedem der drei Halbjahre ihres Bestehens einige 
Schüler die hierzu geforderte Reife erlangt ha-
ben. Zur Aufnahme in meine Schule eignen 
sich auch solche Knaben, bei denen mit dem 
Elementarunterrichte noch kein Anfang gemacht 
ist. G. Mnyschel. 2 

Es wünscht zwei Pensionäre zu haben 2 
Baumeister Jahnentz. 

Ich wohne jetzt im Kieseritzky'schen Hause. 
Otto Model. 3 

Ein Familien-Wohnung, bestehend aus 8 
Zimmern nebst Keller, Stallraum, Wagenremise 
zc., in der Steinstraße belegen, ist zu vermie-
then und gleich zu beziehen. Auskunft ertheilt 

I . Dukowsky. 2 

Aufs neue erhaltene Tapeten zu diversen 
Preisen empfiehlt R. H. Eckert. 2* 

I n der Buchdruckern von SchüiunannS Wittwe 
und C. Mattiesen sind Rekruten-LoosunftS-
Vezeickniffe und Rekruten-General-Ber-
zeichnisse zu haben. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

vr. meil. Â  Messerschmidt nebst 2 Schwestern. 2 

Bei mir ist zu haben: 

Tohien, E. S., Co llegienrath Prof. vr., 
Sammlung kritisch bearbeiteter Quel-
len d. Gesch. d. Russ. Reichs, ent-
haltend : 

Die Prawda Nusskaja und die ältesten 
Tractate Rußlands gr. mit 
simile. Preis 2 R. S. 

Dorpat. Ot to Model. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 25. Juli. Durch Aller-

höchsten Tagesbefehl im Civil-Ressort vom 17,. Juli 
ist der ordentliche Professor der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat, Staatsrath B r öcker, nach vollende-
ter 25jähriger Dienstzeit im Lehrfachc emeritirt worven. 

(St. Pet Ztg.) 

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

P a r i s , 28. Juli. Herr Gonon hat im Saale 
der National-Versammlung seine neuen Telegraphen 
gezeigt. Dieselben sind zu Land nnd zur See an-
wendbar, bieten außerordentliche Vortheile in Deut-
lichkeit und Schnelligkeit unv fanden allgemeinen 
Beifall. 

I n der Gemeinde Houga starb dieser Tage das 
hundertneunsährige Fräulein Lacroir plötzlich, während 
sie ein Licht ausblies. Sie war bis zum letzten Au-
genblicke im Vollbesitz ihrer physischen und geistigen 
Kräfte. 

Birio und Barral baben gestern auS dem Gar-
ten deö Observatoriums eine nene Luftfabrt unter-
nommen. Um Nachrichten von sich zu geben, nahmen 
sie Tauben mit, wclchc am Observatorium ibre Nester 
haben. (5s ist noch nicht bekannt, wo sie niederge-
kommen sind. 

Im Quartier du Temple soll auf Anrathcn (5ar-
lier's ein Wintergarten erbaut werden, damit die dort 
Wohnenden Arbeiter der sozialistischen Verführung in 
den Weinstuben entzogen werden. 

P a r i s , 29. Juli. Bei Besprechung des vom 
Finanz-Minister für !85l vorgelegten Budget Bericbln 
kvmint der National zn dem Schlnfse, dasi der Wohl-
stand untcr der Regierung des Präsidenten der Re-
publik genau demjenigen älmkicb sebe, welcher die Mo-
narchie Ludwig Philippus zu Grunde gerichtet babe. 

Dic Ermächtigung znm Strasicnvcrkanf, welche 
vem P o n v o i r ncuerdingö ertheilt worden war, ist 
'hm hellte wieder entzogen worden. Man meint, daß 
tn dieser Hinsicht ein Zwiespalt zwischen dem Polizei-
Präfekten, welcher dcm Blatte wohl wolle, und dem 
Minister stattzufinden scheine. Das heutige P o uvoir 
'"cht zu beweisen, daß eine Restauration dcr älteren 
wie der jüngeren Bonrbonenlinie eben so unmöglich 

sei, als die Republik, und dasi daher die Negiernngs-
gewalt Louis Bonaparte's verstärkt werden müsse. 

Dcr M o ni teu r dn S o i r erzählt, der Präsident 
der Republik habe dic in grosier Noth lebende Mutter 
Walker'S, der ein Attentat auf ihn beabsichtigte, reich-
lich beschenkt. 

Dcr Antrag anf Verkürzung der VertagungS-
daner ver National-Versammlung soll bereits zahlrei-
che Unterschriften finden. 

Der Na t iona l bemerkt heute: „Man erzählt, 
daß die imperialistischen Manifestationen sich ohne Un-
terbrechnng folgen werden. Man spricht von einem 
nautischen Feste zur Feier des nächsten 15». August,, 
welchem der Präsident beiwohnen wird. Bekanntlich 
ist dies der St. Napoleons-Tag." 

Die gestern verbreiteten Gerüchte über eine De-
monstration zu Ehren der Jnli-Revolution haben sich 
alö ungenau erwiesen. Dagegen versammelten sich 
heute sämmtliche hier anwesende Juli-Dekorirte zu ei-
nem Gottesdienste in der Kirche St. Paul. Von da 
begaben sie sich nach dem Bastilienplatze und legten 
Kränze aus das Grab ihrer gefallenen Bruder. Aar-
auf beschrankte sich die ganze'Fcier, welche beim Volke-
feine große Tbeilnabme fand. 

I n dcr verflossenen Nacht sind abermals neue 
Verhaftungen von Mitgliedern der geheimen Gesell-
schaft „Nemesis" vorgenommen worden. Auch ein. 
früherer Kommissar der provisorischen Regierung im 
Departement Ente d'Or ist verhaftet worden. 

Die „Presse" kündigt in ihrer heutigen Nummer 
die Veröffentlichung der „neuen Bekenntnisse von La-
martine" in ihrem Feuilleton an und fügt bei: „Wab-
rend dieses wichtige Werk erscheint, werven zwei neue 
Maschinen fertig, welche wir bestellt haben und die 
nach unserer Ansicht dazu bestimmt sind, m der ^a-
gesjournalistik und in dem franzönschen Buchhandel, 
eine wahre Umgestaltung zu bewirken. ^a5 Rathsel 
dac» wir uns ausgegeben habcn, ist: die „Href i c" k o-
stct ibren Ab o nennten nicht s. Dieses Räthsel. 
glauben wir vollkommen gelöst zn habcn; es ist daS 
alles, was wir für jetzt sagen können. Am 1.i. No-
vember, bei'dem Wicderznjammentritt der gesetzgcben-. 
ven Versammlung, werden wir die Herren v. Mon-
talembert uud vou Niamey fragen, was sie davon 
halten? Man beharrt darauf, dasjenige regeln zu wol-
len, was aller Regelung entgeht: die Preßfreibcit. 



Man wird sehen, bevor drei Monate vergehen, was 
die Mehrheit mit ihrem Gesetz vom Iii. Juli 1850 
gegen dic Presse ausgerichtet hat; cin Gesetz, daö 
ebenso berühmt werden dürfte, als die Ordonanzcn 
des 27. Juli 1830." 

P a r i s , 3V. Juli. Die Regierung hat ihrem 
Gesandten in'London den Befehl geschickt, die Vermit-
telnng Frankreichs in der schleöwigfchcn Angelegenheit 
«»zubieten. 

Graf Ehambord wird am 10. August bestimmt 
jn Wiesbaden eintreffen. 

P a r i s , j I . Juli. Der Ausschuß dcr parla-
mentarischen Initiative hat zwar ven von drei Mon-
tagnards ausgegangenen Antrag auf Wiederruf dcs 
Wahlgesetzes zur Berücksichtigung nicht zu empfehlen 
beschlossen, aber nnr aus dem Grunde, weil das Re-
sultat dcs neuen Wahlgesetzes noch nicht hinreichend 
bekannt sei, um schon jetzt ein Urtheil darüber fällen 
zu können. Der Ausschuß hat ferner Herrn Monet, 
gemäßigten Republikaner, der gegen die Wahl-Reform 
Aotirt hat, zu seinem Berichterstatter ernannt; ein sehr 
bedeutsames Zeichen. 

E n g l a n d . 
London, 29. Juli. Der heutige Globe mel-

det: „Dem Vernehmen nach, wird das Parlament 
entweder am Sonnabend den 17ten oder am Montag 
den 19. August von Ihrer Majestät in Person pro-
rogirt werden und der Hof sich dann nach Schottland 
begeben." 

Nach dcn neuesten Berichten ans New-Dork, die 
bis zum Ilten d. M. reichen, hatte der neue Präsi-
dent dcr Vereinigten Staaten, Herr Fillmore, die 
sämmtlichen Kabinets-Minister ersucht, noch dreißig 
Tage im Amte zu vcrbleibcn. Dies hatten sie jedoch 
abgelehnt und nur bis zum 21. Juli die Geschäfte 
fortzuführen sich bereit finden lassen. Das Leichenbe-
gängniß dcs verstorbenen Präsidenten, Generals Tay-
lor, hatte mit großem Pomp stattgefunden. 

Wie man vernimmt, wird der Ban des Riesen-
Gebäudes, welches zur allgemeinen Jndustric-Ansstel-
lung nächstes Jahr dienen soll, nächstens beginnen. 
Es wird so gebaut werden, daß es dauert,ast wird 
und in Zukunft alS Wintergarten dienen kann. Die 
Kosten des Baues werden ans 150,090 Pfd. St. 
angeschlagen, nnd 2000 Arbeiter sollen alsbald ans 
Werk gehen. 

London, 30. Juli. Gestern ging das Unter-
haus gleich wieder zu der Frage über, auf welchen 
Eid dcr Baron Lionel v. Roihichilv als ParlamentS-
Mitglied zuzulassen unv oli lein Antrag, dcn Hnldi-
guugseid auf das alte Testament zn teilten, anzuneh-
men sei oder nicht. Znnächst entspann sich cine kurze 
Debatte über die Frage, ob Rothschild vor deu Schran-
ken noch über die Gründe zn fragen sei, dic ihn veran-
laßtcn, auf das alte Testament den Eid zu leisten. 
Auf den Antrag des Kanzlers der Schatzkammer 
wnrde Rothschild vorgefordert und vom Sprecher be-
fragt, warum cr diese Eidesformel verlange, worauf 
er einfach die Antwort gab, weil dieses die Schwnr-
formcl sei, die er für sein Gewissen als die bindendste 
ansehe, worauf er sich wieder entfernte. Nachdem 
ein Antrag Wortley's, Rotbichild zu fragen, ob er 

alle drei Eide leisten wolle, verworfen worden, stellte 
Hnme ein Amendement dahin, daß auf die Erklärung 
Rothschilds der Seeretair des Hauses angewiesen 
werde, ihm auf das alte Testament den Eid abzuneh-
men. Hierüber entspann sich eine längere Debatte in 
welcher Lord I . Russell die Ansicht aussprach, daß 
man den Eid Rothschild's auf das alte Testament 
zulassen müsse, jedoch ohne Parlaments-Akte dcn Ab-
schwörnngseid nicht ändern dürfe. Das Hume'sche 
Amendement wurde nach mehrstündiger Debatte mit 
1l3 gegen 59 Stimmen angenommen. Die Abnahme 
des Eides blieb auf hente ausgesetzt. 

London , 31. Juli. I n der gestrigen Unter-
haus-Sitzung, die um Mittag begann, leistete zunächst 
Sir Robert Peel der Sohn seinen Eid als neuge-
wähltes Mitglied für Tamwerth. Dann verlas der 
Sprecher die vorgestrige Resolution dcs Hauses nnd 
gib dem Sccrctair den Befehl, Rothschild den Eid auf 
das Alte Testament abzunehmen. Baron Rothschild be-
gleitet von dcu Herren Wood nnd Smith, tritt vor 
die Tafel dcs HanseS, nnd bedeckten HaupteS, daS 
Alte Testameut küssend, leistete er die beiden ersten 
Eide der Huldiguug und der Suprematie. Die For-
mel dcs Abschwörungs-Eides sprach er ebenfalls nach 
bis zu den Worten: „anf den wahren Glauben eines 
Christen", die cr mit den Worten überging: ich lasse 
dicse Worte weg, weil sie mein Gewissen nicht bin-
den", und dann cndcnd sprach er: „so wahr mir Gott 
helfe" unter großem Beifall der Liberalen. Der 
Sprecher gebot ihm daranf, sich zu eutfernen, unter 
heftigem Lärm, da man ihm zurief: „Bleiben Sie, 
nehmen Sie Ihren Platz cin." Herr Hnme nahm 
das Wort und bemerkte, daß Rothschild nach dem 
gestrigen Beschlüsse des Hauses daö Recht habe, sei-
nen Sitz einzunehmen. Der Sprecher bemerkte, er 
hätte Herrn Rothschild gebieten müsftn, sich zu ent-
fernen, da derselbe gewisse Worte des Eides nicht 
haben nachsprechen wollen, denn daö Haus habe dar-
über sich zunächst zu entscheiden. Sir F. Thesiger 
trug nun darauf an, daß, da Rothschild den vorge-
schriebenen Eid nicht leisten gewollt, eine neue Wahl 
für die Eity ausgeschrieben werden müsse. Eine leb-
hafte Debatte entspann sich darauf über diese Frage, 
die nicht zur Entscheidung kam. Ein Amendement 
von Wood, den Varon Rothschild ohne Weiteres zu-
zulassen, wurde mit 221 gegen N7 Stimmen verwor-
fen nnd znletzt beschlossen, die weiteren Resolutionen 
bis Donnerstag Mittag auszusetzen, bis wohin der 
General-Prokurator in Verbindung mit der Regierung 
seinen Antrag stellen könne. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 24. Juli. Dic Königin hat heut, 

als am Namenstage ihrer Mutter, mehrere Minister, 
und Würdenträger empfangen. W ^ m dcr unglück-
lichen Entbindung der Königin ist die sonst herge-
brachte Hoffeier heut unterblieben. 

Madrid besitzt eine Universität ersten RangeS, 
die beinahe 5000 Studirende zählt, und von der fast 
1100 Graduirte jedes Jahr abgehen, ferner 13 Spe-
zialschnlen, 4 Bibliotheken, 21 Archive, 10 Mnsien, 
Sammlungen unv sonstige Anstalten der Wissenschaft, 
eine Sternwarte, vier nicht lyrische Theater, zu de-



nen aber noch eine Unzahl von Liebhaber-Theatern 
kommt, 52 Zeitungen nnv periodische Flugblätter der 
verschiedensten Art, endlich eine unglaubliche Menge 
von Bnchdruckereien. Diese Anstalten bilden den 
Mittelpunkt der intellettuellen Bewegung Madrids. 
Die eigentliche Kunst hat außerdem cin musikalisches 
-und ein deklamatorisches Konservatorium, drei soge-
nannte lyrische Theater, d. h. Opernhäuser, nnd 
drei Museen auszuweisen. Daß indeß die'Kunst bci 
der Concnrrenz von sieben großen öffentlichen Thea-
tern in einer Stadt von etwa 2t)l),tM) Einwohnern 
nicht gedeihen kann, liegt freilich auf der Hand. 
WaS die Malerei unv die bildende Kunst betrifft, so 
zehrt Madrid am Ruhme der Vergangenheit; lie Re-
volution hat hier hemmend eingewirkt, allein man 
kann in Madrid wohl acht Privatgallerien aufführen, 
die von mehr als einem großen Museum beneidet 
werdeu dürften. Merkwürdige Gebäude besitzt Ma-
drid nicht; nur daS k. Schloß ist cin großartiges, 
wirklich zyklopisches Werk. Trotzdessen bietet die 
ganze Stadt dcn stolzen Anblick einer Hauptstadt. 
Die schönen Promenadenanlagen, dic mit herrlichen 
und kostspieligen Fontänen geschmückt sind, die Man-
nigfaltigkeit deS TerrainS, endlich die wahrbast groß-
artige Fernsicht einiger Straßen lassen den Fremden 
nicht vergessen, daß er in Spaniens Hauptstadt weilt. 
Statt an architektonischen Put) denkt man hier zu-
nächst nur an daS unmittelbar Zweckmäßige. Des-
halb schafft man die Dachrinnen ab, die ehedem ge-
gen 7Wlt Wasserfälle bci Regenwetter verursachten, 
die Straßen werden erhöht und mit TrottoirS ein-
gefaßt. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , I . Aug. DaS „korresp.-Bureau" sagt: 

Es ist durch Aeußeruugen dcr deutschen Reform die Mei-
nung aufgetaucht, Preußen weide wiederum Partei er-
greifen in den Schleswigschen Kämpfen. Der nicht 
von allen Seiten ratifieirte Frieden werde als nicht ge-
schlossen angesehen werden. Dem ist nicht so. Dä-
nemark geht auf dic Prolongation der RakificationS-
.zeit ein, und obschon eS zweifelhaft erscheint, daß in 
dieser Zeit dcr Friede wirklich von allen Betbeiligten 
wird ratifieirt werden, so wird der Frieden doch 
zwischen Dänemark und den zur Union gehörigen 
Staaten, die sämmtlich ratifuin haben, als ;n Recht 
bestehend angesehen werden. 'Daß die andren nicht 
ratifieirenden Staaten keinen Schuß zu Gunnen der 
Herzogthümer thun werden, ist gewiß. Durch die 
Nichtratifieation können sie Holstein in die gcsälu' 
lichste Situation bringen, da sie eben nur dem Bun-
destage zugestehen, Dänemark gegenüber die Bundco-
rechte aus Holstein zu vertreten. Die Verwickelung 
gen werden unabsehbar, wenn es Preußen nicht ^ 
lingt, Dänemark zu dcr Aufrechrhaltunq des 
«!«»<» in Holstein zn vermögen. Dänemark wird 
schwerlich zu dcm Aenß ersten schreiten nnd Holstein 
selbst bei nicht von allen Seiten ratisieirtem Frieden 
zu einem dänischen Departement machen wollen. 
Prenßen wird die Rechte Holsteins schützen nnd dîc 
in dein Frieden stipnlirten Bedingungen fest und auf-
recht erhalten. 

Der dem provisorischen Fürsten-Kollegium vorge« 

legte Entwurf eines Gesetzes zum Schutze deutsche? 
Auswanderung und Colonisation, enthält 2t5 HZ» 
Die Hauptbestimmungen desselben sind folgende: 

Es wird ein den Ministern des Innern unv der 
auswärtigen Angelegenheiten untergeordnetes Aus-
wanderung^ und Eolonisations-Amt eingesetzt, wel-
ches die Beförderungsart deutscher Auswanderer und 
Kolonisten beaufsichtigt und dem Gedeihen deutscher 
Ansiedelungen die thunlichste Fürsorge widmet. Diese 
Fürsorge erstreckt sich auf alle Deutsche, auch auS 
den nicht zur Union gehörigen Ländern, welche die-
selbe in Anspruch nehmen. Organe jener Behörde 
sind dic Unions-Gesandten nnd Konsuln, bis zu de-
ren Bestellung die Gesandten nnd Konsuln die ein-
zelnen UnionSstaaten; auch haben die UnionS-Regie-
rnngen und deren Behörden den Requisitionen und 
Aufträgen deS Answanderunqsamts Folge zn leisten. 
Dasselbe hat das ausschließliche Recht zur Ernen-
nung und Entlaffnng der Agenten für Auswande-
rung und Colonisation. Jeder Agent leistet ange-
messene General-Cantion. Die Agenten und in den 
Hafenplatzen dic den Transport der Auswanderer ver-
mittelnden SchiffSerpedienten nnd Makler hasten soli-
darisch und als Selbstschuldner für alle erweislichen 
Schäden, die den Auswanderern auö Nichterfüllung 
dcr Verträge oder ans Nichtbefolgung der Gesetze er-
wachsen. Für den überseeischen Transport ans 
Unionshäsen trifft daS AnswandernngSamt gleichför-
mige Bestimmungen über die Beförderung, besonders 
über Ranm nnd Proviant der Schiffe, Verpflegung 
der Passagiere und Asseenranz ver Passage- und Ver-
wendungSgelder. Jeder Agent, welcher Auswanderer 
auS uicht zur Uuion gehörigen Häfen befördert, 
muß diese Gelder vcrassecuriren und dic Police an 
den betreffenden Consnl am kinschiffnngSplatze abge-
ben oder in Ermangelung eines solchen beglaubigte 
Abschrift an daß AuSwanderuugsamt einsenden, auch 
für diesen Fall noch Spczialcantion bestellen. I n 
Häsen jener Art haben die UnionSconsnln die deut-
sche Auswanderung ;u überwachen und möglichst zn 
schulden. Jeder Agent mnß die Auswanderer vor 
Abichln?; des KoutraetS von den EinwandernnqSge-
setzen dcS ienseitigen Landes in Keninniß setzen, und 
ihnen mit dcm Kontract zugleich einen Abdruck der 
vom Answanderungoamt ;n treffenden Verordnungen 
is. oben) einhändigen. Fremde Schiffe, dic in den 
UnionShäfcn Auswanderer an Bord nehmen, sind 
dcn betreffenden UnionSgesetzen unterworfen. Der 
Expedient solcher Schiffe mnß den Kapitain ,inr Aus-
stellung einer gerichtlichen ^notariellen) Urkunde an-
halten, wodurch derselbe sich uir KontractSersüllung 
Und zum Schadenersätze verpflichtet. Diese Verpflich. 
lunq^ sowie obige Special-Kaution dcr Agenten er-
löschen erst durch' eine glaubhafte Bescheinigung des 
betreffenden KonsnlS oder, in Ermangeluug eine's sol-
chen, einer andern geeigneten Behörde am Landungs-
plätze über Erfüllnng der den Passagieren gewährlei-
steten Vertragsbestimmungen. I n dcn außereuropäi-
schen Hafenplatzen steht die deutsche kinwanderuna. 
und Ansiedelung unter dcr Aufsicht der UnionS-Kon-
suln, bei denen sich deshalb dcr Kapitän jede» 
Unionsfchiffs mit Einwanderern zu melden und die 



Passagierlifte nebst dcm Schiffsjournal vorzulegen 
hat. Der Consuk hat etwaige Klagen der Passagiere 
anzunehmen, zu coustatiren und an daö Auöwande-
rungsamt einzusenden, auch sonst die Rechte der Er-
stem, soweit als möglich zu vertreten und zn schützen. 
Die übrigen Bestimmungen dcö Gesetzes betreffen daö 
Verhältniß zu den Vereinen sür Ans- und Einwan-
derung nnd den sonstigen Gcschäftskreis dcs AuSwan-
dcruugs-Amts. Erfreulich ist es zn vernehmen, daß 
zur Begutachtung dcö Entwurfs in Bremen unv 
Hamburg eigene Eommisiwnen niedergesetzt worden 
im?, deren Arbeiten alö Material bei dem Fürftcn-
('Vliegimn zu erstattenden Berichte dienen werden. 
Berichterstatter ift Hr'. Syndikus >>». Bank. 

Am 30. Jul i , Abendö um i> Uhr, ift dcr 
Handlungsdicncr Ohm seiner Haft plötzlich entlassen 
worden. Es ist diese Entlassung auf Befehl des 
O'.'ertribttNtils erfolgt, da auch dies auf die gegen 
die Beschlüsse der Rathskammer uud deö Anklagesc-
nats des Kammergcrichts vom Ober-Staatsanwalt 
erhobene Beschwerde angenommen hat, daß weder 
Wesentlich salsche Denniuiation, noch Betrug durch 
Fälschung in der Handlungsweise Ohm's zu finden 
sei. Es soll auch vom Staatsanwalt dcr Antrag, 
den Ohm wegen Verleumdung znr Anklage zn stel-
len, erhoben, jedoch auch dieser vom Obertribunal 
zurückgewiesen sein, weil zur Zeit der Thaten des 
Ohm vas Gesetz das Verbrechen der Verleumdung 
uoch gar nicht gekannt habe. So wird denn also in 
diesem so viel besprochenen Prozeß die Oeffentlichkeit 
ihr Urtheil niemals fällen können. 

B e r l i n , 2. Aug. DaS „Corrcsp. - Büreau" 
meldet: Vorgestern hat wiederum cine Sitzung des 
EtaatömiuifteriumS stattgesunden. Die Dinge stehen 
anf der Spitze. Oesterreich verlangt unumwunden 
das Ausgeben der Union. Hierzu sich zn entschlie-
ßen, wurve preußischer Seits mehr heißen, als biö 
znr äußersten Grenze der Nachgiebigkeit gehen. Pren-
ßen unv die Verbündeten, die ihm treu' bleiben, 
werden unter solchen Bedingungen nicht mehr unter-
handeln. Oesterreich zieht die ihm gleicbgesinnlen 
deutschen Negierungen immer enger än sich, und 
beabsichtigt, sobald der von ihm zusammcubcruscne 
Bundestag sich ronstitnirt hat, Preußeu und die an-
dern nicht Theil nehmenden Staaten kategen ch zur 
Theilnahme auszufoid.'rn. Eö wirv dann zunächst 
eine Präclusivfrist gestellt werden, und dcr Bundes-
tag wird feine Beschlüsse dann ereeutorisch vollstrecken. 
Dies sinv vie neuesten österreichischen Pläne, welche 
man namentlich in Wien uuv Frankfurt nicht eben 
geheim hält. I n Preußen scheint man sich uoch im-
mer mit der Hoffnung auf Verständigung zu tragen. 
Bis jetzt ist die Thätigkeit im Kricgöministerium der 
alleinige Beweis dafür, daß auch Eventualitäten unö 
nicht nngerüstet sinden werden. Die Audienzen, die 
Hr. v. Stockhauseu fast täglich' bei Sr. Majestät 
hat, betreffen die vorzunehmenden Rüstungen, für 
welche Se. Majestät ein besonderes Interesse an den 
Tag legt. Se. k. Hob. vcr Prinz von Preußen 
wirv für die nächste Zeit Berlin nicht verlassen, kei-
nesfalls eher, als biö in ven gegenwärtigen preußisch-
österreichischen Conflicteu irgend eine Entscheidung, 

wenn vielleicht auch nur von momentaner Wirkung, 
getroffen ist. 

Frankfur t , a. M . , 30. Juli. Die Bevoll-
mächtigten der Unionsstaaten haben in Folge ihrer 
gestern hier eingegangenen Abberufung theils hente 
schon Frankfurt verlassen, theils stehen sie im Begriff, 
abzureisen. 

F rank fu r t a. M . , 30. Juli. Dic Freunde, 
dcs allgemeinen Friedens werden in der Pauls-Kirche 
zu Frankfurt a. M. ihre dritte Jahres-Vcrfaininlnng 
(1848 Brüssel, 184!) Paris) abhalten; dic Sitzungen 
werde» am 22., 23. und 24. August stattfinden. 
Der srankfnrter Ausschuß für die Vorbereitungen zum 
Friedens-Kongreß besteht aus dcn Herren Phil, de 
Bary, Banqnier; L. Bonnet, Prediger dcr französisch-
reformirten Gemeinde; l>>. Earovp, II,-. I . M. 
Jost, Lehrer an der israelitischen Realschule; Itr. K. 
M. Kirchner, Prediger der lutherischen Gemeinde; L. 
Schräder, Prediger der deutsch-reformirten Gemeinde; 
De. Ev. Souchay; Di-. G. A. Spieß, Arzt; 
Iti-. Georg Varrentrapp, Arzt; H. A. Wedewer, 
Inspektor der katholischen Selectenschnle. Daö Ein-
ladungsschreiben, welches eben versendet wird, ist au-
ßer dem genauuten Ausschüsse noch von dcn Vertre-
tern der auswärtigen Friedens-Kongreß-Ausschüssc un-
terzeichnet. Diese sind: Victor Hugo (Paris); Au-
gust Vischcrs «Brüssel); Karl Hmdlcy (London); 
A. Coquerel (Paris); Richard Cobven «London); 
De Guerry (Pariö); W. Ewart lLondon); Heinrich 
Richarv (Loudon-; Joseph Garnier 'Pariö); Ducpe-
tiaur (Brüssel»; Karl Sumner (Boston >; Elihn Bnr-
rit (New-Uork). Als Schriftführer des Friedens-
Kongresses, an welche dic Anschriften frankirt zu rich-
ten sinv, werden die Herren Richard und Burrit 
(Hochstraße, 4) genannt. Nach dem Einladungs-
schreiben wird sich die Versammlung einer bcdentenden 
Tlieilnahme angesehener Kongreß-Mitglieder aus den 
Vereinigten Staaten Nord-Ämcrika's, auS England, 
Frankreich, Belgien und anderen europäischen Ländern 
zu erfreuen baben. Die von dein Ausschüsse bezeich-
neten Gegenstände dcr Verhandlungen betreffen: 
die Mittel und Wege, wie künftighin zwischen Völ-
kern sich ergebende Streitigkeiten schiedsrichterlich bei-
gelegt werden sollen; 2» daS baldige Zusammentreten 
eineö allgemeinen Ausschusses verschiedener Völker 
mit der Ausgabe ein völkerrechtliches Statut für die 
internationalen Beziehungen zu entwerfen; 3)dieDring-
lichkeit, alle Regierungen auf die Nothwendigkeit ei-
nes allgemeinen unv gleichzeitigen Entwaffnungssystems 
aufmerksam zu machen; 4) dic Beseitigung so man-
cher Veranlassungen zu Völkerkriegcu, mittelst geeigne-
ter politischer unv ökonomischer Maßregeln, insbeson-
dere durch Entwickelnng der E o m m u n i c a t i o n ö m i t t e l , 
Erweiterung der Post-Reformen, Verminderung der 
Staats-Auögaben, Verbesserung dcs Unterrichts- und 
Erziehungswesenö, möglichste Gleichheit dcr Münzen, 
Maße und Gewichte !c. und endlich durch Ausbrei-
tung und Weiterverzweigung der Friedens-Gescllfchaf-
ten. Das Programm bestimmt ferner, daß zur Ver-
teidigung deö Krieges das Wort nicht gegeben wird. 
Alle Erörterungen in der Versümmlnng dürfen nur 
die Mittel betreffen, den Krieg abzustellen uud blutige 



Entscheidungen durch angemessene, der vorgeschrittenen 
Gesittung entsprechende Einrichtungen zu ersetzen. 

Sch leswig, 27. Juli. Hier sinv folgende 
Bekanntmachungen erschienen: „Ueber die. Stadt Schles-
wig nebst dem Gebiete derselben und dem Königlichen 
Schlosse Gottorff wird hiermittelst vou morgen, den 
27fteu d. M . , cin gerechnet, der Belagerungszustand 
verhängt, und werden demnach die unter solchen Um-
standen gewöhnlichen Bestimmungen und namentlich 
das Kriegsgesetz zur Anwendung kommen. Jede Pas-
sage nach der Stadt und aus derselben ist ohne aus-
drückliche höhere Erlanbniß verboten. Allen Anord-
nungen dcr Militair-Behörden ist bei Vermeidung 
der strengsten Strafe unweigerlich Folge zu leisten. 
Sämmtliche Einwohner der Stadt habcn sich bei Ver-
meidung dcr Verhaftung und strenger Ahuduug vou 
!> Uhr AbendS bis 5> Uhr Morgens zu Hause zn hal-
ten. Vorstehendes wird hierdurch öffentlich besannt 
gemacht. Hauptquartier ScbleSwig, den 2t!. Juli 
1850, von Krogh, General-Major und komman-
dirender General der Armee." 

„Der König, danische Kommandant der Stadt 
Schleswig läßt hierdurch bekannt machen, daß alle 
Waffen ohne Ausnahme und alle sogenannte schles-
wig-holsteinische und deutsche Fahnen heute Nachmit-
tag um 4 Uhr auf dcm Rathhause abgeliefert werden 
sollen. Wer bei cincr vorzunehmenden Haus-Unter-
suchung im Besitz von obengenannten Sachen befun-
den wird, wird eine Geldstrafe zahlen und außerdem 
5 Tage auf Wasser und Brod geseht werden. ES 
ist verboten, sogenannte schleswig-holsteinische Kokar-
den zu tragen; wer es thut, wird arretirt und 3 
Tage auf Wasser und Brod gesetzt. Alle Klubs ohne 
Ausnahme sind verboten und geschlossen; wer znwider 
diesem Befehle handelt, wird arretirt und von der 
Kommandantschaft bestraft. Nach k Uhr Abends dür̂  
fen dic Einwohner dcr Stadt nicht ihre Häuser ver-
lassen ; wer dawiderhandelt, wird arretirt. d u P l a t , 
Kommanlant." 

Rendsburg, 30. Juli. Heinrich von Gagern 
wird als Hauptmann in unsere Armee eintreten ; cr 
hat bekanntlich früher gedient und als !0jähtiger 
Jüngling bei Waterloo eine Eompagnie geführt, de-
ren Offiziere alle gefallen waren. 

Kie l , 31. Jnli. Zwischen Eckernsörde und Kiel 
stehen uoch keine dänischen Truppen, dagegen liegen 
vor beiden Häfen danische und russische Kriegsschiffe. 
Neutralen Schiffen ist dcr hiesige Hafen nicht gesperrt 
llud die Kanal- und Eiderfahrt auch uoch bis jetzt 
schleswig-holsteinischen Schiffen nicht verwehrt. 

Von dänischer Seite soll wieder auf cinen 10tä-
gigcn Waffenstillstand angetragen sein, worauf jedoch 
diesseits uicht eingegangen. 

. Dcr in die Umgegend von Eckernsörde eingerückte 
Feind verfährt im Gauzen human. I n Eckernsörde 
lelbst jst kej„ Däne einquartiert, dic BivouakS er-
strecken sich von Missnnde über Birkensee, Grasholz 

zu den Mühlen von Eckernförde. Die äußersten 
-̂ orposten stehen nördlich vom Sandkrug und haben 
den Weg über Windebye bis Flekkebve inne. Daö 
ganze in und um Eckernsörde liegende Corps beschränkt 
sich auf das 4te Linicn-Jnfantcrie-Bataillon, komman-

dirt von Major Neergaardt. Die dem Bataillon her-
gegebenen 4 Kanonen sind auf dem Mühlenberge auf-
gepflanzt. 

Der in der Kirche von Eckernförde eingemauerte 
Anker vom „Christian VI l l . " ist herausgenommen 
und auf eine Fregatte gebracht worden. 

Das Gerücht von der Verwendung der männli-
chen Bevölkerung der Stadt Schleswig zu Schanzar-
beiten bestätigt sich nicht. General Bülow hatte dort 
sein Hauptquartier und die dänischen Truppen waren 
von Falkenbcrg her an der Chaussee bis Bnstorff ein-
quartiert; der Lollfuß und die Altstadt hatten am 
28sten noch keine Einquartierung. 

Oldenburg, W. Juli. Nach Privatbriefen auS 
Rendsburg vom 28stcn d. waren daselbst eine große 
Menge Prediger unv andere Beamte aus den von 
den Dänen besetzten Theilen des Herzogthums Schles-
wig alS Flüchtlinge eingetroffen. Sämmtliche Beamte 
hatten Schleswig, meistens zu Fuß, verlassen und 
ihre Familien zurücklassen müssen. 

Von Fehmarn erfährt man, daß gegenwärtig nnr 
etwa 10l1 Dänen sich daselbst befinden. Der dort 
kommandircnde Major Voigt wird allgemein als eiu 
e!)renweriher Mann gerühmt, der die strengste Manns-
zucht über feine Untergebenen übt und böswillige An-
gebereien von versteckten deutschen Fahnen, Waffen 
u. vgl., dic sich hiuterher alS ungegründet bewiesen, 
an den Angebern aus der Stelle bestraft hat. Außer 
dem im Sunde zwischen dcn Fährstellcn postirtm 
Dampfschiffe soll gegenwärtig kein dänisches Fahrzeug 
sich daselbst aufhalten. Von holsteinischer Seite wird 
Niemand mehr uach dcm Suude zugelassen. I n 
Großenbrode, ^ Stunde von der Fährstelle, ist cin 
Posten aufgestellt, welcher Jeden zurückweist, der auS 
Neugierde oder aus sonstigen Ursachen nach dem Sunde 
will. 

Rendsburg, I . August. Unsere Armee steht 
diesseits nnd jenseits der C'iver konzentrirt; dic Vor-
posten sind in Sehestedt, das Hauptquartier ift 
Rendsburg, welches gesperrt ist. Danische Vorposten 
schwärmen bis zur Eider. Die Armee soll sich wieder 
komplettirt haben. 

Der durch die Schlacht bei Jdstedt herbeigeführte 
Verlust läßt sich jetzt übersehen. Nach Allem, was 
man vernimmt, wird der Verlust an Todten, Ver-
wundeten nnv Vermißten die Zahl von 2000 wenig 
übersteigen. . 

Ki'e l , 31. Juli. Gesteru Abend ist Admiral 
Vrommy von dcr deutscheu Flotte hier angekommen, 
um sich anf die Fregatte „Gefion" zu begeben. (Nach 
der Börsen hatte wäre eS nur ein vom Admiral 
abgesandter M a r i n e - Ossizier, dcn die Dänen abcr 
zurückgewiesen hätten.) ^ 

K i e l . 1. Aug. Nicht allein den neutralen, 
sondern auch den fchlcSwig-holsteiuschen Schiffen ist 
der Eingang in dcn hiesigen Hafen seitens der Dä-
nen uuverwehrt. Es ist hier cin Schreiben des dä-
nischen General-Konsulats in Hamburg an einen 
Schiffer eingegangen, welches ausdrücklich besagt, daß 
die dänische Regierung sich zur Zeit nicht veranlaßt 
sehe, Schiffe auö dcn Herzogtümern durch ihre Ma-
rine ausbringen zu lasten, selbst wenn diese Schiffe 



mit „ungesetzlichen" Merkzeichen und Parieren ver-
sehen seien. 

A l t o n a , 2. Aug. Die Nr. Fr. P r. enthält 
noch folgende nachträgliche Mittheilung über die 
Schlacht bei Jdstedt: „Es stellt sich immer entschie-
dener heraus, daß das Schicksal der Schlacht bei Jd-
stedt wirklich an einem Haar gehangen hat. Die in 
Gefangenschaft gerathenen dänischen Offiziere haben 
eö selbst ausgesagt, daß, wenn uufere Armee im Cen-
trum bei Jdstedt-Krug und dem idstedter Holz ven 
Angriff noch eine halbe oder dreiviertel Stunve aus-
gehalten hatte, die Dänen den Rückzug würden angetre-
ten haben; ihre letzten Reserven standen im Feuer; es 
waren die Garden, welche so eben erst frisch auf dem 
Schlachtfeld angekommen waren. Wären die Dänen 
durch ein Mißlingen dieses letzten Angriffs zum Rück-
züge genothigt worden, so würde derselbe schon des-
halb, weil die dänische Armee der angreifende Theil 
und zudem durch ungeheure Verluste und Erschöpfung 
derangirt war, wahrscheinlich ein sehr regelloser und 
verderblicher geworden sein. Was unseren komman-
direnden General bewogen hat, die Rüchugsordre zu 
geben, ist wohl hauptsächlich, wie cs auch im Armee-
bericht dargestellt ist, die Rücksicht auf die plötzlich im 
Rücken unseres linken Flügels bei Schubie erscheinen-
den dänischen Streitkräfte, dic man wohl stärker ver-
anschlagte, als sie eigentlich gewesen sind. Wirft man 
einen Blik auf die Karte, so wird man zngeben müs-
sen, daß vurch das Erscheinen der Dänen bei Schnbye 
die Rückzugslinie der schleswig-holsteinischen Armee 
auf Rendsburg stark gefährdet erschien, und daß es 
bei dem erschöpften Zustande dcr Armee allerdings 
als sehr gewagt erscheinen mußte, in dieser Beziehung 
Alles aufs Spiel zu setzen. — Schwerlich würde in-
deß die Umgebung unseres linken Flügels dnrch ein 
dänisches Corps dic allgemeine NückzugS-Ordre haben 
veranlassen können, zumal da cs gelang, die Dänen 
von Schubie wieder zurückzuwerfen, — wenn im Cen-
lrum Alles gestanden hätte, wie es sollte. Was hier 
den Ausschlag gegeben hat, war nicht, wie mehrfach 
in dcn Blättern behauptet ist, das Ausgehen dcr Mu-
nition; cs hat allerdings ciner Batterie auf kurze 
Zeit an Munition gefehlt, allein dem Mangel ist sehr 
bald abgeholfen, und' derselbe ist von keinem entschei-
denden Einfluß gewesen. Allgemeine Gründe der 
schlimmen Wendung, welche das Gefecht hier für un-
sere Trnppen nahm, waren einmal die große Er-
schöpfung nach einem zweitägigem Kampf, während 
dic Dänen frische Truppen ins Feuer bringen^ konn-
ten, und sodann der unglückliche Umstand, daß meh-
rere dcr hier aufgestellten Bataillone bereits früher 
einen großen Theil ihrer Offiziere verloren hatten, so 
daß nicht selten die starken Compagnieeu von einem 
oder zwei Offizieren geführt werden mußten, was bei 
dem durchschnittenen, buschigen nnd waldigen Terrain 
völlig unzulänglich sein mußte. Ja, es fand sich, 
daß größere Abteilungen ganz ohue Offiziere ange-
troffen wurden, und auf die Frage, weshalb sie denn 
unthätig stillständen, die Antwort gaben: „Ja , wir 
wollten gern vorwärts, aber cS ist Niemand der 
uns führt." Daß wir schon vor der Schlacht viel 
zu wenig Offiziere hatten — namentlich für unser 

Terrain — ist gewiß; wie viel mehr nach den Ver-
lusten an Offizieren am Lasten und 25sten Morgens^ 
Unser Gesammtverlust an Offizieren wird beiläufig 
auf 7V bis 8V veranschlagt. Zu j e n e n allgemeinen 
Gründen, welche die schlimme Wendung im Centrnm 
möglich machten, kamen nun noch einige zufällige 
Einzelheiten, wie dercn in jeder größeren Schlacht, 
aller Berechnung spottend, sich ereignen. Ein Choe, 
den eine Dragoner-Abtheilung anf den h e r a n d r i n g e n d e n 

Feind machte, mißlang, was an sich auch von keiner 
so großen Bedeutüng gewesen wäre, wenn sich nicht 
die zurücksprengende Kavallerie 
nngefchickterweise auf ein weiter rückwärts stehendes 
Bataillon zurückgeworfen, dessen Reihen durchbrochen 
und in Unordnung gebracht hätte. Dazu kam, daß 
gleich darauf eine Batterie, welche abgelöst ward, m 
gestrecktem Galopp, wie dies Regel ist, ans dem 
Feuer zurückfuhr; die durch daö Ungeschick der Ka-
vallerie bereits derangirte Infanterie glaubte, in die-
sem regelrechten Rückzüge der abgelösten Batterie eure 
Flucht ver Artillerie zu erblicken nnd ward durch dies 
Mißverständniß um so mehr erschüttert, als gerade 
die Artillerie sich bisher brillant geschlagen hatte-
Alles dieses ein mit einander machte, daß in vem 
entscheivenven Augenblick und aus dem entscheidenden 
Pnnkt die dem anstürmenden Feinde entgegenzusetzende 
Wiverstanvskrast, namentlich was die Jnsanterie an-
betrifft, nicht stark genug war. Zwei frische 
taillone, vielleicht schon eines, würden hingereicht hâ  
ben, den Dänen einen Damm entgegenzusetzen und 
die Schlacht zu unseren Gunsten zu entscheiden, »u' 
lerdings würde cs durch das Aufgebot der letzten 
Kräfte im Centrum wohl noch möglich gewesen sew/ 
den Kampf noch eine Zeit lang zum Stehen zu brM" 
gen, und hätte man cs gewußt, daß ein^WiverltMtv 
von nur einer halben oder dreiviertel Stunde den 
Rückzug der Dänen würde veranlaßt haben, so würvc 
ohne Zweifel das Aeußersle gewagt und dadurch die 
Schlacht zu unseren Gunsten entschieden sein. Daß 
von unserem Generalstabe Niemand geblieben ist, 
als ein halbes Wunder angesehen werden, da derselbe 
sich während deö heftigsten Geschützkampfes im Zen-
trum meistens im ärgsten Feuer befand. Willisen ^ 
ruhige Sicherheit verleugnete sich keinen Augenblick-
Gerade nnter von der Tanns Pferd fchlng einttia 
cinc Granate auf und ging auf der anderen 
in die Höhe; der Reiter nahm keine N o t i z davoiu 
Tann hat übrigens an diesen« Tage sein bestimmt̂  
Kommando gehabt, sondern ist als Generalsiabsches 
balv hier bald dort gewesen, woraus sich 
verschiedenen Angaben der Blätter erklären, die >. 
bald den rechten, bald dcn linken Flügel komman . 
ren ließe». Er hat an dem Tage nicht weniger a 
5 Pscrde gebraucht. Dem Lieutenant Ranni 
beim Generalstabe wurde gleich Morgens " n ^ l 
unter dcm Leibe erschossen; später ritt er einen . . 
mel, stets eine willkommene Zielscheibe ^ ^wdll -
Kugeln; desto mehr hat der Reiter von Glück zn i 
gen, daß er unversehrt davongekommen. 

D ä n e a r k. 
Kope n Hagen, 27. Juli. Die Be r l l n ^ ^ 

sagt in einem Artikel über die Schlacht be» Zvs 
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„Dänemark hat viele semer edelsten Söhne verloren, 
und obgleich der einfache Soldat, der unbemerkt und 
prunkloS scine Pflicht erfüllt, gleiche Anerkennung 
mit dem Offizier verdient, so ist doch die Anzahl aus-
gezeichneter Heerführer so gennH, daß wir mit großer 
Trauer den schmerzlichen Verlust erwähnen, dcn wir 
in dem unerschrockenen, von feinen Soldaten so ge-
liebten General Schleppegrell, dem trefflichen Obersten 
Trepsa und dcm feurigen, kenntnißreichen Obersten 
Laessoe erlitten haben." 

I t a l i e n . 
Neapel , 20. Juli. Die Nachricht von dem 

Tode des „Prinzen von Asturieu" dürfte vom Hofe 
zu Caserta nicht gleichgültig aufgenommen werden. 
Die Prinzessin Fcrdinanva, die sich bereits von ihren 
Damen den Titel Königin von Spanien geben ließ, 
nährt wirklich die kühnsten Hoffnungen. Sie hatte 
die annehmbarsten Heiraths - Anträge zurückgewiesen 
und zog die Vermälung mit dcm Infanten Don Car-
los voll Boul'bon, der vurchauö nichts Reizendes an 
fich hat, auS dcm Grunde vor, weil sie über den 
Hoffnungen, zu denen sie diese Hcirath zu berechtigen 
schien, seinen Mangel an wirklichem Vermögen über-
sah. ((Zr lebte bis jetzt von einer Penüon, die er 
von seiner Tante, der Herzogin von Berry, und von 
den jährlichen Unterstützungö-Beilrägen, die er von 
Zwei Hofen dcö Nordens erhielt.) Cs war also viel-
mehr „Carl V l , König von Spanien und beider 
Indien", den sie heirathet, ais den Graf von Monte-
molin. König Ferdinand wies seinem Schwager dcn 
k> Palast von Portici an, denselben, wo Pius lX . 
zuletzt sein Hoflager hielt. I m Winter wirv das 
ueuvermälte Paar im k. Palais wohnen. 

O e st e r r e i cd 
W i e n , 31. Juli. Die letzten Spuren der Oc-

tober-Revolntion werden nach dem „Lloyd", in Kürze 
verschwunden sein. „Alle Privat-Häuscr, welche da-
mals während der Erstürmung Wiens cin Raub der 
Flammen wurden", sagt dies Blatt, »find im Wie-
deraufbau begriffen. Auch an den schwarzgcfärbtcn 
Mauern deö Odeon befinden fich bereits Baugerüste; 
mir das Nebengebände des Filial-Miiitair-Jiwalipen-
hauscs in Lcrchenfeld, Cigenthnm deö Milnair-AerarS, 
steht noch immer alö traurige Ruine da." 

Der „Lloyd" sagt: „Die hiesigen Baum-, Schaf-
Wolle- und Seiden-Fabriken sind mit Bestellungen 
derart überhäuft, daß sie denselben kaum genügen 
rönnen. Jene Fabrikbesitzer, welche die frühere Ge-
Ichaftsstille benutzten und Waaren-Vorräthe arbeiten 
«cßen, machen jetzt ausgezeichnete Geschäfte und find 
>ur daö übernommene Risiko glänzend belohnt." 

. Schon vor längerer Zeit wnrde die Nachricht ver-
a l te t , daß zu der bevorstehenden Krönung des Kai-
sers von Oesterreich von einem Saltlermeister in 
^öten an einem Krönungswagen gearbeitet werde, 
^ e s ist jedoch dahin zu berichtigen, daß kein neuer 
^vagen gebaut, sondern cin älterer, bereits historisch-
lerkwurdiger Wagen zu dieser Feier hergerichtet wirv. 

c» Wagen, welchen Kaiser Karl VI. 
^ o n für Maria Theresia bauen ließ, und in diesem 
vagen fuhren die große Kaiserin Maria Theresia, 

'" ter Kaiser Joseph l>., dann Leopold Ii., Franz l. 

und zuletzt Ferdinand I. zur Krönung. Es wird an 
demselben keine wesentliche Veränderung vorgenommen, 
nur werden diesmal nicht 0, sondern 8 Pferde ange-
spannt werden, weshalb ein ganz neues Geschirr für 
2 Pferde angefertigt werden mußte, welches bereits 
vollendet ist. Dieser KrönunHöwagen gehört bekannt-
lich unter die schönsten Arbeiten dieser Art in ganz 
Europa. Die Vergoldungen allein haben 180,000 
fl. C. M . Kosten verursacht. Die außer dem Wa-
gen befindlichen Gemälde find durchgehends klassische 
Meisterwerke und Originalen von Rubens und an-
dern weltberühmten Künstlern. Man schätzt sie auf 
00,000 fl. C. M. Nebst diesem Wagen werden bci 
dcr Kaiscrkrönnng noch sechs andere Prachtwagcn für 
die Glieder dcr kaiserlichen Familie verwendet wcrdcn. 
An dcm Hauptprachtwagen soll die deutsche Kaiser-
krone, die sich an der Spitze befindet, dem Verneh-
men nach durch dic österreichische Kaiserkrone ersetzt 
werden. Sonst dürfte nichts verändert werden, da 
dcr Wagen ohnedics wie neu aussieht. Der innen 
befindliche rothe Sammt ist bereits 180 Jahre alt, 
ein französisches Erzengniß, ^md hat von seiner blü-
henden Farbe bis jetzt noch nichts verloren. Der von 
mehren Blätter erwähnte Auftrag der KrönnngScom-
mission, dcn Bau des Wagens zu beschleunigen, ist 
deshalb dahin zu berichtigen, daß dieser Auftrag nnr 
dem Verfcrtigcr dcs neuen Geschirres galt. Aber 
desscnuugcachlet ist die Zeit der Krönung noch nicht 
bestimmt, obwol von mehren Seiten auf daö bestimm-
teste behauptet wirv, daß diese Feierlichkeit noch im 
Laufe dieses Sommers (18. August» stattfinden werde. 

W i e n , 1. Aug. I n Bezug auf das Gerücht, 
dasi dem Herzog von Bordeaux auf eine Reklamation 
des französischen Gesandten gegen das Treiben in 
Frohsdorf bedeutet worden sei, die Gastfrennvschaft 
nicht zn mißbrauchen, versichert das „Neuigkeits-Bü-
reau" anS ganz verläßlicher Seite, daß dem Herzog 
von Bordeanr nie eine solche Andeutung zugekommen 
sei; im Gegenthcil habe fich derselbe in neuester Zeit 
mehrerer Besuche von allerhöchsten Personen zu er-
freuen. 

Das ..Nenigkekts-Büreau" berichtet, daß man in 
wohlunterrichteten Kreisen als bestimmt erzähle, Feld-
marschall-Lieutenant Graf von Grünne sei zum Nach-
folger des Feldzengmeistcrs Freiherr» von Haynau er-
nannt. Dessen genaue Kenntniß der ungarischen Ver-
hältnisse soll bei der Wahl besonders berücksichtigt 
worden seil». 

Dcm „Lloyd" zufolge, wird die Reduction deS 
stehenden HcereS, welche'ohne Aufschub vorgenommen 
wird, cine Ausgabe-Ersparniß von ungefähr dem 
sechsten Theile der gegenwärtig für das Heer verwen-
deten Summen mit sich bringen. 

Auf die Dauer deS Aufenthalts deS Kaiserlichen 
HofeS in Schönbrun wurden zwanzig berittene Hof-
Gendarmen dahin beordert, welche je von 14 zu 14 
Tagen abgelöst werden. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
(H. C.) Gütiger Mittheilung verdanken wir die 

Durchficht einiger californischen Blätter vom neusten 
Datum, ncmlich der Alte California und daS Daily 



Journal of Commerce (beide in S . Francisco erschei-
nend) vom 1. Juni und des Sacramento Transcript 
vom 27. Mai. Man ersieht daraus, wie sich die eu-
ropäischen, oder richtiger gesagt, die angloamerikani-
schen Gesellschaftsformen mit reißender Schnelligkeit 
in diesem wunderbar aufblühenden Lande entfalten. 
Hier herrscht die Volkösouveränetät in sofern mit 
Recht, alö sämmtliche Einwanderer den neuen Staat 
zu begründen mitgewirkt haben. Alle städtischen Ver-
fügungen, die zum Theil schon von strenger polizeili-
cher Ordnung zeugen, führen die Einleitung: „Das 
Volk der Stadt S. Francisco verordnet wie folgt :c." 
Daß die Vorsteher deS Volks dabei ihre Personen 
nicht unbedacht lassen, versteht sich von selbst. Dcr 
Mayor erhält jährlich 10,000 Doll., dcr Necordcr 
(Ober-Archiver) 10,000, der Stadt-Marschall 10,000, 
der Controlleur Rechnungs-Revisor 10,VW, der Schatz-
meister 1 pCt. der Einnahme, der Stadt-Anwalt 
10,000, der Steuer-Einnehmer 3 pCt. von der Eiu-
uahme, dcr Straßen-Commiffar 10,000 und jeder Al-
derman 6000 Doll. Diese Summen mögen nun frei-
lich nach dem dortigen Geldwerthe nicht übermäßig 
sein. — Ueber das große Feuer vom 4. Mai ent-
hält die nmständliche Angaben. Der 
Schaden wird auf etwa vier Millionen Doll. ge-
schätzt. Uuter Denen, die gelitten haben, finden wir 
vcrhältnißmäßig wenig deutsche Namen. Cs ist eine 
Belohnung von 10000 Doll. auf die Entdeckung von 
Brandstiftern gesetzt. Die Brandstelle ist jetzt fast 
durchgängig wieder bebaut. Aus den Minen lauten 
die Berichte dieses Mal nicht so günstig, weil die 
Flüsse zn sehr geschwollen sind. Viele, die eben ins 
Land gekommen und voreilig nach dem „Placerus" ge-
eilt sind, haben sich den Tod odcr Krankheiten zugezo-
gen. Die zahlreichen Verkäufer in dcu Minen sehen 
sich daher zum Creditgeben genothigt. — Besonders 
wird daS Gold auö Oregon Canon, 10 (engl.) Mei-
len von Coloma, seiner Reinheit wegen gelobt. Die 
Verhältnisse zu den Indianern nehmen täglich einen 
bedenklicheren Charakter an. I n Folge der Räubereien, 
die von Letzteren im Sacramento-Thale verübt wor-
den, siud am 17. Mai zwei berittene Volontär-Comp. 
ausgerückt, die ihnen am 20. d. ein Treffen lieferten, 
wobei 11 Indianer blieben und Viele verwundet wur-
den. Am 25. Mai kamen drei eingeborne Häuptlinge 
in's Lager, dic einen Friedensvertrag mit dem Staate 
Ealifornien abschlössen. — An Clecc Lake nnd Rus-
slau River, unweit Venecia (Venedig' soll es ^ e i -
nem Treffen gekommen fein, wobei 180 bis M ) In-
dianer blieben. Dagegeu habeu die Aumas-Jndianer 
am 23. April bei dem Zusammenflüsse des Colorado-
und Gila-Flusse 11 Amerikaner auf daS grausamste 
erschlagen und verbrannt. Einer derselben, l>>. Lin-
colv, hatte 50,000 Doll. Silber bei sich, und gegen 
30,000 Doll. Gold fielen ebenfalls in dic Hände ter 
Indianer. An dcr Spitze dcr letzteren soll ein deut-
scher Doctor stehen. — Die neue Stadt Humboldt, 
an dcr Nordküste, scheint aufzublüheu; dic Umgegend 
ist von seltener Schönheit, die Bay eine der geräu-
migsten in der Welt. Das Bette deS Rogue- und 
des Jlamathflusses soll besonders goldhaltig sein. 
Eine andere Stadt, Namens Plumas, bildet sich in 

der Mitte der Minen. Vom 15. April bis zum 29. 
Mai sind 0738 Männer (darunter 1708 Nicht-Ame-
rikaner), 349 Frauen (darunter 220 Fremde) einge-
wandert. Einer der merkwürdigsten Artikel in der 
Sacramento - Zeitung ist die Beschreibung eines glän-

.zenden Balles zur Eröffnung dcs Pacific-Theaters, 
auf welchem aller Lurus der Toiletten und dcs Gau-
mens entwickelt wurde. Die Schöuheit der Damen 
und die Eleganz des Enfemble'ö wird in echt engli-
schem Novellenstyl geschildert. 

M i s e e l t e n 
Es leidet keinen Zweifel, daß unsere Zeit viel 

größeres und massenhafteres zu Staude bringt als 
das Alterthum. Wir haben Maschinen und Dampf-
kraft uud damit vor dcn alten Völkern einen ganz 
ungeheuren Vorsprung. An dcr größten Pyramide 
Egyptens sollen nach Diodor 300,000 nach Herodot 
100,000 Menschen 20 Jahre laug uuunterbrochen ge-
arbeitet haben. Man hat berechnet, daß diese Arbelt 
sich etwa so verhalt alö ob fünfthalb Milliarden Ku-
bikjards Steine, jeder eincn Fnß hoch, bewegt würden. 
Aber allein die südliche Abtheiluug der London-Bir-
mingham-Bahn hat sieben Milliarden Knbikjards von 
ähnlichem Material, oder dritthalb Milliarden mehr 
als die Pyramiden. Blos die Masse dcr anf dieser 
112 Englische Meileu langen südlichen Strecke beweg-
ten Erde würde hinreichen, einen Pfad um die ganze 
Erdkugel herum zu legen, dcr drei Fuß breit unv ei-
nen Fuß hock wäre, und die Kosten der Arbeit wür-
den, in Scheidemünze genommen, eS möglich machen, 
diesen Weg zu beiden Seiten mit Kupfermünzen ein-
zufassen. ' 

Wolfgaug Meuzel nennt bekanntlich in seinem 
Buche über die deutsche Literatur Goethe'S Faust „eine 
Parodie aller Bestrebuugen menschlicher Freiheit seit 
dem Anbeginn der Welt, dic größte uud beste Satvre, 
die jemals auf die Mcnfchcn gemacht worden." Die 
Blätter für literarische Unterhaltung gehen uicht s>> 
weit und neuuen den Faust eine Parodie auf die deut-
sche Revolution von 1848. Faust selbst — sagen 
sie — der Geist der Freiheit, der Geist des deutschen 
Volkes, grübelnd in jahrelangem Nachdenken über 
seine Freiheit nnd Rechte, tritt — -März 1848 in 
gigantischer Erhebung mit großer, Willenskrast und 
kühnen Versuchen, aber mit unvollendeten Thaten, 
stürmend uuv mit verführerischer Gewalt in die Ge-
schichte ein, lim balv wie der deutsche Rhein im 
Solide scheinbar sich zu vcrlicrcn. Der schwarze 
Pudel, mit Mephistopheles, dem Juukcr mit der 
rothen Feder a l s innersten Kern, ist die rothe R e v u b l t t 
odcr die Demokratie. Die Scene zwischen Nephisw 
und dem Schüler ist eine Anspielung auf die ir»g-
vollen satanischen Belehrungen dcr V o l k s a u f w i e g l e r 
iu Clubs, der Presse ;c. Auch dcr pedantische En-
thusiast oder enthusiastische Pedant — dort Wmpicr 
— hat in gleicher Weise, aber in dcm geraden Ge-
gensatz als kopfloser Schwärmer, unserer 1848ger.lie-
volutiou nicht gefehlt. Dic weitcre A u s f ü h r u n g u"v 
Durchführung dieser Idee mag jeder im st" selbst 
versuchen; im Einzelnen ist sie so klar und durchjla?-

' (Beilage) 
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Alisländische Nachrichten: Frankreich — England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark — Schweiz, — 
Italien. — Oesterreich. — Schweden. — Türkei. — Ostindien. — MiScellen. — Notizen auS te» Kirchenbüchern DvrpalS. 

Ansläudische Machrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 31. Juli. I n der National-Versamm-
lung erzahlte man sich heute, dcr Präsident der Re-
publik habe geäussert, daß sein ganzer Ehrgeiz einst-
weilen darin bestehe, dic Ordnung in den Straßen 
aufrecht zu erhalten. 

Die Drähte deS elektrischen Telegraphen zwischen 
Frankreich unv England sinv schon auf der ganzen 
Strecke zwischen Dover und dem Eap Grinez im 
Südwesten von Calais unterS Wasser gelegt nnd an-
gestellte Versuche vom besten Erfolge gekrönt worden. 
Die Eröffnung deS elektrischen Telegraphen zwischen 
Paris und London steht bald zn erwarten. 

P a r i s , 1. Aug. Der Präsident wird scine 
Reise zwischen dem 17». und 20. August antreten. 
Sie umfaßt Cherbourg, Straßburg, Med, Lyon unv 
Marseille. Begleitet wird er nnr von dcn Ministem 
deö Krieges und der öffentlichen Arbeiten, während 
Baroche zurückbleibt. Dem P rogr -> s dn P a S-d e 
Ca la is schreibt man ans Boulogne: „Der Unter-
Präfekt batte, ohne Iemanv cin Wort zu sagen, ven 
Präsiventen gebeten, ein Fest annehmen zu wollen, 
Welches vie Stadt ihm zu geben beabsichtigt. Der 
Präsident nahm eS an. Der Munizipal-Rath, bci 
welchem nun die Sache ,-ur Verhandlung kam, wi-
dersetzte sich aber einstimmig, invem er anführte, daß 
die Vergangenheit ein solches Fest unmöglich mache." 

P a r i s , 2. Aug. Der Präsident der Republik 
Wird aus seiner Reise Marseille nicht berühren. 

Nach vem offiziellen Ausweise sind der gesetzge-
benden Versammlung 317 Gesetz-Entwürfe unv An-
träge Vorgelegt worven und 2li<'»1 Petitionen einge-
laufen; '.>3 Gesetz-Entwürfe und Anträge befinden 
Uch noch in den Kommissionenbereits zum Berichte 
fertig, l . ^ sind noch unerledigt. Die Versamm-
lung hal über Petitionen entschieden. Diese 
Uebersicht umfaßt die Zeit vom 2i>. Mai 1859 bis 
U. Juli 1U30. 

. Der Berichterstatter über das neue UnterrichtS-
ö̂ setz, Arthur Beugnot, ist vom französischen Jnsti-
'Ute zum Mitgliede deS obersten UnterrichtSratheS er-
nannt worden. I n einem Schreiben an den Ami 
^ . ' " R e l i g i o n sagt cr: „DaS Gesetz hat Haupt-
sachlich die Gesellschaft Jesu im Auge gehabt/' Der 

N a t i o n a l erinnert nur daran, daß Karl X. die 
Jesuiten ausgewiesen und auch Ludwig Philipp sie 
nicht zurückgerufen habe. 

Außer vem finanziellen Vortheil giebt dic Auf-
hebung deS Zwangs-ConrseS vcr Banknoten dem 
Const i tu t ionnel anch den Beweis von zuneh-
mender^Kräftigung Ver Regierung, von dem Gefühle 
ihrer Stärke. Anch beweise cö noch die gänzliche 
Grundlosigkeit jener Gerüchte von Staatsstreichen, 
Venen Glauben zu schenken selbst ein Theil der Na-
tional-Versammlung keinen Anstand genommen habe. 
Eö ist nngegründct, daß cine Stimme im Rathe der 
Bank von Frankreich gegen Aufbebnng des ZwangS-
CourfeS gewesen. Im Gegentbeile war Einstimmig-
keit dafür. Gonin ist zum Berichterstatter der be-
t ref fenden Kommission eruannt, welche mit einigen 
Abänderungen in der Form für Annahme desselben 
sich ausgesprochen hat. 

Die par iser DiSkontobank bat seit ihrem Beste-
llen bis znm 3V. Juni 1850 für ik4 Millionen Ef-
fekten diSkontirt. Für viese Zeit von 27 Monaten 
12 Tagen haben die Aelionaire 13 p^t. Dividende, 
also 5^ pEt. jährlich, erkalten. Die Generalvcr-
sammwng war mit Viesen: Resultate so z u f r i e v e n , 

Vas? sie fast einstimmig vie dnrchS Loos anSscheiden-

ven Mitglievcr deS VerwaltnngSratbeS, Niel, Som-
m e r , Pagncrre, Aadr.- nnd Gillet, w ieder erwählte. 
Die DiSkontobank w u r v e un te r schwier igen Verhält-
nissen gegründet, und dennoch haben ihre Resu l t a te 

bis jetzt alle Erwartungen übertreffen. 
Ueber die stcw sich erneuernden Gerüchte voir 

Staatsstreichen von Seiten ves Elvsee sagt „Bulletin, 
de Paris", nachdem eS vie Versichernng gegeben, we-
der der Präsivcnt dcr Republik noch seine Freunde 
dächten daran, im Gegeittheil suche^ Ersterer nur die 
Orvnnng und vie Arbeit ;u schütze«, Folgendes: „DaS 
Volk weiß, daß die Ansregnng, die Ungewißheit und 
die Unruhe, welche dcr Entwickelung der Geschäftê  
deS Ackerbaues, der Industrie und Ver Arbeit im All-
gcmcincn fchaven, nicht von Vem Präsiventen herrüh-
ren. Wenn nicht entgegengewirkt würde, so müßte 
cs sich von selbst verstehen, daß scinc Regierung bes-' 
ser uüd ven Bedürfnissen Frankreichs entsprechender 
sein könnte. Der Präsident erwartet jedoch, daß Zeit 
und Erfahrung dic Nation aufklären wcrdcn; dann 
abcr wird er offen und dcs Vertrauens dcr Nation 



'würdig vor sie hiutreten, unv die Erneuerung seines 
Mandats vor ihr begehren, in der Gewißheit, sie zu 
erlangen. Ihn im gegenwärtigen Augenblick zu be-
schuldigen, er sinne auf Manifestationen, um einen 
erdichteten Volkswillen scheinbar zu machen, ist eine 
Verleumdung. Diese Gerüchte sind ganz werthlos 
nnv verdienen beinahe keine Widerlegung. Wenn eine 
Manifestation zu Gunsten dcs Neffen des Kaisers 
Napoleon sich kundgibt, so geht sie von den ii Millio-
nen Wählern aus. — „Moniteur du ..Soir" bestrei-
tet „Pouvoir" daS Recht, sich ein elyseisches Blatt zu 
nennen. „Pouvoir", sagt ersterer, veröffentlicht heute 
Morgen einen Artikel, in welchem eö ausführlich ent-
wickelt, der Graf von Ehambord fei cine Unmöglich-
keit, ver Graf von Paris fei eine Unmöglichkeit, die 
Monarchie endlich vurch die ältere odcr jüngere Linie 
sei ebenfalls eine Unmöglichkeit, unv schließt daraus, 
daß in Ermangelung von etwas Besserm, Frankreich 
nichts klügeres thun könne, als Ludwig Napoleon 
Vonaparte zu nehmen, weil cr die einzige Schutzwehr 
sei, welche Frankreich in diesem Augenblick êgen De-
magogie und Kommunismus habe. Wir wissen nicht, 
wic weit es dem Präsidenten der Republik schmeicheln 
kann, von „Pouvoir" als Nothnagel angesehen unv 
nnter diesem Titel zur Wahl der Nation vorgeschla-
fen zn werden; wir können uns aber nicht enthalten, 
zu bemerken, daß diese Sprache gewiß nicht die eines 
Blattes ist, welches man elyseisch nennen könnte. Die-
jenigen, welche im Interesse des Erfolgs ihrer Partei-
manöver „Pouvoir" alö ein Organ des Elysee dar-
stellten, haben augenscheinlich daS Publikum, die Presse 
nnd die gesetzgebende Versammlung getäuscht. Es 
geht vielmehr aus seiner heutigen Sprache hervor, 
daß es vollkommen orleanistisch ist. 

P a r i s , 3. Aug. Die Lager-Arbeiten bei Ver-
sailles werden schr emsig betrieben unv binnen wenig 
Tagen beendigt sein. Bis zum 15,. September soll 
der Kommandant der ersten Division der pariser Ar-
mee, General Neumayer, daS Lager-Kommando bei 
Versailles führen. Dann wird ihn der Kommandant 
der Militairfchule, General Guillabert, ablösen. Der 
Generalstabs-Chef soll aus dem Stabe EhangarnierS 
genommen werden. I n dcm Supplementär - Kredite 
von 12^ Mil l . Franken, welchen der Kriegsministcr 
jüngst für 1830 verlangt, findet man einen Posten 
von 185,000 Frcs. für das verfailler Lager. 

Eine Verordnung des Präsidenten im heutigen 
«Moniteur" bestimmt, daß in Frankreich gedruckte 
^Journale und Schriften für daS Ausland nur die 
Differenz zwischen Stempel- und Postgebühr für die 
Beförderung mehr zu bezahlen haben. Ausländische 
Drucksachen sind bei ihrem Eintreffen in Frankreich 
stempelfrei. 

E n g l a n d 
London, 31. Juli. I n der gestrigen Abend-

Sitzung des Unterhauses wurden die vom Oberhanse 
zn der irländischen Wahl-Bill angenommenen Amen-
dements in Betracht gezogen. Lord I . Russell stellte 
den Antrag, die Qualifikation von 15 Pfund St. 
auf 12 Pfd. St. herabzusetzen. Das Oberhaus 
hatte nämlich die ursprünglich in dcr Bil l vorgeschla-
genen 8 Pfd. auf 15 Hfd. St. erhöht. Die vom 

Oberhause vorgenommene Aenderung, bemerkte der 
Minister, rednzire die Zahl der Wähler von 264,000 
auf 144,000. Setze man 12 Pfd. an die stelle 
von 15 Pfv., so erhalte man 172,000 Wähler. 
Eine andere Veränderung, der er größeres Gewicht 
beilege, verletze vas Prinzip der Bi l l , welche, statt 
cinen desonderen Anspruch auf Registrirung zu ver-
langen, die Steuecrolle als von selbst sich varbieten-
des Register vorgeschlagen habe. Er rathe dazu, 
diese Aenderung durchaus zu verwerfen. Beide An-
träge Lord I . Russell'S wurden mit bedeutender 
Mehrheit angenommen. Von dcn 01 irländischen 
Unterhaus-Mitgliedern, welche an der Abstimmung 
über Lord I . Russcl's Anträge Theil nahmen, stimm-
ten 42 für, 10 gegen die Regierung; 5 durch Ge-
burt und Interessen mit Irland eng verbundene Re-
präsentanten englischer Wählerschaften stimmten eben-
falls mit der Mehrheit. 

Der „Globe" spricht sich über die Emanzipation 
der Israeliten folgendermaaßen anS: Wenn in ganz 
Großbritannien nur fünf oder fechs Israeliten wä-
ren, würden wir nichts destowenigcr auf völlige 
Emancipation derselben bestehen. Eö wäre eine Be-
leidigung dcö Zeitgeistes und des gesunden Menschen-
verstandes, wenn man nicht dic Ungerechtigkeit be-
kämpfen wollte, durch wclchc gewisse Personen un-
sere Mitbürger mosaischen Glaubens von aller Theil-
nahme an den parlamentarischen Verhandlungen aus-
zuschließen suchen. Dies Benehmen ist um so kleinli-
cher, als die Verfechter der Unduldsamkeit der beab-
sichtigten Znlassnug der Israeliten nichts anderes ent-
gegenzusetzen haben, als eine ganz veraltete Eides-
formel, bei dercn Einführung niemand daran dachte, 
einen solchen Gebrauch davon zu mache». Die Ab-
geschmackheit ist dabei um so größer, als die Israeli-
ten in Eugland bereits zu nicht minder ehrenhaften 
und hundertmal schwierigem öffentlichen Aemtern zu-
gelassen sind, als daS Recht deS Sitzes im Parla-
ment ist. Diese Opposition kann man nur durch den 
eiteln Ruhm erklären, für den Vorkämpfer gewisser 
veralteter Grundsätze gelten zu wollen. WaS unS 
anbelangt, so ermahnen wir im Interesse der gesun-
den unv vernünftigen Grundsätze die Londoner Wäh-
ler, in diesem Kampfe für eine gute Sache auszu-
harren, die, wir hoffen es, bald dnrch einen vollstän-
digen Erfolg gekrönt werden wird." 

London, 2. Aug. Gestern wurden im Unter-
Hause viele Petitionen zu Gunsten der Z u l a s s u n g der 
Juden ins Parlament eingereicht; jedoch auch 
die dawider sich aussprachen DaS HauS bkschâ  
tigte sich dann mit der australischen K o l o n i a l l n l l . 

Lorv Dudley Stuart zeigte an, er werde heute den 
Staats-Secretair des Innern wegen Ausweisung unv 
Ueberlieferung gewisser politischer Flüchtlinge interpet-
liren, die dcr Mitschuld an einem auf dem Konti-
nent begangenen Morde bezüchtigt worden. 
fragt, welchen Betrages die Forderungen w ä r e n , v> 
man an Toscana von wegen der von engln^M 
Kaufleuten zu Livorno erlittenen Verluste stelle. Low 
Palmerston erwiederte, diese Forderungen stützten 'ln? 
darauf, daß gewisse Häuser, welche englischen un-
terthanen zu Livorno gehörten, von dcn Oezterrc» 



. chern geplündert und beschädigt worden, und daß 
dies geschehe, obgleich mau es wußte, daß Englän-
der deren Eigenthümer seien. Die Forderungen be-
liefen sich ans etwas über l.M) Pfd. Sterling. Ge-
gen den Schluß der Sitzung wnrde dic Bill über 
Gcschäfts-Einstellung am Sonntag zurückgenommen. 
I m Oberhanse legte Marquis von Lansdowne dic 
mit der argentinischen Republik abgeschlossene Con-
vention vor. 

Herr Roebuck hat kürzlich in einer Rede vor 
seinen Wablern zu Sheffield einen Rechenschaftsbe-
richt über sein. Wirken abgelegt, worin cr die Poli-
tik der Regierung wegen ihres Zauderus und ihrer 
Unschlüssigkeit angriff, womit sie daran gehe, den 
Forderungen der Zeit genngzuthun. Unter An-
deren sagt er darüber: „Der geringe Eifer, dcn die 
Regierung an den Tag gelegt, nm die Bestrebungen 
der'Liberalen und dcr Resormpartei zu unterstützen, 
bringt mehr Nachtheil vielleicht, als es eine offene 
feindselige Politik thun würde. Ich hoffe, daß das 
Ministerium im nächsten Jahre durch eine große 
Maßregel sich erheben, daß es dann einen großen 
Schritt vorwärts thun und scine Zeit und die un-
sere, unser Geld, unsere Thatkrast und die seine 
nicht damit vergeuden wird, kleinliche Politik zu trei-
ben, cine Politik von Ansknnstsmiltelchcn. Will sie 
also vorangchen, will sie in nächster Session eine 
Bil l für die Wahlreform in England und Irland 
einbringen, so werden wir unsere Gegner schlagen. 
Beschrankt sie sich abcr darauf, blos Versprechungen 
zu geben und Hoffnungen rege zn machen, dann ist 
ihr Urtheil gefallt." 

London, 3. Aug. Dcm „Globe" zufolge ist 
gestern Abend im auswärtigen Amte von Seiten 
Frankreichs, Rußlands, GroßbritanienS, Dänemarks 
und Schwedens daö Protokoll in Betreff der däni-
nischeu Angelegenheiten unterzeichnet worden, dessen 
Hauptpunkte schon am -4. Juli von den Bevollmäch-
tigten dieser Mächte genehmigt und parapbirt waren. 
Das ministerielle Blatt spricht seine Genugthnnng 
über dies Resultat aus uud findet dadurch die Be-
hauptung schlagend widerlegt, als ob England durch 
seine jetzige Regierung von den Großmächten Enro-
pa's ganz isolirt worden wäre. Auch glaubt es dar-
in eine nene Hoffnung aus friedliche Erledigung dcr 
schleswig - holsteinischen Frage erblicken zn dürfen. 
„Die Bevollmächtigten der fünf Mäclue", sagt cs, 
„unterfangen sich nicht, über das künftige Schicksal 
Dänemarks uud seiner Provinzen eine peremtorische 
Entscheidung zu treffen, welche durch Waffengewalt 
auszuführen wäre. Sie erklären blos ihre vereinigle 
Zustimmung zu dcn Grundsätzen, nach welchen Dä-
nemark bemüht ist, seine Union mit jenen Provinzen 
wiederberznstellen und in ihnen allen eine gemeinsame 
Erbsolgelinie zn begründen, und sie stellen eine even-
tuelle Sanktion seitens der Mächte in Aussicht, so-
bald jene Zwecke erreicht sein werden." 

S p a n i e n . 
M adr id , 2!>. Jnli. Von heute an nntcrzeich-

uet dic Königin wieder selbst. Lord Howden wird 
erst uach dcm 2. Aug., uach dcr Abreise dcs Her-
zogs nnd der Herzogin von Montpensier. in Madrid 

eintreffen. I n der verflossenen Nacht sind mehrere 
Verhaftnngen von Karlisten erfolgt. 

D e u t s c h l a n d 
Dresden, 28. Juli. Eine Menge Urtel er-

ster und zweiter Instanz gegen Maiangeklagte sind 
wieder gefällt worden. Der Obercommandant der 
Volkswchr in Dresden während dcr Maitagc, Obrist-
lieutenant Heintze, ist auch in zweiter Instanz zum 
Tode verurtheilt. Ebenso ist das.Todesnrtcl gegen 
den Conditorgehilsen Wagner vom Oberappellations-' 
gericht bestätigt worden. Daö gegen den Postsecre-
tär Martin in erster Instanz gefällte Urtel auf le-
benslängliche Zuchthausstrafe ist auch in zweiter In-
stanz bestätigt worden. Er befinvet sich jetzt sehr lei-
dend im Stadtkrankeichause. Den preußischen Lieu-
tenant Glümcr hat man trotz seinem sehr leidenden 
Zustande in diesen Tagen nach Waldheim abgeführt, 
wo er lebenslängliche Zuchthausstrafe verbüßen soll. 
Görne von hier ist in zweiter Instanz zu IZjahrigec 
Zuchthausstrafe ersten Grades verurtheilt. Dagegen 
ist der Tischlergesellc Noack ans Leuben bei Lommatzsch 
der seit dem Maikampse, also über 14 Monate, hier 
in strenger Hast saß, freigesprochen. 

H a l l e , 28. Jnli. Der freigemeindliche Predi-
ger Giese, welcher zu 2fahriger Haft verurtheilt in 
der Eitadelle zu Magdeburg faß, ist, nachdem er 1 
Jahr verbüßt, begnadigt worden unter der Bedin-
gung, dasi er cin Jahr in dem sogenannten „rauhen 
Hause" bei Hamburg, dcm Mittelpunkte dcr innern, 
Mission, seine Wohnung nehme. 

Frank fu r t , W. Juli. Die „Mainzer Zeitung" 
bringt von hier solgendc..merkwürdige" Zuschrift: Ich 
beeile mich, Ihnen folgende Nachricht mitzntheilen, dic 
mir ans ciner ganz zuverlässigen Quelle geworden ist! 
Es sollen nämlich bereits Unterhandlungen, die ziem-
lich weit gediehen sind, über einen süddeutschen Zoll-
verein im Gange sein. Oesterreich, Bayern und Würt-
temberg sollen, im Falle dic Einschüchtcrungsversncbc 
gegen Prenßen mißglücken, dazn fest entschlossen sein. 
Die Folgen sür Handel nnd Gewerbe wären un-
absehbar ! 

K ie l , 28. Juli. Es strömen seit dem Be-
kanntwerden der verlornen Schlacht cine Menge jnnger 
Leute von Iii bis 20 Jahren freiwillig ins Haupt-
quartier, weiches jetzt iu Rendsburg ist/ und läßt sich 
in die Armee einstellen. Der Dänenhaß hat im Lande 
jetzt seinen höchsten Gipsel erreicht,, nnd nicht etwa 
nnr in den Städten, sondern anch auf dem Lande, 

Die „Deutsche Reform" meldet , daß der Gene-
ral v. Willisen am 27. Juli cine Jnspection der ein-
zelneil Bataillone der verschiedenen Brigaden vorge-
nommen habe. Diese Inspectionsrevue hat ergeben, 
daß noch 26,500 Mann Trnvpen nnter den Waffen 
stehen, die alle gesund muthig und vom besten Geist 
beseelt sind. ^ 

Ansde m L a g e r b o r g b r ü ck>, 28. Juli. Es 
bestätigt sich immer mehr, daß wir nicht besiegt, son-
dern zurückgedräugt siud. Für dic Herzogthümer ist 
dicse Thatsache nur insoweit oon Bedeutuug, als wir 
im Stande sein werden, Rendsburg zu halten und 
Holstein vor einem Frieden anf Gnade oder Ungnade 
zu bewahren. Das Hcrzogthum Schleswig ist verlo-



NN, da wir, dic wir in einer festen Position uns nicht 
haben gegen dic Uebermacht der Dänen behaupten 
kommen, unmöglich daran denken dürfen, angriffs-
weise gegen die Dänen zu verfahren, wenn diese sich 
in einer Stellung festgesetzt habcn. Somit hat die 
Stelle des preußischen Friedensschlusses, „daß es Dä-
nemark überlassen bleibe, Schleswig mit den geeigne-
ten Mitteln zu pacificiren" ihre Erfüllung gefunden 
wic gründlich damit der Anfang gemacht wird, er-
kannten wir ans den 6 brennenden Dörfern, die un-
fern Rückzug beleuchteten. Der gestrige Gouvcrnc-
mentsbefehl der Festung Rendsburg ordnet an daß 
alle Bäume und andere natürliche Hindernisse in dcr 
Schußweite innerhalb dcs Rayons der Festung sofort 
rasirt werden sollen. Die Werke sind armirt und be-
setzt. Unsere Regierung ist also auf das Aenßerste 
gefaßt und wird lieber mit Ehren untergehen, als den 
Frieden anbieten oder demüthigende Bedingungen an-
nehmen. Mag das Schicksal Sieg oder Tov über 
uns verhängen, nimmer werden wir dcm Muth und 
der Conscquenz dcr Männer unsere Achtung versagen 
können, denen die Lenkl'ng unserer Angelegenheit an-
vertraut ist. 

Rendsburg, 2. Anguft. Heute ist folgende 
Proclamation des kommandirenden Generals erschie-
nen : „Die großartigen Befestigung - Arbeiten bei 
Rendsburg sind nun so weit gediehen, daß sie in ih-
ren wichtigsten Theilen als vollendet angesehen wer-
den können. Ich danke der Armee für den Fleiß, den 
sie, mit dcn so nöthigen sonstigen Ucbungcn verbun-
den, bei diesen Arbeiten gezeigt hat. Alle Corps ha-
ben den rechten Eifer gezeigt und ganz besonders er-
kenne ich die Leistungen des Artillerie- und Pionier-
Corps an. Die Armee wird fühlen, wie wichtig es 
ist, auch daö noch Fehlende zu vollenden; es han-
delt sich noch um einige Tage Arbeit. Ist cö dcm 
Feinde nur mit Mühe und den größten Verlusten sei-
nerseits gelungen, eS dahin, zu bringen, daß wir die 
offene Feldschlacht abgebrochen̂  so wird er eö nicht 
wagen, uns hinter unseren Verschanzungen aufzusu-
chen. Hauptquartier Rendsburg, den l.'Aug. 1850. 
Der kommaudirende General: von Wi l l i sen . " 

A l tona , 4. Aug. Ein Vorpostcugefecht, daö 
bei Breckendorff stattgefunden, hat zum Resultat gehabt, 
daß drei dänische Soldaten gefangen genommen sind, 
zwei Jäger und einer vom 13ten dänischen Bataillon. 
(Nach anderen Angaben hätte das Gefecht bei Sta-
pel zwischen der 2ten Eompagnie des Isten schleswig-
holsteinischen Jäger-Bataillons, welches mit der Auf-
werfung von Verschanzungen beschäftigt war, und ei-
ner dänischen Halbbatterie von 4 Kanonen nebst eini-
ger Kavallerie, zum Vortheil dcr Unsrigen stattgefun-
den.) 

F l ensbu rg , 1. Aug. Die detaillirtcn Erzäh-
lungen über die unglaubliche Anzahl von Todten und 
Verwundeten sind schaudererregend. Alle Aerzte von 
anderen Orten sind herbeigezogen; in Haderslebcn 
blieb nur der Physikus zurück. Ueber 1000 Dänen, 
Gemeine, sind in diesen Tagen begraben worden, 4V 
dänische Offiziere standen in Särgen und 8d lagen 
noch im Lazareth. Die Verwundeten werden so viel 
nur irgend möglich zu Schiffe weggebracht; 150 sind 

nach Apenrade gekommen. Die Stimmung ist selbst 
untcr dcn Dänen traurig; kein Siegcsjubel ertönt 
und eS herrscht eine große und cruste Ruhe. 

B e r l i n , 4. Aug. Vorgestern war der hier an-
wesende k. österreich. Feldzeugmeister v. Haynau nebst 
seinen beiden Adjutanten zur königlichen Mittagstafel 
nach Sanssouci geladen. Hr. v. Haynau erschien 
mit seinen Adjutanten in großer Militär-Uniform, ge-
schmückt mit allen ihm zu Theil gewordenen Decora-
tionen. Er wurve von und nach dcm Eisenbahnhofe 
zu Potsdam in einem vierspännigen königl. Galla-
wagen gefahren. Abends sah man ihn hier in Civil-
klcidcrn auf der Promenade nnter den Linden. Eine 
Menge Menschen folgten ihm aus Neugierde. 

Die „Const. Corr." sagt: Mit Bezug auf unsere 
Meldung über die von dem hiesigen Vertreter Däne-
marks einzuholenden neuen Instructionen in Folge 
Verzögerung der Ratification des Fricdcnötractatö vom 
2. v. Mtö. können wir jetzt berichten, daß Dänemark 
auf Ratification dringt, diese aber von Oesterreich und 
Hannover fortwährend verweigert wird. Ist cs wahr, 
was die Wiener Oppositionöpresse über das Motiv 
der österreichischen Weigerung sagt, so wird die öffent-
liche Meinung cin solches Verfahren zu würdigen 
wissen. Die Presse äußert hierüber: „Die Calamität 
der deutschen Bundesgenossen an der Eider giebt also 
eine treffliche Gelegenheit, die Anerkennung des Ple-
nums, deS engern Bundesraths, dcs Präsidialrechts 
Oesterreichs von den widerstrebenden Unionörcgierungcn 
zu erzwingen. Mittlerweile sind freilich mehr Trop-
fen deutschen BlntS geflossen, als Tropfen Dinte zu 
diesem Zwecke verwendet worden." 

Wir erhalten leider täglich Beweise, sagt die 
„Const. Corr.", daß die Conspirationen der politischen 
Flüchtlinge gegen Deutschland fortdauern. Bemerkens-
Werth ist, daß dic politische Conspiration von 1848 
gegenwärtig ganz die sozialistische Maske vorgenom-
men hat dnrch welche sie augenscheinlich hofft, die 
unteren Volksklassen besser bethören zu können. Am 
22. Juni habcn Struve, Ficklcr, Millich, Sias, Grün, 
Mazzini u. A. in Pariö eine Zusammenkunst gehabt, 
in welcher nach den aus London empfangenen Wei* 
jungen beschlossen worden, die focialistische Propa-
ganda kräftig wieder aufzunehmen und namentlich die 
«Schriften von Boboeuf, Robespierre, Proudhon, athei-
stische Romane u. dgl. unentgeltlich unter den niede-
ren Klassen und unter den Soldaten zu verbreiten. 

Bei dem hiesigen Verein zur Centralifation der 
deutschen Auswanderung und Kolonisation hat sich 
abermals eine Kolonisationsgesellschaft (aus Barten-
stein) gemeldet, ihren Prospekus eingereicht und um 
Ausarbeitung ihrer Statuten gebeten. Ihre Absicht, 
ist vorzngöweise anf Teraö gerichtet und der Prospek-
t s , so wie die beigegeben«« Erläuterungen, sollen 
sich durch eine besonders vernünftige unv praktische 
Auffassung der Kolonisationsfrage auszeichnen. Die 
Wirksamkeit deS Centralisationsvereins gewinnt täglich 
an Ausdehnung, so daß das Büreau desselben bereits 
hat vergrößert werven müssen. 

Obwohl die Aufforderung von Seite dcö W^ner 
Cabinets an mehrere deutsche Regierungen zur Ein-
setzung dcö engeren Bundcsrathö wirklich ergangen 



i ft, so sind doch Briefe aus Wien von hochstehenden 
Personen hier eingegangen, welche darauf hinzudeuten 
scheinen, daß das Vorgehen Oesterreichs in dieser An-
gelegenheit mit großer Vorsicht geschehen werde. Die 
Idee, Preußeu bci seiner entschiedenen Weigerung, 
bei dcr Wiedereinsetzung des Bundestages mitzuwirken, 
aus dem deutschen Buude auszuschließen, scheint man 
in Wien doch etwas für unausführbar und zugleich 
für gefährlich zu halten, und man ist nun zu der 
Auffassung gelangt, Preußen auch in dem bezeichne-
ten Falle uoch als Mitglied des deutschen Bundes 
zu erachten, das dem Gesammtorganismus augenblick-
lich nur dcn Dienst versage. Preußen uud die mit 
ihm verbündeten Staaten seien nicht als abgestorbene 
Glieder des BuudeSkörpers, sondern nur als zeitwei-
lige erstarrte zu betrachten. I n dieser Weise lauten 
die Andeutungen der iu Rede stehenden Schreiben auö 
Wien, welche hier bci einflußreichen Staatsmännern 
eingelaufen sind. — I n Bezug auf England herrschen 
in der schleswig-holsteinischen Angelegenheit manche 
Täuschuugeu, auf die im Interesse'dcr deutschen 
Sache aufmerksam gemacht werden muß, damit man 
sich nicht, zu späterem größerem Nachtheile, unbegründe-
ten Hoffnungen überläßt. Auf englische Sympathien 
sür die Sache der Schleswig-Holjteiner möge man, 
Will man sich bittere Enttäuschung sparen, nicht baueu. 
Thatsächlich hat England bci den Unterhandlungen in 
der schleswig-holsteinischen Angelegenheit dic größten 
Schwierigkeiten in dcn Weg gelegt. 

Die Rnndschau dcr „Neuen Preuß. Zeitung" 
zieht diesmal vorzüglich gegen die Bnreaukratie, die 
einen innigen Bund mit dem von ihr vor dcm März 
bekämpften französischen Eonstitutionalismns gemacht 
habe, zu Felde. Den dänischen Frieden, wenn sie 
sich auch über ihn freut, nennt sie eine Demüthigung 
Deutschlands nnd insbesondere Preußens. — Man 
liest in der „Spenerschen Zeitung": Lord Palmerston 
ist, wie gemeldet wird, etwas überrascht von der In-
dignation, die sein Verfahren, in Gemeinschaft mit 
den entschiedensten Feinden NorddeittschlandS, untcr 
allen deutschen Patrioten hervorruft. Der Graf West-
Moreland überbringt ihm so eben die weitere Darle-
gung der Umstände, die jene Ueberrafchung wahr-
scheinlich noch bedeutend erhöhen dürften. Denn der 
Graf, wie dänensreundkich cr auch den Hrn. v. Pech-
lin berathcn, hat doch Gelegenheit gehabt, sich von der 
allgemeinen Entrüstung der Deutschen zu überzeugen. 

B e r l i n , Aug. Die falschen Auffassungen, 
Zu welcheu das Verfahren Preußens bei dem Abschluß 
des Friedens mit Dänemark vom 2. Jnli hier und 
va Anlaß gegeben hat, werden ihre Berichtigung in 
der hier folgenden Vollmacht der Bnndes-Kommifsion 
Kur Führung der Friedens - Unterhandlungen finden, 
aus deren Wortlaut hervorgeht, daß Preußen sowohl 
m der Wahruug der Rechte des Buudes, als in der 

sämmtliche deutsche Regierungen gerichteten Auf-
forderung zur Ratification der von den Vollmachtge-
bern gestellten Bedingungen entsprochen hat. 

„Nachdem die zur Leitung der gemeinsamen An-
gelegenheiten deS deutschen Bundes eingesetzte Bundes-
-̂entraicommission den gegenwärtigen Stand deS Strei-

ks zwischen dcm deutschen Bunde nnd dem Königreiche 

S -

Dänemark in Berathung gezogen und cine ihrer wichtig« 
sten Aufgaben darin erkannt hat, innerhalb ihrer durch 
den h. 5 der Uebereinknnft vom 30. Sept. 1849 und 
Art. 49 der wiener Schlußakte bestimmten Befugnisse, 
jenen Streit einem gerechten und für alle Theile er-
wünschten Frieden anf bundesgcsctzlichem Wege zuzu-
führen, so hat die Bundcs-Ccntral-Kommission in ih-
rer heutigen Sitzung auf erstatteten Vortrag beschlos-
sen, die Königlich preußische Regierung hierdurch zu 
ermächtigen, mit der Krone Dänemark wegen des Ab-
schlusses eines Friedens im Namen des deutschen 
Bundes und unter Wahrung der dem Bunde zuste-
henden Rechte in Unterhandlungen zu treten nnd die-
selben uuter der bereits von beiden Thcilcn angenom-

- menen Vermittlung dcr Königl. großbritanijchen Re-
gieruug, vorbehaltlich der von sämmtlichen deutschen 
Buudesstaaten einzuholenden schließlichen Genehmigung 
deS Friedens - Vertrages, zu führen. Demgemäß ist 
auf Verordnung der Buudes-Ccutral-Kommission die 
gegenwärtige Vollmacht für die Königlich preußische 
Regierung urkundlich der Unterschriften und dcs beige-
druckten Jnsiegels ausgefertigt worden. So geschehen 
zu Frankfurt a. M . am 20. Januar 1850. 

«.) - ' 
(gez.) K a r l Freiherr Kübeck. Pencker. Schön-

hals . Bött icher. 
. Vol lmacht 

für die Königlich preußische 
Regierung zur Führung der 
Friedcns-Untcrhandlungen mit 
Dänemark im Namen des 

deutschen Bundes." 
D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 1. Aug. Fädre landet ta-
delt sehr die Verspätung nnd Mangelhaftigkeit der 
amtlichen Berichte. Es gefalle der Regierung also 
noch nicht, daS Reitergefecht bei Jagel, wo die dä-
nische Reiterei gesiegt und 8 Gefangene gemacht, 
mitzutheilen; so sei noch immer nichts Näheres zu 
dcn ersten allgemeinen Zahlenangaben über Todte, 
Verwundete und Gefangene erschienen, 12 Offiziere 
feien im vorläufigen Bericht als todt ausgeführt, nun 
seien aber bereits 32 Offiziere Sonntag in Flens-
burg begraben; noch weniger erfahre man über die 
Namen der 462 (statt 104) Gemeinen, die Sonn-
abend dort begraben seien; statt 2000 solle man nur 
800 gefangene Insurgenten in Schleswig (darunter 
General Banvissin und Capitain Jeß) gesunden 

^"Vorgestern Abend, Nacht und heute sind wieder 
mehrere Schiffe mit Verwundeten angekommen. 

K o p e n h a g e n , ^ Aug. Eine Bekanntmachung 
des Kriegs - Ministeriums in deutscher Sprache vom 
Isten d. laute t wie folgt: „ D a S Königlich dänische 
KriegSministerium bringt Nachstehendes zur öffentli-
chen Kunde: Da die sogenannte schleswig-holsteinische 
Armee sich in offenem Aufstände gegen ihren recht-
mäßigen Landesherrn befindet, werden alle in den 
Herzogthümern Schleswig oder Holstein nicht Gebür-
tigen, welche in der Insurgenten - Armee dienen oder 
Dienste nehmen, sei eS als Offiziere, Unteroffiziere 
oder Gemeine, aufgefordert, diesen nicht unter dem 



Schutz des Völkerrechts stehenden Dienst sofort zu 
verlassen. Widrigenfalls werden sie, wenn sie in Ge-
fangenschaft gerathen sollten, nicht alö Kriegsgefan-
gene behandelt werden, lgez.) Hansen." Fädre-
laudet macht hierzu die Bemerkung, daß diese Ver-
fügung sehr spät komme und keine rückwirkende Kraft 
haben könne, da die Fremden ihre einmal eingegan-
gene Verpflichtung uicht lösen könnten. 

Das Kriegs - Ministerium hat ferner heute cine 
lange Liste von Verwundeten veröffentlicht. Cs sind 
jetzt bereits 43 todte Ofsiiziere mit Namen genannt. 

S c h w e i z . 
Genf , 27. Juli. Auch hier sieht man mit 

gespannter Erwartung der Entwicklung der fchleSwig-
holsteinschen Angelegenheit entgegen, und will mit ma-
terieller und moralischer Unterstützung der Herzogthü-
mer nicht zurückbleiben. Dic Zahl der hier sich auf-
haltenden Flüchtlinge beträgt zwischen 20V und 300, 
die italienischen, französischen nnd deutschen n. zusam-
mengerechnet. Mehrere mit Weib und Kindern sind 
dauernd beschäftigt, ein ehemaliger Literat bequemt 
sich Schriftsetzer zu sein, ein auderer ist Gärtnerge-
hilfe, eiu dritter Kassirer ciner Seiltänzergesellschaft 
geworden. .Die Handwerker haben meist Arbeit und 
leben in dcn Alimentaires sehr billig. Es sind dies 
Anstalten, die durch Association der Arbeiter gestiftet, 
vom Staate soweit unterstützt sind, daß sie sür einen 
ganz geringen Preis an Jedermann die erforderliche 
Nahrung verabreichen können. Ein kleiner Theil der 
Flüchtlinge treibt sich ohne Beschäftigung herum, und 
lebt sehr kümmerlich von dem Geldc, vaö sparsam von 
Außen zufließt. 

I t a l i e n . 
M o d e n a , 20. Juli. Laut Dekret vom 24. 

Juli sind die Jesuiten wieder aufgenommen, ihre Gü-
ter wurden ihnen zurückgestellt und ihnen die Er-
laubniß ertheilt, am 1. November in Modena, Reg-
gio und Massa Schulen zu errichten. 

O e st e r r e i ck. 
W i e n , 2. Aug. Die Abreise dcr hoben Ael-

tern Sr. Majestät nach Ischl ist auf den i0tcn d. 
M . festgesetzt worden. Am Il',ten d. M. wird Se. 
Majestät dcr Kaiser die beabsichtigte Reise in dic 
Gebirgsgegenden Ober-Oesterreichs unv Salzburgs 
antreten und Ende d. M . nach Schönbrnim zurück-
kehren. 

Das Kriegs-Ministerinm hat bestimmt, daß den-
jenigen Soldaten, welche vor dem Auobnich der po-
litischen Wirren in der österreichischen Armee gedient 
haben, dann in die Reihen der Insurgenten getreten, 
uunmebr abcr wieder ibrcn früheren Regimentern ein-
gereiht sind und bereits sechzehn Jahre dienen, das 
Militair-Dienstzeichen, da an demselben der Makel 
dcs Treubruchs lastet, jetzt noch nicht, sondern erst 
dann zn ertheilen ist, wenn dieselben durch >>'ine neuer-
liche achtjährige, mit guter Eondnite zurückgelegte 
Dienstzeit, welche vom Tage ihrcr Rückkehr berechnet 
wird, den Abfall gesühnt nnv sich dieses ehrenden 
Denkmals würdig gemacht habcn. 

Der D. Z. a. B. ist die Nachricht zugegangen, 
daß Fürst Schwarzenberg in mehreren Zusammen-
künften mit dem päpstlichen Nuntius sich cutschieden 

gegen das in Rom befolgte System erklärt und die 
bestimmte Hoffnung ausgedrückt habe, man werde 
das Beispiel Oesterreichs' uicht unbenutzt vorüberge-
hen lassen. Die österreichische Negierung wolle, daß 
in Italien die Ordnung aus Grundlage deö Fort-
schrittes befestigt werde. 

Die „Oesterr. Korrespondenz" bespricht die schles-
wig-holsteinische Frage uud den dänischen Frieden, 
dessen Ratification nur dadurch verzögert wcrde, 
daß Prcußcn fortfahre, die Plcnarvcrsammlnng in 
Frankfurt nur als eine Privatconferenz gelten zu las-
sen. Die Gefahren, welchen das deutsche Gesammt-
vaterland dadurch entgegengehe, seien nicht gering 
anzuschlagen; indessen werde dic Plenarversammlung 
ihre Mission so zuverlässig erfüllen, alö sie den Be-
ruf dazu unleugbar uud ausschiießcud in sich trage. 
Wie man erfährt, sollen mehrere österreichische Offi-
ziere um dic Erlaubniß eingekommen sein, jenen Feld-
zng mitzumachen, welches Gesuch ihnen gestattet 
wurde. 

I n ihrem heutigen Leitartikel beleuchtet dic „Oe-
sterreich. Eorrefpoudenz" dic theils schon erlassenen, 
theils nahe bevorstehenden Gnadenacte dcr Ncgicrung 
und leitet dieselben aus dem festen Vertrauen ab, 
welches man in die gesicherte Zukunft des Staats 
hege. Am Schlüsse sagt sie: "W^-M ^ i r noch ei-
nen Blick dcr Vergleichnng aus das Benehmen ande-
rer Negieruugeu, und der Vergleich muß entschieden 
znm Vortheile Oesterreichs ausfallen. Wir wollen 
durchaus nicht remminiren, und würden uns jeder 
Parallele enthalten, wenn nicht der wahrhaft zügel-
lose bitterböse Ton einesthcils dcr fremdländischen, 
namentlich der kleiudentschen Presse nns hierzu auffor-
derte. Ungarn unv Siebenbürgen, unermeßliche Län-
der, von 12 —14 Millionen bewohnt, wurden erst im 
August 1K40 paeifieirt, und scholl i'ct.tt läßt man da-
selbst Gnade für Recht crgchcn, nachdem verhältniß-
mäßig nnr eine geringe Zahl von Todesurtheilen 
vollstreckt worden, während in dem kleinen Großher-
zogthum Baden, wo ver Aufstand früher niedergeschla-
gen wurde, jetzt noch die Gerechtigkeit in voller Strenge 
waltet und im Verhältnisse zur Ausdehnung ver Po-
pulation des Landes bei weitem mehr Schuldige ihre 
Verbrechen mit dem Tode büßen mußten, und ein 
Gnadellart bisher noch nicht erflosscn ist. Es ist nicht 
unser Beruf, die Rechtmäßigkeit der badisch-preußischen 
Proecvuren zn prüfen; wir wünschen, daß vas Prin-
eip ver Autorität allenthalben Geltung sinde. Aber 
mit Entrüstung müssen wir die schamlosen Vorwürfe 
der Härte, Gransamkcit und Rücksichtslosigkeit, welche 
gegen unsere Regierung von jener Seite her so est 
gerichtet werden, znrückschlendern. Nicht unsere Schuld 
ists, wenn der Pfeil in diesem Falle den Schützen 
selbst trifft. Glücklicherweise scheint die Stunde nicht 
mehr sern, wo die Humanität der österreichischen Re-
gierung ebenso sehr gewürdigt, als die E r r e i c h b a r k e i t 

des erhabenen Zieles, welchem sie eonseqnent n a c h s t r e b t , 

anerkannt werden wird. Die dnnklen Schatten suc-
hen; Oesterreichs schöner Veriüngnngstag bricht an, 
um nimmer zu erlöschen." 

W ien , 3. Aug. Vou der Mur schreibt man 
dem „E. Bl.", daß dic Gemeinde Stainz dcn <̂ rz 
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Herzog Johann mit Stimmen-Einheit zum Bürger-
meister erwählt hat, und soll derselbe schon zugesagt 
haben, dieses Amt auch übernehmen zu wollen; die 
Anzeige von dem Wahlakte wurde bereits dem Erz-
herzog nach Gastein nachgesendet. 

Aus zuverlässiger Quelle berichtet das „Neuig-
keits-Büreau", daß von Seiten des Justizministeriums 
in alle Krouläuder der Auftrag ergangen sei, dahin 
zu wirkeu, daß die Wahl der Geschworenen mit Be-
schleunigung vorgenommen werden soll. 

So wie iu Prag, will sich auch hier eine Aus-
Wauderuugs-Gcfellschaft bilden, deren Mitglieder täg-
lich einen Kreuzer in die Vereiuö-Kasse zahlen würden 
und vou denen jährlich durch daö Loos mehrere be-
stimmt werdeu, die, mit Reisegeld und kleinen Kapi-
talien versehen, nach Amerika gehen sollen. 

Ein Verein für Parlamentairische Bildung, wel-
cher sich hier konstituiren wollte, hat dies bis zur 
Aufhebung des Belagerungszustandes verschoben. 

Eine Gesellschaft, welche sich in München bildete, 
um in Ungarn Kolonieen zu gründen, hat bereits 
Auftrage ertheilt, Ländereien einzukaufen, nnd will 
die Kolonisirung ohne Dazwischenkamst odcr Unter-
stützung der Regierung, anf den erworbenen Grund-
besitz fußend, zu Stande bringen. 

S c h w e d e n 
M a l m ö , 31. Juli. Das Feldbataillon des 

südschonischeu Infanterie-Regiments kam am 28sten 
aus Schleswig hier an; außerdem ist dic Artillerie 
heimgekehrt. Die übrigen Trnppen stehen, wie es 
heißt, noch auf Fühnen; anch die Norweger sind 
noch nicht alle zurückgekehrt. Von Kopenhagen er-
fährt man, daß die schwedisch-norwegische Flotten-Es-
kadre, die vor kurzem von Karlskrona auslief, sich 
mit dcr russischen vereinigt hat und ebenfalls an der 
Küste Schleswigs liegt. Der Prinz Oskar, der sich 
ans derselben befindet, stattete mit mehreren Offizie-
ren auf Sonderburg einen Besuch ab. 

T ü r k e i . , 
Konstant inopel , 19. Juli. Die Schrauben-

Dampffregatte „Chaiki^", welche Abbas Pascha dem 
Sultan zum Geschenk gemacht hat, ist vorgestern in 
den Hafen eingegangen. Dieses ausgezeichnet schöne 
Schiff hat den Namen „Mentberi-Surär" erhalten. 
Ein zweites, Geschenk von Abbas Pascha für den 
Sultan, zehn prachtvolle Racepferde nämlich, sind 
auf dem Dampfschisse „Esseri-Djedid" hier angekom-
men. 

Den rastlosen Bemühungen der Polizei-Offiziere 
Mehemet Pascha und seines SohneS Sali Pascha ge-
lingt eS, die Hauptstadt von den zahllosen Diebes-
banden, von denen cs hier wimmelt, zu säubern. 

O s t i n d i e n . 
Die meisten unserer Leser, schreibt das ^,Colo-

nial Magazine", werden mit Verwunderung erfahren, 
daß man ein Gesetz wodurch das Vermögen eineS 
Hindus, der die christliche Religion annimmt, zu 
Gunsten seiner nächsten Verwandten confiscirt wird, 
<rst vor Kurzem außer Kraft gesetzt hat. Wir wissen 
nicht, wem die christlichen Hindus diese Emancipa-
tionsacte zu verdanken haben. Nach der Versicherung 
deö »Bengal Recorder", eines Indischen Journals von 

anerkannter Zuverlässigkeit, kann die Abschaffung die-
ses gehässigen Gesetzes als daö Todesurtheil des Hin-
duscheu Glaubens betrachtet werden. Ohne den Schutz 
cincr solchen Verordnung kann, wie cs scheint, die 
Religion Brahma's und Wischnn's auch auf ihrem 
heimatlichen Boden nicht länger bestehen. 

M i s t e l l e n . 
A u f k l ä r u n g . 

„Här Kam'rad, wissenö mer nich zu zagen, — 
So fragte in Teplitz vor einigen Tagen 
Einen östreichischen Obersten ein sächsischer Major — 
Was keht zwischen uus und Praißen vor. 
Mer schließen hait ewige Union, 
Und prechen te Zusage morgen schon. 
Und fährenv im Lloyd aller Tage steht, 
Taß es zum Kriege mit Praißen keht; 
Se torten te Festungen schon armiren, 
Selbst ihre Karden mopilisiren, 
Te Krenzcn auf taö Strengste pewachen 
Eine Anleihe von 18 Millionen machen; 
Führt Ihr Kaiser in Wien taö große Fort, 
Alö säß er im Fullen. Und zeichnet tort 
Seinem Papiermacher Minister Kraus 
Tnrch's Kroßkraiz tes Franz Josef ans. 
AIS ob dessen Fabrik im Stande war'. 
Ihm zu pefchaffen daß fehlcnte Heer. 
Ter Zoltat lept nicht von der Aehre allein, 
Er will Gulden Minze nicht Knlden Scham." 

Oesterreicher. 
„„Schann's Herr Kommrod, doß verstahn's holt nit. 
Unser allergnädigster Käser geht Schritt für Schritt 
Noch aner Politik, die gor tief durchdocht 
Der Metternich 1815 -gemocht, 
Und zn der Minister Schwarzenberg jetzt 
Mi t 'em ölten Tert neue Noten g'fetzt, 
Aus denen klor zu erschauen ist, 
Doß Friedrich der Große nur durch a List 
Und durch san ewiges Bitten und Bäten^ 
Ihm doch a Bisselchen Land abzuträten. 
Weil die Mork Brandenburg allahn 
Für einen König doch gohr zu klahn. 
De Kas'rin Maria Theresia bethört. 
So doß Schlesien heut noch zu Oestreich gehört. 
Sobald unser Käser Holter gestimmt, 
Doß er die Tschenknng znrücka nimmt. 
Unv schann's doß wor holt jetzt san Wllle, 
Er hotte die Obsicht, in oller Stille 
Glotz, Glogan und Neissa anzugrelfm, 
Um Preußen mol gründlich ahnzuseisen. 
D a ober hobensch kaum auSspionirt, 
Als sie de GlociS schnell selbst rofirt. 
Und do der Käser in saner Gnode 
Von der Mahnung ausging, s wär holt schode, 
Festungen g'woltsam zu zerstöhren, ^ 
Die doch holt immer zu Oeschtreich g hören, 
Sa verschob er den Plan us a beschere Zeit. 
Auch kennt er den Muth und die Tapferkeit 
Saner Truppen, die gor nit mehr zu holten. 
Sobald sich die KriegS-Fohnen entfalten. 
Dos word ihm erfcht wieder mol recht klor 



Beim Aufstand der Ungarn im vorigen Johr, 
Denn hält er sich do nit de Russen verschrieben, 
S' war holt kan Honved am Leben geblieben."" 

S a ch se. 
„Har Kamrad, ich pedank mich bci Ihnen 
Ueber FieleS, waö mer stetö tunkel keschienen 
Hap ich jetzt vollständigen Aufschluß pekommen, 
IS krad' wie pei Ihnen mit Glogau und Naiße, 
Weil mer Zachsen zit große Earage pewaise. 
Auch erklärt sich mehr te Politik 
Unsrer Truppen im siebenjährigen Krieg. 
Tenn so oft ich auch uoch trüber nachkevacht: 
Hap' ich mer stets teil Ketanken kemacht, 
Taß sicher cin Haken tahinter steckt, 
Weßhalb se pei Pärne '6 Kewähr gestreckt. 
Ketzt meen ich, S'iS auch nur aus Mitleed keschehn 
Weil se te Angst teS alten Fritze kesehn. 
Nun apcr sagen's Här Kamerad, 
Wie stand' eS hait um den praißischen Staat, 
Kabs wohl noch cin praistisches Königreich, 
Olms Mithlaid von Zaä'ien und Oesterreich?" 

(AuS dcm schles. Sonntagsblatte.) 
Es bildete sich im Sommer deS vergangenen Jah-

reS in Pariö eine Gesellschaft zur Veranstaltung von 
Ertrafahrten von Paris nach London in folgender 
Weise. Die Gesellschaft übernahm dic Beförderung 
der Reisenden mittelst Eisenbahn uud Dampfboot hin 
und zurück, sowie die gänzliche Freihaltung einer gau-
zen Woche in London sür den Preis von 220 Fran-
ken oder 102 fl. 40 kr. rbein. Der Reisende wurde 
für diese Summe auf Dampfboot uud Eisenbahn auf 
Plätzen der ersten Klasse befördert und üatte freie 
Wohnung in London, vollkommene Beköstigung in 
den ersten Hotels, freies Theater, freien Eingang in 
sämmtliche Museen, Dolmetscher, Beköstigung aus dcr 
Reise nud das sogenannte große Diner in Greenwich. 
I n Folge deS bedeutenden Gewinnes, welchen dieses 

Unternehmen vergangenen Sommer abwarf, entstand 
anfangs Mai d. I . eine vollkommen gleiche Gesell-
schaft, welche ihr Bureau dicht neben dem der ersten 
aufschlug (beide am Börsenplatz Nr. 12 und Nr. 19), 
machte ihre Bekanntmachung in gleicher Weife, drückte 
aber den Preis auf 200 F>-. herab uuv richtete ne> 
ben diesen sogenannten iiums »!<> für 200 Fr. 
(93 fl. 30 kr.) noch lr.nn>ii llt> «'„„Nttl'rck? für 130 
Fr. (<»0 fl. 30 kr.) ein. Bei diesen letzteren fährt 
man auf Eisenbahn und Dampfboot in zweiter Klasse 
ihm nud zurück) und hat während eiuer ganzen Woche, 
Wohnnnq, Beköstigung nnd Bedienung frei. — 
Darauf fetzte die erste Gesellschaft anch eiue zweite 
Art eiu, uuv zwar fällt bei terselben das kostspielige 
Diner in Greenwich weg und man fährt zweiter 
Klasse nnd dieS sür 195 Fr. Es wird nnn sogar 
eine abermalige Rcdnetion des Preises bekannt ge-
macht, nach welcher für Hin- und Rückreise in zwei-
ter Klasse, für Beköstiguug uud Bedienung während 
ciner ganzen Woche nur 100 Fr. (46 fl. 40 kr.) zu 
zahlen sind. 

Notizen aus den An-chen - Suchern Vorpat's. 

G e t a u f t e : S t . I o h a n nis - Kirche: dcs Stadt-
Buchhalters M. A. Ehrist iani Sohn Johann 
Arnold. 

Proclamirte: St . Johannis-Kirche: der 
Tischvorstehcr in der Kan^ellei Sr. Ercellenz deS 
Herrn Eurators des dörptscheu Lehrbezirks, Titu-
lairrath Otto Joh. Masing mit Lonise Erne-
stine Berendhoff auS Reval. 

Gestorbene : S t . I oHann iS-Kirche: Raths-
herr Job. Gustav Linde, alt 55 Jahr; der ehe-
malige Aeeiseviener Ehnst. Will). Reicharv, alt 
70 Jahr. 

I m Namen des Generai - Gouvernements von L iv - , (5yft- und (Kurland gestattet den Dnick 
127. Deu I . Augnst I85V. E . G . v. Brücker , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserl. Univer-

sität Dorpat werden Diejenigen, weiche den Ball 
einer neuen Treppe aus Granit vor bem Hanpt-
gebände dieser Universität nnd die Liefernng des 
dazu erforderlichen Materials, ?o wie die Anfer-
tignng von Leuchtfpirituslampen zn sieben Doni-
laternen und die Reparatur einiger anderer La-
ternen zu übernehmen Willens sein sollten, lue-
dnrch aufgefordert, sich dem deshalb auf ven 
4. August anberainnten Torge und znni Pe 
retorg an: 7. Anglist e. Mittags 12 Uhr, mit 
den gesetzlich erforderlichen Saioggen versehen, 
im Lokal der Universitäts-Rentkammer einzufinden 
und ihren Bot zn verlantbaren. Die Kosten-

anschläge können täglich in dcr Eanzellei ver 
Rentkarnmer durchgesehen werden. 2 

Dorpat, am 2A. .Jnli 1A5>0. 
Neetor Neile. 

Seeret. PH. Wilde. 
Alis Befehl S r . Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Renssen ?e. fügeu Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proelains, zu 
wissen: Demnach die lnefige Einwohnerin, 
bierswittwe Sophie Schumann zwar mit Hin-
terlasstnig eiites Testainentes verstorben, die ein-
gefetzte Universal-Erbin, die unmündige Earoline 
Wilhelnline Stritzki abcr gleichfalls verstotben 
und daher die Erbschaft nicht angetreten; f" 

(Beilage ) 
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I n länd i sche Nachr ich ten: St. Petersburg- — Wollmarkt in Riga. --- Ausländische Nachr ichten: Frank 

reich -» England. — Teutschland. — Oesterreich. — Italien. — Vereinigte Staate» von Nordamerika. — Mlscellen. — 
Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg . Am 25. Juli ist mit dem 

Dampfschiffe „Wladimir" Se. Hoheit der Herzog 
Georg von Mecklenburg-Strel i tz hier einge-
troffen. 

S t . Pe te rsbu rg . Die für die londoner 
Ausstellung aller Völker eingesetzte Kommission macht 
in Bezug auf das sür die einzusendenden Erzeugnisse 
Her Landwirtschaft zu gestattende Maaß und Ge-
wicht Folgendes bekannt: 

Es können eingesandt werden: 
1) Saamen von Getraidearten, Oel- und Fut-

terpflanzen, in Leinwandsacken verpackt, zu 1 Tschet-
werik; 
' 2) Handels-, Fabrik- und Apotheker-Pflanzen, 
iu Leinwandsäcken wohl verpackt bis zu 1 Pud; 
Safran in Tönnchen von 5 bis 10 Pfund; 

3) Lebensmittel: Griche, Nüsse, Erbsen und 
dergl. leicht zerreibbare getrocknete Fruchtgattungen, in 
Leinwandsäcken wohl verpackt bis zu 1 Pud; Fleischwaa-
ren, für die Dauer zubereitet, wohl verpackt in Stük-
ken, wie sie in den Handel kommen; Käse, zu einem 
Stück gewöhnlicher Größe von jeder Sorte in Lein-
wand gewickelt und in Kisten verwahrt; trockner 
Bouillon, gleichfalls in Leinwand gewickelt und in 
Kisten verpackt, Stücke bis zu 1 Pud Gewicht; Ka-
viar, in festen Tönnchen verpackt, bis 1 Pud; Fisch-
Hattert und Wiäsiga, in guter Verpackung, von 2V 
vis zu 40 Pfv. von jeder Sorte; für die Dauer zu-
bereitete Fische, eingemachte und getrocknete Früchte, 
^on 20 bis zu 40 Pfund jeder Art. Ein Mehrge-
wicht wird für große Fische, die im Ganzen znberei-
tet sind und mehr als 1 Pud wiege», gestattet. 

4) Lein und Hanf zu 1 HandelSbund oder bis 
su 1 Pud, iu Leinwand genäht; Eocons und Seide 
Hu 1 Pfund, in festen in Leinwand genähten Kisten; 
-<vollvließe, Schaf- und Lämmerselle (mit Wolle), 
wohl verpackt in Kisten, 2 Stück jeder Art; WachSschei-
ven gewöhnlicher Größe nicht über 1 Pud von jeder Sorte, 
tu Leinwand -gewickelt und in Kisten wohl verpackt; 
-pserdrhaare. Wolle, Ziegenflaum, Federn, in Lein-
Wandsäcken verpackt, zu 1 Pud; Borsten, in Bündel 
von 1 hjs A Pfd., in Leinwand gewickelt und in Ki-
«ten verpackt; Talg und Oel in Kisten, zu 1 Pud 

von jeder Sorte; Bibergeil, Thierkohle, Spanischflie-
gen und dergl. in festen Kisten, zu 1 Pud. 

5) Materialien zum Bauen, in Matten gewickelt 
und festen Kisten verpackt, von 1 bis zu 2Kubikfuß^ 

6) Theer, Potasche, Deggut und dergl. in höl-
zernen Tönnchen, zu 1 Pud: Terpentin, in Flaschen, 
die mit Heede verschlossen und in festen Kisten oder 
Tönnchen gestellt werden müssen, zu 1 Pud. 

(St. Pet. Ztg.) 

Wo l lmark t in Riga. 
Dcr in den letzten Tagen dcr vorigen Woche ab-

gehaltene Wollmarkt bot cin ungewöhnlich kleines-
Quantum dar, nur circa 30W Puv, indem fast alle 
Künsche und ein nicht unbedeutender Theil der Liv-
ländischen Partieen schon vorher kontrahirt worden 
war. Es ist möglich, daß durch die verminderte Aus-
wahl, bei den sich herausgestellten Preisen, von 18. 
bis 33 Rbl. per Pud, mit Abzug von 5? für Locken, 
sich nicht den Züchtern ein treues Bild dcr Beweguna 
in dem Artikel bietet. 

Man nimmt cinc durchschnittliche Erhöhung von 
einem Rubel per Pud an — bei besonders gut gehal-
tenen Partieen von schöner Wäsche ist wohl auch eine 
von zwei erlangt, — gegen die zwischen 16 und 32 
sich bewegten vorjährigen Preise, doch mußten cinige, 
theils früher zu hoch geschätzte Partieen, theilS minder 
sorgfältig behandelte, ohne Erhöhung und selbst mit 
einem kleinen Abschlage abgegeben werden. 

Es räumte sich fast alles, biö auf weniges, wat5 
außerverhältnißmäßig hoch gehalten wurde. 

Die Wäsche, meist reiner alS die von 18^9, liest 
doch noch Manches zu wünschen übrig, eben so die 
Verpackung, wenn gleich nicht zu verkennen ist, daß 
die Schäfereien in Liv- und Kurland in beiden Be-
ziehungen Fortschritte machen. ^ 

Es ist zu wünschen, daß durch Bethell,gung der 
Schäfereien im Innern des Reichs an unfern Woll-
markt sich eine größere Concnrrenz biete, dic sowohl 
für Käufer wie Verkäufer ersprieslich werden dürfte. 
Bei einem Artikel, der so abweichenden durch Quali-
tät bedingten Werth hat, muß dem Käufer dic Mög-
lichkeit eines Assortiments geboten werden, ohne welche 
einzelne Sorten, leicht znm Nachtheil der Producentcn, 
gedrückt werden können. 



Am Berliner Markte stellten sich gegen die Preise 
im vor igen J a h r e : 

Von 92 ü 120Rbl. pr. Ctr. od. ca. 28 36^R. pr. Pnd 
für ertraf. 

„ 80» 86 „ „ „ „ 24j 5 26 R. pr. Pud 
für feine 

„ 65 n 75 „ „ „ „ 19S 22Z R. pr. Pnd 
für fci.,m. 

„ 55» 60 ^ „ ,, ,, 16^^18 R. pr.Pud 
für mittel 

„ 48» 55 ^ „ „ „ 13^Z, 15 R. pr.Pud 

»n diesem anf respcctive: 
von!00 i,I30Rbl. pr. Ctr. od. ca. 30^ » 36^N. pr.Pnd 

smerttaf. 
«0 .!> M -> 27j R. pr. Pud 

für feine 
„ 65-» 75 „ „ „ „ 19^->225R. pr.Pnd 

sür fcimn. 
„ 50» 60 ^ „ „ „ 15^ 18^R. pr.Pnd 

für mittel 
„ 40 45 ^ „ „ „ 12 13;N. pr. Pnd 

sür gering. 
I n Breslau war hochfeine Wolle bis 150 Rbl. 

bezahlt. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 4. Aug. Man versichert, daß der 
Präsident der Republik scine Reiseroute geändert habe; 
cs sei entschieden, daß cr damit beginnen wcrde, sich 
nach Maeon zu begeben und von dort nach Lyon zu 
reisen. Von Lyon werde cr sich nach Besancon und 
Etraßbnrg begeben, sodann Metz und Nancy besu-
chen und mit Chcrbourg endigen. Der Plan, Mar-
seille zu besuchen, soll ausgegeben worden sein, weil 
daselbst wegen der Absetzung deö Gesundheitsraths 
ein schlechter Empfang befürchtet werde. Dic Re-
präsentanten des Departements der Ober - Garonne 
haben den Präsidenten gebeten, anch Toulouse zu be-
suchen; abcr er hat diesen Besuch auf nächstes Jahr 
verschoben. 

Dem Peuple de 1850 ist es ungeachtet der 
neuen strengen Preßbestimmnngen, möglich geworden, 
seinen Cautionsbctrag und die Fonds znr Begrün-
dung deS Blattes anzutreiben. Dieses Blatt ist die 
Fortsetzung des extremsten republikanischen Journals, 
der V o i r du P e u p l e , die durch Geldstrafen er-
drückt wnrde und nun nnter diesem neuen Titel wie-
der aufersteht. Die N o i r du Peuple war die 
Fortsetzung deö Peuple und dieses Blatt entstand 
ans dem snspendirten Representant d n Pe u p l e. 
Welches kurz nach der Februar-Rcvolution begründet 
worden war. Jedesmal war cs dnrch Subsm'Ptioncn 
möglich geworden, ein neues Blatt untcr derselben 
Tendenz — gänzliche Abschaffung dcs Staats nnd 
der Rente — zu begründen. DaS Peup le de 1850, 
welches heute zum erstcnmale ericheint, kam dnrch 
100,000 Actien zu 1 Fr. zu Stande. Indeß kann es 

wegen des CautionöbetrageS vor der Hand nur drei-
mal die Woche erscheinen. Dic Leitung dieses Blat-
tes wird von Proudhon geführt. Heute ist anch die 
erste Nummer des nenen BlatteS H e n r i quatre, 
Journal der Versöhnung, erschienen. Man glanbt, 
es habe sich deshalb Heinrich lV. genannt, weil eS 
sich nicht Heinrich V. nennen dürfe. Die Tendenz 
dieses Journals ist die Versöhnung beider Zweite 
deS HauscS Bourbon. Die Democra t i e paei-
f iqne ist hente ebenfalls wieder erschienen. Auch 
daö Journal Le P opn la i re , kommunistischer Ten-
denz, kündigt heute an, daß es ihm gelungen sei, die 
Fonds für ein dreimaliges wöchentliches Erscheinen 
aufzutreiben. 

Dcr C o n s t i t u t i o n n e l , ein dem Präsi-
denten nahe stehendes Blatt, widmet dcr schles-
wig - holsteinschcn Frage heute abermals einen Leit-
artikel. I n der dynastischen Frage Schleswig-Hol-
steinö seien daö politische Gleichgewicht des euro-
päischen Nordens, gewichtige See- und HandelS-Jn-
teressen verflochten. Nach einem historischen Ueberbllck 
kommt er zn der Ueberzengung, daß eine Monarchie 
zweiten Ranges, welche durch den Sund den Schlüs-
sel der Ostsee in Händen habe, nicht noch mehr ge-
schwächt werden dürfe. Daran stießen sich nun frei-
lich die überrheinischcn Theoretiker nicht, welche über-
haupt bei dem Angriffe Dänemarks nicht die Sache 
der Herzogthümer sondern die Eroberung des, ei-
nigen Kriegsschiffen zugänglichen, Küstenstrichs im 
Ange hätten. Die Schöpfung einer dentschen Flotte 
sei ja der Licbligsgedanke der neueren dentschen 
Pnblicisten. Dagegen hätte er nun freilich nichts,, 
wünsche der Sache selbst bis zu einem gewiss^ 
Punkte Erfolg, nur dürfe dies nicht mit dem 
Verderben der Seemacht Dänemarks erkauft werden» 
Wie Frankreich daS keinen Kriegshafen im Canal 
hatte, den von Cherbonrg bante, solle Deutsch land 
einen an der Küste Hannovers, Oldenburgs, der 
Hansestädte und Mecklenburgs suchen. <!) Der Kieler 
Hasen könne ihm ebenfalls auch noch überlassen wer-
den. Die zweite politische Nothwendigkeit fei die, le-
gitimen Rechten und Interessen der Völker im Meß? 
der Vereinbarung zn tragende Rechnung die Bekäm-
pfung dcö Nebellenaeistes und bewaffneten Aufruhrs» 
Der Schleöwiger Aufruhr habe sogar nicht einmal daS 
Motiv der Verzweiflung. Denn die dänische Regierung 
habe immer ihre Verpflichtungen getreu erfüllt, s/l 
stetö gerecht nnd liebevoll, selbst sanft und l angnn l -
thig gewesen! Abcr alle Bemühnngcn scien an dem 
holstemischen Professoren- unv Advokatengciste ge-
scheitert. 

I n dem nenen Entwurf über Organisirnng der 
Nationalgarde wird zwar kein französischer Bürger 
vom Nationalgardendienste anögeschlofscn, dicse Macht 
aber entweder zu einer Spiclcrci odcr b e w a f f n e t e n 

Polizei herabgesetzt. Dic Kavallerie und Artillerie 
sollen ganz anshören. . 

Man liest im „Pouvoir" : „Lord Palmertton 
scheint von seinem Geschmack für Abcntencr noch mcyl 
geheilt zu sein. I n diesem Augenblick w e c h s e l t da? 
auswärtige Amt mit der päpstlichen Regierung ^ote 



auf Noten um eine Angelegenheit, die ganz das An-
sehe elneö gottlosen Spaßes hat. Der englische Ge-
schäftsträger verlangt von dem heiligen Vater 50 Pf. 
Ss. für ein Pferd, daS auf Garibaldis Befehl ei-
i«nz< englischen Unterthan genommen worden sein soll. 
ES Wäre wirklich sonderbar, wenn der h. Vater die 
Sprunge der Revolutionärs bezahlen sollte, die ihn 
MS.seinen Staatcn verjagt haben, und zwar mit Ue-
bdreWimmung und Unterstützung desselben Ministers, 
dLr jetzt scine kleine Nota sür gehabte Kosten einreicht. 
Wenn eine Entschädigung für daö gestohlene Pferd 
wMjch geschuldet wird, so hat Lord'Palmerston nur 
eins M thun: er braucht dcn Betrag nur von den 
gehalten dcr NevolutionairS abzuziehendie er im 
Ahgcslcht dcö empörten Europa besoldet." 

i Dje in Nancy erscheinende Esporance enthält 
den sehr, umfangreichen Brief Gu izo ts (vom 5. v. 
M-i) worin dieser daS neue französische Unterrichts-
Metz gründlich bekämpft und es als ein unmögli-
ches hinstellt. Guizot beweist mit logischer Schärfe, 
daß das Gesetz nicht die Versöhnung, sondern den 
Kampf zwischen Kirche und Staat schasse. Er will 
We und ganze Coneurrenz dcs Staats und der 
Kirche im Unterricht, und den Familienvätern die 
Freiheit lassen, ihre Kinder den Laien- oder religiö-
sen Schulen anzuvertrauen. Der Brief erregt, wie 
sich erwarten läßt, großes Aufsehen. — Guizots be-
reis angetretene Neise nach Deutschland giebt zu 
Vielerlei Gerüchten Anlaß. Man versichert, er be-
gehe sich nach Wiesbaden zum Herzog von Borde-
aqr, um., wie eö weiter heißt, die Versöhnung der 
beiden Bourbon-Familien zu betreiben. Dieser legi-
tisnistische Congreß macht gegenwärtig viel Lärm, 
wahrscheinlich — um nichts. 

G n a l a n d. 
London, 3.Aug. UnterhauS-Sitzungvom2.Aug. 

Auf die bereits von Ld. D. S t u a r t angekündigte, 
me Auslieferung von Verbrechern betreffende Anfrage 
antwortete dcr Minister deö Innern, Sir G. Grey, 
daß xx von einer, in Hüll angeblich erfolgten Aus-
neferung eines Mörders AnerswaldS und Lichnows-
h's gar nichts wisse. Vor einiger Zeit habe allerdings 
Ane auswärtige Regierung die AuSlieferuug zweier 
Personen als Theilnehmer an dem Morde Lichnows-
kY S verlangt, abcr dcn Bescheid erhalten, daß, in Er-
wanaeluna eincS AuSlieferungS Vertrages, die ge-
wünschte Auslieferung unzulässig sei. Dergleichen 
Anträge beständen nämlich nur mit Frankreich und 
Nordamerika. 

Die T imes enthalten heut Folgendes: ,.DaS, 
-auf die dänischen Angelegenheiten bezügliche 
-Protokoll, welches am 4. Juli im Wesentlichen ge-
nel)migt wurde, ist gestern (2. Aug.) Abends im aus-
wärtigen Amt mit den, durch die Umstände gebote-
nen Veränderungen von den Bevollmächtigten Frank-
M S , Rußlands, Großbritaniens, Dänemarks und 
Schwedens unterzeichnet worden. Der österrei -

sche Geschäftsträger unterzeichnete diese, zur An-
nahme für seine Regierung offen bleibende Akte nicht. 
-<ier preußische Gesandte fehlte bei dieser wie bei 

der früheren Gelegenheit, aber die Auslegung, welche 
er dieser Erklärung der anderen Großmächte beilegt, hat 
diesen wichtigen Ausdruck ihrcr übereinstimmenden Ansicht 
weder verändert, noch verzögert. Diese Ansicht ward, 
durch dcn eingebrachten Protest, eher gekräftigt, alS 
geschwächt, und cs unterliegt wohl keinem Zweifel 
mehr, daß die Grundsähe, welche jenes Gesammt-
Aktenstück sür die Erhaltung und Integrität der dä-
nischen Monarchie aufgestellt hat, ohne den Rechten 
Holsteins, als eines Mitgliedes des dentschen Bun-
des, Etwas zu vergeben, jeden, gegen dasselbe etwa 
gerichteten Angriff abwehren kann. Die Wurzel deK 
Uebels liegt viel mehr in der Anarchie des deutschen 
Bundes, als in ver Streitfrage Dänemarks mit dm 
Herzogthümern." 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , k. Aug. Am Freitag hat wieder ein 

Ministerrath stattgefunden, dessen Gegenstand die in 
der deutschen Angelegenheit zu verfolgenden Schritte 
waren. Obwohl, wie man vernimmt, kein bestimm-
ter Entschluß gesaßt worden, so soll doch die Maß-
regel dcr Einberufung eines TheilS der Landwehr 
vorgeschlagen und in Erwägung gezogen worden 
sein. — Eine Erklärung Oesterreichs, welche von 
Preußen das Ausgeben der Union in kategorischer 
Weise verlangt, wic von verschiedener Seite mitge-
theilt worden, ist hier nicht eingetroffen. Augenblick-
lich liegt daher für Preußen kein Grund vor, durch 
die Einberufung dcr Landwehr eine kostspielige Demon-
stration auszuführen, zumal das Provisorium der 
Union Oesterreich gewiß nicht zu einem Kriege Veran-
lassung geben wird. Der von dem in Frankfurt ver-
sammelten Plenum beabsichtigten Ausschließung Preu-
ßens darf man mit aller Ruhe entgegensehen und je-
nen Schritt abwarten. Die auftauchenden Kriegsge-
rüchte scheinen sich demnach nur an d»e beabsichtigte 
Maßregel der Einziehung von Landwehr zu knüpfen, 
ein anderer Grund für dieselben liegt jetzt nicht vor. 

(C.B.) Nach einer vorgestern aus Frankfurt a. M . 
hier eingegangenen telegraphischen Depesche trägt Oester-
reich auf einmal großes Bedenken, mit dem Bundes-
tage vorzugehen. Luxemburg und Hessen-Darmstadt 
haben nämlich unerwartet die Erklärung abgegeben, 
aus dem Plenum zn treten, indem sie die Herstellung 
eines alten Bundestages unter keinen Umstanden 
wünschen, und auch nicht zugeben können, daß Preu-
ßen, mit dcm sie im besten Einverständnisse und in 
innigen Freundschaftsverhältnissen bleiben wollen, auS 
dcm deutschen Staatenbunde gedrängt werde. Ferner 
bat sich dic Mehrheit im Plenum gegen die jetzige 
Zulassung eines dänischen Bevollmächtigten entschieden, 
da ja mit Dänemark von vielen deutschen Staaten 
der Friede noch nicht abgeschlossen oder ratificirt 
sei. Demnach gingen dem sogenannten Plenum da-
durch jetzt drei Stimmen verloren und es würde das-
selbe nur noch auö den Bevollmächtigten von sechs 
deutschen Staatcn bestehen. 

Die „Spenerfche Z tg . " schreibt: Die französischen 
Zustände wetteifern mit den unsrigen in Verwi r rung und 
UnHeilbarkeit. Die Verfassung, welche sich Frankreich 



Hurch seine coustituirende Versammlung gegeben hat, 
bringt in ihrer Ausübung alle die tiefen Mängel anS 
Licht, an denen sie laborirt, vor allen« vie unauslösch-
liche Eifersucht zwischen ver gesetzgebenden Versamm-
lung und dem Haupte der Erecutivgewalt, dann das 
gewicht und dcn Druck der Legislativen ans daS Land, 
ihre Spaltungen unv Parteiumtriebe, endlich die all-
gemeine Ungewißheit bei der kurzen Dauer der höch-
sten Gewalt im Staate. 

Man glaubte sich um 'oie F re i ke i t ein großes 
Verdienst zu erwerben, alö man die Dauer der Prä' 
.sidenlschaft auf vier Jahre begrenzte; und schon von 
'dem Augenblicke, wo ver erste Erwählte sein Amt an-
trat, zittert Frankreich, derselbe könnte durch cinen 
Staatsstreich eine längere Dauer seiner Gewalt zu 
erzwingen versuchen; und diese Besorgniß ist mit je-
>vem Augenblick gewachsen. Mit ängstlicher Spannung 
beobachtet Frankreich jeden Blick, jedes Wort, jede 
Maßregel, jede Neise odcr Parade seines Präsidenten, 
durchmustert jeden Zeitungsartikel, der auS dem Elysee 
stammen könnte; jever Tag bringt neue Gerüchte von 
einem bevorstehenden Staatsstreiche; genug, das Land 
ist durcv seinen Versuch einer vierjährigen Präsident-
schaft in dic fieberhafteste Spannung versetzt; alle 
großen politischen Gesichtspunkte sind in den Hinter-
grund getreten, und Alles, Alleö dreht sich um diese 
kindische Furcht, die in dcn kleinlichsten Combinationen 
sich ergeht, nach jedem Symptome ängstlich hascht und 
alle Politik auf das Gebiet der Conjektur führt. 
Das öffentliche Vertrauen ist untergraben, .kein ehrli-
ches Ministerwort giebt mehr Beruhigung; jeder Tag 
ist von der Krise bedroht, vie fast von Alten für un-
ausbleiblich angesehen wirv. Und diese Angst und 
Beklommenheit kann nicht abnehmen, sie nimmt mit. 
jedem Tage zu, dcr dem Ende der vierjährigen Pe-
riode näher führt. Frankreich steht für seinen Versuch, 
eine Regiernngsform auszuführen, wie sie selbst Nord-
amerika nicht ohne gewaltige Erregung und Schwan-
kung seiner öffentlichen Zustände übt, die Angst deö 
Verbrechers vor dem hochnothpeinlichen Halsgericht 
.ans. 

Sollte Louis Napoleon, sei eS, nachgebend einem 
abenteue.lichen Hange, wie cr ihn einst zum Gefan-
genen von Ham machte, sei es, weil er keinen andern 
Ausgang anö den Wirren erblickt, in näherer oder 
fernerer Zeit zu einem Staatsstreich seine Zuflucht 
nehmen, dann glauben wir kaum, daß er die Früchte 
seines Unternehmens genießt; es ist die Frage, ob sie 
den Soeialisten, over ob sie den Prätorianern in die 
-Hände fallen; Venn nur etwas neues Ungeheuerliches 
erwarten wir von Frankreich; vie älteren Elemente 
sind im gegenseitigen Aufreibungsprozeß begriffen. 

B e r l i n , 7. Aug. Se. k. Hot), der Graf von 
Ehambord, Herzog von Bo rdean r , und Se. 
Durchl. der Herzog von Levis, Graf v o n M o n t i , 
Snd von Wien hier eingetroffen. 

Zu den Diners te., welche dem k. österr. Feld-
zeugmeister u. Haynau hier gegeben wurden, war der 
.hiesige k. österreichische Gesindte, Hr. v. Prokesch-
Osten, in den meisten Fällen nicht geladen. Am ver» 

gangenen Sonntag dinirte Hr. v. Haynau bei dem 
Minister-Präsidenten, Gr. v. Brandenburg: Hr v. 
Prokesch war auch hier nicht zugegen. 

Das „Correspondenz-Bureau" meldet: „Die öster-
reichische Regierung hat, nachdem sie sich in London 
über ihr Verhältniß in Bezug auf die Erbfolge itl 
dem Gefammtstaat Dänemark „unbeschadet der Rechte 
des deutschen Bundes" erklärt hat, namentlich durch 
Hannover dazu bewogen, durch ihre Gesandten bei 
den ihr verbündeten Regierungen diesen die Erklärung 
notifiziren lassen und hervorgehoben, wie die kaiserlich 
österreichische Regierung auch entschlossen sei, die Wah-
rung dcr Rechte dcs deutschen Bundes aufrecht zu er-
halten. ES habe Oesterreich die gegründete Hoffnung, 
Danemark werde in Holstein nicht in einer Art auf-
treten, welche seinen Pflichten als BnndcSmitglied zu-
wieder wäre. I n diesem Falle werde Oesterreich die 
Rechte deö Bundes und dcs Herzogthums wahrneh-
men. Eö sei gewiß, daß cs alödann anf die resp» 
Regierungen rechnen könne. Bnndeswidrige Maßre-
geln seien aber dänischer Seitö bis jetzt nicht erfolgt, 
unv cö handle sich vorerst um die sofortige Ratifica-
tion des Friedens durch den engeren Bund." — WaS 
die Schwierigkeiten betrifft, dic zwei Bevollmächtigte 
in Frankfurt gegen die Constituirung dcö engeren 
Bundesraths erhoben, so gehen uns darüber von un-
terrichteter Seite folgende Bemerkung zu. Es stehe 
zuvörderst wohl zu erwarten, daß die dissentirenden 
Bevollmächtigten von Darmstadt und Luxemburg nacĥ -
geben uud mit in die Berufung und Constituirung 
des engern Bundesraths willigen würden. Sollte 
dies zu erreichen, den desfallsigen österreichischen Be-
mühungen aber nicht gelingen, so werde Oesterreich 
als Präsivcnt deö Bundestages den engeru Bundeö-
rath durch Cireularschreiben att sämmtliche deutsche 
Regierungen zusammenrufen. Die Zulassung deS dä-
nischen Bevollmächtigten hat noch immer ihre Schwie-
rigkeiten. Oesterreich besteht aber darauf und hat 
namentlich geltend gemacht, daß jeder Grund gegen 
die Zulassung sich dadurch erledige, daß man den 
Frieden mit Dänemark ja doch ratifiziren werde. 

B r e s l a u , 5. Aug. Se. Königl. Hoheit der 
Herzog von Bordeaux ist hente mit dcm Nachnnt-
tagsznge der Oberschlesischen Eisenbahn von Wien 
hier angekommen und ohne Verzug mit dem gewöhn-
lichen Abendzuge der Niederschlesisch-Märkischen Bahn 
um 5 j Uhr nach Berlin gereist. Derselbe trug eine 
gewöhnliche Civilkleidung; in seiner Begleitung be-
fanden sich zwei Adjutanten. 

Rendsburg , 4. Aug. Der so eben erschie-
nene vierte Armeebericht dcs Generals von Willisen 
lautet: 

„Seitdem ich nun eine volle Uebersicht über die 
blutigen Tage dcö 24. und 25. Juli Habe, muß »H 
zuerst bestätigen, daß unser Verlust besonders an 
Offizieren groß gewesen. Wie schmerzlich aler aucy 
dieser Verlust, er ist an sich das schönste Zeugniß jur 
die Truppen. Alle Bataillone ohne Ansnahme ftno 
im Feuer gewesen. Es gab kcine Reserve meyr. 



"und dennoch sind auf dem Rückzüge dem Feinde nur 
unsere schwer Blessirten in die Hände gefallen, cr 
wagte nicht, uns zu folgen. Die Bataillone, welche 
durch ihre Stellung am meisten Gelegenheit hatten, 
sich auszuzeichnen, waren das 4te und 5te Jäger-
corpS, das Iste, 4te, tite, 7te, 9te und 10 Batail-
lon. General von ver Horst hat mit seltener Ent-
schlossenheit seine Brigade bei Stolck dcm Feinde ent-
gegengeworfen, ihn dadurch im Marsche überrascht 
und ihm dic größten Verluste beigebracht. Als die 
Uebermacht sich gegen ihn wandte, hat er mit glei-
cher Festigkeit sich auf den Feind geworfen, der ihn 
zu umgehen drohte, und seine braven Truppen in dic 
Stellung zurückgeführt. General von Bauvissin warf 
am Abend deö Äfften mit seiner bekannten Tapferkeit 
den Fcind bci Sollerup über die Treene zurück; am 
Lösten war cr, wie immer an der Spitze seiner Trup-
pen, unter den ersten, welche verwundet wurden. 
Der Brigade-Major von Gagern übernahm dic Füh-
rung dcr Brigade mit bestem Erfolg. 

„Der Oberst von Gerhard, als Führer der 
Avantgarde, hat sich als ein eben so thätiger, als 
tapferer Offizier gezeigt und sich in wenigen Tagen 
das unbedingte Zutrauen seiner Truppen erworben. 
Ein Schuß am linken Vorderarm hat ihn seinen 
Truppen keinen Augenblick entzogen. Oberst von 
Abereron hat seinen Ruf als tapferer Offizier von 
neuem bewährt. 

„Die Artillerie hat unter der umsichtigen Lei-
tung des Obersten von Wissel sich mit größter Aus-
zeichnung geschlagen. Unter den Batterie-Chefs ha-
ben sich der Hanptman Gleim und der gctödtete 
Hauptman Krause besonders ausgezeichnet. 

„Die Kavallerie hat, wo sie Gelegenheit hatte, 
zu handeln, wie die Eskadron, welche die letzte At-
take auf der Höhe von Jdstet machte, gezeigt, daß 
sie, wo sie Terrain findet, das Beste leisten wird. 

„Die Offiziere meines Stabes habcn sich sämmt-
lich durch größten Eifer, unermüdliche Thätigkeit nnv 
Kaltblütigkeit ausgezeichnet. Der Chef des Stabes, 
Oberst von dcr Tann, zeigte sich, wie cr bekannt ist, 
eben so umsichtig als entschlossen; er ist zugleich dcr 
tapferste Soldat. Major Wyneckcn, der Svnschef 
dcs Stabes, ist ein eben so wissenschaftlich gebilde-
ter, wie thätiger und tapferer Offizier und jeder Auf-
gabe gewachsen. Ich wcrde in einem Armeebefehle 
eine ganze Reibe der Tapferen aus allen Graden 
nennen, welche sich besonders hervorgethan. Die öf-
fentliche Anerkennung mit dcm lohnenden eigenem 
Bewußtsein ist das Einzige, was wir bieten können, 
^er edlcn Gesinnung aber, welche Alle belebt, der 
schönste Lokn. 

„Von weiteren Begebenheiten habe ich seit dem 
27. Juli nichts von Bedeutung zu berichten. Zwei 
Eskadronen unter vem Rittmeister von Puttkammer 
wachten am Wsten cine Rekognoszirung über die 
^orge bis vor die Thore von Schleswig und grif-
fen zwei feindliche Eskadronen, welche ihnen entge-
genkamen, rasch und entschlossen an, ging aber später 
Zurück, wie cS in dcr Ausgabe lag, ohne vom Feinde 
verfolgt zu werden. Die Armee hat sich erholt und 

ausgeruht; sie steht auf schleSwigschem Boden und er-
wartet mit Ungeduld die Erneuerung dcs Kampfes. 
I n direkter und unmittelbarer Verbindung mit RendS» 
bürg ist die Armee stärker, als sie bei Jdstedt war. 
ES könnte uns also nur eine zweite und eine dritte 
Schlacht vom schleswigschen Boden vertreiben, und 
sie würden blutiger sein als die erste. 

Hauptquartier Rendsburg, am 4. August 185l>. 
Der kommandirende General 

(gez.) von Wi l l i sen . " 
O ldenburg , 3. Aug. Das am 30sten v. 

M. , Morgens, hier vernommene starkr Schießen see-
wärts rührte von einer Flotte (ob der schwedischen 
odcr russischen ist ungewiß) her. Dieselbe war am 
Abend vorher, nach einigen 17, nach anderen 21 Se-
gel stark, zwischen Hohwacht und dcr diesseitigen 
Küste angekommen und vor Anker gegangen. Die 
Schiffe lichteten am 31stcn Morgens die Anker; ei-
nige derselben feuerten Salutschüsse ab, worauf 6 
Segel nach Kiel zn steuerten, die übrigen aber dcn 
Cours zwischen Fehmarn und Laaland hielten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 4. Aug. Die „Wiener Zeitung" bringt 

ein, die Verhältnisse des Privatunterrichts regelndes 
Gesetz, wodurch die Privatlehrer verpflichtet werden, 
dem Staate die Garantien ihrer moralischen und in-
tellektuellen Befähigung zn gcben. Es bezieht sich 
znnächst anf den in Mittelschulen crtheilten Unterricht. 

Wien, 5. Aug. Vineenz Grimm, der jetzige Ferhad 
Pascha, schreibt, dem Lloyd zufolge, von Aleppo, daß 
er mit Majors-Rang 130 Fl. monatliche Besoldung 
beziehe. „Guyon", sagt dasselbe Blatt, „hat sich am 
meisten geärgert über jene, die zum Islam übergetre-
ten sind, und endlich ist cr selbst auch übergetreten. 
Als Türke erhielt er den Rang eines Generals und 
auch die Besoldung. Grimm lebt in Aleppo in ei-
nem verfallenen schloßartigen Gebäude, wo eS eine 
ungeheure Menge Ratten giebt, er hofft jedoch balv 
nach Konstantinopel zu kommen, wo er vielleicht be-
reits angelangt ist. Bei Tage haben sie 29 Grad R. 
Hitze, Abends ist es kühl, Morgens kalt. Obst ha-
ben sie wenig, das Gemüse besteht aus schlechten Fi-
solen, Kürbissen und speckigen schlechten Erdäpfeln. 
Es geht ihnen gut, nur haben sie furchtbare Lange-
weile." 

I t a l i e n . 

Rom, 27. Jnli. Das „G. di Roma" enthält 
Nachstehendes in seinem amtlichen Theile : „Es ergebt 
sich auS mehreren Zeitungsartikeln, daß sich nenerdmgs 
in Rom ein Individuum befindet, welches sich er-
frecht, sich für cinen Fürsten Gonzaga und Herzog 
von Mantua auszugeben. Die österreichische Gesandt-
schaft am h. Stuhle, überzeugt von der Ueberflüssig-
keit der Auseinandersetzung, wie Niemandem, mit Aus-
nahme Sr. k. k. apost. Maiestät ein Rccht auf das 
Henogthnm Mantna und dcn bezüglichen Titel zu-
komme, erklärt hiermit förmlichst, daß daS erwähnte 
Individuum auch dcn Namen Gonzaga in ganz un-



gebührlicher Weise sich anmaße, da es in keiner Weise 
die Ehre hat, jener erlauchten Familie anzugehören, und 
in Wirklichkeit kein Anderer ist, als der seit mehreren 
Jahren viel berüchtigte Pole MurczinowSki, dessen 
früher in amtlicher Weise mitgetheilte Biographie ihn 
nicht hindert, das Publikum mit seinen abenteuerli-
chen Anmaßungen zu belästigen̂  

I n einer der reichsten und fruchtbarsten Gegenden 
Savoyens, bei St. Pierre d'Albigni, richten Jnsecten, 
die irrigerweise von dem Laudvolke für Heuschrecken 
gehalten werden, und zu dem GenuS „Acridium" ge-
hören , große Verwüstungen an. I n unglaublich 
kurzer Zeit fressen sie die Felder und Bäume eines 
Bezirkes ganz kahl, worauf sie weiter ziehen, um in 
einem Nachbarbezirke dieselben Verwüstungen anzurich-
ten. DaS traurigste dabei ist, daß diese Thiere nach 
ihrem Tode sast nicht weniger zu fürchten sind, als 
während ihres Lebens. Wird eine größere Menge 
derselben durch plötzliche allgemeine Einwirkungen, 
z. B. durch einen kalten Regen getödtet, so entstehen 
aus den Leichnamen Miasmen, die zu gefährlichen 
epidemischen Krankheiten Veranlassung geben. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Washington, 15 Juli. Vorgestern wurde die 

sterbliche Hülle Taylor's auf dem Congreß-Begräb-
nißplatze beigesetzt. Das ganze Capitol und die Woh-
nung des Verstorbenen waren schwarz ausgeschlagen 
und eben so fast alle Hänser in der einige Meilen 
langen Pensylvania Avenue, die zum Friedhofe der 
Congreß-Mitglieder führt. Groß war vcr Andrang 
von Fremden auS den Nachbarstädten und selbst aus 
anderen Staaten, um dem Verstorbenen die letzte Ehre 
zu erweisen. Außerordentlich feierlich war der Leichen-
zug, an welchem Civil- und Mikitärbehörden und 
eine Menge Krieger Theil nahmen, die untcr und 
mit dem Verstorbenen in seinen verschiedenen Feldzü-
gcn gedient hatten. Der Leichenwagen, von 8 Schim-
meln gezogen, welche von Knaben geführt wurden, 
war mit einem Baldachin überbaut, auf dem ein golde-
ner Adler schwebte. Der Sarg war mit einem schwar-
zen silbergestickten Tuche bedeckt, dessen Ende von 2V 
der ersten Staatsmänner und Mitglieder des Con-
HresseS getragen wurde. Hinter dem Leichenwagen 
ging die Familie deS Verstorbenen, sämmtliche Mini-
ster mit dem Präsidenten und alle Beamten. Dann 
folgten die fremden Gesandten in ihren Equipagen 
und noch weit über hundert andere Wagen. Auf dem 
ganzen Wege waren Ballone, Fenster und Dächer 
gedrängt voll, allendhalben der feierliche Ernst, die 
heiligste Stille. Unter dem Geläute aller Glocken 
und schweren Artillerie- und Gewehrsalven wurde die 
Leiche eingesenkt, die übrigens nach Kentucki gebracht 
werden wird, um dort in Taylor's Familiengruft 
beigesetzt zu werden. 

M i S e e l l e n. 
Die „Bonner Zeitung berichtet auS Nordamerika, 

daß alle Professoren, Doctoren und Studenten, die 

Deutschland in Folge der Aufstände verlassen hätten, 
dem schrecklichsten Elende Preis gegeben seien, indem 
sich für diese Leute durchaus kein Unterkommen fände, 
da selbst zu Gehülfen - und Dienststellen der Drang 
der Einheimischen, die alle englisch sprechen, schon 
stark sei. Sie müßten, wenn sie nicht verhungern 
wollten, Feldarbeit thun, was wol die Starken konn-
ten, aber die Schwachen nicht fertig brächten. Das 
Einwanderungscomito klagt über die Last, die ihm 
dadurch verursacht sei und über die Unzulänglichkeit 
feiner Hülssmittel. ' 

I n Aftorhouse in Newyork sollen Versnche im 
Großen mit einem neuen Gasbereitungsverfahren, 
vermittelst Zersetzung des Wassers durch Elektrizität, 
angestellt werden, von denen man sich im wahren 
Sinn des Wortes die glänzendsten Resultate verspricht. 
Die Bereitung soll sehr wolfeil, das Licht so rein 
sein, daß die geringsten Nuancen von Blau und Grün 
zu uuterscheiden sind, und zugleich so intensiv, daß 
man, wenn es auf eine Entfernung von 1^ Miles 
reflectirt wird, noch dabei lesen kann. Der Erfinder 
heißt Payne. 

Bekanntlich liatte Grabbe den barocken Einfall, 
dcn Faust und Don Juan in eins zu verschmelzen. 
Ein neuerer italienischer Balletcomponist hat sich da-
mit nicht begnügt, er hat noch „Robert den Teufel" 
und dcn „Freischütz" hinzugenommen. Der Vater 
Gretchens ist der Comthur, der, durch Gold leicht 
bestechlich, von Faust im Zweikampf erstochen wird, 
nnd zum Schlusi muß ein zwischen Felsen stehendes 
Madonnenbild den Höllenvertrag des Faust zerreißen. 
Die Tenfelinnen, die übrigens nach der Versicherung 
Helfferichs, der dies Ballet in Florenz hat aufführen 
schen, ganz wie die Mädchen des SteinlachthaleS 
gekleidet sind, verwandeln sich, während Faust mit 
dem Tcnsel auf dessen rothem Mantel davonreitet, 
mit einemmal in polnische Polkatänzerinnen, und die 
Hölle wird — zum Serail. 

Ueber die letzte Erscheinung der weißen Frau im 
königlichen Schlosse zu Berlin heißt eS in der Schrift 
Minutoli's wörtlich also: „Eine im Monat Mai auf 
dem Schloßhofe um Mitternacht, in der Nähe deS 
Einganges zur Silberkammer, von einem Unteroffizier 
mit Entsetzen wahrgenommene, langsam und schwcig-
sam sich nach und um den Brunnen fortbewegende, 
von leichten Gewändern umhüllte, schauerliche Erschei-
nung einer weißen Frau legitimirte sich glücklicher-
weise am folgenden Morgen als eine bejahrte, schwer-
hörige, die späte Abendluft im Spenzer nnd Dor-
meuse lustwandelnd genossen habende, im Schlosse 
wohnende, emeritirte, respectable, unter dem Namen 
der „schwarzen Mine" bekannte — Köchin." 

Der Redaction der Regensburger Zeitung stnd 
unter andern: von jemanden für Schleswig-Holstein 
6 fl. zugekommen, als Erspartes „für 144 Halbe 
Bier, die der Einsender in einem halben Jahr weni-
ger trinken wird.« Zugleich macht derselbe folgenden 



Vorschlag: Wie wär'S, wenn sich ungefähr tausend 
Biertrinker kiesiger Stadt stillschweigend verbindlich 
machten, sich einmal selbstbeherrschen zu wollen, der 
schleswig-holsteinischen Sache wcgen täglich nur eine 
halbe Masi Bier weniger zu trinken als bisher und 
dafür 24 kr. zurükzulegcn? Es würde damit ungerech-
net deö Sonntags, an welchem kein Opfer verlangt 
wird, dcr einzelne für die scchs Werktage 15 kr., so-
nach für vier Wochen 1 fl. erübrigen und dic Ge--
sammtheit solch' wack'rer Männer monatlich 1W0 fl. 
den braven Schleswig-Holsteinern zusenden können. 
Für dieselben ist wahrlich schon so viel getrunken und 
gesungen worden, daß füglich auch einmal wenigstens 
das Trinken zu deren Wol ermäßigt werden könnte. 
Einer derartigen Verbindung stünde auch im Ver-
einsgcsetz nichts entgegen. Und wenn nuu vollends 
ein derartiger Verein Nachahmung durch ganz Bayern 
fände, daö gäb' eine Unterstützung! 

Man hat jetzt bereits die Gutta Percha zur Er-
bauung einer Dacht augewanvt, die anf dem Serpen-
tine im Hydcpark gezeigt wurde. Das Boot segelte 
gleich gut leer und mit Wasser gefüllt; es gelang 
nicht, eö umzustürzen. Zu bemerken ist jedoch, daß 
dasselbe nach Art der Rcttungsböte mit Lustzcllen 
versehen war. 

Wien. Dic homöopathische Behandlung der 
Cholerakrankheit hat sich bis jetzt sehr wirksam erwie-
sen, wovon daS Spital dcr barmherzigen Schwestern 
in dcr Levpoldstadt die augenfälligsten Beweise lie-
fert', da dort vou sechzig vorgekommenen Cholera-
kranken, die. homöopathisch behandelt wurden, nur 
sechzehn starben, die übrigen abcr genesen sind. 

Neueste Nachrichten. 
Rendsbu rg , 7. Aug. Heute Mittag ist ein 

Theil deS Laboratoriums durch eine bis znr Stnnde 
noch nicht aufgeklärte Veranlassung in die Lust geflo-
gen. Diese Erplosion hat in der St^ivt große Be-
stürzung hervorgerufen, doch ist ihre Wirkung nicht 
sehr bedeutend gewesen. Wenn auch an vcn Häu-
sern mancherlei größere uud kleinere Beschädigungen 
stattgefunden haben, wenn wir auch leider den Per-
uist einiger Menschenleben beklagrn müssen, so ist 
doch der Verlust an Material nnr äußerst gering und 
laßt sich in kürzester Frist ersetzen. I n Bezug hier-
auf wird so eben Folgendes bekannt gemacht: 

. „Der kommandirende General laßt die Einwoh-
nerschaft Rendsburgs benachrichtigen, daß die so eben 
erfolgte Erplosion nur in Folge einer Entzündung 
der Pulvervorrathe deS Laboratoriums gewesen. Die 

Amtlichen Pnlverthürme der Festung sind außer 
Gefahr, und außer einigen im Laboratorinm etwa 
noch liegenden Bomben sind weitere Erplvsionen nicht 
!« ? Z" besorgen. Für den Kriegszweck ist der er-
wachsene Schaven ohne jede Veventung; nur wenige 
Menschenleben sind zu beklagen. Die Einwohuer 
/lendSbnrgs werven aufgefordett, ihre Hauser wieder 
m «Ttand zu setzen unv sich durch diesen Unfall die ru-

hige Zuversicht nicht rauben zu lassen, mit der sie al-
len Ereignissen bisher entgegengesehen haben. Ich 
kann nicht unterlassen, den Einwohnern Rendsburgs 
meinen Dank sür dic schnelle Hülfe auszusprechen, 
welche selbige bei dieser Gelegenheit bewiesen haben. 

Rendsburg, den 7. August 185l). 
von W i l l i s e n . " 

Rendsburg , 6. Aug. DaS General-Kom-
mando hat folgende Bekanntmachung erlassen: 

„Dic Zeitungen enthalten cinc Kundmachung, 
welche vom Isten d. datirt und vom dänischen KriegS-
Ministerium unterzeichnet ift und dahin lautet, daß 
die schleswig-holsteinische Armee nicht unter dem Schutze 
deS Völkerrechts stehe und diejenigen Offiziere, Un-
teroffiziere und Mannschaften derselben, welche in dä-
nische Gefangenschaft gerathen, nicht alS Kriegsgefan-
gene behandelt werden würden. Für den Fall, daß 
dieses Aktenstück offiziell und echt sein sollte, sieht sich 
das General-Kommando der schleswig-holsteinischen 
Armee veranlaßt, bekannt zu machen, daß die 5Vl) 
dänischen GesauHeuen, welche bereits in unseren Hän-
den sind, so wie diejenigen, welche noch in unsere 
Hände fallen sollten, sämmtlich dafür haften, daß der 
dänische Kriegs-Ministerial-Erlaß vom Isten d. gegen 
keinen schleswig-holsteinischen Kriegsgefangenen, aus 
welchem deutschen Lande er auch gebürtig sei, in Voll-
zug gesetzt werde. 

Hauptquartier Rendsburg, den 6. August 1850. 
Das General-Kommando, 

von Wi l l i sen . " 

A l t o n a , 7. Aug., Abends. Um das Publikum 
hinsichtlich verfolgen, einer heute in Rendsburg statt-
gehabten Erplosion, wodnrch cin Theil des dasigen 
Laboratoriums in die Luft geflogen ist, zu beruhigen, 
ist ver Eisenbahn-Direktion mitgetheilt worden, daß 
durch die Erplosion zwar ein bedeutender Schaden an 
dcn Dächern und Fenstern der Häuser entstanden ist 
unv dcr Verlust einiger Menschenleben beklagt wird, 
daß im Uebrigen in militairischer Beziehung der Ver-
lust keincSwegeS bedeutend genannt werden tann. Die 
Erplosion ist dadurch entstanden, daß bei vem Stam-
pfen von ShrapnelS in die Stampfen Etfenfpltttcr ge-
drungen waren, die mm, als sie mit dem zu stam-
pfenden Material in Berührung genethen, Funken 
von sich gaben. Merkwürdigerweise sind die neun 
Arbeiter, vie mit dieser Arbeit beschäftigt warm und 
sich in dem Lokale befanden, von wo aus d»e Erplo-
sion vor sich ging, völlig unbeschädigt gevueben. 

Die hiesigen Spritzen sinv mittelst ErtrazngeS 
heute Abcnv nach Rendsburg abgegangen. 

Beim Abgange deS BahnzugeS von Rendsburg 
<35 Uhr) war das Feuer völlig gelöscht. 

Von der bci Helgoland kreuzenden dänischen Kor-
vette sind am 3. August 2ll Mann in einem Boote 
der holsteinischen Küste zu nahe gekommen und daselbst 
gefangen genommen worden. 

Kie l , 5. Aug. Von der schleSwigschen Westküste 
erfährt man zuverlässig, daß die Dänen, welche mit 4 



oder 3 Jachten be! List vor Anker gingen, am Isten feindlichen Händen ist, mithin unseren ^anonenböten 
d. Truppen ausgeschifft und die ganze Insel Sylt der RücklM zu fehlen scheint, so muß man wohl den 
ohne Widerstand besetzt haben. Bei Föhr lagen ei- baldigen Verlust aller Wcstsee-Jnseln befürchten. 
nige unserer Kanonenböte zum Schutze dieser Insel, Aus Eckernsörde erfährt man, daß die Danen 
von welcher am 2ten d. dcr preußische Konsul Nom- dort Kanonen ausschiffen uud auf der Südseite einen 
Mensen wegen thätiger Sympathieen für die Dänen Kreis von Schanzen mit Blockhäusern lc. um die 
gefangen nach Rendsburg gebracht ist. Da die frie- Stadt ziehen. Die Communieation dorthin ist mit 
sische Küste des Festlandes bis Dagebüll herab in größter Strenge gesperrt. 

2m Namen de» General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»H? 128. Dm 3. August 18SV. G. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserl. Univer-

sität Dorpat werden Diejenigen, welche den Bau 
einer neuen Treppe aus Granit vor dem Haupt-
gebäude dieser Universität und die Lieferung dcs 
dazu erforderlichen Materials, so wie die Anfer-
tigung von Leuchtspirituslampen zu sieben Dom-
lateruen uud die Reparatur einiger anderer La-
ternen zu übernehmen Willens sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn 
4. August c. anberaumten Torge und zum Pe-
retorg am 7. August e. Mittags 12 Uhr, mit 
den gesetzlich erforderlichen Saloggen versehen, 
im Lokal dcr Universitäts-Rentkammer einzufinden 
und ihren Bot zu verlantbaren. Die Kosten-
anschläge können täglich in der Eanzellei der 
Rentkammrr durchgesehen werden. 1 

Dorpat, am 28. Jul i 1850. 
Rector Neue. 

Secret. PH. Wilde. 
Von Eiuem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Coneursmasse des verstorbenen hie-
sigen Bürgers und ehemaligen Guts-Verwalters 
Diedrich Wilhelm Kienß und dessen gleichfalls 
verstorbenen Ehefrau gebornen Rosette Wilhel-
mine Lampe gehörige, hierselbst im 3ten Stadt-
theile sub. Nr. 28 auf Erbgrund belegene Wohn-
haus öffentlich versteigert werden soll, und wer-
deu demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deßhalb auf dm 26. October d. I . an-
beraumte» Torg-, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 
52 Uhr in Eines Edlcn Naths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und wcgen des Zuschlages fernere Verfü-
gung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 27,. Jul i 185l). 
I m Namen und voir wegen Eines Edien 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. W. Rohland. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Es wird ein zuverlässiger Mann gesucht, 

der sich auf die Leitung einer Theer- und Ter-
pentin-Fabrik gut versteht. Die Bedingungen 
erfährt mau auf dem Gute Eabbal inr Pillistfer-
schen Kirchspiele. 2 

Eine im besseren Theile der Stadt belegene 
anständige Fainilienwohnung nebst allen Bequem-
lichkeiten ist zu vermiethen. Das Nähere in der 
Zeitungs - Expedition. 

Auf dem im Oppekalnschen Kirchspiele bele-
genen Gnte Schreiberöhoff, ist eine Heerde, be-
stehend aus Stück jungen Stamm-Viehes 
zu verkaufen. Z 

Eine Kalesche, eine Droschke, zwei Schlit-
ten, wenig gebrauchte Pferdegeschirre, ein neuer 
Kutscherauzug ie. sind zu verkaufen. Wo? er-
fährt man in dcr Zeitungserpedition. 3 

Aufs neue erhaltene Tapeten zu diversen 
Preisen empfiehlt R. H. Eckert. l * 

I n der Buchdruckerei von SchünmannS Wittwe 
und C. Mattiesen siud Rekruten - LoosungĤ  
Verzeichnisse und Nekriiten-General-ÄZer-
zeichnisse zu haben. ^ 

I m Gordofskischcn (ehemaligen Hassc scheu) 
Hanse, unweit der Postirung ist eine große und 
kleine Wohnung zu haben. ^ 

I m Hause der Baronin Schoultz der Ve-
terinär-Schule gegenüber ist eine große Familien-
Wohnung zu vermiethen. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Gerbergesell Matthias Gindler. 
G. Paap. 
C. Using. 
Carl Kahlfeldt. 
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F Inländische Nachrichten. 
St. Pe te rsbu rg , 1 Aug. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls vom Juli sind befördert: 
vom Apscheronschen Infanterieregt. zn ^LientenantS dic 
Fähnrichs Baron von der Osten ^ acken, Eng -
brecht nnd Ekeln; vom Inf. - Regt, des General-
Feldmarfchalls Fürsten Paokewilsch, Lieutenant H utb 
zum Stabscapitain, zum Lieutenant der Fähnrich 
K lugen, zum Capitain der Stabscapitain Baron 
Del l ings! )au sen, Adjutaut dcs Commandirenden 
am kaspifchen Meer; von der Mstcn Artillerie-Briga 
znm Capitain der Stabscapitain Baumgarten l , 
zn StabScapitainS dic Lieutenants Dieter ichs nnd 
v. Rummel. (Russ. Inv.) 

Das Departement dcs auswärtigen Handels zeigt 
an, daß alle mit Pferdehaar, Baumwolle, Flachs 
oder Hanf gemischte Strobsabrikatc, nach dem Tarifs-
artikel: „Fabrikate von Slroh und Spanen, breiter 
als Bänder, und mit Seidengrund", gegen cinen Ein-
fuhrzoll von 15 R. S. vom Pfund, durchgelassen 
werden sollen. 

Ja ros law. Am l . Juli begann mit einem 
Male, bei anhaltend trockenem Werter und klarem 
Himmel, ohne ersichtliche Ursache, das Wasser in der 
Wolga zn steigen und erreichte am Ateu Tage eine 
Höhe, wie sie lner nur zur Frühjahrzeit beim Schmel-
zen des Winterschnee's beobachtet wird. Die Insel 
Korownizi war ganz unter Wasser gesetzt, sowie auch 
<ine bedeutende Strecke der Wiesenseitc. DaS Stei-
gen dauerte, wenn auch nicht in dcm anfänglichen 
Maaße, bis zum 9ten; von da ab sank das Wasser 
wiederum rasch zu seinem gewöhnlichen Stande. 

(St. Pet. Ztg.! 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r i e ch. 

P a r i s , 4. Aug. Zn Cannes Lnnel und Fa-
br̂ gues bci Montpellier haben unruhige Sccnen mit 
rothrepublikanischen Kundgebungen stattgefunden, in 
Folge deren einzelne Verhaftungen vorgenommen wur-
den. 

I n ciner hiesigen Papierhandlung ist gegenwärtig 
daS Portrait deS Grafen Ehambord ausgestellt mit 
der Unterschrift: „Heinrich V . , König von Frank-
reich. 

Die Untersuchungs-Kommission sür ungesunde 
Wobnungen hat deren bis jetzt allein 2W im ersten 
Bezirke von Lille untersucht. Dic meisten, darunter 
eine große Anzahl Kellerwohnungen, sind für unbe-
wohnbar erklärt worden nud müfsen verlassen wer-
den. 

Gestern fand eine Zusammenkunft sämmtlicher 
Actionaire der Arbciterstädte statt. Dcr Präsident 
Bonaparte war dabei anch vertreten. Dcr Ausbau 
derselben in dcr Rne Ronchechonart und der Eit^ 
Napoleon wurde beschlossen. 

ES gebt daS Gerücht, das; die Spaltung, welche 
in dcr Bergpartei der National-Versammlung herrscht, 
zur Folge haben wcrde, daß ein großer Theil des 
Berges sich von den sozialistischen Repräsentanten los-
sagen und sich dem constitntioncllcn Kreise, der von 
den Generalen Cavaignac und Lamoriciere präsidirt 
wird, anschließen wcrdc. 

Mehrere Repräsentanten waren in Vcrwaltungs-
räthe kalisornischer Gesellschaften eingetreten. Man 
batte in der National-Versammlung diese Rückkehr zn. 
Gewohnheiten, welche untcr der letzten Regierung sc> 
viel Skandal verursacht, übel vermerkt, und dieselben 
wurden dadurch genöthigt, ihre Demission zu geben. 

P a r i s , Äug. Gestern Mittag fand cin an-
derthalbstündiger Ministerrat!) be im Präsidenten statt; 
die Regierung soll sehr wichtige Depeschen anS Kon-
stantinl>pcl empfangen haben. Um 1 Uhr begab sich 
Lord Normanbn zu Lahitte, dessen Rückkehr aus dem 
Elnsce er abwartete. Ehangarnier hielt gestern vor-
mittag wieder eine lange Konferenz, welcher parlier 
beiwohnte, mit mehreren seiner Generale, 
pack deS Präsidenten wird gegenwärtig nächst , l^loud 
gebracht, wo dcr Präsivcnt während der Serien rest-
diren will. ^ ^ 

Wegen der schleSwigschcn Angelegenheit werden 
täalich Noten zwischen der hiesigen Regierung und 
Lord Palmerston gewechselt. Erstere dringt angeblich 
auf gemeinschaft l iches Auftreten Frankreichs und Eng-
lands zur Beileguug dcr Feindseligkeiten. 

P a r i s , 6. Aug. Der^Con sti tu t i o nel und-
dic 
sident 
in Be., 
sterö der öffentlichen Arbeiten nach Lvon abreisen 
wcrde. Dem Evenement zufolge, versendet das Elyscc 



eben die Einladungen zu der Neise deö Präsidenten, 
dcr sich von etwa fünfzig Personen, darunter Gene-
rale und Repräsentanten, begleiten lassen wird. Näch-
sten Sonnabend wird der Präsident den Offizieren der 
republikanischen Garde und der mobilen Gendarmerie 
<in Abschiedsdiner geben. 

Die Zahl der nach Wiesbaden sich begebenden 
Legitimisten ist sehr beträchtlich. Berryer ist bereits 
gestern Abend abgereist. General St. Priest, Vesin, 
la Rochctte, Deörotours de Chanlicu reisen hente, 
Larochcjaequelin, Vatismenil, Bechard, de Sezc, Fa-
vreau binnen kurzem. Guizot mit der Fürstin Lieven 
befindet sich zu Ems. Man glaubt, daß anch dieser 
Aufenthalt nicht ganz absichtslos gewählt sei. Ueber 
den Zweck der Reise des Herrn Thiers nach Deutsch-
land hat man noch keine bestimmte Vermuthungen. 

Nächsten Sonnabend, dcn 1l). August, werden 
die Truppen von Paris und der Bannmeile, welche 
das versailler Lager beziehen, sich in Marsch setzen. 
Von den Regimentern werden je zwei Bataillone zwei 
Monate im Lager zubringen. Großartige Manöver 
sollen ausgeführt werden. 

Nach der Statistik der Polkzei-Präfektnr hat die 
Zahl der Fremden in Paris diese Woche in einem 
Verhaltnisse zugenommen, wie es in früheren Jahren 
noch gar nie dagewesen. Die Beamten der Fremden-
Büreaus mußten bedeutend vermehrt werden. 

Ein furchtbares Unwetter, wie man sich dessen 
seit lange nicht entsinnt, brach heute um 2 Uhr Nach-
mittags aus. Kaufläden, Magazine nnd Keller im 
Faubourg Montmartre stehen unter Wasser. Der 
Platz vor dem Stadthause glich einem See, die Pferde 
standen daselbst bis an die Brust im Wasser. 

P a r i s , 7. Aug. Der Präsident der Republik 
hielt heute Revüe über die republikanische Garde zu 
Pferde und zu Fnß, und über die mobile Gendarme-
rie im Quarre der Champs Elysee. Voraus ritten, 
wie gewöhnlich, die Reiter mit gespanntem Hahn, 
der Präsident war umgeben von Changarnier, d'Haut-
poul und anderen Generalen. Als er das Elysee ver-
ließ, empfing man ihn mit dem Ruf: Es lebe Na-
poleon! einigemale auch mit: Es lebe der Kaiser! 
Als der Präsident abcr wieder zurückritt, wurde er 
znit dem Rufe: Es lebe die Republik! empfangen und 
bis in sein Haus begleitet. 

General Grammont hat neuerdings einen Antrag 
eingebracht, eS solle vom lsten Mai 185! an Ver-
sailles der znm Sitze des Präsidenten und der Natio-
nal-Versammlung bestimmte Ort sein. 

E n g l a n d 
London, 5. Aug. Der heutige „Globe" theilt 

daS Protokoll der am S. August im auswärtigen 
Amte gehaltenen Konferenz mit. Dasselbe lautet: 

/V. Anwesend: Der Geschäftsträger Oesterreichs; 
der Gesandte Dänemarks; dcr Botschafter Frankreichs; 
Ihrer britischen Majestät Staats - Secretair für die 
auswärtigen Angelegenheiten; der Gesandte Rußlands; 
der Gesandte Schwedens und Norwegens. 

Die Repräsentanten dieser Mächte zur Konferenz 
im auswärtigen Amte versammelt, haben die Aende-
rungen in Betracht gezogen, welche m Folge Abschlus-
ses deö am 2. Jul i in Berlin unterzeichneten Frie-

densvertrages in dem Protokoll vom Juli vorzu-
nehmen wären. 

Dicse Fassungs-Aenderungen sind von den Be-
vollmächtigten Dänemarks, Frankreichs, Großbrita-
uienS, Nußlands und Schwedens und Norwegens 
angenommen worden; dcr Geschäftsträger Oesterreichs 
äuperte dcn Wunsch, sie vorher seinem Hofe zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

Es wurde demnach beschlossen, zur Vollziehung 
dcs Protokolls zu schreiten und dasselbe für den öster-
reichischen Hof offen zu lassen. 

Derselbe Beschluß wurde in Bezug auf den preu-
ßischen Hof gefaßt, dessen Repräsentant dieser Ver-
sammlung nicht beiwohnte. 

K o l l e r . Reven t low. E. D r o u y n de 
Lhouys. Palmerston. B r u n n o w . I . 

E. Rehausen. 
k . Anwesend: Die Bevollmächtigten Oester-

reichs, Dänemarks, Frankreichs, Großbritaniens, 
Rußlands, Schwedens und Norwegens. 

Sc. Majestät der Kaiser von Oesterreich, der 
Präsident der französischen Republik, Ihre Majestät 
die Königin des Vereinigten Königreichs Großbrita-
nien und Irland, Se. Majestät der König von Preu-
ßen, Se. Majestät der Kaiser aller Reußen und Se. 
Majestät der König von Schweden und Norwegen 
haben, in Betracht, daß dic Aufrechthaltung der In-
tegrität der dänischen Monarchie im Zusammenhang 
mit den allgemeinen Interessen deS europäischen 
Gleichgewichts von hoher Wichtigkeit für die Bewah-
rung des Friedens ist, auf Ersuchen Sr. Majestät des 
Königs von Dänemark beschlossen, die vollkommene 
Übereinstimmung zu konstatiren, welche zwischen ih-
ren Kabinetten in Betreff der Aufrechthaltung dieseS 
Grundsatzes besteht, und haben ihre zur Konferenz 
versammelten Bevollmächtigten autorisirt, in ihrem 
Namen folgende Erklärung abzugeben: 

Abschnitt 1. Es ist der einmüthige Wunsch der 
vorbesagten Mächte, daß der Status der jetzt unter 
der Herrschaft Sr. dänischen Majestät vereinigten 
Besitzungen in seiner Integrität aufrecht erhalten werde. 

Abschnitt 2. I n Folge dessen erkennen sie die 
Weisheit der Absichten an, welche Se. Majestät den 
König von Dänemark bestimmen, die Erbfolge in sei-
nem Königlichen Hause eventuell so zu reguliren, 
daß dadurch die Anordnungen, mittelst deren der vor-
besagte Zweck zu erreichen sein möchte erleichtert wer-
den, ohne die Beziehungen des Herzogthums Holstein 
zum deutschen Bunde zu beeinträchtigen. 

Abschnitt 3. Sie frenen sich, daß die in Berlin 
unter Vermittelung GroßbritanienS eröffneten Unter-
handlungen bereits zur Unterzeichnung eineS Vertra-
ges zwischen Dänemark und Preußen in dessen eige-
nem Namen und im Namen des deutschen Bundes 
geführt habcn, — eines Vertrages, der, wie 
hoffen, dic Wiederherstellung des Friedens znm utt-
snltate haben wird. 

Abschnitt 4. Ihrerseits von dem Wunsch erfuur, 
sofort zu bekunden, wie sehr es ihnen am Herzen liegr, 
das Znstaudekommen der im Art. 2. deS gegenw« ^ 
tigen Protokolls erwähnten Anordnungen, so weit c 
in ihrcr Macht steht, zu erleichtern, beyalten dle oben 
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genannten Mächte sich vor, eine künftige Übereinkunft 
einzugehen, um diesen Anordnungen durch einen Akt 
europäischer Anerkennung noch ein Unterpfand mehr 
für deren Dauerhaftigkeit zu geben. Man ist über-
eingekommen, daß diese Berathung in London statt-
finden soll, und daß diese besagten Mächte ihre Reprä-
sentanten mit den für diesen Zweck erforderlichen 
Vollmachten versehen sollen. 
Reven t l ow . E. D r oyn de LhuyS. P a l m e r -

ston. B r u n n o w . I . E. ReHausen. 

Man schreibt auS Gibraltar vom 23. Jul i : 
„Die Schiffe der nordamerikanischen Flotte, die sich 
in Portugal befanden, um die Reclamationen der 
nordamerikanischen Freistaaten zu unterstützen, haben 
sich wegen des schlechten Erfolges von Lissabon zu-
rückgezogen. (Die frühere pariser Nachricht von einer 
Ausgleichung dieser Streitfrage hat sich nämlich nicht 
bestätigt.) Heute ist in unserem Hafen die „Inde-
pendence" angekommen, und heute Nacht erwartet 
man die „Mississippi". Diese Angelegenheit nimmt 
einen feindlichen Charakter an, da der nordamerikani-
sche Gesandte, obgleich cr über den gegenwärtigen 
Stand der Dinge nach Amerika berichtet hat, doch 
schon seinen Posten verlassen und sich auf einem 
Dampfschifte, daS heute Nacht hier eintreffen wird, 
«ingeschifft hat. Scinc Familie befindet sich auf ei-
nem heute Morgens hier eingetroffenen Dampfschiff. 
Die ganze Flotte wird sich nach Portugal zurückbege-
ben, um neue Befehle auS Washington zu erwarten. 
Dieselbe besteht auS fünf Schiffen; diese sind: die 
„Jndependence", 60 Kanonen; der „Cumberland" 6V 
Kanonen; die ..Constitution" 44 Kanonen; der „St. 
Lawrence", 44 Kanonen und der „Mississippi" 1t) 
Kanonen." 

Die Mitglieder der Kommission der Eisenbahnen 
haben einen Bericht veröffentlicht, woraus erhellt, 
daß von den 6030 englischen Meilen Eisenbahnen, 
die in England noch herzustellen sind, im letzten Jahre 
nur 1000 Meilen dem Betriebe übergeben worden 
sind. Während im August 1849 1,154,000 Pfd. 
Eterl. an die zn erbauenden Eisenbahnen einzuzahlen 
wären, sind dieses Jahr sür denselben Monat nur 
295,936 Pfd. Strl. nöthig. Ende 1849 betrug die 
Summe, welche in England für Eisenbahnen veraus-
gabt worden ist, 220 Mi l l Pfd. Sterl. 

Die Königin und Prinz Albrecht wollen am 29. 
August der feierlichen Eröffnung der Eisenbahn in 
Berwick in Schottland beiwohnen. 

Auf der Edinbnrg-Glasgow-Eisenbahn fand am 
Dienstag Morgen ein Zusammenstoß statt, dcr fünf 
Menschen daS Leben kostete; mehrere andere wurden 
Vwer verwundet. Der Unfall entstand daher, daß ein 
Zug zufallig nicht rasch genug eine geneigte Ebene 
hmunterfnhr. 

Der „Morning Advertiser" enthält eine ausführ-
liche Verhandlung, die vor dem englischen Richter Nor-
ton in Lambeth stattfand, weil TbomaS, Sec re ta i r 

der Gesellschaft zum Schutz dcr Thiere gegen Grau-
lamkeit, den Antrag stellte, dem Luftschiffcr Green zu 
untersagen, auf einem lebendigen Pferde eine Luft-
reise zu machen. Der Richter sprach sich allerdings 

dahin aus, daß Green statt eines lebendigen ebensô  
wohl ein hölzernes Pferd zur Luftfahrt benutzen könnte, 
daß in der beabsichtigten Luftreise keine Grausamkeit ge-
doch, weil Green Zeugnisse von Thierärzten verlangte, 
gen Thiere liege, so wurde ihm weiter kein Hinder-
niß in den Weg aelegt und er wird seinen Plan wei-
ter ausführen. Poitevin ist hier angekommen und hat 
auch eine Luftreise zu Pferde angekündigt. 

Par lament . Unterhaus. Sitzung vom 5. 
August. Das Haus kam heute um 12 Uhr zusam-
men. Die Berichte des Subsidien-Ausschufscs wurden 
entgegengenommen und erhielten die Zustimmung deS 
HanseS. ̂  Während der vorhergehenden kurzen Diskus-
sion erklärte Hume, cr werde in der nächsten Ses-
sion sich jedem Geldvotum, gleichviel, wie dringend 
es sein möge, widersetzen, das nach Mitternacht vor 
das Haus gebracht werde. B ro the r ton kündigt 
an, er werde in der nächsten Session den Vorschlag 
machen, daß der Sprecher um Mitternach ipso 
den Präsidentenstuhl verlasse, wie er es jetzt Mittwochs 
um sechs Uhr zu thun pflege, ein Brauck, der sich 
als praktisch erwiesen und die Mitglieder gelehrt habe, 
mit der Zeit haushälterisch umzugehen. Hieraus be-
schäftigte sich das Haus mit der Resolution deS G e-
nera l -P rokura to rS in Betreff der Frage wegen 
Zulassung Rothschilds. Die Debatte darüber be-
wegte sich in den bekannten Argumenten für und wi-
der, und die Resolutionen dcs General-ProkuratorS, 
Rothschild wcgen Weglassung der bekannten Eidesfor-
mel nicht zuzulassen, wurden inge iommen: die erste 
Resolution mit 166 gegen 92 Summen, die zweite 
mit 142 gegen 106. 

Herr James, der bekannte f.uchtbare Novellist, 
hat sich mit seiner Familie zu ein r Vergnügungsreise 
in dic Vereinigten Staaten eingeschifft. 

Green hat am 1. August die angekündigte Luft-
reife zu Pferde von dem Vaurhall aus unternommen. 
Ein Pony, nur 200 Pfund schwer und 34 englische 
Zoll hoch, war zu diesem Zwecke zwei Tage vorher 
angekauft worden. Die Luftreise, die unter dem Zu-
sammenfluß einer ungeheuren Menschenmenge stattfand, 
wurde glücklich beendigt. 

^ D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 7. Aug. Der vorgestrigen Hoffesmch-

keit im neuen Palais bei Potsdam, welche durch das 
Auftreten der Delle. Rachel auf dem Schloßtheater 
einen besonderen Reiz e r h i e l t , wohnten der Graf v. 
Ehambord und dcr Feldzeugmeister von H M a u bei. 
Dem erfteren, welcher sich von hier nach Wiesbaden 
begiebt, wurde von allen Seiten große Aufmerksamkeit 
erwiesen. ^ , 

Die „Deutsche Reform" von gestern Abend beleuch-
tet iu einem längeren Artikel die österreichische Circu-
lardepesche vom 19. v. M . wegen Einberufung deS 
B u n d e s t a g e s . Es wird zuerst erwähnt, wie daS öster-
reichische Cabinet durch diesen Act zu offenem Angriff 
gegen Preußen und seine Verbündeten geschritten sei, 
während es sich früher nur dcr Fortbildung des deut-
schen öffentlichen Rechts widersetzte. Es wird zwar 
die Hoffnung ausgesprochen, daß daS neue österrei-
chische Project auf innere Schwierigkeiten stoßen werde 
aber selbst im Falle deS Gelingens werde Preußea 



unfehlbar jeglichem Beschluß, deu diese Versammlung 
von Bevollmächtigten zn fassen sich gemüßigt sehen 
sollte, alö rechtlich völlig unverbindlich für sich und 
seine Bundesgenossen betrachten, unv demselben auf 
keine Weise irgend eine Einwirkung anf die Rechts-
verhältnisse ver einzelnen deutschen Staaten und des 
Bundes selbst, namentlich auf daö Bnndcseigcnthum 
zugestehen. Insbesondere wird in dem Artikel darauf 
ausmerksam gemacht, daß dem kaiserl. Cabinet das 
Recht nicht zugestanden werden könne, den vom Bunde 
in verfassungsmäßiger Form aufgelösten Bundestag 
einseitig wieder herzustellen: 

„Die Vernsung auf das in der BnndeSakte fest-
gestellte Präsidialrecht Oesterreichs — heißt es wei-
ter— ist cin Cirkelschluß, dcr als bestehend voraus-
seht, was erst begründet werden soll. Oestrcich hat 
nach Art. 5. dcr Bnndesacte allerdings den Vorsitz 
in dcr Bundesversammlung, und in Kraft dessen zwar 
das Rccht, die bereits bestehende Bundesversammlung 
zn Sessionen zn berufen. Mit dcr Auflösung der 
Bundesversammlung aber ist dies Präsidium mit 
allen daran geknüpften Rechtcn erloschen, unv würde 
nur mit der eventuellen, vollständigen Wiederherstel-
lung des alten Bundestages wieder aufleben; unmög-
lich abcr kann das, was erst eine Folge des recht-
mäßigen Znsammentritts der Bundesversammlung ift, 
als Mittel zu einer Herstellung deS letzteren selbst be-
nutzt werden, und zwar um so weniger, als dies 
Präsidium Oesterreichs anerkannter LLeise rechtlich 
allein auf die Geschäftsführung bezogen werden darf, 
ein politischer Vorrang aber, eine Suprematie, ein 
Präsivium, eine Vorstandschaft des Bundes selbst, in 
demselben nicht liegt." 

Namentlich ist der Schluß des Artikels des offi-
ziellen Organs erfreulich, wo cS heißt: 

„Die österreichische Regierung versichert zwar, daß 
ihre Vorschläge ohne Mißtrauen hingenommen werden 
müßten; sie verpfändet in dcr Circulardepesche ihr 
Wort, daß sie die Herstellung der alten Zustände und 
Formen nicht beabsichtige. Wir aber können nicht 
umhin, offen zu erklären, daß nach dcr Stellung, 
welche Oesterreich feit Iahren gegenüber dcm Andrin-
gen Prenßcns anf eine zeitgemäße und nationale Um-
gestaltung des Bnndesrechts eingenommen hat, das 
Mißtrauen nur zu wohl begründet ist, welches in der 
Bernsnng des alten Bundestages, ans welchem der 
Widerspruch einer Stimme rechtlich jede organische 
Einrichtung, jede Abänderung dcr durch Beschickung 
des Bundestages wieder als rechtskräftig anerkannten 
alten Bundesverfassung Verbindern könnte, nur daS 
Mittel sehen will, die traurigen Zustände Deutschlands 
unter dcr Herrschaft des Bundestages zu verewigen. 
Dazu abcr wird Preußen, seiner weltgeschichtlichen 
Stellung getreu, die Hand nicht bieten. Die Her-
stellung "dcs alten Bundestages, gleichviel ob als Ple-
num öder als engerer Rath, ist eine politische Unmög-
lichkeit ; seine einseitige Berufung durch Oesterreich e»n 
rechtswidriger Uebergriff, jeder Beschluß der anf Grund 
"dieser Berufung versammelten Bevollmächtigten recht-
lich nichtig, cin Versuch aber, dieselben im Wege 
der Ereeution in das Leben zn führen, wie österreichi-
sche Blätter ihn in Aussicht stellen, wäre ein Land-

sriedensbruch, gegen welchen Preußen sich und seine 
Verbündeten zn schützen wissen würde." 

Vom Schwurgericht wurde gestern daS erste To-
desurtheil seit dcr Einführung der Geschwornengerichte 
in Berlin gefällt. Es erging gegen den Schauspieler 
Trczeciack, einen jungen Mann von 21 Jahren, 
wegen Hochverraths und lautete auf Kokardenverlust 
und Hinrichtung durch das Beil. Der Angeklagte 
hatte sich geständlich an dein Badenschen Aufstände 
und theilweise auch am Kamps gegen die preußischen 
Trnppen bctheiligt, war dann nach der Schwei; ent-
flohen und von dort hierher gekommen, wo er sich 
der Staatsanwaltschaft selbst gestellt hatte. Erst als 
cr selbst die Beweise für seine Angaben geliefert hatte, 
und als diese dnrch die anderwciten Ermittelungen 
bestätigt worden waren, wurde er verhaftet, da man 
seinen Angaben zuerst keinen Glauben schenkte, indem 
cr als Grund seiner Selbstanktage den Wunsch zu 
sterben angegeben hatte. Die höchst interessante Ver-
handlung, die mit cinem Wiverrnf des Angeklagten 
begann und mit cinem erneuerten Geständniß seiner 
Thaten fortgesetzt wurde, wurde um deshalb auch iu 
politischer Beziehung wichtig, da alles sich darum 
drehte, ob die für den deutschen Bundestag und von 
demselben gegebenen Gesetze durch die Ereignisse deS 
Jahres 1848 aufgehoben sind oder nicht. Der Ge-
richtshof trat der Ansicht deS Staatsanwalts, daß der 
deutsche Bund noch bestehe, bei, fand daher in den 
Handlungen deö Angeklagten Hochverrath, sah ihn 
aber nur als Theilnehmer deö Verbrechens an, und 
fällte demgemäß obengedachtes Urtheil gegen ihn. 

B e r l i n , 9. Aug. Wie das „Eorrespondenz-
Bürean" meldet, wäre es die Ansicht bei der Lenkung 
unserer Politik schwer ins Gewicht fallender Personen, 
daß, wenn sämmtliche deutsche Regierungen freiwillig 
zu einer nochmaligen (durch alle Bundesregierungen 
vollzogenen, also doch gewiß nicht rechtswidrigen) 
Einberufung deö Bundestags schritten, und wenn 
Preußen und Oesterreich sich über den Wechsel auf 
dem Präsidentenstuhle einigten, eine Form gegeben zu 
sein scheine, in welcher man sich über die Neugestal-
tung dcs Staatenbunds verständigen könne, cinc Form, 
bei der Preußen, wenn anders es auf alle Regierun-
gen der unirten Staaten zählen kann, nicht im Nach« 
theile sei. Hier werde dann auch Preußen daö durch 
die Bundesverträge nnbestrittene Recht des Vertrags-
abschlusses der einzelnen Bundesstaaten unter einander 
wie cs sich in der Union darstellt, verfechten können. 
Auf diesen Weg soll denn auch, wie das „E. 
berichtet, von einer Seite sehr lebhaft hingewiesen 
werden, indem man behauptet, daß dieS der einzige 
sei, der eine Verständigung zwischen Oesterreich und 
Preußen nicht von vornherein unmöglich mache. 

Rendsburg, 7. Aug. Der General von Wll-
lifen hat in Bezug auf die (bereits erwähnte) Pul-
ver- Erplosion die folgende zweite Bekann tmachung 
erlassen: 

„Während es heute Morgen erschien, als ob nur 
eine geringe Anzahl Menschenleben bei dcm heutige» 
Unglücksfalle dahingerafft wären, haben die weiteren 
Nachsuchungen leider eine bedeutende Anzahl Erschlag 
gener und tödtlich Verwundeter ergeben. Durch merk-



würdige Fügung ist das Leben dcr beiden im Labo-
ratorium zur Zeit dcr Erplosion arbeitenden Offiziere 
gerettetworden; dagegen haben wir mehrere tüchtige Un-
teroffiziere und Soldaten verloren. Besonders schmerz-
lich ist auch dcr Verlust dcs größten Theils der Eleven 
dcr Unteroffizier-Schule, welche gerade über dem Haupt-
Heerde- deS Vulkans gearbeitet haben. Nur eine ge-
ringe Anzahl derselben ist gerettet und sind noch nicht 
einmal alle Leichname aufgefunden worden. Dieser 
traurige Vorfall wird zwar auf deu Gang dcs Krieges 
ohne Einfluß bleiben; denn an Material ist nichts 
verloren gegangen, waS bei dcm bevorstehenden Kampfe 
nicht leicht entbehrt werden könnte. Immer aber wird dic 
graßliche Art, in der fo viele Menschen nmS Leben ge-
kommen nnd namentlich anch die Vernichtung so vieler 
hoffnungsvoller Knaben, dieses Ereigniß zu cinem dcr 
betrübendsten dcS ganzen Krieges stempeln. DaS un-
terzeichnete Kommando kauu es um so weniger unter-
lassen, öffentlich auszusprechen, wic schmerzlich es durch 
die Opfer sich getroffen fühlt, welche cin grauenhaf-
ter Zufall gefordert, als eS heute Morgen in seiner 
Bekanntmachung anS Jrrthum die Zahl der verlore-
nen Menschen nur gering angeschlagen hatte. Noch-
mals muß das unterzeichnete Kommando die uner-
schrockene Art und Weise, mit der, außer von Mill-
tairs, auch von dcn Bürgern RcndSbnrgö und gänz 
besonders von der Spritzmannschast nnter großer Ge-
fahr Rettung und Hülfe gebracht wurde, mit rüh-
mendem Danke anerkennen. Manchen unter den bren-
nenden Trümmern liegenden Verwundeten ist eS durch 
diese Unerschrockenheil gelungen, den Flammen zu ent-
ziehen. Mehrere in der Nähe stehende Muuitious-
Wagen uud Tausende gefüllter Hohlgcfchofse sind noch 
auf der Brandstätte geborgen worden. 

Rendsburg, 7. Äug. 1850, AbeudS 10 Uhr. 
Der kommandirende General. 

von Wi l l isen." 
A l t ona , 8. Aug. DaS Gefecht bat heute Mit-

tag läugS der gauzen Linie wieder begonnen, ist auf 
dem rechten und linken Flügel am stärksten gewesen 
Während im Centrum nur Tirailleurgefcchte stattge-
funden haben; Resultate sind beim Abgange des Zu-
ges von Rendsburg noch nicht bekannt gewesen. 

Die heute früh mit einem Ertrazuge hier einge-
troffenen dänischen Gefangenen, 387 an der Zahl, 
slnd in der LucaSschen Reitbahn untergebracht wor-
den; obgleich der Bahnhof von Zuschauern angefüllt 
war, fo wurde doch kein Laut des Mißfallens hörbar, 
vielmehr war dcr Empfang ruhig und ernst. 

Gestern Abend ist Friedrichsstadt von dcn Dänen 
besetzt worden; unser Istes Jägereorps hat sich diesseits 
dcr Eider zurückgezogen. 

A l t o n a , 7. Äug. Zwanzig Flüchtlinge aus 
London, welche sich hcute bci dem EnroUirungS-Bü-
reau zum Eintritt in die schleswig-holsteinische Armee 
meldeten, wurden nicht angenommen, sondern sofort 
aus der Stadt ausgewiesen. 

S c h w e i z. 
-ö er n, 1. Aug. Die radieale Partei benutzte den 

gestrigen Tag dcr VerfassuugSfeier zu ciner Demoustra-
twn gegen die Regierung. Während die Eonservati-
ven, einem alten Brauche folgend, am 35. Juli die 

5 -

JaeobSfeuer anzündeten, eine Sitte, die seit 1830 als 
eiue Demonstration Altberns gegen Jungbern angese-
hen wurde, hatten die Radii'alen durch Eirtularfchrei-
ben ihre Parteigenossen aufgefordert, den 31. Juli 
zum Andenken an die Berfafsuug von 1846 zu feiern. 
Wirklich bräunten zahlreiche Feuer und mit Kanonen-
donner verkündete die jetzige Opposition, daß sie un-
entwegt festhalten werde an dem Grundsatze von 
1846. Dic Regieruug und einige Großräthe hatten 
sich zu einem Fcstmahlc im Easino versammelt. Dic 
Radikalen hielten ein Banket im Schützenhause. Es 
ging dort lebendig zu und Altregierungsrath Stockmar 
sagte, dem Volke werdeu bald die Schuppe» von den 
Auge» fallen; cs werde dcn Gebrauch von dem ver-
fassungsmäßigen Rechte machen uud dcn großen Rath 
abberufen; so könne noch vor dem Winter der Kan-
ton cine andere Regieruug habeu. Bundespräsideut 
Druey, dcr auch erschienen war, legte in cincr lan-
gen Rede cin politisches Glaubensbekenntnis; ab und 
bekannte sich offen für deu SocialiSmuS; einen Sieg 
der jetzigen Minderheit in Bern sieht er in nicht wei-
ter Ferne. Überhaupt zeigt sich bci der radikalen 
Partei große Zuversicht. 

Bern, 3. August. Dcr Große Rath hat heute 
scine Sitzungen geschlossen nachdem cr noch trotz der 
drohendsten Protestationen der Linken cin Dcerct ange-
nommen, wonach den Einwohucrgemcinden dic Er-
mächtigung crtheilt wird, außerordentliche Armenstenern 
für 1849 und 1850 zn beziehen. Der von radiealer 
Seite gestellte Antrag, die Absendnng eines außeror-
dentliche» Verwalters nach Pruntrut als verfassungs-
widrig aufzuheben, veranlaßte eine sehr heftige Erör-
terung; die Versammlu»g schritt aber mit 99 gegen 
31 Stimmen zur Tagesordnung. Die achttägiaen 
Berathuugen des großen Naths geben kein erfreuliches 
Bild von dem Zustande unseres Kantons. Die re-
gierende Partei bemüht sich, den Vorwurf auf die 
abgetretene Regierung zu wälzen, als habe sie ihrer 
Nachfolgerin den Kanton in einem völlig demoralisir-
te» Zustande hinterlassen; die andere erklärt die Vor-
würfe für unwahr und übertrieben, und nur zu dcm. 
Zwecke in so grellen Farben hingestellt, um als Grundlage 
zu allen reaetionären Anträgen der hcrrschciidcn Partei 
benutzt zu werden. Blöfchs eminentes Talent hat 
sich in den parlamentarischen Kämpfen der letzten Zeit 
trefflich bewährt. Sollte cr auch eine eben so reiche 
schöpferische Kraft im Gebiete dtt Gesetzgebung ent-
wickeln, so wäre eö ein großer Segen für den Kan. 
ton. — Der Bundesrath hat beschlossen: fortan sol-
len weitere Rciseuntersiützungen an politische Flücht-
linge, sofern sie nicht bereits zugesagt worden, sus-
peudirt bleiben bis nach Einsicht dcs jetzigen Zustan-
deS des Flüchtlingswesens uud Feststellung allgemei-
ner Maßregeln über Eontrole, Vertheilung, Unterhal-
tung und Entfernung der Flüchtlinge. Eine Com-
mission wird ein Gesetz über die Heimatlosigkeit aus-
arbeiten. . 

I t a l , e n. 
Rom, 29. Juli. Der Herzog von Rivas, 

spanischer Gesandter am neapolitanischen Hofe, ist am 
26sten von Rom nach Madrid abgereist. Die Span-



nung in den diplomatischen Beziehungen Neapels und 
Spaniens dauern fort. 

Rom, 3V. Juli. Die Kardinale halten fort-
während außerordentliche Versammlungen. Der Pro-
mulgirung wichtiger organischer Gesetze wird mit Be-
stimmtheit entgegengesehen. 

Der zu Genua erscheinende Corr iere mer-
kant i le bringt einen ziemlich interessanten Artikel, 
worin hervorgehoben wird, daß Neapel bei seinen 
Bestrebungen, die absolute Gewalt deö Königs wie-
der herzustellen, innehalten zu wollen scheine. Hier-
auf deute nicht blos ein im Tempo enthaltener Arti-
kel, welcher ziemlich unverblümt, aber in desto mehr 
befremdender Weise andeutet, daß Neapel auf dem 
Pfade der Restauration allzurafch vorwärts gegan-
gen sei. 

Neapel, 24. Juli. Dcr König von Neapel 
bat sich entschieden, die englische Entschädigung aus-
schließlich aus dem siciliauischen Schatze zu bezahlen. 

Die Verhandlungen des großen politischen Pro-
zesses der 8ettk« tjell' unilit itglinnn sind am 23. Juli 
wieder aufgenommen worden. Der Haupt-Angeklagte 
Poerio sprach vier volle Stunden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 5. Aug. Einer Mittheilung aus Krakau 

entnimmt der „Lloyd", daß durch die beinahe zu Ende 
gediehene Untersuchung sich bisher kein Verdacht her-
ausgestellt hat, das Feuer am 18. Juli sei angelegt 
worden. Das Finanz-Ministerium hat den Vorstand 
dcr krakauer Gubbernial-Kommission ermächtigt, dcr 
Gemeinde von Krakau zum BeHufe der unentbehrlich-
sten durch Brand zerstörten Gemeinde-Anstalten einen 
Kredit von 50,000 Fl. zu eröffnen. Ein anderer 
Kredit ebenfalls von 50,000 Fl., wurde Behufs der 
Vorschußleistung an HauS - Eigenthümer in Krakau, 
deren Gebäude durch den Brand beschädigt oder zer-
stört wurden, und welche die Mittel zur Wiederher-
stellung derselben nicht besitzen, bewilligt. 

Heute früh um halb 8 Uhr brach in einem Hause 
in der Wollzeile ein Feuer auS, welchem nur durch 
dic raschen von allen Seiten herbeigeeilten Lösch-An-
stalten Einhalt gethan wurde. I n der verflossenen 
Nacht brach auch im Bisamberg ein großes Feuer 
aus, über welches noch nichts Näheres bekannt ist. 

I n der verflossenen Nacht war hier in der Um-
gegend ein Meteor in Form einer feurigen Kugel 
jichtbar. 

Berichte aus dem Banate bezeichnen die Aerndte 
als eine der Quantität nach ergiebige, die Qualität 
bleibt hinter den Erwartungen zurück. 

I n der „Oesterr. Reichszeitung" heißt es: Wir 
sind an dem Punkte angelangt, den Oesterreich um 
jeden Preis hätte vermeiden wollen, Deutschland ist 
in zwei Theile getrennt und gerade in einer Epoche, 
wo die Einheit aller Kräfte allein im Stande wäre, 
seine Rechte nach außen, die Ordnung nach innen 
aufrecht zu erhalten. Unsere Regierung geht indessen 
auf dem betretenen Weg vorwärts; gemeinschaftlich 
mit den Bundesgenossen unternimmt sie es, den Bund 
zu gestalten, die B i l dung dcs engeren Rathes 
wird es möglich machen, die allgemeinen Interessen zu 
vertreten. Die Bundeöcommissäre, deren An-

wesenheit in Frankfur t uicht mehr nötbig 
i f t , werden diese Stad t verlassen. Die Ge-
schäfte deS Bundes werden von dem neu zu schaffen-
den Organe übernommen werden. 

Wien, 8. Aug. Es wurde neulich gemeldet, 
daß die Gemeinde von Stainz Se. Kaiserl. Hoheit 
den Erzherzog' Johann zum Bürgermeister erwählt und 
ihn um Annahme dieser Wahl gebeten habe. Die ge-
strige GrazerZei tung bringt nun folgendes Antwort-
schreiben Sr. Kaiserl. Hoheit: „Meine lieben Stainzer! 
Die von Euch auf mich gefallene Wahl zu Eurem 
Gemeinde-Vorstand hat mich als Beweis Eures Ver-
trauens sehr erfreut. Ich zögere keinen Augenblick, 
dieselbe anzunehmen. Meine Gesinnung gegen Euch 
konnten die veränderten Verhältnisse nicht ändern, so 
wie früher als Grundherr Eurer Freund, für Euer 
Wohl besorgt, so jetzt als Glied Eurer Gemeinde. Wir 
wollen nun ernstlich, aufrichtig und beharrlich die Auf-
gabe lösen, welche unS vom unserem Kaiser und sei-
ner Regierung zu lösen gegeben ift, als Beispiel dessen, 
was und wie eine Gemeinde sein soll. Durch ein-
trächtliches Zusammenwirken, durch Treue und Ord-
nung jenen Frieden erreichen, ohne welchen nichts ge-
deihet, für Euer und des lieben Vaterlandes Wohl. 
Gastein, am 3V. Juli 1850. Johann." 

Der Sohn des gewesenen Ministers Metternich, 
Fürst Richard Metternich, befindet sich feit einigen 
Tagen hier und ist in der Villa seines Vaters am 
Rennwege abgestiegen. 

T ü r k e i 
Ko n stantin opel, 27. Juli. Dic türkische 

Regierung beschäftigt sich hauptsächlich mit innern An-
gelegenheiten und beabsichtigt zuvörderst den Bau ei-
ner für den Handelsverkehr so nöthigen K u n s t s t r a ß e 

zwischen Trapezunt und Erzerum. Ein Pascha soll 
die Arbeiten überwachen, welche nach dem R a m a z a N 
beginnen werden. 

Der Jmpartial enthält einige Details über dcn 
neulich entstandenen Zwiespalt unter den Mitgliedern 
der armenisch-katholischen Konfession, die nun in zwei 
Parteien feindlich einander gegenüberstehen. ES ist 
fo weit gekommen, daß die Armenier von einer Aus-
gleichung durchaus nichts wissen und sich zu einer 
abgesonderten Religions-Gemeinde konstituiren wollen. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
Ph i lade lph ia , 12. Juli. Am 9. Nachmit-

tags halb 5 Uhr brachen in dem weitläuftigeu Waaren-
Hause des John Brock die Flammen aus; dasselbe N 
in der Nord Delaware Avenue gelegen. Soglel^ 
versammelten sich die Feuerleute uud cine Menschen-
menge von 3 — 4000 Personen. Plötzlich verbreite 
die Erplosion einer Masse von Pulver und 
panischen Schrecken; hunderte der verzweiflungovo 
zurückeilenden Zuschauer wurden niedergetreten, ve -
wundet, oder wurden in die Delaware gedrängt, 
den umherfliegenden Steinen, Balken u. dgl. 
Viele schwer beschädigt, und eine Anzahl der ans 
naheliegenden Häuserdächern beschäftigten 
flogen in die Luft und wurden in die t o b e n d e n vl 
men oder auf das Straßenpflaster 
durch die meisten daö Leben jämmerlich einl p 



Übermenschliches wurde geleistet und dennoch konnte 
man dcm Laufe deS entfesselten Elementes nicht Ein-
halt thun, und ein Flammenmeer dehnte sich über 
einige hundert Gebäude mit rasender Schnelligkeit 
aus. Die Verwirrung, die Angst war aufs höchste 
gestiegen, und man suchte Rettung und Hülfe bei an-
deren Städten. 

N e w - A o r k , 17. Jnli. Von allen Enden 
U)ird gemeldet, daß dic Cholera wieder ausgebrochen 
und namentlich in St. LouiS, Pittsburg, Cmcinnati 
und Nashville in dcr letzten Zeit heftiger ausgetreten 
sei. I n Mcriko sollen Ende Juni täglich 16l)t) Per-
sonen an dieser Seuche gestorben sein. 

Bei einem großen Brande in Philadelphia, des-
sen̂  Schaden aus zwei bis drei Millionen Dollars ge« 
schätzt wird, sind über 15V Menschen theils umge-
kommen, theils verwundet worden. 

I n den letzten Jahren hat sich die Woll-Pro-
duction in den Staaten des Westens außerordentlich 
gehoben nnd mit derselben die Wollen-Fabriken und 
Manusakturcn. 

New-Z) ork, 24. Juli. Es ist dem neuen Präsi-
denten nun gelungen, ein Kabiuet zu bilden, welches 
der Senat bestätigt hat. Seine Zusammensetzung ist 
Von der Art, daß sie dem Präsidenten daö stärkste 
Vertrauen sichert. 

Der Senat beschäftigt sich noch fortwährend mit 
Herrn Clay's Kompromiß-Resolutionen in Betreff der 
Sklavenfrage. Der Präsident Fillmore machte am 
Listen d. seine erste Mittheilung an den Kongreß in 
Form einer Botschaft, mit welcher er dem Kongreß 
eine Abschrift deö von Herrn Heiß mit der Regierung 
Nicaragua über den Schiffsahrtö-Kanal durch dieses 
Land unterhandelten Vertrags übersandte. Dem Ab-
geordneten aus Neu-Menko ist im Repräsentanten-
hause mit einer Majorität von 1l Stimmen der be-
antragte Sitz verweigert worden. Der Vertrag mit 
Meriko über bie Tehtuantcpcck-Straße ist mit ähnli-
chen Bestimmungen, wie der Nicaragua-Vertrag, fest-
gestellt. 

Der Erekutiv-Rath von MassachussettS hat seine 
Schluß-Entscheidung in dem Urteilsspruch über Pro-
fessor Webster abgegeben und verfügt, daß derselbe 
am 30sten d. M . hingerichtet werden soll. 

sx, lA 'Z. ) Der am 9. Jnli in Washington an der 
Cholera verstorbene Präsident der Vereinigten Staaten, 
General Zacharias Taylor, war, so schreibt ein Ncw-
Yorker Blatt, am 24. Nov. 1786 im Staate Virgi-
len, Orange-Grafschaft, geboren, auf einem Boden, 
Welcher der Union schon mehrere Präsidenten gege-
ben. Als ver kleine Zachary erst wenige Monate alt 
^>ar, wanderte sein Vater, Oberst Richard Taylor, 
oer sich im Revolutionskrieg ausgezeichnet hatte, mit 
lemer Familie nach Kentnky aus. Er war einer von 

Schanzaräbern der Eivilisation in Amerika, 
^aum zehn Jahre zuvor hatte sich die erste Woh-
nung eines weißen Mannes auf dem weiten Land-
strich zwischen der Westgränze VirginienS und dem 

fernen Missisippi erhoben. Auch zur Zeit, wo Oberst 
Taylor dort einwanderte, war der kühne Ansiedler 
noch genötbigt, mit seiner Büchse dem Indianer und 
den Raubthiercn sein Anrecht aus den Boden abzu-
ringen. Viel nützliche, wenn auch rauhe Disziplin 
lag in diesem Gränzerleben. Die Fährlichkeiten, de-
nen cr fortwährend ausgesetzt war, gaben ihm Selbst-
vertrauen, Geistesgegenwart und lehrten ihn die Ge-
fahr verachten, eine tüchtige Vorschule für wichtige 
Unternehmungen. Alle Leibes - und Geisteskräfte 
wurden da in beständiger Uebung erhalten, gestählt 
und gcschmcidigt zum Handeln. So lange cr noch 
jung war, unterstützte der künftige Präsident seinen 
Vater in der Feldarbeit und bci dcr Jagd, und diese 
frühzeitige Abhärtung gegen alle Rauheiten und Ab-
wechselungen dcs Wetters bei einfachster Kost legte 
den Grund zu einer Körpcr-Constitution, welche ihm 
in dcn Strapazen und Gefahren seines späteren Le-
bens wohl zu statten kam. I n den Winter-Monaten 
besuchte cr die Schule, wo eine solche, wie entfernt 
auch immer, zugänglich war, und im Sommer arbei-
tete er ans dcm Farm. Die Abenteuer seiner Schul-
zeit bildeten ihm einigermaßen seine kriegerische Zu-
kunft vor. Bei einer Gelegenheit wurde ein In -
dianer in englischer Uniform in der Nähe dcs Schul-
hauses erschossen; ein alterer Mitschüler scheuchte in 
dem umliegenden Gehölz vier Indianer auf und er-
schoß sie im Lauf einen nach dem andern. Dieser 
junge Mann, Whetsel mit Namen, wurde hernach Tay-
lors Lehrer in der Kriegskunst. Während er noch 
minderjährig war, schienen die Bewegungen Aaron 
BurrS im Westen die Integrität der Union zu be-
drohen, und T>vlor beeilte sich, in cin patriotisches 
Freicorps einzutreten. Nach bald wiederhergestellter 
Ruhe kehrte er zu seinen landwirthschaftlichen Arbei-
ten und seinen Studien zurück. Als bald darauf ein 
älterer Bruder starb, wurde er an dessen Stelle, auf 
Verwendung seines Verwandten James Madison, vom 
Präsidenten Jeffersvn zu cinem Lieutenant in der 
Armee ernannt, am 3. Mai 18V8. Taylor war 
nicht so bald in dcn Kriegsdienst seines Vaterlandes 
eingetreten, als er für dasselbe sein Leben wagte. 
Durch seine Verteidigung deö FortS Harrison gegen 
eine große Überzahl schützte er eine Gränzmark vor 
Verwüstung. Diese frühe Waffenthat war gleichsam 
der Grundstein, auf welchem sich der semeS 
Ruhms durch cine vierzigjährige Dlcustzelthoch und 
höher hob, bis ihm zuletzt sein glücklicher Feldzug m 
Meriko, welcher Kalifornien für die Vereinigten Staa-
ten erwarb, cinen Ruf gewann, der sich über die 
ganze Welt ausbreitete. Auf viele Punkte seiner 
Laufbahn deuten seine Landsleute mit großem Stolz. 
I n dem Kriege mit England vertheidigte er tapfer 
den obengenannten nur halbbefestigten Gränzpostm 
aeaen cine an Zahl weit überlegene Schaar India-
ner und schlug sie mit ciner Handvoll Leute in die 
Flucht. Gleich berühmt machte er sich während deS 
Indianer-Krieges im Nordwesten, durch seine Siege 
im Florida-Krieg, durch die Wegnahme der starkbe-
festiaten und starkbemannten Stadt Monterey und 
endlich durch seinen entscheidenden Sieg über daS 



23M0 Mann starke mexikanische Heer unter San-
tana, welchen cr mit 4999 Freiwilligen, die noch 
niemals im Kampfe gewesen, und 599 Mann regn-
lairen Truppen schlug. I n diesem wie in dem spä-
teren mexikanischen Kriege war seine väterliche Sorg-
salt für seine Truppen bemerkenswerth; immer bereit 
sich persönlicher Gefahr auszusehen, suchte er stets nur 
den Frieden als den beste» Lohn für alle scine kriege-
rischen Anstrengungen. Viele charakteristische Anek-
doten von der Tapferkeit uud dem exzentrischen We-
sen des Generals Taylor haben sich aus jener Zeit 
erhalten. Auch schildert ein damaliger Bericht sei» 
persönliches Aussehen. Der alte Zack, heißt es da-
rin, ist ungesähr 5 Fuß 19 Zoll groß und auffal-
lend ist die Kürze seiuer Beine im Verhältniß zur 
Leibeslänge, wie beim homerischen Ulyß, cine ge-
drungene, muskulös kräftige, abcr nicht korpulente 
Gestalt. So sitzt er in einem oliveufarbncn einfa-
chen Soldatenrock sest aus seinem Braune», uud un-
tcr seinem breiträndigen mexikanischen Sombrero her-
vor blitzt ein Falkenauge^ während jeder Zug seines 
Gesichts cin redliches und ruhig entschlossenes Ge-
müth verkündigt. Alö ein Beispiel von seiner Ruhe 
im Gefecht erzählt man: I n der Schlacht von Ne-
saca de Palma hielt er mit gezogenem Degen mitten 
in: heißesten Kampfe zu Pferde, während die Ku-
geln rechts und liuks nm ihn pfiffen. Oberst (5. 
bemerkte ihm: es wird ziemlich heiß, und schlug ihm 
vor, etwas zurückzutreten. „Lassen Sie uus ein we-
nig uäher reiteu, die Kugel» werdeu dau» hiuter 
uns fallen", antwortete Taylor. I n der Nacht vor 
dcm Kampfe bei Buena-Vifta hatte der General ei-
nen Kriegsrath versammelt. Eiuige Offiziere erho-
ben Einrede» gegen die Annahme der Schlacht, dic 
Einen riethen Verstärkungen abzuwarten, die Anderen 
sich zurückzuziehen. Da fragte der alte Held: „Sinv 
Sie alle fertig, meine Herren?" Keiner hatte mehr 
etwas vorzubringen. „Nun wohlan, meine Herren!" 
sagte Taylor, „ich will diese Versammlung aufheben 
bis nach der morgenden Schlacht." Gut! war die 
allgemeine Antwort. Die Schlacht wnrde geschlagen 
und gewonnen. Lakonische Kürze war überhaupt die 
Seele seiuer Rede wie seiner Schrift. Nach seiner 
siegreichen Rückkehr aus Mexiko wurde Taylor von 
seinen Freunde» als Kandidat für die Präsidentschaft 
vorgeschlagen. Eine Zeit laug zeigte er wenig Lust 
zur Bewerbung, als er aber endlich eingewilligt, in 
die Schranken zu treten, gewann ihm sein ger.Hes 
und einfaches Benehmen viele neue Unterstützer. 
Seine zwei Gegner waren General Käß und Herr 
Van Buren, eigentlich abcr nur der Erstere. I m 
November 1848 wurde der Kampf entschieden: die 
Wahlstimmen der Staate» ergaben 163 für General 
Taylor, 127 für General Eaß, Taylor war mit ei-
Mehrheit von 36 gewählt. Seiue Amtsführung 
von da bis zu feinem Tode war gemäßigt, besonnen 
und versöhnlich, und sein Verlust wird daher von 
allen Parteien als ein nationaler betrauert. Gleich 

beim Antritt seines Amtes hatte er erklärt: „Obgleich 
nach meiuem Beruf ein Kriegsmann, bin ich doch 
nach meiner Gcsiuuung ein Mann dcs Friedens. 
Seine feierliche Bestattung erfolgte am 13. Juli in 
Washington. Man wird ihm auf dem Kapitol cine 
Statue errichten. 

Der neue Präsideut, Herr Millard Fillmore, ist 
am 7. Januar 1899 geboren uud der Sohn eines 
Farmers im Staate New-Uvrk. Sein Vater war 
nicht wohlhabend; der Sohn erhielt nur kärgliche» 
Unterricht uud trat später bei einem Tuchmacher in 
Lirimpton Couuty in die Lehre. I n seinem nenn-
zehnten Jahre wurde cr dem Iudge Wood bekannt, 
der die Fähigkeiten des Tuchmacher - Lehrlings bald 
entdeckte uud ihn bewog, einen anderen Berus zu 
wählen. Der jnuge Fillmore war zwei Jahre Schrei-
ber ves Richters, machte bedeuteude Fortschritte in 
der kurzen Zeit und wnrde ein geschickter Attorney 
nnd Landmesser zu gleicher Zeit. Im Jahre 1822 
errichtete er ein Law-Osfiee in erster Eigenschaft zu 
Buffalo in der Grafschaft Eric, nachdem cr vorher 
sich eine Zeit lang als Lehrer durchgeschlagen. Im 
Jahre 1829 wurde cr zum Abgeordneten der Graf-
schaft im Hause dcr Repräsentanten von New-?)ork 
gewählt und zeichnete sich bald so aus, daß seiu Vo-
tum deu Ton augab. Wenn Fillmore dafür stimmt, 
hieß es bci allen Maßregeln, thun wir es auch. 
I m Jahre 1832 kam er zuerst in den Kongreß. 
Auch hier schlugen seine Talente bald durch, nnd 
wir finden ihn an d-'r Spitze der schwierigsten Kom-
Miss ionen, dcr Finanz und der Wahl-Kommission. 
Im Jahre 1841 war cr Whig-Kandidat sür die 
Gouverueurstelle von Ncw-Uork, blieb aber in der 
Minorität. Aehnlich wie Taylor, der Nachfolger deS 
im Amte 1849 gestorbenen Harriso», durch eiu Kom-
promiß Kandidat gcworde» war, wurde Fillmore von 
de» Whigs von New<?)ork, dcr Elay-Partei, festge-
halten , nachdem die größere Popularität des alten 
Zacharias Heurv Elay iu dcn Hintergrund g e d r ä n g t 

hatte. Daß 'der jetzige Präsident seine» Vorgänger 
a» staatsmämlischem Talent weit übertrifft, ist all-
bekannt; aber von der Politik, welche cr e i n s c h l a g e n 

wird, weiß man doch nichts Gewisses. Eine Hin-
neigung znr Zollerhöhnng befürchtet man. D a g e g e n 

wird cr als Hcnry Elay's Freuud die Kompromiß" 
Bill unterstützen, welche durch den Widerwillen des 
gewesenen Kabinets sebr bedroht war. Eine ame-
rikanische Biograpbie spricht von Fillmore als ei 
nein rechtschaffenen, tüchtigen und verfassnngstrcnen 
Manne. Es ist eigene Änstrengnng allein, n'elcyc 
den Tuchmacherlehrling zum Präsidenten der Republn 
gemacht hat. 

(Beilage ) 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich — England. — 
Spanien. Deutschland. — Schweiz. — Italien — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — MiS-
cellen. — Notizen aus ten Kirchen-Büchern Dorpat'5. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersbi l rg. Mittelst Allerhöchsten Ta-

gesbefehls im Militair-Ressort wird der dem Chef 
der Ingenieure der aetivcn Armee agregirte General-
Major Gerstfeld, Director dcr Eisenbahn von 
Warschau nach Wien, zum Gehülfen deö Ober-Diri-
girenden dcr Wegekommnnikation und öffentlichen Ban-
ken ernannt. (St. Pet. Ztg.) 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehl im Nessort dcS 
Ministeriums der ReichSdomaiueu vom 22. Juli sind 
befördert worden: der Profefsor-Adjumt des Gorigo-
rezkischeu landwirtschaftlichen Institutes, Eoll.-Rath 
B o h l mann, zum StaatSrath, der Lehrer für Eu-
cyklopädie dcr Kamcralwissenschaften und dcr Land-
wirtbschast beim Forst- und Meßinstitut, Coll.-Asses-
sor Schmaltz, znm Hofrath, der Professor-Adjuutt 
des Gorigorezkifcheu landwirthschafllichen Instituts, 
Tit.-Rath Knüpf fe r , zum Coli.-Assessor; dic Eoll.-
Secretaire zu Titnlairrathcn: dcr stellv. Gehilfe dcS 
Geschäftsführers und Bibliothekars im gelehrten Co-
mitö des Departements für Landwirthschast Rosen, 
der ältere TischvorstcherSgehilse dess. Depart, B a r r 
und der ältere Landmesser M o l l i n ; sowie die 
Gouv.-Seerctaire, Ctassen-Topograpben deS MeßeorpS 
Jeno uud Reimers, zu Eoll.-Secretairen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30 Juli 
sind befördert: vom Cnirassierrcgiment I . K. H. dcr 
Großfürstin Eäsarewna, StabSrittmeistcr Arno ld 
zum Rittmeister, zum Stabrittmeister Licutcuant 
Hahn; vom Ulancnrcgimcnt S. K. H. dcS Erz-
herzogs Earl Ferdinand zum Lieutenant Eornct Es-
sen; vom Ulanenregiment Sr. Hoheit dcs Prinzen 
Alerander von Hesseu zum Lienteuant Cornet v. Rah-
den; vom Hnsareurcgiment S. K. H. deS Her-
zogs Marimilian von Leuchtenberg zum Rittmeister 
der StabSrittmeistcr v. Pistohlko r S, zum StabS-
rittmeistcr der Lieuteuant v. S taa l . 

Dcr Ehef dcS Sibirischen Ulauen - Regiments 
General von dcr Kavallerie Graf Kreutz 1 wird als 
verstorben auS den Armee-Listen gestrichen. 

Se. Hoheit dcr Herzog Georg von Mecklenburg 
^trelitz wird zum Chcf der schweren reitenden Artille-
rie-Batterie Nr. 23 ernannt. (Nuss. Jnv.) 

Der Russische I n v a l i d e enthält nachsiehen-
ven Bericht auö dein Kaukasus: 

Das Zusammenziehen unserer Truppen beinr 
Dorfe Lutschet zum Baue dcr dortigen Befestigungen 
nnd beim Dorfe Kialiali, von wo aus eine beson-
dere Rcserve-Abtheilung Jriba bedroht, beunruhigten 
Schamil. Unsere Aufmnlsamkeit von Mittel-Dage-
stan abznlenken, rückte er mit einer bedentenden 
Schaar gegen dic leSginsche Linie. 

Dcr zeitige Kommandeur dcr hier stehenden 
Trnppen, General-Major Be lga rd , beschloß den 
Anschlägen des FeindeS zuvorzukommen. Er zog in 
Eilmärschen mit zwei Kolonnen nach dcm wichtigen 
Gebirgsweg Maal-Naß, dcu er besetzte nnd am 
Juni mit 3 Bataillonen vom Regimente Sr. K. H. 
deS Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch und vom 
TlfliSschcu Iägcr-Negimcnte, einer Ssotnia Grusier 
unv 4 Gebirgskanonen weiter gegen dic feste feind-
liche Stellung beim Dorfe Bcche'lda, wo sich gegen 
4000 Mann LeSgincr verschanzt hatten. 

Durch cine vom Obnst-Lieulenant des General-
stabeö Markow ausgeführte kühne Rekognoszirnng 
hatte man in Erfahrung gebracht, daß der genannte 
Platz ver dcr Fronte vollkommen unzugänglich fei 
und so wurdeu aus dcn Truppen drei Angriffs-Ko-
lonnen sormirt, vou denen zwei, geführt vom Obrist-
tteutenant Fürsten Andronikow und dem Major 
^snß lowök i , am 2l. Juni gegen die feindlichen 
Flanken uud dic dritte, bei welcher sich General-Ma-
jor Bc lgard selbst befand, uuter dem Major Für-
sten Schalikow, gegen die das Ccntrum der Posi-
tion beherrschenden Höhen sich in Bewegung setzten. 

Dic LeSgiuen, auf allen Punkten geworfen, sto-
ben in größter Unordnung; znr Strafe wurden ih-
nen in Folge dessen ihre sechs vornehmsten Dörfer, 
nebst sämmtlichen dazu gehörigen Gehöften, zerstört 
und den Flammen übergeben. ^ . 

I n diesem Gefechte hatten die LeSgmcn 320 
Mann Todte und L00 Verwundete; in unseren Hän-
den blieben K7 Leichen und eine Menge Waffen. 
Auf unserer Seite wurden 2 Gemeine getödtet uuv 
1 Ober-Offizier und 18 Gemeine verwundet. 

Diesen glänzenden Erfolg haben wir der Um-
sicht dcs General-Majors Belgard und der Uner-
schrockenheit dcr ihm anvertrauten Truppen zu ver--
danken. 

Auf den übrigen Punkten KaukasienS ist alleK 
ruhig. Die v°r »och „ich! I.ingcr Zei, »nS feind-
lch gesmntm Gala,chM'M >n>d Kar.ibulalm bildeten. 



"das Geleit dcö Obcr-Kommandircndcn dcö abgi-fon-
derten Kaukasischen Corps, alö er das Land derselben 
besuchte. Cö geht daraus hervor, daß diese beiden 
für die Sicherheit dcr grnsinschcn Militairstraße so 
wichtigen Stämme sich unterworfen haben. 

Auf der rechten Flanke der Kaukasischen Linie 
versuchte der Aufruhrer Mahomet-Amin bei dcn 
Schapsugcn nnd Ubychen Einfluß zu gewinnen, stößt 
aber dabei aus hartnäckigen Widerstand. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r i c ch. 

Par i s , 7. Aug. Der KriegSministcr hat sich, 
sobald er die gereizte Stimmung der Mehrheit erfuhr, 
selbst znr Commission begeben lind erklärt, er verzichte 
auf daö Lager bei Versailles. Die Commission be-
schließt darauf, heute noch Bericht abzustatten, und 
beauftragte damit den General Oudinot. — General 
Changarnier sagte gestern zn mehreren Abgeordneten: 
„Seit dritthalb Jahren ist cs mir nicht ein einziges-
mal begegnet, den Namen dcs Dingö auszusprechen, 
welches nns regiert" (!<' mut ,!s- I-, 
Nsius Aliuvcl-no). Der Abgeordnete Cstancelin hat 
folgenden Zusatz zum Nationalgardegesetz gestellt: Am 
Sitze der Regierung wird vie Nalwnalgarde entwaff-
net nnd aufgelöst. — Verschiedene Creditgesctze wer-
den von der gesetzgebenden Versammlung mit sehr 
großer Mehrheit genehmigt, sowie ein Gesetzentwurf 
über Vertheilnng dcr Wahlkostcn und cin gleiches 
über Einregistrirnng dcr Entscheidung der Schiedsge-
richte. Daö Bndget dcr Mittel nnd Wege sür 1851. 
wird in letzter Abstimmung mit 4W gegen U>2 Stim-
inen angenommen. Schließlich kommt daö Preßgesetz 
für die Colonien zur Berathung. Niemand hört auf 
d>ie Redner, die Rechte ruft ohue Unterlaß nach Ab-
stimmung ; die Dringlichkeit wird ausgesprochen unv 
das Gesetz angenommen. — Bei dcr Berathung des 
Ecevits für daö Lager von Versailles in den Bnreaur 
der gesetzgebenden Versammlung sprach sich hauptsäch-
lich General Ondinot gegen dasselbe aus. 

P a r i s , k. Aug. Gestern, nach dem Votum 
über das Einnahme-Budget, sind wieder mehrere Le-
gitimisten nach Wiesbaden abgereist. Der Graf von 
Ehambord hat sich indeß jede auffallende Manifesta-
tion, welche einen Anschein von Feindseligkeit oder 
Herausforderung gegen die gegenwärtige Regierung 
haben könnte, verbeten. 

Guizot war allerdings in Ems, aber nnr zum 
Besuche einiger Freunde, ohne anch nur einen Legi-
timisten zu sehen. Hente hier eingetroffenen Briefen 
zufolge, befindet er sich morgen in Brüssel, kommt 
Sonnabend Morgens in Paris an und begibt sich 
sodann zn seiner Familie nach Trouvillc. 

I n Folge des vorgestrigen furchtbaren Unwetters 
siel das Thermometer vom Morgen bis zum Abend 
um 16 Grad. Im „Evenement" liest man: „Der 
ungeheuere Platzregen, welcher vorgestern über Paris 
niederging, gab Veranlassung zu bedeutenden Beschä-
digungen unv zu lustigen Srenen. Wir sahen in der 
Rue Montmartre eine wahre Sündfluth. Zwei 
furchtbare Wasserfälle stürzten die Straßen Eadet und 
5es MartyrS herab. Die Bewohner der Erdgeschosse 

vcrbarrikadirten ihre Lokale ans Manncöhöhe, um 
daö Eindringen dcS WasserS zn verhindern, abcr um-
sonst, das Wasser ging darüber hinweg. Die Pferde 
standen über die Brust im Wasser, dic Wagen waren 
uicht mehr von der Stelle zu bringen. Cin junger 
Mann schwamm unter allgemeinem Gelächter und 
Beifall dnrch die Straße, bald folgten ihm mehrere. 
Gleiche Sccnen sah man in der Rue de Provence, 
Ruc de Victoire, Chaussee d'Antin. Die Über-
schwemmung dauerte eine Stunde, die Zeit nämlich, 
welche die Schleusenräumer nöthig hallen, um dic 
AbzugSkauäle. welche unter den Trottoirö münden, 
zn öffnen, die Hcrr Carlier, durch wichtigere Sorgen 
ganz in Anspruch genommen, sich ganz hatte verstopfen 
liissen." Der „National" berichtet, daß dcr Sand 
von dcr Makadamisirnng die Äbzngökanäle vielfach 
verstopft habe. Vor dem Operntheater wnrde das 
schwere gußeiserne Gitter einer Abzngööffnnng vom. 
Wasser aufgerissen und mehrere Minuten lang ein 
mannödicker Wasserstrahl emporgescbleudert. Von dcr 
Nue de Marcus uud Chanssee d'Antin biö zur Rue 
Laffitte und Grange Bateli«>rc bildeten die Straßen 
einen fortlaufenden See. Der Schaden soll cin sehr 
bedeutender sein. Dcr „National" würde den Mini-
ster der öffentlichen Arbeiten gern daraus aufmerksam 
machen, besser auf dic Äbzngökanäle von Paris zu 
sehen, wenn ihn nicht die dnrch daö Unwetter ange-
richteten Verwüstungen seiner lächerlichen Bineantagc 
lso nennt der „National" die Macadamisiruug nach 
dem Minister Bineau) ganz in Anspruch nähmen. 
I m Faubourg St. Germain schlug der Blitz ein. 
Die pariser Gaminö benutzten diese Gelegenheit, sich 
zn vergnügen, nahmen Bretter und Leitern zwischen 
dic Beine und schwammen so in der halben Stadt 
herum. Der „Credit" wirft der Munizipalität bitter 
ihre Nachlässigkeit in Bezug auf daö Abzngökanalsv-
stein von Paris vor. Der „Siörle" berichtet folgende 
Scenen: „ Im fünften Stockwerke deö gegenüber der 
Börse gelegenen Hanses konnte die das Dach entlang 
laufende Traufe die Masse Wasser nicht fassen, das-
selbe trat über nnd erfüllte die dortigen Wohnungen. 
Die überraschten Bewohner griffen eiligst zu allen 
möglichen anständigen und unanständigen Geschirren, 
um vom fünften Stockwerke das überflüssige Wasser 
auf die Straße zu befördern. Auf den B o u l e v a r d s 

stieg das Wasser bis zn 4 Fuß Höhe. Nur die 
Omnibus ragten anS der Fluth und wnrden buch-
stäblich mit Stürm genommen. Einer derselben war 
mit Ztt Personen beladen, die sich auf Kutschbock, 
Wagenvach und Pferde vertheilten. Die zahllosen 
Gaminö boten sich nun den abgesperrten Fußgängern 
zur Dienstleistung an und schwammen Staffelte. Eine 
stunde lang glich Paris ciner großen Schw immschu" 
le." Auch dieseö Blatt giebt der Macadamisirung die 
Hauptschuld, indem der abgeschwemmte Sand die Ab-
zngölöcher der Bonlevards verstopfte, gegen welche 
der nördliche Theil von Paris ziemlich steil abfällt-
I n der Nue St. Denis schwammen Wäschwagen, 
Gemüsekarren und Fässer ill bunter Reihe. Einem 
Weinhändler schwemmte das Wasser in der Nue Vert-
boiö sämmtliche Flaschen durch das Luftloch aus dem 
Keller fort. I m Tuilerieengarten fuhr man aus 
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Kähnen. Im Viertel dcr Verkaufshallen stürzten 
Tausende großer schwarzer Natten auS den Kanälen 
nach den umliegenden Häusern. Bcim zweiten Ge-
witter (im gauzeu gingen deren drei nach einander 
nieder) schlug der Blitz in Gros-Eaillon ein. Abends 
wurde cin förmlicher Pnmpendicnft organisirt, um 
das Wasser ans den Kellern zu schöpfen. Die Vor-
übergehenden legten bereitwillig Hand an. Nachdem 
um 7 Uhr die Passage frei geworden, fiel um Uhr 
der Regen wieder in Strömen. Man befürchtete Uc-
berlchwemnlungen dcr Umgebung, Hemmung der Ver-
Proviantiruug, und Verderben der eben im Schnitte 
begriffenen Aerndte. Die ältesten Leute erinnern sich 
nicht, ein solches Unwetter erlebt und dic Straßen 
von Paris, so rein wie jetzt gesehen zu habcn. Heute 
ist Sonnenschein. Auch auö Pau, Montauban und 
Eanr bouueS sind Nachrichten von ähnlichen Unge-
wittern eingegangen. 

Den Mitgliedern dcs aachcner Eisenbahn-Kongres-
ses wurde gestern hier im Wintergarten ein glänzen-
des Fest gegeben. Auf alle Länder und Fürsten wur-
den Toaste ausgebracht, nur auf Frankreich nicht, son-
dern blos auf die anwesenden Franzosen. Ein Mit-
glied, welches diesen einen Toast brachte, erklärte, man 
Wolle mit Frankreich warten, bis cö wieder einen Kö-
nig habe. Diese Aeußerung wurde sehr beifällig auf-
genommen. 

P a r i s , 9. Aug. Dcr Präsident der Republik 
Wied am 15 . August, dem Napoleonstagc, einem 
Hochamte in Lyon beiwobuen. Gestern nach dcr 
Musterung der republikanischen und mobilen Garde 
gab der Präsident den Offizieren uud Unteroffizieren 
dieses Corps ein Banket im Garten dcs Elysee, wel-
ches als Banket von Versailles bezeichnet wurde. 
DaS Ordre , Odilon Barrot's Organ, bemerkt, es 
wolle nicht die dabei vorgefallenen Eiuzelnheiten ins 
Publikum bringen, da wohl Andere dieS thun wür-
den. „Für dcn Augenblick", sagt cS, „bemerken wir 
blos, daß gegen das Ende, ziemlich lange nach ciner 
kein militairijchen Manifestation, in den bewegtesten 
Gruppen mehrmals der Ruf: Es lebe dcr Kaiser! 
Üch hören ließ. Man behauptet sogar, Einige hal-
len gerufen: Nach den Tnilerieen! Wir wollen nach 
den Tnilerieen gehen!" Da dieser Ruf ziemlich iso-
lirt gewesen und durch cin Zeichen dcs' Präsidenten 
beinahe sofort unterdrückt worden sei, will sich das 
Blatt nicht länger damit befassen. Es frage sich 
nun, ob die nach dem Conf t i tu t lonnc l zn er-
wartende Einladung aller Regimenter, die ins ver-
sailler Lager bestimmt waren, nicht eine Neuerung 
sei, welche die Bewegung unterhalte, an deren Unter-
drückung dcr öffentliche Friede so großes Interesse 
habe. Jedermann begreise, daß, wenn man bei den 
Banketten im Elysee öfters: ES lebe der Kaiser! 
M c , bald bci Anderen: Es lebe die Republik!" 
werde gerufen werden. Wahnsinnige, welche zu im-
perialistischen Manifestationen drängten, dürften sich 
gewaltig verrechnen. Das Kaiserreich sei durch all-
ö^leine Abstimmung nicht so leicht zn erlangen, als 
die Präsidentschaft. Ein in dcr Kaserne ohne Zustim-
mung der National-Versammlung proklamirteö Kai-

serreich wäre cin Abenteuer, das mit den Qualen des 
Eriks enden könnte. 

Es ist nun'in letzter Instanz entschieden, daß 
Herr Thiers, dcr eigentliche Haupturheber dcS Wahl-
gesetzes, nicht in die Wählerliste ausgenommen wird. 
Der Eassationshos stützte sich auf die Bedingungen 
deö nenen Wahlgesetzes, denen Hcrr Thiers nicht ge-
nau nachkommen kann. 

Nachrichten anö Maeao zufolge hat die Cholera 
in Cochinchina über 200,000 Menschen weggerafft 
und ist jetzt eben so verheerend in Ehina, wo außer-
dem noch cin bösartiger Typhus herrscht. Mehrere 
französische Missionaire sind bereits gestorben. 

Einem vom Eonst i tut ionn el mitgetheiltcn 
Register der nnter dem Beile der Gnillotine in dcr 
ersten Revolution Gefallenen hätten die unteren Bür-
gerklassen, Bauern und Arbeiter zu der Gesammt-
inmme von 12,000 zwei Drittel, nämlich 7W5, ge-
liefert. Diese Wahrheit will der Const i tut ionnel 
anf alle öffentliche Monnmente geschrieben wissen, 
statt der beleidigenden P>>'.ovie revolutionärer Dok-
trinen : „Freiheit, Gleiebbcit, Brüderlichkeit", damit 
Bourgeoisie und Arbeiter sähen, daß sie dic meisten 
Opfer für die Guillotine hergegeben. 

I n Folge der Überschwemmung flüchteten viele 
Tausende von Ratten nach den am Seine-User lie-
genden Schiffen und Flössen. Die pariser Jugend 
organisirte nun einen Vertilgungskrieg gegen sie. "So-
bald cine Ratte todtgeschlagen war, würde ihr dcr 
Schwanz abgeschnitten He 25 wurden anf die 
Seine-Präfektur abgeliefert, um die festgesetzte Prämie 
zu empfangeu. Am Mittag des nächsten Tages wa-
ren bereits über ^000 Stück abgeliefert, und nene 
Sendungen trafen noch cin. 

P a r i s , Ul. Aug. Der Präsident giebt heute 
sein zweites militairischeö Bankett im Elysee. Dies-
mal trifft die Reihe ein Linien-Regiment. Die „As-
semblöe nationale" erblickt in diesen Militairbanketten 
den Anfang einer Desorganisirnug dcr Armee und 
einer Prätorianerherrschaft. Ihr zufolge rühren die 
Von dcn Gästen des ersten Banketts angeblich aus-
gebrachten eonstitutiouswidrigen Toaste von dcr Ge-
sellschaft „dcr zehnte Dezember" her und lauteten also: 
Es lebe der Ersehnte! Es lebe der Kaiser! Nach den 
Tuilerieen! Das von Vidal, einem Beamten im Mi-
nisterium dcs Innern, redigirte „Bulletin de charis 
Widerspricht dagegen der Nachricht von mcoustitutlo-
nellen Toasten dcr Militairö und behauptet, mair 
habe nur gerufen: Es lebe der Präsident der Repu-
blik! Eö lebe Changarnier! 

E n g l a n d . 
" U nt e rb a u s. Sitzung vom 7. Angnst. Die 

Gemeinen versammelten sich heute in dem neuen 
Saale, nm denselben in Betreff seiner akustischen Ei-
aenschaften zu prüfen. Die vom Oberhäuse herabge-
l ommene Bill hinsichtlich dcr überschuldeten Güter in 
Irland fiel durch, anf Antrag des General-Prokura-
torö, indem dieselbe nur im Interesse dcr Grundbe-
sitzer, nicht abcr im Interesse der Pächter und dcs 
Landes sei. 

Aus einer Fuhrwerk-Statistik geht^'hervor, daß 
3000 Omnibus in England täglich fahren, und daß 



denselben 30,000 Pferde gehören. Die Kostcn deö 
Omnibus-Wesens, den Ankauf der Fuhrwerke und der. 
Pferde nicht eingerechnet, betragen etwa 2^ Millio-
nen Pfd. Sterl. Die Zahl der Passagiere, welche 
diese MW Omnibus befördern, belauft sich etwa auf 
3K0 Millionen jährlich. 

I n der City erregt cin Plan viel Aufsehen, wel-
cher die Verbindung zwischen New-Aork und England 
Am 3 Tage verkürzen wurve. Es handelt sich näm-
lich um Anlage einer Eisenbahn bis nach Cape Eanfo 
in Neuschottland, wo die Dampfschiffe in Zukunft an« 
legen sollen. Zu bemerken ist, daß von den KW eng-
lischen Meilen, die zwischen New-Uorkuud Cape Eanfo 
liegen, bereits 4M Meilen Eisenbahnen fertig sind, 
nämlich von New-Uork nach Portland in Maine. Die 
übrigen 300 Meilen müßten durch Neubraunschweig 
und Neuschottland laufen. Dieser Plan würde Ka-
nada außerordentlichen Northeil bringen, uud cs un-
terliegt keinem Zweifel, daß derselbe wirksame Unter-
stützung von allen Seiten finven wirv. 

Die Handelsberichte aus New-Uork lauten be-
friedigend, und der Bedarf an englischen Fabrikaten 
Versprach lebhaft zu werdea. 

Nachrichten aus der Eapstadt vom 27. Mai zu-
folge herrschte in dieser Kolonie vollkommene Nuhe, 
und die Mißstimmung, welche der bekannte Deporta-
t ion-Plan des Grafen Grey hervorgerufen hatte, 
schien gänzlich verfchwnnden zu sein. Man war mit 
den Ersatzwahlen für den Gesetzgebenden Rath beschäf-
tigt, und cs ging bei denselben mit der größten Ruhe 
her. 

Wie man vernimmt, wird das Dampfschiff „Great 
Britain" von cincr Gesellschaft gekauft, welche es aus-
rüsten will, um Passagiere von Panama nach Kali-, 
fornien zu befördern. 

London, 9. Aug. Der Globe berichtet, daß 
die Königin am 28sten d. ihre Reise nach Schott-
land antreten werde. Ihre Majestät wird zunächst 
dcr Eröffnung der Riesenbauten über den Tweed anf 
ihrer Fahrt nach Edinburg beiwohnen. Am ersten 
Tage wird dic Königin auf der Eisenbahn bis Castle-
Howarv, dem Lanvsitz des Grafen von Earlisle, 
fahren uud sich von dort am 29sten über Berwick 
-nach Edinbnrg begeben. Am 30sten wird Prinz Al-
brecht dort den Grundstein der zu errichtenden Na-
tional-Galerie legen. 

Die Times legt dem von den fünf Mächten 
unterzeichneten Protokoll der londoner Konferenz große 
Bedeutung bei uud meint, daß man nach dieser so 
-entschieden ausgesprochenen WillenSmeinung der eu-
ropäischen Mächte die Waffen niederlegen wcrde. 

London, 10. Ang. Die Parlaments-Session 
wird wahrscheinlich nächsten Donnerstag geschlossen 
werden. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 37. Juli. Der zwischen Spanien 

rind dcr Republik Nicaragua geschlossene Handels- und 
'Schifffahrtsvertrag ist gegenseitig genehmigt worden. 
Bekanntlich hat auch Engend einen ähnlichen Vertrag 
mit derselben R^pÄHltsgeschlossen. (Ueber letzteren 
Vertrag lieft man in der „Deutschen Reichszeitung" 
Folgendes: „Es ift nicht unwichtig, schon jetzt die 

Folgen zu berechnen, dic wahrscheinlich der Vertrag 
haben wird, den dic vereinigten Staaten mit England 
über die Erbauung eines Kanals durch die Landenge 
von Panama abgeschlossen haben. England, das sich 
mittelst des Mosquitokönigs und durch Besetzung der 
Tigerinsel eine Theilnahme an diejem Kanale sichern 
wollte, willigte zuletzt in einen Vertrag, dcr die Er-
bauung eines Kanals ciner amerikanischen Gesellschaft 
überließ, eines Kanals, der dann allen seefahrenden 
Nationen geöffnet sein sollte. Durch diesen Vertrag 
hat Bruder Jonathan seinen schlauen Vetter Johu 
Bull vollkommen überlistet. Denn der Plan, eine 
Kanalverbindung durch den San Juan, den Nicara-
guasee und 10—17 Meilen bergiges Land nach dem 
stillen Ocean herzustellen, ist freilich sehr ausführbar 
unv gut entworfen. Aber die allgemeine Behauptung 
der sachverständigen ist, daß dieser Weg sehr leicht 
für einen seichten, nickt aber für einen tiefen Schiffs-
kanal sich eignet. Nun entspricht der seichte Kanal 
den Bedürfnissen der Vereinigten Staaten vollkommen. 
Ihr Seehandel wird hauptsachlich in Schonern von 
50—150 Tons getrieben, die 0—9 Fnß tief gehen. 
Dcr Kanal würde aber 7—10 Fuß haben. Das ganze 
Erforderniß Europas, ein tiefer Kanal, anf dem schwere 
vollbeladene Schiffe von dcm atlantischen ins stille 
Meer fahren können, bleibt durch jenen Kanal unbe-
friedigt. Englanv wird durch diesen Vertrag wenig 
wirkliche Vorthcile ernten. Baut cs aber einen gro-
ßen Schissskanal mit ungehenern Kostcn über Panama, 
so wird Amerika natürlich eben so wohl daran Theil 
nehmen wollen, als es den Nicaraguakanal andern 
Staaten öffnet. Inzwischen wird Amerika den Han-
del an der Westküste noch mehr in seine Hand bringen, 
ja den chinesischen Handel zum großen Theile an sich 
reißen, wenn daS Project einer Dampfschiffahrtsver-
bindung zwischen San Francisco über die Sandwichs* 
inscln nach China ausgeführt wird.") 

M a d r i t , 5. Aug. Die Königin ist gestern in 
Gesellschaft dcS Königs zum erstenniale ausgefahren. 

Die heutige Staats-Zeitung bringt das Dekret , 

welches die Eortes auflöst. Die neuen Wahlen be-
ginnen am 3l. August, die Eortes treten in M a d r i d 

am 3!. Oktober zusammen. Die erste Vorlage soll 
dann das Buvget für 1851 sein. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n . Dic „Lithogr. Eorresp." schreibt: Die 

allgemeine deutsche Frage bleibt, ohne daß sich gerade 
Diuge von Erheblichkeit zugetragen hätten, im Vor-
dergrund. So wenig anzunehmen ist, daß in Kürze 
cine Entscheidung bevorsteht, so ist doch alS maßge-
bend zu betrachten, daß die Partei, welche u n a b l ä s s i g 

gegen cine Erweiterung dcr feindseligen Stellung zwi-
schen Preußen und Oesterreich thätig ist, jetzt »miner 
mehr die Oberhand gewinnt. — ES ift dem Ve rney -

men nach positiv von dem Ministerrath nichts beschlos-
sen, was als Richtschnur für die „Maßregeln" des 
Ministeriums gegen die österreichische Politik betrachte 
werden könnte. Die kriegerische Partei ist im A u g e w 
blick verdrangt unv dic Partei, welche die Vers tänd i -
gung mit Oesterreich jetzt noch will, bringt allerler 
Mittel in Vorschlag, um diese herbeizuführen. ^ 
ist von dieser Partei bereits ziemlich laut ein Staats-
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mann genannt worden, welchen sie in anßerordeutli- nur ewige Schüsse that und sodann schwieg, um nicht 
cher Mission nach Wie» gesandt wünscht. Anzuneh- unnützerweise Munition zu verschwende«. Nachdem 
wen, daß zwischen allen Factoreu dieser Partei und das Gefecht solchergestalt cinige Stunden unterhalten 
Herrn v. Nadowitz cin Einvernehmen herrsche, wäre war, gingen die Dänen in ihre früheren Positionen 
irrig. zurück. Mittlerweile hatte sich bei der Stendener 

Die „Constit. Ztg.", früher die eifrigste Vereh- Mühle und Duvenstedt cin lebhafteres Gesecht ent-
rerin des Herrn v. Radowitz, ist jetzt wenigstens in wickelt. Die Dänen griffen, nach dcr Aussage der 
dieser Beziehung auf Seite der »N. Prenp. Ztg." dänischen Gefangenen, mit 3 Bataillonen an, indem 
getreten und richtet ihre Angriffe vorzugsweise auf sie 9 Bataillone in Reserve stellten. Die bei der 
den Schöpfer der Union. Auch die übrigen Zeitun- Stendener Mühle aufgestellte Eompagnie des 2ten 
gen sind nicht säumig in der Ausnahme von Vcrdäch- schleswig-holsteinischen Jäger - Corps zog sich auf ihr 
tigungen deS weiland gefeierten Mannes. Repli zurück und ging mit diesem wieder vor, warf 

München, 7. Äug. Heute wurde der Kopf die Dänen mit Leichtigkeit und verfolgte sie bis in 
der Bavaria, ein Koloß von über 200 Eentncrn, auf die Hüttener Berge mit einer solchen Energie, daß 
einem von 12 Pferden gezogenen, festlich geschmückten die Dänen selbst ihre Todten und Verwundeten zu-
Wagcn.nach der Thcresienwiese gebracht. Die hiesige rückließen. Wir haben in diesen Gefechten 4 Todte 
Liedertafel begleitete den Zug- Ein sinnig gezierter 15 Verwundete gehabt und gegen 20 Gefangene ge-
Wagen trug die Büste Schwanthaler'S. Trotz dcr macht. Heute ist nichts von Erheblichkeit vorgefal-
ungünstigen Witterung (es regnete während der gan- len. 
zen Handlung) hatte sich das Publikum auf der Rendsburg, 9. Aug. Dcr fünfte Armee-Be-
Wiefe zahlreich eingefunden. An dem Orte der Be- richt dcs Generals von Willisen lautet; 
stimmung angelangt, wurde dem Gründer der Bava- „Nachdem dcr Feind schon am Abend deö 7ten 
rka, dem König Ludwig, sodann den Manen Schwan- August cine unserer vorgeschobenen Abtheilungen aus 
thaler's und Stieglmair'ö, endlich dem Director der Friedrichstadt verdrängt hatte, hat cr gestern dm 
Königlichen Erzgie^erei, Herrn Miller, ein dreimaliges größten Theil dcr Sorgelinie angegriffen. Bei Sorg-
Hoch gebracht. Ein interessantes Schauspiel bot sich brück und den Uebergängen zwischen Stendter-Mühle 
dar, als cin Theil des Arbeiter-Personals dcr Erz- und dem Bissensee gegenüber zeigte er starke Kolon-
gießerei in daö Innere des Kopses der Bavaria stieg neu von allen drei Äaffen. Während er sich aber 
und denselben ausfüllte. Nachdem hierauf der Koloß Sorgbrück gegenüber darauf beschränkte, mit einigen 
einige Fnß hoch aufgezogen worden war, wurde still Tiralleurs zu'plänkeln und eine schwache Kavallerie-
gehalten und eine Leiter angelegt, und nun stiegen Patrouille mit Artillerie zu beschießen, unternahm er 
dreißig Mann aus dcr Höhlung des Kopfes hervor. auf dcn östlichen Theil der Stellung einen crnsthafte-
Die Bewunderung der Anwesenden machte sich in ei- ren Angriff. Das 2te Jägercorps ließ hier die feind-
nem lauten Bravo Luft. lichen Tiralleurs bis dicht an einen Verhau dringen; 

Rendsburg, 8. Aug. Heute Morgen wnrden als sie sich hier stärker engagirt hatten, wnrden sie 
die Opfer des gestrigen Tages zu Grabe gebracht; von dem 2ten und 3ten Jägcrcorps gemeinschaftlich 
es war ein herzzerreißender Anblick diese schlichten mit dcm Bajonett angegriffen, worauf der Feind in 
-öauerwagen, jeder mit zwei schwarzen Särgen be- Eil bis über den Langenberg, nördlich Ahlefcld, zu-
ichwert. Die neun geretteten Kadetten im Leichenzuge rückwich. Hier wurde unseren Jägern dcr Befehl, 
riefen die jugendlichen Opfer, dic ein hartes Geschick mit der Verfolgung inne zu halten. Der Feind 
w ihren Kameraden und Gespielen forderte, sehr lc- scheint im Ganzcn mit ciner Stärke von 9—12 Ba-
bendig ins Andenken der Leidtragenden zurück. Die taillonen und einiger Artillerie unv Kavallerie rekoy-
Kanonen des Feindes, dic von Sorgbrück zum Lei- noscirt zn haben; etwa 5 — 6 Bataillone waren in 
chenzuge herüberschallten, gaben den unglücklichen das Gefecht selbst verwickelt. Bei Sorgbrück hat dcr 
Opfern daö Ehrengeleite. Durch cinen glücklichen Fcind nnr einige Verwundete gehabt; bei Stendter-
o.ufall wurde gestern ein Befehl, nach dem die Mu- Mühle hat er 10 Todte und 8 zum Theil verwun-
mtlous-Kolonne erst um 11 Uhr ihre Ladung beim dete Gefangene in Miseren Händen gelassen. Einen 
Laboratorium einnehmen sollte, dahin geändert, daß Offizier von Rang wollen unsere Jäger fallen gesehen 
meS schon iun 5 Uhr Morgens geschah, wodurch denn haben. Der Gefammtverlust deS FeindeS auf diesem 
vaS Unglück, so groß schon, doch auf cin Minimum Punkte soll sehr bedeutend gewesen sein; die wegge-
^duzirt wurde. Ohne diesen Umstand wären viele führten Verwundeten werden von Augenzeugen auf 
Zentner Pulver mehr in die Luft geflogen. einige neunzig angegeben, so daß die Summe des 

Es ist ein neues Laboratorium bereits wieder- feindlichen Verlustes etwa 100 Mann betragen hat. 
hergestellt, da die bedeutenden Maschinen nnd Werk- Unsererseits ist dcr Verlust von 2 Todten und etwa 
M e , nebst eiuer großen Anzahl Bomben, Granaten, 18 Verwundeten zu beklagen, uuter letzteren ein Of-
^hrapuels ic., in den unversehrt gebliebenen Keller- . Wer (Lieutenant Grund vom 10. Bataillon) leicht 
gewölben gerettet sind. verwundet. Ich selbst war Augenzeuge deö Gefechts 

Rendsburg, 9. Aug. Am gestrigen Morgen und habe mich gefreut, zu bemerken, daß der Unfall 
griffen die Danen mit 2 Bataillonen und Artillerie von Jdstedt die Soldaten nur zu vermehrter Energie 

Sorgbrück an; ließen es abcr hauptsächlich bci angefeuert hat. Die vereinte Attacke deS 2ten und 
Veichutzfcuer bewenden, daö sie aus so großer Ferne 3ten Jager-Corps ward musterhast ausgeführt, wie 
'""erhielten, daß die schleswig-holsteinische Artillerie sie denn auch von einem rapiden Erfolge' begleitet 



war. Insofern der Feind die Absicht gehabt haben 
follte, sich der Sorg-Uebergänge zu bemächtigen, ist 
diese Absicht gänzlich vereitelt worden. 

Hauptquartier Rendsburg, am 9. August 1859. 
Der kommandirende General, 

(gez.) vou Wi l l i sen . " 
Durch einen Armeebefehl dcs Generals Willisen 

vom 3. Auglift werden 94 Subalterne für die am 
Zysten und 25sten v. M. an dcn Tag gelegte Bra-
vour durch ausnahmsweise Beförderung zu den nächst 
höheren Chargen (bis zum Sekonde-̂ ieuteuaut ein-
schließlich) ernannt. 

Die Dänen haben am 6. August Abends Hu-
sum beseht; sie sollen, ungefähr 600 Mann stark, 
auf dem Wege von Treya gekommen fein; die mei-
sten Beamten und viele Bürger haben sich geflüchtet. 
Die Besetzung FriedrichstadtS erfolgte am 7ten Abends; 
die Dänen kamen von Schwabstedt und hatten erst 
den Widerstand der kleinen Anzahl Jäger zu über-
winden , deren größerer Theil unter Hauptmann 
Schöning sich indessen ni ^t über die Eider, sondern 
östlich nach Süderstapcl zurückgezogen haben soll, 
dem vorher erhaltenen Befehl gemäß; der über die 
Eider gegangene Trupp scheint nur cin ObservationS-
posten zu sein. 

K i e l , 9. Aug. Das kieler Corr . B l . bringt 
das auf Befehl dcs Departements dcs Krieges in 
den Druck gegebene Namenö-Verzeichniß der in den 
La.zarethen der Stadt Schleswig aufgenommenen Ver-
ivuudeten und Kranken der schleswig-holsteinischen 
Armee« Die Zahl derselben beträgt 368 (also nicht 
Z000, wie der erste dänische Bericht meldete, uud 
selbst uicht 500, wie später die Ver l . Z tg . berichti-
gend behauptete), von denen indeß 13 alö bereits ge-
storben aufgeführt werden; auch werden zwei Leute 
vom Civil mit aufgeführt. 

F lensburg , 7. Aug. Gestern fand hier eine 
Emeute unter der Mannschaft des haderslebener Amts 
statt, welche zur Armee abgehen sollte. Sie glaubte 
sich nämlich beeinträchtiyt/wcil die übrige schleswig-
sche Mannschaft nicht einberufen fes, ließ sich jedoch 
bereit finden als man ihr versprach daß dieses gesche-
hen solle. Gleich darauf erfolgte auch eine Einberu-
fung von Seiten des Kammerhcrrn Tillisch, und sol-
len sich die Permittirten, namentlich von der Artillerie 
und Infanterie, in Fredericia und Sonderburg einfin-
den, die Kavalleristen dagegen in Kolding. Auch soll 
sich in der Armee cine Mißstimmung darüber geäußert 
haben, daß über die Civilisteu, die auf uusere Sol-
daten geschossen, nicht sogleich standrechtlich äbgenr-
theilt worden. 

Prinz Oscar von Schweden kam hente ans Land 
nud frühstückte beim Kammerherrn Tillisch. 

D ä n e m a r k . 
Kopenha-gen, 19. Angnst. Sc. Majestät der 

König hat gestattet, dasi der Premier-Minister und 
Präsident dcs Staatöraths, Geheimer Konfercnzrath 
Graf Moltke-Bregentved, auf sein Ansuchen daö ihm 
interimistisch übertragene Portefeuille der auswärtigen 
Angelegenheiten abgeben möge. Unter demselben Da-
tum hat dcr König hierauf den Kammerhcrrn Hol-
ger Christian Reedtz zum Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten ernannt. 

Durch eiu bereits uuterm 28sten v. M., erlasse-
nes Königliches Reskript ist dcm Geheimen Konferenz-
rath, Grafen Heinrich Anna von Reventlow-Crimi-
nil, die Verwaltung der früher von den Königlichen 
Jmmediat-Kollegien und Departements besorgten Ge-
schäfte, wclchc die Civil-Vcrwaltung dcr Herzogthü-
mer Holstein und Lauenbnrg betreffen, übertragen, 
und zwar dergestalt, daß cr, unter Verantwortlich-
keit gegen den König, neben der Erfüllung der mit 
Hinsicht auf diese Herzogthümer in dem Königlichen 
Manifest vom 14. Juli d. I . ertheiltcn Zusagen, 
sowohl zur Wiedererrichtuug eines geordneten Zustan-
des Ulld eines regelmäßigen Geschäftsganges das Er-
forderliche einzuleiten hat, und daß die Sacheu, deren 
Abmachung die eigene Beschlußnahmc dcs Königs er-
heischen, demselben unmittelbar vorgetragen werden. 

Das Kriegs - Ministerium hat nunmehr dic Liste 
der Gctödteten, Verwundeten und Vermißten in der 
Affaire vom Äfften v. M. und in der Schlacht bei 
Jdstedt vom 25sten v. M. herausgegeben. Unser 
Verlust besteht derselben zufolge aus 439 Todten, 
2718 Verwundete und 614 Vermißten, mithin im 
Ganzen aus 3771 Mann. 

S c h w e i z . 
Basel, 4. Aug. Der seit dcm 29. Juli ver-

sammelte große Rath in Bern zieht wieder die Blicke 
der ganzen Schweiz auf sich. Unter seinen wichtigsten 
Beschlüssen sind zu nennen: die Cassation der Wah-
len von Pruntrut, wo bekanntlich Stockmar gewählt 
worden war, sodann die Annahme eineö Gesetzes über 
die Wahl der Bezirksbeamten. Diese Beamten (Ne-
gierungSstatthalter, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter 
und Suppleauten des Amtsgerichts) sind nämlich je 
nach der Gesammterncneruug des großen NathS und 
der Regierung ebenfalls einer neuen Wahl zu unter-
werfen. Ausnahmsweise werden sie dieses Jahr bis 
zum 39. November in ihrem Amte belassen. Wichti-
ger jedoch noch als diese Beschlüsse waren zwei andere 
Borgänge, die Berichterstattung dcö Regierungspräsi-
denten Blöfch über den Zustand dcr v e r s c h i e d e n e n Ver-
waltungsbezirke, namentlich in polizeilicher Hinsicht, 
und die Berichterstattung des Fiuanzdirectors Fueter 
über den gegenwärtigen Zustand der Staatssinanzen. 
Herr Blösch gab vorzüglich ein Bild d c s z e r r ü t t e t e n 

tranrigen Zustandeö der Bezirke Pruntrut und Ju^er-
lacken, wo dic dortigen NegierungSstatthalter, V r a i c h e l 

und Seiler mit der Willkür türkischer PaschaS ge-
waltet haben. Leider aber, sagte Hcrr Blösch, sei das 
Bild dieser zwei Amtsbezirke mehr oder weniger aua) 
ein Bild des ganzen Kantons. Sehr wichtige Ein-
hüllungen brachte der Finanzbericht von Fueter. 
seit vier Jahren unverantwortlich schlecht getriebene 
Staatshaushaltmig trat dadurch klar zu Tage. ^ ^ 
reud Stämpfli, der frühere Finanzdirector, aus den 
Papier uoch einen Budgetvorschuß h e r a n ö r e c h n e t e , 

bewies Herr Fueter, daß in dcr Wirklichkeit ein 
fuit von 590,900 Fr. vorhanden sei. Die Regierung 
weiß der Finanznoth nicht anders zu begegnen, a 
durch Aufnahme eines Anlehens v o n 8 0 0 , 0 0 0 sralz. 
Fr. So weit ist der durch seine Finanzen einjt i 
blühende Kanton Bern gesunken. Welcher-Untersch 
zwischen dcm Abtreten der VolkSregicrung von tv , 
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und dem Abtreten der Patrizierregiernng von 1815? 
Jene hat ein reiches Stausvermögen verschleudert, 
diese hinterließ dem Staat 32 Mil l . Fr. — Dieser 
Finanzbericht erregt mit Recht großes Aufsehen; der 
radicalcn Staatswirthschast wird dadurch cin tödtlichcr 
Schlag versetzt. 

Von der Aa r , 5. Ang. Die Schwei; ist ge-
genwärtig das Land der größten politischen Ruhe. 
Alles geht seinen gewohnten Gang. Um Deutschland 
und seine Wirren bekümmert man sich bei uns sehr 
wenig und selbst die großem Tagesblätter schenken 
den dentschen Angelegenheiten wenig oder gar keine 
Aufmerksamkeit. 

I t a l i e n . 
Rom, 1. Ang. Bekanntlich bestand zn Rom 

seit jeher die Anordnung, daß jeder Vorübergehende 
den Papst grüßen mnß. Ein französischer Angestell-
ter weigerte sich unlängst, dieser Höflichkeitsform Ge-
uüge zu leisten, und wnrde sogar verhaftet. Ein stren-
ger, vom französischen Militair-Kommando ausgehen-
der Befehl schreibt allen in Rom anwesenden Bürgern 
der französischen Republik in den bündigsten Ausdrücken 
die Pflicht vor, dcn landesüblichen Grnß ohne Wider-
rede zu leisten. 

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

Wien, 9. Aug. Der „Lloyd" meldet-: Zwischen 
Oesterreich, Bayern, Sachsen und Preußen ist ein Te-
legraphen Vertrag zu Stande gekommen und vor ei-
nigen Tagen unterzeichnet worden, welcher den inter-
nationalen Telegraphen-Verkehr zum Gegenstände hat 
und sich über ein Telegraphcnnetz von mehr als 1000 
deutschen Meilen erstreckt." 

Ans einem Briefe von Aleppo, den ein dorthin 
geflüchteter ungarischer Militair schrieb, entnimmt der 
Pesti Naplo folgende Daten: „Stabsoffiziere vom 
Majorsrange beziehen eine monatliche Gage von 13!) 
Fl. Der Bricsschreiber beschrieb die häuslichen Pri-
Vat-Umstände der Jnternirten und berichtet ferner, daß 
die Falkenjagd noch in manchen Gegenden dcr Türkei 
mit Lnst betrieben werde. So erhielt der französische 
Konsul unlängst zwei Falken, deren ciner anch zur 
Gemsenjagd abgerichtet ift. Er fliegt uämlich dem ar-
men Thiere auf dcn Kopf und hackt ihm die Augen 
aus. Er greift selbst Adler an nnd besiegt sie durch 
seine Geschicklichkeit." I n diesem Schreiben wird' das 
Ministerium Nefchid als entschiedener Freund dcs Fort-
schrittes erklärt. ES bringt fast täglich Verbesserun-
gen in der Gesetzgebung wie in sonstigen Negiernngs-
^ngelegenheiten. 

Für das Jahr 1851 sind angeblich I l M Millio-
nen Stück Eigarren zum Verbrauche im ganzen Um-
fange dcr Monarchie präliminirt. Wien allein kon-
>""iirtjährlich 52 Millionen Stück. Ueberhanpt hat 

zehn Jahren die Eigarren-Consumtion um 
Procent gesteigert und der Verbrauch deS Pfeifen-

tabacks um eben so viel verringert. 
s-. A'e."Köln. Zeitung" brachte die Nachricht, nn-

gehe damit nm, die preußischen De-
mokraten Waldeck und Temme in österreichische Dienste 

^ ,^lu die Nachricht glaubwürdiger zu machen̂  
"Pllmte die „Köln. Ztg." dabei: „die österreichische 

Negiernng sehe nicht auf die politische Gesinnung, 
sondern nnr auf die Tüchtigkeit, und ward als Be-
weis dasür Hr. Laube angeführt, der hier beim Bnrg-
theater angestellt worden, obgleich er zu der Frank-
furter Erbkaiserpartei gehört hau — Wir können ver-
sichern, sagt die W. Ztg. daß die Nachricht von einer beab-
sichtigten Anstellung von Waldeck und Temme zu dcn 
vielfachen Erfindungen gehört, mit denen dic „K. Ztg." 
es Tag sür Tag versucht, Oesterreich und seine Negie-
rnng zn verleumden, als wenn das etwa der preußischen 
Union Halt verleihen könnte. Was Hrn. Laube be-
trifft, so begreifen wir nicht, wie man dessen Anstel-
lnng beim Theater anS dem Grunde ausfallend fin-
den kann, weil derselbe zu deu Frankfurter Kaiserma-
chern gehört. Wir glauben vielmehr, daß gerade im 
Gegentheil Hrn. Laubes Bethciiignng bci jener Frank-
furter Action seine Befähigung für das Lustspiel ins 
Licht gestellt und ihm die Stellung beim Theater ver-
schafft' hat. 

Der „Österreichische Korrespondent", welcher als 
Organ deS Fürsten Schwarzenberg gilt, enthält heute 
einen ziemlich langen Leitartikel, worin dargestellt wird 
daß Frankreich ans dcr Republik die Lehre gezogen 
habe, daß eine Republik in Frankreich eine Unmöglich-
keit sei. Eiu legitimer Thron, umgeben von zeitge-
mäßen Institutionen, sei es allein, welcher das Prin-
cip der Erhaltung und das des Fortschrittes zugleich 
in sich vereine. — Von derselben Seite wird dic jetzige 
piemontcsische Politik, welche die österreichische Regie-
rung mit gerechtem Mißtrauen erfüllt, der näheren 
Beleuchtung unterzogen und derselben prophezeit, daß 
daö tief unterwühlte Land in nicht ferner Zeit, die 
Sünden seiner jetzigen Machthaber mit schwerem Scha-
den büßen werde. 

I n der Theißgegend widmen sich immer mehr 
Israeliten der Landwirthschaft, und diejenigen, die 
nicht vermögend sind, sich selbst Grundbesitz anzuschaf-
fen, pachten solchen und machen ihn urbar. — AuS 
Czegled wird geschrieben, daß die Landleute die Frage 
des Tabakmonopols sehr gleichgiltig nehmen. Sie 
meinen, daß Jeder so viel erzeugen dürfe, als cr selbst 
brauche, und ob das Ucbrige dcr Staat odcr der Jude 
kaufe, sei gleichviel. Sollte aber dieses nicht gestattet 
werden, so werden sie znm eigenen Gebrauche doch so 
viel pflanzen, als sie dazu nöthig haben, denn, so sa-
gen sie, dcr Ungar verräth ja den Ungar mcht, und 
der deutsche oder böhmische Gendarm wird die Tabar-
pflanze von dcr Sonnenrose nicht unterscheiden können. 

W ien , 10. Aug. Durch Ka,serllcheö Patent 
vom 7. Aug. wird die Organisation des obersten Ge-
richtes und Cassationshofes in Wien festgesetzt. Das 
Personal des obersten Gerichts- und Caffatlonshofes 
wird bestehen: aus einem ersten Präsidenten, einem 
zweiten Präsidenten, 5 Senats-Präsidenten, 48 Röthen, 
1 Präsidial-Secrerair, 18 Rath-Secretairen, 1 Ober-
Secretair, 3 Secrctairen, 1 Archivar, 2 Archivars-
Adjunkten, 18 Kanzlisten, « Nathsdienern, 10 Amts-
dienern, 1 Portier .und 6 Hausknechten; außer dem 
provisorisch für die ungarisch-kroatisch siebenbüraisckm 
Angelegenheiten 12 Kopisten und 4 Kanzclliften. Das 
Personal der General-P.rokuratnr an dem obersten 
Gerichts- und CassationShofe wird besteheir auS 1 



General-Prokurator, 6 General-Advokaten, 1 Secre-
tair, 4 Kanzellisten, 4 Amtsdienern nnd 1 Hansknecht. 
Die Kosten sind jährlich mit 462,650 Fl. berechnet. 
Der erste Präsident erhält an Gehalt 8000 Fl., Quar-
tiergeld 2000 Fl. nnd Functions-Zulage 4000 Fl. , 
der zweite Präsident bezüglich 7000 Fl., 1000 Fl. 
und 1000 Fl., die Senats-Präsidenten je 6000 Fl. 
und 1000 Fl., die Nathe theils 5000 Fl., theils 
4000 Fl. Gehalt und 600 Fl. Quartiergclv, der Ge-
nerat-Prokurator 6000 Fl. Gehalt, 1000 Fl. Quar-
tiergeld und 1000 Fl. Functions-Zulagc. 

W i e n , 11. Aug. Se. Kaiserl. Hoheit Erz-
herzog Franz Karl nnd dessen Gemahlin, Ihre Kaiserl. 
Hoheit Erzherzogin Sophie, werden in Begleitung 
dcr Kaiserlichen Prinzen Ferdinand, Karl und Lud-
wig am Montag nach Ischl abreisen und daselbst 4 
bis 6 Wochen, je nachdem sich die Jahreszeit gestal-
tet verweilen. Se. Majestät der Kaiser wird sich 
vier Tage später, am 10len, nach Ischl begeben und 
von dort cine Neise dnrch das Gebirge über Salz-
burg nach Innsbruck antieten, um daselbst Se. Ma-
jestät den Kaiser Ferdinand zn besuchen. Die Rück-
kehr Sr. Majestät wird gegen Ende d. M. erfolgen. 
Die Feier des 2Isten GcburtSfestcs Se. Majestät deS 
Kaisers wird im Kaiserlichen Familienkreise in Ischl 
festlich begangen werden. Nebst mehreren Mitgliedern 
der Kaiserlichen Familie wird sich auch Ihre Maje-
stät die Kaiserin Mutter, welche derzeit in Innsbruck 
ist) aus diesem Anlasse dort einfinden. Se. Majestät 
der Kaiser wohnte vorgestern Nachmittags eiuem vom 
Offiziec-CorpS des ans der Mauer stationirten Ba-
taillons veranstalteten Scheibenschießen längere Zeit bei. 
Vereinigte Staaten von Ätord-Amerika. 

New-Uork , 25. Juli. Webster hat bereits 
sein Amt als Staats-^ecretair angetreten. General 
Scott verwaltete interimistisch das Kriegs-Departement, 
Commodore Warrington die Marine, bis die neu 
ernannten Minister für diese Departements eingetrof-
fen sein werden. Die Wahlen des Präsidenten für 
das neue Kabinet hatten allgemeine Befriedigung erregt. 

Die ganze atlantische Küste wurve in dcr Nacht 
vom 18. Juli von einem furchtbaren Orkan heimge-
sncht. Mehrere Schiffe wurden dabei ein Opfer der 
Elemente. Selbst einige Dampfschiffe gingen zu Grnnde. 

I m Namen des General - Gouvernements von 
^ IZ1. Den 8. August 1850. 

Der Orkan wnthete dic ganze Küste entlang und 
richtete zu Land und Wasser großes Unheil an. 
Insbesondere wurde die Stadt New-Jork davon 
schwer betroffen, und seit Menschengedenken hatte 
die Stadt keinen solchen Orkan erlebt. Die vor An-
ker liegenden Schiffe haben sehr gelitten, nnd man 
hört stündlich Berichte von Fahrzeugen, die an der 
Küste ihren Untergang gefunden, wobei anch manches 
Menschenleben verloren'ging. Mit dem Schiffe „Eli-
sabeth", welches nach Gibraltar segeln wollte, habcn 
mehrere Passagiere ihr Leben verloren, wörnnter der 
Graf und die Gräfin Ossili von Floren; nnd ein 
Deutscher, Namens Georg Bradforv, sich befinden. 
Philadelphia, Albany, Newyork, Williamsburg und 
viele andere Küstenstävte hatten von den Wirkungen 
des Orkans zu leiden. Das noch nicht eingebrachte 
Getraive hat anch sehr gelitten. 

Zu New-Aork wundert man sich, daß die Baum-
wolle zu Liverpool nicht stärker in die Höhe gegangen, 
indem die nächste Baumwollen-Aerndte cine sehr dürf-
tige werden zu wollen scheint. 

Von Kalifornien siud ueuere Berichte eingelau-
fen, die wieder von einer nenen furchtbaren FeuerS-
brunst sprechen, welche 5 Millionen Dollars Eigen-
thum zerstörte. Die Gold-Anssichten sind so glänzend 
wie immer, neue Fundorte hatten sich ansgethan, und 
dic Auswanderung nach den Minen ist so groß wie 
immer. Auch am Oregon soll Gold gefunden wor-
den sein. 

Notizen aus dcn Kirrizen - Silchcrii Dwrpat's. 
G e t a n f t e : S t . Ma r i en - Kirche: deS Schlöffe^ 

gesellen F i n n Sohn Alerander Magnus Carl; deö 
Achneidergesellen Mart insol> n Sohn Com. Will). 

Proelamirte: S t . Johannis-Ki rche: der 
Candidat der Theologie Wilhelm Friedrich Wal-
ter mit Caroline Amalie Mathilde K i ru l s f . ^ 
S t . Johann i s - und S t . Mar ien-Ki rche/ 
Der Flcischergesell Carl Wilhelm Hampf unt 
Amalie Schloß. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Der 
Handlungs-Geschäftsführer Benjamin Schaffe, alt 
35 I . ; Eduard Wilhelm S ü l k , alt 1 I . ; Ch«r-
lotte Dorothea Kräk l c r , alt 3 I .  

L i v - , Ghst- und Curland gestattet dcn Druck 
E. G. v. Bröckcr, Ccnsor. 

I t t Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der polnische Krons-
stipcndiat Stull, tkeo!. Ludwig Teichmann ans 
der Zahl der Studirenden ausgeschieden ist. Z 

Dorpat, den 5. August 1850. 
Rector Neue. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Eiuen Platz ill der Postbri? nach Riga mn 

löten dieses vergiebt Apotheker C. Luhde. 3 

Zur nächsten Rekrntenabgabe empfiehlt sich 
für cin Honorar von 5V Cop. Silb. pr. Mann 

Drewing. 3* 
Ich zeige ergebenst cm, daß ich eine Aus-

wahl von gut gearbeiteten Gnnnni-Galoschen für 
Herren und Damen wie auch für Kinder vor-
räthig habe und bitte um geneigten Zuspruch. 
Auch werden wie früher Reparaturen der alten 

Galoschen von mir übernommen. Ich wohne 
nnweit der Fleifcherscharren, im Böttcher K l W 
mannschen Hause. 

Gummi - Galoschen - Arbeiter H. Müller. 

Cin Vorsteher, weiß, fem grau-brann 
sprenkelt, mn die Augeu brann, ebenso die 
ren, das linke aber mit vielen grauen 
ohne Afterzehe an den Hinterbeineil, ein ^nsa»)̂  
schwarzes Halsband allhabend, ist Sonntag de 
(iten d. M . früh Morgens verloren gegaiige!' 
Wer ihn ins Asmnß'sche Halls bringt, bekon« 

Nbl. Silb. -2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: . 

C. Using. ^ 
Carl Kahlfeldt. - ^ 
Oppeldt. Z 
F. Johanfon, Stllhlmacher-Gesell. 
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«toroit k a u m . 

Donnerstag tO August ^830. 

In ländische Nachr ichten: Ct. Pctersburq. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. »-
Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — MiScellen. — Neneste Nachrichten. 

Die beim General-Stabe veö abgesonderten Kan-
^ K , l » a l 5 0 t i c y e ^ t a e y r t c y r e n . entworfene und gestochene Prosil-Pcr-
S t . P e t e r s b u r g , 6. Aug. Unter den in» spcktive deS kaukasischen Gebirges, von der Hanpt-

AuSlande allgestellten Beamten des Ministeriums der kette bis zu dcr persischen nnd türkischen Gränze, nnd 
auswärtigen Angelegenheiten sind ernannt worden: vom Schwarzen bis zum KaSpischen Meere, mit Hö-
zum Staatörathe, der Kollegienrath v. Ki lchen, henbestimmung nach geodätischen und Barometer-
General-K onsnl auf den Ionischen Inseln; zn Kolle- Messungen, wird im Karten-Depot des genannten 
gienräthcn, dic .hofräthe Mechelin, General-Kon- Stabes, zu 2 Nbl. S . daS Eremplar, verkauft, 
sul in Norwegen°nnd Graf S ieverS, erster Lega- (St. Pet. Ztg.). 
tions-Sekretair im Haag;, zum Hosrache, der Kolle-

? m ü T - w . a - r S " ! M . f - i ' n l . ' Ausländische Nachrichten. -
zweiter Legations - Sekretair zu Stockholm; zum Ti-
tnlairratbe, ver KoAegien-Sekretair P a w l o w , zwei- K r a n k r i e ei, 
ter LegatioNs-Sekretair in Persien; znm Kollegien» 
Sekretair, der Gouvernements'Sekretair Khomu- . P a r i s , ' 10. Aug. Die Blätter widmen heute 
low, dritter Sekretair dex Kanzelei ves Ministeriums, dcr mm für drei Monate geschlossenen gesetzgebenden 
beordert zur Kaiserlichen Legation in Kopenhagen; Versammlung durchgeheudS ihre Aufmerksamkeit. Daria 
zum Gonvernemönls-Sekretair, der Kollegicn-Regi- kommen die Blätter der Majorität alle nberein, daß 
strator v. Jessen, bei dcr Kaiserlichen Legation eS gut war, die Vertaguug jetzt eintreten zu lassen, 
m Pcrsien. Denn wenn auch dic Fnrcht vor einem Staatsstreich 

Mittelst Allerhöchsten UkaseS wird der Kollegien- groß ist, so ist dic vor dcr gänzlichen Auflösung dcr 
rath S a^n s o n, Rath bei der ehstländischcn Gonver- Ordnnngs-P artei, wclchc jetzt die Majorität hat,' noch 
nements-Regiernng, zum Präsidenten deS St. pcters- größer. 
burgischen lutherischen Konsistoriums ernannt, 'an ' Die Red^tenre der verschiedenen Journale von 
Stelle deö SlaatSrathS H a r t m a n n , welcher auf Paris wollten sich heute im Saale MonteSqnicn un-
feine Bitte, Krankheit halber, dieser Funktion entho- ter der Präsidentschaft E. von Girardin'S versammeln 
ben wird. um ein gemeinsames Verhalten gegen das nene Preß-

Anf Vorlage deö Minister-Komitt-'s hat S.-M. gcsetz zu berathen. Da die Versammlung abcr nicht 
der Kaiser Allergnädigst zu' befehlen geruht: Die vollzählig wm", so wurde sie vertagt. 
unmittelbare Leitung deö astronomischen Observato-
riums der Universität Kasan und dic Anleitung der P a r i s , 11. Aug. Der preußische Gesandte, 
Studenten zu praktisch-astronomischen Beschäftigungen Gras von Hatzfeld hat vem Präsiventen ein Schreiben 
dem bisherige« Observator zu übertragen und dem-., deS Königs von Prensien übergeben, worin Se. Ma-
selben das Gehalt eines Ertraordinair-Professors, jestät demselben vie Vermählung ver Prinzchm Char-
von 837 R. 7V K. nebst 114 R. 30. K. S. Woh- lotte von Preußen mit vem Erbprinzen von Sachsen-
nnngSgelvern, anzuweisen. Meinmgen anzeigt. ^ 

Dic Verwaltung des geistlichen Unterrichtswc- Während der Reise des Präsidenten wird Vice» 
!enö beim Synod hatte un verflossenen Jahre ei- Präsivcnt Bonlay lde la Meurthe) im Ministerrats), 
nen Preis von 1,500 R. S . ausgesetzt für ein spe- präsidiren und in Beziehnng zur permanenten Kom-
cielles Arzneibuch zum Gebrauche der Landgeistlichkeit; Miss ion treten. . . ^ . 
da seitdem verschiedene Geschenke zur Vergrößerung Gestern fand das zweite nulttalnsche Bankett lm 
dieses Preises dargebracht worden, so erhöht die He- Elysee statt. Zahlreiche Volksgruppen umstanden dcn 
nannte.Behörde denselben nunmehr auf 3^500 R. S. Palast dcö Präsidenten dcr Republik, um die vielem 



Offiziere uud Unteroffiziere, welche anlangten, zu se-
hen. Um 8 Uhr war das Bankett zu Ende,.und 
hie militairischcn Gäste verließen das Elysee. Gene-
ral Ehangarnier soll dcr Tendenz dieser Bankette in-
direkt entgegentreten wollen. Er wcrde nämlich, sagt 
man, während der'Neise des Präsidenten in einem 
Tagesbefehle mit Berufung auf das Reglement consti-
tutionswidrige Gcsumungsäußeruugcn verbieten. Auch 
die permanente Kommiftton beschäftigt sich mit diesen 
Banketten, hat jedoch noch keinen Beschluß gefaßt. 
Die Bankette sollen übrigens nach der Rückkehr deS Prä-
sidenten fortgesetzt werden, und hat derselbe vorläufig 
00,000 Fr. dafür bestimmt. Die lcgitimistischc „Union" 
bemerkt: „So außerordentlich es erscheinen muß, daß 
ein Präsident, dem jedes Militair Kommando abge-
sprochen ist, dcr Armee lärmende Gelage giebt, so darf 
man sich dadurch nicht erschrecken lassen. Als Napo-
leon nach dem Kaiserthrone strebt?, lud er seine Sol-
daten zu Schlackten. Der Neffe ladet die Untcrosfi-. 
ziere der Republik zu Banketten ein. Das ist kcine 
Nachahmung, höchstens wäre es cine Parodie. Man 
hat zwar von Prätoriauern gemurmelt. Allerdings 
haben die Pratorianer etliche Male nach Gelagen, 
oder vielmehr nach Orgien, Kronen vergeben, aber 
nicht immer -an den, der sie haben wollte. Auch sind 
wir keineswegs dcr Ansicht, daß die gegenwärtige 
AnNee zu einer Parodie der,alten Kaiser-Armee sich 
hergeben würde. Vielmehr ließe sie sich durch dcn 
Glanz eines Degens berücken» abcr dcr Präsident 
konnte und kann ihr nichts bieten als eine Gabel. 
Das einzige Ernsthafte ist erstens der Geldpunkt. 
Derlei Bankette sind eine kostspielige Sache. Es ist 
sehr wahrscheinlich, daß man sich bei Regelung dcr 
Repräftntationskosten für 1851 daran erinnern wird. 
Zweitens wird die Disziplin dadurch gelockert, Eifer-
süchteleien werden erregt, die Bande welche die Soldaten 
und ihre Chefs verknüpfen, werden angegriffen, und man 
darf die Gesellschaft nicht entwaffnen." Nach einem 
sehr heftigen Artikel gegen die Legitimisten und ihre 
Politik bringt auch der „Pouvoir" eineü zweiten über 
jene Militair-Bankette im Elysee. „Die Einbildung 
5er Parteien", heißt es darin, „ist unerschöpflich. 
Jeden Tag entdecken sie eine neue Verschwörung, 
eine nene Mordmascbine gegen die Constitution oder 
die Ruhe des LandeS. ES giebt Leut^, die stets: 
Feuer! schreien uud wöchentlich wenigstens einmal-
daö Vaterland retten müssen. Gestern beutete man 
die Ueberraschnng deS SjufruhrS unv der Rebellion 
aus, heute die Staatsstreiche, dic imperialistische Ver-
schwörung der Bankette dcs Elysee und der Gesell-
schaft des zehnten December. Man zählt die Ver-
schworenen man kennt ihre Eidesformel, man enthüllt 
ihre Pläne, man ist bereit, sie dem Publikum mitzu-
theilen, wenn eö davon Kenntniß nehmen will. Es 
hat sich aber herausgestellt, daß die Verschworenen 
nicht eristiren, daß die Pläne erfunden sind, vaß dic 
Verschwörungen nur im Hirnkasten der Schreier sich 
anspimfen, und das Land, lacht über die Entdeckungeit 
seiner angeblichen Netter. 

I m Tuilerieengarten hatten sich seit einigen Ta-
gen eine große Menge von Naben eingefunden. Um 
diese unangenehmen Gäste los zn werden, machte 
gestern Morgens ein ganzes, Bataillon Jäger von 
Mncennes, ausgezeichnete Schützen, Jagd auf sie. 
Ueber 500 Naben wurden geschossen, gerupft und 
Mittags verspeist. 

Gnillaume Guizot, der Sohn des bekannten 
Staatsmannes, Zögling des Lycäe Bönaparte, hat 
so eben Z erste, 2 zweite Preise und 2 erste A a e s s i t s 

erhalten. 
Das „Journal des D'ehats" entwickelt den drei-

fachen Satz: 1> wenn die Presse die politische Ned-
nerbühne unterdrücken wollte, so könnte sie cs nicht; 
2) wenn dic politische Nedncrbühne die Presse unter-
drücken wollte, so könnte sie cs ebensowenig, uud wenn 
cs ihr gelänge, so würde sie nichts dabei gewinnen; 
3). wenn die Presse nichts gegen die Rednerbühne , 
und dî se nichts gegen jene vermag, so vermag auch 
die gesetzgebende Versammlung nichts gegen den Prä-
sidenten der Republik, noch dieser etwaS gegen jene. 
Alles was diese drei, wenn sie einzeln handeln, thun 
können, ist Böses; Gutes ist nur möglich, wenn sie 
aufrichtig zusammenwirken. Die Aufrechthaltung der 
politischen Tribüne betrachtet.„Debatö" schon um deß-
willen nöthig, weil sie eine in Frankreich eingewur-
zelte Gewohnheit sei; man werde noch lange glauben, 
in ihr liege die Macht und das Recht; nichts werde 
ohne die gesetzgebende Versammlung.geschehen, abcr 
auch nichts gcgcn dieselbe. Wenn man anch das 
Beispiel dcs 24. Februars entgegen halten wolle, wo 
eiue gesetzgebende Versammlung durch Gewalt gesprengt 
worden, und daraus schließen, daß dieS auch ferner 
geschehen könne, so habe gerade die 'darquf folgende 
provisorische Regierung den Beweis geliefert wic noth-
wendig cine solche Versammlung als Gegengewicht 
gegen diktatorische Anmaßungen sei. Würde die Ver-
sammlung die Presse.vernichten, so würde sie nicht 
nur ihr Echo verlieren, was sür Leute, die jsch spre-
chen-hören, auch von einigem Werthe ist, sondern 
auch ihre' wahre Wichtigkeit; denn die Zeitungen be-
sprechen die politischen Fragen, ehe sie zur V e r h a n d -

lung' kommen, und daS Land, durch dic Zeitungen be-
nachrichtigt, beschäftigt sich mit diesen Fragen, und 
hierdurch erhalten die Berathungen eine große Wich-
tigkeit. Je mehr man den Stand der Dinge betrachte, 
desto mehr übenenge man sich, daß die verschiedenen 

moralischen Kräfte der Gesellschaft und dic vcrschie-

dencu öffentlichen Gewalten dnrch ihren gegenseitigen 
Kampf sich nur schwächen, aber-nie kräftigen kömien-

P a r i s , 12. Aug. Napoleon hat seine Nene 
angetreten und wird von den Kriegs--, H a n d e l s - u u v 

ArbeitS-Ministern begleitet. I n Dijon wird derselv«-

zuerst, übernachten. 

E n g l a n d . 

London, 10. Ang. 'Bei Lloyd's ist die Nach-
richt von Mick auf Föhr vom 2. August cingelau-



fen, daß Herr Nomtnensen, Agent von. Lloyd's, vom 
Lieutenant Hansen, Kommandeur der dort stationir-
tcn schleswig - holsteinischen Kanonenböte , verhaftet 
nnd an Bord des Dampfschiffs „Kiel" gebracht wurde, 
welches alsbald nach Tönning absegelte, von wo 
dcr Konsul nach Kiel oder Rendsburg gebracht 
zu werden Aussicht hatte. Der Konsul behielt sich 
alle seine legklen Rechte vor und gab nur der Ge-
walt. nach. 

Der S p e f t a t y r ist der Ansicht, daß cine Bei-
legung der schleswig-holsteinischen Händel noch im 
weiten Felde stehe; wenn dio T imes leugne, daß 
das londoner Protokoll eine Fehlgeburt sei, so gebe 
sie doch zugleich eine Thatsache zu, welche einer wich- .. 
tigen Voraussetzung im Te'rte des Protokolls selbst 
widerspreche, nämlich die Thatsache, .daß dcr preußi-
sche Gesandte an diesem Protokoll sich nicht bethei-
ligt habe, während letzteres von dcr Voraussetzung. 
ausgehe, daß Preußen seine Zustimmung dazu gebe; 
von der Unterzeichnung dcs hauptsächlichen und ei-
gentlichen Protokolls habe sich <duch der österreichische 
Geschäftsträger fern gehalten; dic Uebereinknnft 
scheine sich demnach auf die dänische Seite zu be-
schränken, und England sei durch Lord Palmerston 
nicht in die Stellung eines Schiedsrichters, sondern 
eines Parteigängers gesetzt worden. 

Die „Times" verspricht sich wenig von dem'Frie-
denScongreß, der in der letzten Augustwoche in Frank-
furt abgehalten werden soll. AuS einem Rundschrei-
ben, welches daS Londoner FriedenScougreßcomite an 
seine „Freunde" gerichtet hat, um denselben dic Ver-
mitteluna einer bequemen, billigen und unterhalten-
den Reise nach Frankfurt anzubieten, nimmt jeneS 
Blatt Veranlassung, in einem längern Artikel seine 
launigen Bemerkungen über den bevorstehenden Con-
greß niederzulegen. Zunächst müssen die Fassung je-
nes Rundschreibens selber und diejenigen vorhalten, 
welche von England auS den Congreß besuchen wol-
len. Bei einer solchen Reise in dieser schönen Jah-
reszeit, meint „Timeö" , seien Pflicht und Vergnügen 
äußerst glücklich combinirt, und wirklich sei das 
Rundschreiben so doppelsinnig gefaßt, daß man nicht 
recht wisse, ob ein Theil der „Ausflugmacher" ein 
Sjück ihrcr Zeit dem Friedenswerk widmen, oder ein 
Theil der „Hriedenmacher" sich durch einen Ausflug 
von seinen Arbeiten erholen wolle. Hieran schließen 
sich einige humoristische Bemerkungen übe.r die Reise 
selbst und über dic Sorge des Comites für daS mit-
reisende. Gepäck. I n Ironie aber verwandelt sich der 
Humor, wenn „Times" über den Versammlungsort 
des Friedenscongresseö zu sprechen kommt. Die Wahl 
Frankfurts, deö Brennpunktes der deutschen Ereife-
rung, so meint dcr Artikel, thue dcm Grundsatz der 
Friedensfreunde große Gewalt an. Da gerade, wo 
man die Abschaffunĝ  allen Krieges betreiben wolle, 
sei der eigentliche Mittelpunkt feindseliger Beschlüsse 
und thatsächlicher Rüstungen, und Frankfurt selbst 
könne nur erreicht werden, wenn man an ciner fort-
kaufenden Reihe von Festungswerken mit dräuenden 
Geschützen vorbeireife. Ja sogar daS Rundschreiben 
des ComiteS se! schon angesteckt: denn cö empfehle 

der Aufmerksamkeit und Bewunderung der reisenden 
„Friedenmacher" die Citadelle von Lille als ein Mei-
sterstück dcs „gefeierten Vauban", und die berühmten 

. Waffenfabriken, durch welche Lüttich den zerstörenden 
Liebhabereien Enropa'S zu.Hilfe komme. Der ganze 
Weg von Calais bis nach Frankfurt predige nichts 
als Krieg, jeder fünfte Mensch sei ein Soldat in 
Uniform und alle Städte, die man passirt, unterschie-
det! sich von einander nur als Festungen ersten, zwei-
ten odcr dritten RangeS. Und nnn Frankfurt selbst? 
Dort hätten dic Friedensfreunde drei Tage Zeit, 
über daS zeitgemäße ihrer Botschaft und über die Zu-
kunft ihrcr Politik nachzudenken. Wahrscheinlich 
würden sie zuerst die Zeit aussuchen, wo die besten 
(Kasthöfe ihrer Ankunft gewärtig feien, und da müsse 
Times dic Friedensfreunde vor den zwei gähnenden 
Ncnnpfündern (?) an der Hauptwache warnen; hin-
ter dcm Wachtgebände könnten sie noch ein Dutzend 
solcher Instrumente und cine erkleckliche Reihe'von 
MunitionSwagen sehen. , Sollten dic Friedensfreunde 
etwa überrascht sein beim Anblick so mannigfaltiger 
Uniformen, dic ihnen begegneten, 'so würden sie auf 
Erkundigung erfahren, daß nicht nur dcr „Congreß" 
in dem schönen Frankfurt versammelt sei, sondern 
daß auch die Souveräne von Oesterreich» Bayern, 
Württemberg und einigen andern Staaten durch De-
putationen weniger friedlichen Charakters sich dort 
ein Rendezvous gegeben hätten. I m weitern Ver-
lauf des Artikels wird nachzuweisen versucht, daß 
auch das deutsche Volk nichts sehnlicher begehre, als 
Krieg und eine Kriegsflotte. I n der Paulskirche 
prangten schwarze Adler und KriegSbanner (?), in 
den Bilderläden sehe man eiue große. Auswahl von 
Kriegs- und Revolntionsscenen, in den Spielwaren-
läden verkaufe man kleine Pistolen, Kindergewehre, 
Spielkanonen, TschMos n. dgl., Militärpatrouillen 
würden die Friedensfreunde Abends zn Bett geleiten, 
und Morgens vor Sonnenaufgang würden Ire durch 
Trommelwirbel geweckt werden. Nach allen Viesen 
halb oder ganz uuwahren Ueberschwenglichkeiten, die 
gegen den Friedenseongreß gerichtet sein so l len, memt 
.»Times", der'Krieg êi gegenwärtig noch nicht der 
Uebel größtes. Eben schreie Deutschland nach einem 
Offensivkrieg gegen einen keinen S^aat, der nur seine 
Rechte vertheidige. Die Bestrebungen des Congrej-
seS würden cntweder .sehr mißfallig aufgenommen w e r -

den (?) oder null unv nichtig sein. Für die Hrie-
deumacher und ihre sanften Doctnncn m Europa 
noch nicht reif. Damit schließt „TuneS", deren Lu-
cubrationen wir nur deßhalb mittheilen zu sollen ge-
alaubt haben, weil viele etwas auf die politischen 
Ansichten dieses Blattes halten, und weil andere dem 
bevorstehenden Friedenskongreß gegenüber vielleicht 
schon von ähnlichen Gedanken bewegt waren, wie je-
nes englische Blatt. 

D e u t s c h l a n d . . 
Frankfur t , 10. Aug. Die gewesene Ple'nar-

versammlung ift uie Pleuarversammlnng gewesen und ist 
jetzt gar nicht mehr. Sie hat am 7. Aug. 1850 aetlian 
was der Bundestag am 12. Juli 1848, sie hat — ihre 



bisherigeÄZirksamkeit für beendet erklärt. Da weder ihre 
Protokolle veröffentlicht, noch amtliche Berichte über ihre 
Verhandlungen dcr deutschen Nation geworden sind, 
so sind darüber verschiedene Lesarten im Umlauf, die 
aber alle iu dem Punkte übereinstimmen, daß dic 
hohe Versannnlung ihr Ende aus Mangel an Lebens-
fähigkeit selbst erklärt hat. Man sollte nicht glauben, 
daß eine Versammlung die zu einem eigenen Leben 
nicht gelangen konnte, sich mit dem Gedanken, be-
schäftigte, einem Andern daö Leben zu geben. Aber 
in unfern Tagen ist das Unglaublichste zuweilen wahr. 
Die Versammlung wollte den Bundestag zeugen. 
Zn den ersten Sitzungen war der Bevollmächtigte für 
Hessen - Darmstadt nicht zu finden, und ohne ihn-
wollte selbst Kurhessen nicht, an das Werk; Herr 
Hassenpflug protestirte gegen jede Schlußfassung ohne 
Darmstadt. Die übrigen schlössen sich ihm an, nur 
Herr Detmold war bereit den Bundestag ohne Darm--
stadt, ja nöthigensalls ganz allein in die Welt zu 
setzen. I n dcr dritten Sitzung gelang cs, daö ebren-
werthe Mitglied sür Hesseu-Darmstadt einzusaugen 
und ihm daö Jawort auszupressen und nicht etwa 
dafür, daß dic Versammlung selbst dcn Bnndeötag 
erschaffe, soudern, daß sie die k. k. österreichische Re-
gierung dazu ermächtigte. Allein Hesseu - Darmstadt 
gab seine Zustimmuug uur unter dem Vorbehalt: 
1) daß alle Regierungen aufgefordert werden, 2) daß 
alle ihre Zustimmung geben. Hessen-Darmstadt 
sträubt sich noch eiu wenig, eö ist noch zu neu unter 
den übrigen Rou^'ö. Alö das Klarste an der Sache 
erscheint: I) daß die Plenarverfammlung aufgehört 
hat ihr Daseyn zu behaupten; 2) dnß der Bundestag 
in diesem Monate ivenigstenö noch nicht zum Vor-
schein kommen wird. Inzwischen, besteht als Organ 
der Gesammtheit für die Executive eiuzig die Bundeö-
Central-Eommission; für die-Verfassung des weiteren 
Bundes gar nichts; die Union ist fortwährend durch 
daö provisorische Fürsten-Colleginm vertreten. Bci 
dieser Lage der Dinge wird daö 10. Armeecorps kaum 
unter die Waffen gerufen wcrdcn. I n der schleswig-
holsteinischen Sache abcr — so vernimmt mau, — 
soll von Scitcn Oesterreichs im Namen, wenn auch 
nicht im Auftrag deö BuudeS Herr vou Biegeleben 
als Eommissär ahgesendê  werden. Dcr erste Schritt, 
welcher von Holstein verlangt wird, soll die Auflö-
sung dcr Armee sein, da der Pund die Sache schon 
in Ordnung bringen werde. (O. P. A. Z.) 

W ies baden, i l. Aug. Gestern Abend ist dcr 
Graf von Ehambord hier angekommen. Die biö jetzt 
hier eingetroffenen Legitimisten sind: Herzog de Fitz-
James; Herzogin de Ranzau; Marquis de la Nochc-
jaquclin; Marquiö Julien de la Nochejaqnelin; Mar-
auiö de la Fcrt^-mon; Graf de Brissac; Graf Fer-
dinand de Brr'ssac; Graf de Trimond; Graf de la 
Ferronciye; GrafdcMont^; Vicomtc und Vicomtesse 
de Villcboiö; Mr. de Barrande; Mr. Berryer; Ge-
neral St. Priest; Marquis de Ekoiscnl; Baron de 
Latlrenceau; Graf von Ccrẑ  Lusiqnan, Oberst a. 
D . ; Mr. Holland; Mr. Naplies; Baron von Bert-
rand; M. de la Borde und M. de Bcaurcgard aus 
der Vendl'e); Baron Buffy; M. Selle und Nouette 

Delorme (Advokaten). Auch der österreichische Äe-
saudte ist von Frankfurt a. M . angelangt. Der 
Kongreß dürfte an'fünf Wochen danern, ' . 

' Leipzig, 11. Aug. Das „Dr. I . " theilt die 
Antwort der sächs. Regierung auf die schleswig-hol-
steinische Note, in welcher die Erstattung der für Ver-
pflegung der sächsischen Truppen in den Herzogthü« 
mern gezahlten Gelder verlangt wird,' mit. Dieselbe 
ist, wie zu erwarten stand, ablehnend, und verweist 
die Herzogthümer au den deutschen Buud. I n einem 
Artikel, mit dem daö genannte Btatt dic Mittheilung 
deö Actenstückö einleitet, wird noch der Fordernngen 
Preußens an Sachsen wegen Bundeshülse Erwähnung 
gethan, und bemerkt, daß dieselben von dcr Höhe von 
etwas über 200,000 Thlr. auf Gegenvorstellung der 
sächstscheu Regierung um etwa 00,000 Thlr. herabge-
setzt seien. - - * . 

B e r l i n , 12. Aug. I n Betreff der angeblichen 
Ministerkrisis schreibt die Spen. Ztg.: Zur Beruhi-
gung dcr vielfachen Besorgnisse, welche durch die irrige 
Annahme, als herrsche in unserm Gesammt-Staats-
ministerinm nicht eine volle Uebcreinstimmnng in Be-
zug auf daö entschiedenste und entschlossenste Auftreten 
PreußeuS, den Anmaßungen Oesterreichs gegenüber, 

- bei einem großen Thcile der hiesigen Bevölkerung sich 
kundgegeben haben, theilen wir die erfreuliche Nach» 
richt mit, daß eben in dieser Uebereinstimmung deö 
Gesammt-Staatöministeriumö sich der Einigungspunkt 
gefunden hat, vor welchem die in anderer Beziehung 
obwaltenden Meinungsverschiedenheiten in dcn Hinter-
grund treten. Unter vollkommenster Einhelligkeit aller 
Lenker unserer Staatsangelegenheiten betritt Preußen, 
sobald die Wahruug der preußischen Ehre gebieterisch 
dazu auffordert, daö Gebiet dcr Thaten, sein ruhm-
reiches Banner für die kräftigste Aufrechthaltung seiner 
vollen Rechte in Deutschlaud erhebend. Eö wird die-
ses Banner, wie der Zeitpunkt (welcher vielleicht nahe 
ist) dafür eintritt, von unserem hochherzigen König, 
wie von seinen sämmtlichen Rathgebern unter der 
uicht zweifelhaften begeisterten Zustimmung dcö preu-
ßischen Volkes in voller Machtfülle entfaltet werden. 

«Herr Minister v. Manteuffel scheidet nicht aus denr 
Staatöministerium. Die schweren Wolken, welche 
sich um den preußischen Horizont gelagert hatten, be-
ginnen sich zu zerstreuen. Anf dcm Gebiete dcr Tha-
ten reichen sich alle Lenker der Geschicke, unseres Staa-
tes die Hände! 

Auf Betreiben Englands sollen zwischen Kopen-
hagen uud Kiel VermittelungS-Versuche zu-Gunsten 
deö Friedens gemacht werden. 

B e r l i n , 14. Ang. Die „Const. Corr." sag^ 
Wir sind'zu der Erklärung ermächtigt, daß Alles, 
waö gewisse Blätter in dcr jüngsten Zeit über eine 
hiesige Ministerkrisis gemeldet haben, auf einer voUl-
gcn Entstellung der thatsächlichen Verhältnisse berm). 
Man hat Differenzen, wie sie im Innern 1 ^ ^ ^ 
giernng vorkommen, und über welche durch ^udlö^r -
tion etwas in das Publikum gelangt sein mag, du / 
Übertreibung und ^inznfügung cine Bedeutung v ' 
zulegen gesucht, die ihnen iu'keiner Weise Aura ' 
Soviel dürfen wir versichern, daß dadurch weder 



der Persönlichen Stellung der Mitglieder des Ministe- schreibe Ihnen z. B. heute, umgeben von einer gro-
riums, noch in dem sachlichen Gange der Regierung ßen Anzahl von Passagieren, welche von der West-
irgcnd cinc Veränderung herbeigeführt werden wird. küste herkommend, sich des Weges über St. Juan 

Dic „Deutsche Reform" kommt in ihrer gestrigen bedienen um mit demselben Dampfboote weiter zu ge-
Abend-Ausgabe noch einmal anf die in dcn letzten hen, das Ihnen dicse Zeilen überbringt.' Die Bevöl-
Tagen verbreiteten Gerüchte von Mißhelligkeiten im kerung ist in einer .steten Zunahme begriffen, denn 
Ministerium zusprechen, und versichert nochmals, daß man ist zu dcr Ueberzeugnng gelangt, daß es hier 
die Befürchtung, als könne die preußische Ehre dem zn bleiben gilt, um sich unendliche und selten gebo-
Auslande gegenüber Preis gegeben werden, anf einer tcne Vortheile für die Znknnft zu sichern. St. Juan 
entschieden irrigen Auffassung der Verhältnisse beruhe. wird Freihafen untcr dcm Schutze von Nord Amc-

- „Nicht leugnen freilich können und wollen wir, rika und England; Nicaragua stellt Besatzung; der 
sagt die „D. Ref." weiter, daß die deutschen Verhält- Kanalbau beginnt , uoch in diesem Jahre und die 
uisse zn einem solchen Grade von Verwirrung und Dampsschissfahrt auf dcm St. Juan schon im Laufe 
Zerrissenheit gelangt sind, wie vielleicht noch nie, und dieses Monats. Schiffe mit Ladungen, von Stein-
daß sich daher Jedem, dcn die Pflichten deS Amtes kohlen sind bereits hier angelangt. Den sämmtlichen 
oder des Patriotismus nöthigen, dieseu Verhältnissen mit' uns hier angelangten Deutschen ergeht cs rccht 
näher zu treten, die attcrernsteften Erwägungen über wohl. 
die Stellung Preußens zn diesen deutschen Verhält- K i e l , 13. Ang. Die.Brücken über dcn Kanal 
uisscn aufdrängen. Wie abcr auch in Folge dessen werden abgebrochen. Die hiesige Bürgergarde hat 
die Meinungen einzelner Staatsmänner darüber aus- Befehl erhalten, auf Trommelschlag marschfertig zu 
einander gehen mögen,» in welcher Weise dem Werke sein. 
der Union Fortgang-gegeben werden könne uud müsse, K i e l , 12. Aug. Hente ist daS Kriegs-Mini-
uber den einen Punkt sind alle unbedingt einig, daß sterium, so wie das der auswärtigen Angelegenheiten 
Preußen an' dcn äußerste» Gränzen seiner loyalen von hier nach Rendsburg übergesiedelt. - Auch d^s 
Nachgiebigkeit gegen die täglich schroffer hervortreten- Finanz-Departement ist nach Elmshorn verlegt wor-
den Prätensionen des Wiener Kabiuets angekommen den. Man erwartet einen Handstreich dcr 'Dänen, 
ist. Die Aufregung der letzten Tage hatte offenbar Bereits werden die Kanalbrücken abgenommen, und 
in den Befürchtungen ihren Grund,' als wcrde mittelst da die Stadt von Truppen fast ganz entblößt ist, so 
einer, vermuthctcn Veränderung in dcn Regierungs- soll die Bürgerwehr aufgeboten werden, um dcn Ka-
kreisen eine schwache Nachgiebigkeit gegen Oesterreich,, ual zu besetzen. Es heißt, daß schon heute von der 
cine unheilbare Verletzung deö preußischen National- Armee ein großer Schlag geführt würde. Ueber die 
stolzcS, dcr gerade gegen Verletzungen von dieser Rich- strategischen Bewegungen auf dem Kriegsschauplatz 
tulig her, am empfindlichsten ist, eintreten. Die öffent- waltet 'cin undurchdringliches Dunkel, indem sie in 
liche Meinung beginnt, wie eS scheint, sich zu bern- tiefster Stille nnd mit äußerster Vorsicht ausgeführt 
higen, seitdem diese Befürchtungen widerlegt sind, werden. Der Aufenthalt in Rendsbnrg und der Be-
^n der That, so sehr man eS auch auf Seiten der such deS Lagers wird sogar solchen Personen, welche 
verantwortlichen Rathe der Krone für cinc heilige Verwandte und Brüder in demselben haben, äußerst 
Pflicht gehalten, den übrigen deutschen Staaten ge- erschwert, und auch hier ist die Fremdenpolizei stren-
genübcr nicht provozirend aufzutreten, und nament- aer als je. Gestern Abend sind, auch die Statthalter, 
lich nicht auf Prenßen die Schuld zu wälzen, wenn ' Beseler und Reventlow vom Lager hier eingetroffen, 
endlich doch für die Lösung unserer verwirrten Ver- Rendsburg, i). Aug. . Rendsburg gewährt in 
Hältnisse an die Macht dcr Thatsachen appellirt diesem Augenblick c i n e n eigenthümlichen Anblick. Man 
werden sollte, so groß auch von Anfang an in die- kann Straße auf, Straße ab gehen, selten wird man 
sem Punkt die Einigkeit des'Ministeriums war, so ein Haus finden, welches an Dach und Fenstern 
ist man doch eben so einig in dem festen Entschlüsse, gänzlich unbeschädigt wäre. Die Zerstörung ist thcil-
oicser Nachgiebigkeit in dem Augenblicke eine Grenze weise der allgemeinen Störung in vem Gleichgewicht 
M stecken, weun eS sich wirklich bestätigt, daß man der Luft, welche e i n e Pnlvcr-Erplosion immer hervor-
w Wien die loyale Achtung fremder Rechte für bringt, znznfchreiben, theils rührt sie von fortgeschleu-
Schwäche, den Wunsch der friedlichen Verständi- derten Körpern her. Es ist bemerkcnswerth, daß durch 
Huug für Furcht nehmen, und in diesem Glauben die Trümmer des Laboratorium-Gebäudeö, welchen 
Dinge unternehmen möchte, welche Prenßen um kei- sich manche Geschosse zugesellten, so wenige Menschen 
Ncn Preis dulden dürfte. in den Häusern'und Straßen der Stadt beschädigt sind» 

(C.-B.) Einem, am 8̂  d. Mts. 'mit der west- So ging etneBombe durch.einFenster, hart hinter dcm 
indischen Post von San Juan de Nicaragua (Grey- am Pult stehenden Schreiber vorbei, nahm den Sten-
town) hier eingetroffenen Briese eines jener Koloni- der der Stubenthür mit, ging dnrch die Bodentreppe 
steil, welche den KolonisationS-Gesellschaften des Ver- zum Fenster jenseits wieder hinaus und krepirte auf 
üner Centrckwet-l'inS vorangegangen'sind, entnehmen dem Hofe, ohne Jemanden zu beschädigen. Manche 
wir folgende Stelle über die wachsende Bedeutung ähnliche Erscheinungen würden sich erzählen lassen, 
jenes Platzes von Eentral-Amerika: " ihr Interesse verschwindet aber bei ihrer vergleichungS-

So kurze Zeit wir anch erst hier sind, so kann weise geringen Bedeutung. Um von der Fnrchtbar-
ich Ihnen doch schon von einer täglich merklicheren keil der Zerftörnug cingcrmaßen eine annähernde Vor-
Hebung dieses glücklich situirten Platzes melden. Ich stellung zu gewinnen, muß man den Platz, wo-daS 



Laboratorium gestanden, und die nächsten Umgebun-
gen ansehen. Bäume von 2 - 3 Fuß dick sind abge-
knickt wie Krautstengel, in dem Wasser, welches daS 
Eiland umgiebt, sieht man todte Fische zu ganzen 
Haufen, welche der Erschütterung erlegen sein müssen. 
Ueber die Anzahl der Todten und Verwundeten, wel-
che die Katastrophe veranlaßt hat, erfährt man nichts 
Bestimmtes. Noch heute sind einige Leichen auS 
dem Schutt hervorgezogen. Man kann nicht umhin, 
sich über die infernalische Kraft des Pulvers zu wun-
dern, da keineswegeS eine große Masse wirksam ge-
wesen sein kann, indem im Laboratorium bekanntlich 
nicht mehr Pulver vorhanden sein darf als zum 
I2stündigen Verbrauch erforderlich ift. Auch hier sind 
einige ans Wunderbare gränzende Rettungsfälle vor-
gekommen. Die beiden 'Offiziere dcs Laboratoriums, 
Hauptmann Peters und Lieutenant Waßmaun waren 
im Augenblick der Erplosion im Eomtoir, eine Treppe 
hoch, beschäftigt. Bald nachher fanden sie sich untcr 
Trümmern begraben, aus denen sie sich mit Muhe 
bervorarbeiteten. Hauptmann Peters ist stark verletzt, 
Waßmann fast gar nicht. 

S c h w e i z 

Basel, 6. Ang. I n der gesammten gemäßig-
ten Schweizerpresse herrscht nur eine Stimme der Ent-
rüstung über daS taetlose Benehmen des Bundesprä-
sidenten Druey bei der Berner Verfassungsfeier am 
3l. Juli. Man vernimmt auch nachträglich einiges 
Genauere über das, waö Herr Druey bei dem radi-
kalen Zweckessen auf dem SchützenhauS gesprochen 
hat, und zwar sind cs radieale Blatter, wie die 
„Tribüne", welche hierüber Aufschlüsse geben. Die 
„Patrie" sieht mit Recht in den Worten, dnrch 
die sich der Herr Bundes-Präsident auf den Bo-
den der gemeinsten französischen Revolutionärs ge-
stellt hat, nichts anderes als einen Blasphemie. 
Die „Suisse" fragt fich beschämend, ob es mög-
lich sei, daß der Präsident der schweizerischen Eid-
genossenschaft so tief fallen konnte. Dic „Eidgen. 
Ztg." sagt: „Billig wundert sich jeder Eidgenosse, 
wie Druey, der Vertreter der Eidgenossenschaft, sich 
unter Leuten, die so gerichtet dastehen (wie die abge-
tretene Berner Regierung von 1846) an seinem Platze 
fühlen kann!" Wir haben unser Urtheil schon abge-
geben: ein Bundespräsident, ver den. Sozialismus 
predigt, verdient daö Zutrauen deS Schweizervolks 
nicht mehr, denn daS Schweizervolk verabscheut den 
SocialiSmus und will keinen sozialistischen Aposteln 
die Ehre und die Wohlfahrt deS Vaterlandes anver-
traut wissen. 

Be rn , 8. Augnst. Bundespräsident Druey 
und seine beim radiealen Berfa ssungsfest gehaltene 
Lobrede auf den SoeialismuS bildet noch immer daS 
Tagsgespräch. Die conservative Presse spricht mit 
Entrüstung von ihm und erklärt ihn des Vertrauens 
des Schweizervolks unwürdig. Einige sozialistische 
Blätter jubeln und träumen schon von einer Umkehr 
der Politik dcs Bundesraths; andere aber, besonders 

die Organe der Genfer Sozialisten, verhöhnen ihn 
laut, nennen scine Rede einen Hanswurstsprung, 
würdig des ManneS, dcr hente die Flüchtlinge und 
deutschen Arbeiter verjage, und-morgen die rothe 
Fahne aufstecke. I n Herrn Drncy leben zwei Natu-
reu. Als Staatsmann am Arbeitstisch ist er cin 
nüchterner, praktischer Kopf, dcr nur will, waS dem 
Lande frommt; als Volksredner ist cr ein phantasti-
scher Schwärmer, der.gern für genial achalten sein 
will. 

I t a l i e n . 

T u r i n , 8. Aug. Der Erzbischof von Turin 
hatte dem Handelsminister Santa Rosa die Sterbe-
sakramente bci der i n Folge dessen ausgebrochenen 

Volksbewegung wird die Entlassung des ErzbischofS 
gefordert, der darauf nach dcr Festung Feuestrella ab-
geführt wird. 

I n Venedig sind am 2. August, am Tage deS 
heiligen Jgnaz von Loyola, die Jesniten, zwölf an 
der Zahl, den berühmten Gelehrten Pater Ferrari alS 
Provinrial an dcr S p i t z e , in ihre prächtige Kirche 
wieder eingezogen. Der Eardinalpatriarch selbst hielt 
daS Hochamt ab, wobei derselbe mehreren hunder t 
Gläubigen das Abendmahl reichte und eine große 
Menge von Kindern sirmte. 

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

Wien , 12. August. Die Grund - Entlastungö-
Landes - Kommisston in Oesterreich nnter der EnnS 
hat, nachdem sie ihre Vorarbeiten für den eigentlichen 
Beginn der Entlaftuug-Verhandlungen beendigt hat, 
ihre Sitzungen vom 12. Juli l. I . an aus unbe-
stimmte Zeit vertagt, und eS wird zni> Aufstellung 
der Bezirks-Konimisnon geschritten werden, sobald die 
gegenwärtig erwarteten Anmeldungen von Seiten der 
Berechtigten in solchem Maße eingegangen sein werden, 
daß mit den Entlastungs-Verhandlungen ohue Unter-
brechung fortgefahren werden kann. An Vorschüssen für 
die Berechtigten wurden im Monate Juli 29,376 Fl-
56 Kr. E. M. angewiesen. ^ 

Die W i e n e r B l ä t t e r melden: . .Sabat l 
Marini, Ober-Rabbiner und Arzt in Padua, ver-
wendete die Mußestunden seilies langen LebeiiS 
er erreichte cin Alter von Jahren — zur Bea^ 
beitung der Ovidschen Metamorphosen iu hebräi-
schen achtzeiligen Stanzen in einem äußerst 
Verömaaß, wie sein Vorgänger Rieti dic seinigen z 
einer originellen Nachbildung der Divina ^ 
von Dante. Dieser hebräische Ovid, der nie im Dn 
erschienen und welchen die Rvssische Bibliothek 
Parma im Autograph aufbewahrt, wirv, wie l 
hören, von einem bekannten Gelehrten zum Dru 
vorbereitet." 

Den Bau ciner Eitadelle auf der lemberger 
kenschanze hat wie das „Neuigkeits-Büreau" "ici , 
Se. Majestät der Kaiser selbst angeordnet, 
wird sogleich beginnen, kann abcr erst nn "5 , e 
1853 vollendet sein. Die Eitadelle wird aus s 



Thürmen und einer Kaserne bestehen; doch ist das 
Bau-Project noch uicht völlig ausgearbeitet. Das 
Mauerwerk dürfte bei 86()t) Kubikklafter betragen, 
und die Herstellung desselben allein belänft sich auf 
circa A56M6 Fl. C.-M. Die Offerten - Entreprise-
Verhandlung hat bereits am 22ften v. M . stattge-
funden. 

Die Geschichte deS ungarischen FeldzugcS^ welche 
unter der Redaktion deS G.-M. Heller und Oberst 
Raming nach authentischen Quellen und Originalak-
ten in dem General-Qnartiermeisterstabe bearbeitet 
wird, erscheint nächstens. 

NieolanS Lenan liegt auf dem Sterbebette. Sein 
Schwager, k. k. Hofbnchhalter Anton Schurz, ist mit 
der Abfassung feiner Biographie beschäftigt. 

In, dieser Woche zeigte ein Unbekannter cine 
Münze, mit der Unterschrift: „Bela V. König von 
Ungarn." Die Kopfseite deS Bildes soll den Kron-
prinzen von England darstellen. Es ist bereits eine 
Untersuchung gegen diesen Mann eingeleitet. 

Ä m e r i k a 
San Franc iSo, 17. Juni. Kaum waren 

die letzten Spuren deS Brandes vom 4. Mai d. I . 
verschwunden, als unsere Stadt wieder von einem 
ähnlichen, aber noch schrecklicheren Unglücke heimge-
sucht wurde. Freitag den d. M. brach gegen 8 
Uhr Vormittags in einem Hintergebäude deS Sacra-
mento HauseS zwischen diesem und der Clay-Straße 
Feuer auS, welches bei heftigem Winde mit einer 
solchen Wulh um sich griff, daß in weniger als drei 
Stunden Zeit zwei Drittel des reichsten und bevöl-
kerten Theils der Stadt in Asche verwandelt waren; 
denn der größte Theil dcr Clay-Straße, die ganze 
Montgommery-Straße, sowie die Sacrameuto-Straße, 
die Nordseite dcr Ealeforui'a-Straße, die Oftseite Ke-
arney-Straße und die meisten Gcbände auf dem Een-
tral-Werfte sind niedergebrannt. Man zählt an AV 
Hänser mit cinem Schaden von mehr alö 5 Mil l . 
Dollars, wobei einzelne Bürger mit mehr als 166,669 
Dollars getroffen worden sind. Dic Thätigkeit beim 
Löschen war außerordentlich, nnd hier zeichneten sich 
unsere Landsleute besonders aus. Ihren Anstrengun-
gen verdanken wir eS allein, daß die Schiffe im Ha-
fen nicht von dcn Flammen ergriffen wurden. Der 
Schlag war hart uud würde cine europäische Stadt 
an den Rand des Verderbens gebracht haben; hier 
dienen solche Ereignisse unr dazu, der an daS Fabel-
haste gränzenden Thätigkeit nnr̂  noch größeren Anf-
schwuna zu geben. Ein paar Stunden, nachdem das 
Feuer bewältigt, sahen wir schon wieder Zimmerleutc 
beschäftigt, übê ' den noch heißen, dampfenden Stel-
len Gerüste znm Neubau auszuschlagen, uud dcn fol-
genden Tag herrschte wieder aller Orten dic leben-
digste Bauthätigkeit, so daß heute Wieder cin großer 
Theil der Straßen sich auS ihrem Schutte erhoben. 
Man baut aber jetzt, nach dreimaliger bitterer Erfah-
rung, fester mit Ziegeln uud einem Bruchsteine, den 
man ein paar Meilen von hier entdeckt hat. Seit 
dem Brande sind hier nicht weniger als .'jW6 neue 
Einwanderer zur See angekommen, uud wie wir ver-
uehmeu, sind mehrere Earavanen von Missouri glück-
uch in ven südlichen Minen eingetroffen. Sie sehen 

jetzt keine traurigen Gesichter mehr, so sehr sind die 
Menschen durch die Geschästöthätigkeit iu Anspruch 
genommen, die aber auch au hiesigem Platze jede 
Vorstellung, die sich ein Europäer von Handel und 
Wandel machen kann, übertrifft. Man denkt jetzt 
ernstlich daran, Brand-Compagnieen einzurichten, alle 
Viertel der Stadt mit Lösch-Material zu versehen, 
mehrere artesische Brunnen zu bohren und große 
Wasserbehälten anzulegeu. Die Gold-Aernte ist iu 
diesem Sommer reicher, alS je. Bei San Jose hat 
man Gold-Minen, die durchschnittlich 26 pCt. Er-
trag geben. Von Senora, Columbia, Feather River 
lauten dic Nachrichten der Goldsucher mehr als gün-
stig, namentlich ist dcr Ertrag in dcn Distrikten dcs 
letzten FluffeS außerordentlich reich. Die dcn Frem-
den auferlegte Tare hat an einzelnen Orten Unzufrie-
denheit und Auflehnungen zur Folge gehabt, die 
aber die amerikanische Energie bald zn dämpfen 
wußte. I n Scorpion Gulph ist eine neue Nieder-
lassung angelegt worden, indem dort vier Goldsucher 
einige Monate täglich Jeder über ein Pfund gewan-
nen und ihren Fnnd fo lange geheim zu halten wuß-
ten, bis sie durch emeu Indianer verrathen wurden. 
Der Händel ist seit der Feuersbrnnft wieder außer-
ordentlich lebhaft an hiesigem Platze, dic Vorräthe 
sind bedeutend. Der Gold staub steht zu 16 und 164 
Dollar dic Unze. — I n Oregon sollen ncuerdingS 
mehrere reiche Golddistricle entdeckt sein, waS bei der 
Nähe Californiens nichts Unwahrscheinliches hat. 
Nach einem Newyorker Blatt beträgt die Gesammt-
zahl der seit dcr Goldentdecknng in Ealifornien ans 
den atlantischen Häfen dahin abgegangenen Schiffe 
1257 mit beinahe 466,666 Tonnengehalt. — Gari-
baldi ist nach den letzten New - Aorker Berichten in 
den Verewigten Staaten angekommen. (Köln. Ztg.) 

M i s e e l l e n 
I n der Gegend von Serravalle (Italien) ist cin 

Krokodil erlegt worden, das nun in daS Naturalicnka-
binet von Padua gebracht wird. ES ist 6 Fuß lang 
und wiegt 56V Pfuud. Es ist nicht daö erste Mal, 
daß ein solcher Nilbewohner sich verirrt hat oder ver-
schlagen wird. I n der Wallfahrtskirche Madonna di 
Campagna bei Verona ist uoch jetzt ein Krokovil in 
dcr Kuppel aufgehängt, welches vor Jahren in der 
Nähe gefangen wurve. Dabei bcsindet sich auch eine 
Urkunde mit dcr ausführlichen Geschichte deö FangeS. 

I m Würzburger Stadt- uud Landboten liest 
man folgendes Gesuch: „Ich heiße Peter Wilhelm, 
bin geboren iu Ruppertsecken in ver baierlchen Pfalz 
im Jahre !7iU und meiner Profession uach cin Metz-
ger. I m Jahre 186!) kam ich in daS Militär, wurde 
!n Spanien im Jahre 1812 gesaugen nnd von da 
mit vreihundert Mann uach Algier verkauft; dort 
wurde mir vie Zunge abgeschnitten, die reckte Hand 
angenagelt, der Kopf gespalten (?j, die ganze Brnst ge-
brannt und die Beine ver Art gebunden, daß man 
jetzt uoch die Narben und Male sehen kann Ick 
mußte dreißig Jahre laug dcn Pflug ^chen ' M i 
noch dreihundert Mann LeidenSgefälm'en'bin ich aus 



einem unterirdischen Gewölbe ausgebrochen; wir war-
fen uns sämmtlich ins Meer und nachdem ich mit 
uoch zwei Kameraden etwa dreißig Stunden lpeit 
glücklich im Meer erhalten worden, erschien ein eng-
lisches Schiff und nahm unS auf. Alle übrigen fan-
den in dcn Fluten ihr Grab. Dcr Schifföcapitän 
sorgte für Kleider und Nahrung. Inder Sklaverei waren 
Saubohnen unsere einzige Nahrung. Endlich, nach 
einem Zeitraum von dreißig Jahren, kam ich über 
England nach Amsterdam nach Paris, woselbst mir 
der König IVO fl. zum Geschenk machte, mit dem 
Versprechen, auch für die Folcze noch für mich sorgen 
zu wollen. Ich habe aber bis jetzt weiter nichts er-
halten nnd finde mich nothgedrungen, da ich zum Ar-
beiten untauglich geworden bin, alle mitleidsvolle 
Menschen um cinc milde Gabe anzusprechen, und hoffe 
mit Gott auf diese Weise, so lang cs ihm gefallen 
sollte, meinen verstümmelten Körper noch cinige Jahre 
zu fristen." 

Vor kurzem war m Erfurt unter den weiblichen 
Dienstboten cine Art Revolution ausgebrochen. Sie 
fühlten sich nämlich durch die auf den Klassensteuer-
zetteln befindliche Standesbezeichnung „Dienstmagd" be-
leidigt uud einigten sich zur Absendnng einer Depu-
tation an die Stadtbehörde, behnfs dcr Umtanschung 
dieses anstößigen Wortes in einen „zeitgemäßeren" 
Ausdruck. Die Deputation ging wirklich ab und 
hatte sich auch wie weiland die Weinsbe^ger eines 
günstigen Erfolges zn erfreuen, denn die Stcuerzettel 
sprechen jetzt nur von „Dienstmädchen". 

Der untcr dem Namen „Eremit von Gauting" 
als origineller Fußreisender bekannte Freiherr v. Hall-
berg-Broig, der früher in preußischen Militärdiensten 
stand und seit längerer Zeit in München lebt, will 
auch als Greis von 75 Iahren sich noch nach Ame-
rika überschiffen und dann cinen Theil dieses neuen 
Weltheils zu Fuße bereisen. Seinen laugen weißen 
Bart betrachtet derselbe bei seinen Reifen als ein si-
cheres Amulet, welches ihm selbst unter den wildesten 
Horden bis jetzt noch immer vor Uebersällen und 
Beraubungen schützte. 

Eine neue Probe des starken, aber auch stark 
machenden Nationalstolzes der Briten giebt folgende 
Aeußerunq eines Engländers bei dem Gastspiel der 
Rachel. Nun, wie denken Sie über diese Künstlerin ? 
wurde der Engländer von seinem Nachbar im Theater 
gefragt. — Ich denke, war die Antwort, waS aus 
dieser Küuftlerin hätte werden können, wenn sie eine 
geborene Engländerin wäre und in Shakespeare spielte 
anstatt in Corneille und Racine. 

I n einem Dorfe bei Stettin erließ der Schuhe 
kürzlich folgende Circularversügung: »Diejenigen Leute 
die noch einen Hund in Besieh haben mußen wiederum 4 
Wochen an dcr Kette gelegt werden, sollte in der 
bestimmten zcit ein Hund los auf der Straße gefun-
den werden, der setz sich die gerichtliche anzeige auö. 

(Jnl.) F e l l in . Bei dcr am 21. Juni d.J. hieselbst 
stattgehabten Pferde sch au und dem darauf ausge-
führten P ferderennen wurden für die zur Prüfung 
im Last-Ziehen und in dcr Geschwindigkeit uud Kraft 
angemeldeten Bauerpferde folgende-Preise ertheilt: 
im Last-Ziehen: 

dem Wirthen Körre Jaan, von dem Gute Woide-
ma für einen graueu Wallach, alt 8 I . , groß 
2 A . , Landra?e, der 2l)8 Pud zog, dcr llte 
Preis von W R. S. 

dcm Wirthen Jaan Juriksohn, v. d. Gute Torgel, 
f. e. braunen Waltach, alt i> I . , groß 2 A., Land-
ra?e, der 188 Pud zog, d. 2te Preis v. 2V R. S. 

dcm Wirthen Jaak Awakiwivi, v. d. Gute Palla, 
f. e. braune Stute, alt 6 I . , 'groß 2 A. 1? W., 
Landtage, die 188 Pud zog, d.3te Preis v. 1t) N. 

Außerdem zog: 
.des Wirthen HanS Ruth, v. d. Gnte Eabbal, 

gelbe Stute, alt 9 I . , groß 1 A. 14; W., Land-
ra<̂ c, 180 Pnd. 

deS Bauern Jaan KotkaS, aus d. Torre-Gesinde 
deö Gutes Morne, — Schweißsuchs Wallach, alt 
8 I . , groß 1 A. 15 W., Landra?e, i:!8 Pnd. 

des Wirthen Sare Hans Otto, aus dem Pastorat 
Pillistfer, — braune Stute, alt 6 I . , groß 2 A. 
15 W. , Landtage, 13l» Pnd. 

kn der Geschwindigkeit und K r a f t : 
dem Bauerwirthen Erika Hans, aus dem Gute Soo-

far f. e. Fuchs Wallach, alt 6 I . , groß 1 A« 
15 W., Landra?e, d. Iste Preis v. W R. S. 

dem Bauerwirthen Jaän Juriksohn f. d. braunen 
Wallach d. 2te Preis v. 3t) R. S. 

dcm Banerwirthen Jaak Awakiwivi für die braune 
Stute d. ,'ite Preis v. 1V. R. S. 

Unter den zur Schau angenleldeten Pferden wurde bci 
dcr darauf veranstalteten Auetion geboten: 

1) für den schwarzbraunen Hengst Mirabean, alt 
4 Jahre, groß 2 Arschin 1 Werschock, Vater Tru-
kener, Mutter Trukcncr Vollblut, von dem Gute 
Pairt, 315 Rb. S. 

2) für den Rapp Hengst Figaro, alt 5 Jahr, groß 
2 Arschin 3^ Werschock, Vater Trukcncr, M u t t e r 
Trnkener Vollblut, von dcm Gute Pairt, 2t)0Rb. 

3), für den Goldfuchs Hengst Tauered, alt 4 Jahre, 
groß 2 Arschi'u 2; Werschock, Vater T r u k e n e r , 
Mutter aus d. Repninscheu Gestüte, v. d. Gute 
Orrisar, 20l) Rb. S. , , 

für den Goldfnchö Hengst Ab-del-Kadcr, alt t 
I . , groß 2 Arschin 2^ Werschok, Vater Trnke-
ner, Mutter auö d. Rostopschin Gestüte, v. d. 
Gnte Orrisar, 2W Rb. S. 

5) für den Fuchs Wallach Tschcgol, alt 7 JahU', 
groß 2 Arschin 2 Werschock, Vater Or lowsch-

Gest., Mutter Persisch. Blut, von dem 
Schloß Mosahn, 2Al Rb. S. , . 6 

l>) für die hellbraune Stute Jnuo, alt 7. I . , grop 
2 Arschin 4 Werschock, Vater Krouö-Gestüte Heuql^ 
Mutter anS dcm Orlowschen Gestüte, von de 
Gute Orrisar, 15tt Rb. S. . . ^ 

Von deu augeführteu Bauer-Pferden wurde bei v 
Auctiou verkauft dcö JaanJnriksohn brauner^a -
lach für «,1 Rub. Silb. 

(Bei lage) 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg- — Ausländische Nachr ichten: Frankreich — England. 
Svamen. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nort-Amcrrka. 
China. — MisceUen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 8. Aug. Befördert siud: 

vom Dragonerregiment S. K. H. deö Kronprinzen 
von Württemberg, Major E t t i nger zum Obriftlien-
tenant, Capitain M o l l e r zum Major. 

(Rufs. Iuv.) 
Wo lga -D ampffch i f fah rt. Die Verwaltung 

der Wolga-Dampfschifffabrtsgefellschaft, gegründet im 
Jahre 1843, hat die Ehre ihren Herren Aktionären 
anzuzeigen, daß die Bedingungen der mit verschiede« 
nen Personen geschlossenen Kontrakte über Waaren-
tranSporte auf den der Gesellschaft gehörenden Dampf-
booten und Bugsicrfahrzeugen während der ersten 
Hälfte des Jahres 185V, in. den ersten Tagen Juli 
erfüllt worden sind. — Um die mit den ersten Trans-
port gehenden Waaren, an den Oten wo die Vor-
ladung geschehen sollte, empfangen zu können, wurden 
die Dampfboote, welche beim Kriuschinskischen Saton 
(unweit Samara) den Winter zugebracht hatten, am 
2V. und 3V. April, d. h. gleich nach Eröffnung der 
Navigation, abgefertigt. Mit den Frachtbarken im 
Schlepptau machten sie fönende Reisen: der „Herku-
les": vou Samara nach Rybinsk mit 3 Barken; dcr 
»Samson", von Samara nach BogorodSk mit 2, und 
von da uach Rybinsk mit 3 Barken; „Kama", von 
Samara nach BogorodSk mit einer, und von Laischeff 
nach Rybinsk mit 3 Barken; das Dampfboot „Oka" 
brachte, anfangs die leeren Barken vom Kriuschiuski-
schen Santon'znr Mündung der Kama und von Ka-
san uach Laischeff, dann nahm es in Sagaiök (an 
der Kama) eine beladene Barke iuS Schlepptau und 
führte sie «ach Rybinsk. 

I n dieser Art brachten 5 Dampfboote 726,184 
Pud 20 Pfund Waaren uach Rvbinsk, wofür an 
Frachtgeld 100,901 R. 46 K. S. einkamen. DaS 
Dam^by^ „Kama" batte auf der Rückkehr von 
Niihnj-Nowgorod am 13. Juni daS Unglück auf der 
GustomestnwSkischen Sandbank (nnweit der Stadt 
Pleß) auf Grund zu stoßen und einen Leck zu be-
kommen. Diesem Uebel abzuhelfen, wurdeu sogleich 
-"«aßrcgcln ergriffen, daS Fahrzeug repanrt und schon 
nach wenigen Tagen mit den andern wieder in Akti-
vität gesetzt. — Jetzt werden alle Dampfboote der 
Gesellschaft) mit Ausnahme der „Oka" die nach Sa-
mara abgefertigt ist, um die Ladung des 2ten Trans-

ports, für Rybinsk einzunehmen), dazu verwendet, 
um von Astrachan nach Nishni - Nowgorod KiSlär-
Weine und andere Waaren zu führen, deren Menge 
zwar noch nicht bestimmt werden kann, die aber je-
denfalls größer sein wn? als im vorigen Jahre. 
Die mit diesen Waaren Geladenen 5 Barken wurden 
am 15ten und 2l. Juni in Astrachan vom „Sam-
son" und „HerknleS" ins Schlepptau genommen, 
dann den ihnen entgegengeschickten „Wolga" und 
„Kama" übergeben, welche die Waaren zur bestimm-
ten Zeit, namentlich den 20. Juli in Nishni-Now-
gorod ablieferten. Die beiden erstgenannten Dampf-
boote wurden uach Astrachan zurückgeschickt um die 
Zufuhr neuer Waaren zu bcschleuuigcn. — Diesem 
gedrängten Bericht über dic Thätigkeit der Dampf-
boote während der diesjährigen Navigation, glaubt 
die Verwaltuug hinzufügen zu müssen', daß im Lauf 
dieses Jahres, mit dem der Geselschast gehörenden 
Holze, in RybinSk 4 neue Barken Nr. 15, 16, 17 
und 18 gebaut und vom Stapel gelassen und 2 da-
von schon zum WaareutranSport hestimmt worden find. 

(Handels-Ztg.) 

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

' P a r i s , 13. Aug. Die permanente Konnmsswn ist 
seit gestern constituirt̂  D a D u p i n derAeltere Paris be--
reitS verlassen hat, so wird dcr Vorsitz abwechselnd von 
einem dcr Vicepräsidenten geführt werden. Gegen-
wärtig ist General Bedean damit beauftragt. Man 
hat beschlossen, das, stets mindestens zwanzig Mit-
glieder der Kommission anwesend sein müssen, um 
an den Berathungen Theil zu nehmen. Die Kom-

cinem dcr Säle der National-Versammlung halten. 
Trotz der beschlossenen Geheimhaltung sämmtlicher 
Vcrhandlnngen enthalten alle Journale heute darüber 
Berichte. 

Der wabre Grund, warum der Präsident der 
Republik aus cine Musterung dcr Flotte in Eherbourg 
verzichtete, soll ein Bericht des Admirals Parscvat 
Deschene sein, uach welchem der Präsident von dcn 
Seetruppen und den Matrosen keinen sehr begeisterten 
Empfang zu erwarten gehabt hätte, weil diese noch 
immer deS Prinzen von Joinville mit großer Verch-



?ung gedenken, und daher leicht rufen könnten: Hoch 
'der Prinz von Joinville! statt Hoch Napoleon! 

P a r i s , 14. Aug. Der Präsident ist vorgestern 
Abendö 10 Uhr in Dijon angelangt. Wo er durch-
kam , gab sich der lebhafteste Enthusiasmus kund. 
Auf einigen Punkten wurden vereinzelte Versuche 
gemacht, sich diesen Manifestationen zu widersetzen, 
^ ie sind abcr überall gescheitert. Gestern früh hat 
der Präsident im Park von Dijon cine Revue ab-
gehalten, mitten unter ungeheurem Zulaufe des Vol-
kes, welches ihn mit den freundlichsten Zurufen 
empfing. Die N epnbliguc widerspricht hente dcn 
offiziellen Reiseberichten, welche in Bezug auf die 
Aufnahme, die der Präsident in Sens gefunden, bo-
uapartistischen Jubel gemeldet hatten. Der Korrespon-
dent der Republ ique meldet gerade daö Gegen-
theil und will wissen, daß das Volk einstimmig: Es 
lebe die Republik! und nur die Beamten und Geist-
lichen im Wartesaale: Es lebe Napoleon! gerufen 
haben. Der Präsident bringt heute den ganzen Tag 
in Macon zu und übernachtet daselbst, morgen früh 
geht cr nach Lyon, wo cr um 1l) Uhr Nachts ein-
trifft. I m Wintergarten von Lyon giebt ihm der 
Handclsstand ein Bankett. Der Na t iona l theilt 
ein Eirknlar deö Präfekten an sämmtliche Maire dcs 
Departements Eote d'Or mit, weiches bezüglich der 
Reise dcs Präsidenten auf Art. 21, 22 und 23 deö 
Dekrets vom 24. Messidor deS JahreS XI!. verweist. 
Dieseö Dekret regelte dcn Empfang des Kaisers; der 
Na t i ona l fragt daher, ob dieser Präfekt uicht auch 
zur Gesellschaft des zehnten Dezember gehöre. Man 
will behaupten, die Reise des Präsidenten wcrde nahe 
an 3 Millionen kostcn nnd das Elysee stürze sich da-
durch in bedeutende Verlegenheiten und wcrde wieder 
an die gesetzgebende Versammlung sich wenden müssen. 
Dem großen journalistischen Gefolge, welches dcn 
Präsidenten begleitet, ist ein außerordeutlichcr Esta-
fettenvienst zur Verfügung gestellt. Ein Schneider in 
Dijon soll bei (Gelegenheit des Empfanges deö Prä-
sidenten für Fr. schwarze Kleider verfertig ha-
ben. Alle Hanvschichladen waren seit zwei Tagen 
rein ausgekauft. 

Am W. Augnst M i t tags ist daö Geschwader 
deS Admirals Pareeval-Deschcnes auf der Rhede von 
Eherbonrg anlangt. Das Admiralfchiff „Frievland" 
war f zuerst nm l I Uhr Anker. Se i l der ^Reise Lud-
wig 's X V I . nach Eherbourg im Jahre 17kl> befan-
den sich daselbst nicht so viele Kriegsschiffe, als jetzt. 
Eo anlern dort 6 Linienschiffe, 1 Dampfsregatte, 5 
Dampf-Korvet ten und 1 Segel - Eorvette. 

Das B n l l e t i n de P a r i S giebt folgenden Be-
richt über ors zweite Mi l i ta i r -B .mket t im Elysee, 
worüber man bisher keine genauen Nachrichten hatte: 
Ein L^sel von E l v e r t s war im Garten deS 
Elvsee parallel mit dcr großen Allee der Elysäischen 
Felder errichtet worden. Um 6 Uhr versammelten sich 
3 W Unteroffiziere un? 1W Offiziere und nahmen 
an der Tafel Platz. Der Präsident der Republik 
und der Kriegsmiiufter speisten nicht mit, mischten sich 
aber am Anfange und am Ende des Banketts nnter 
die Gäste. Die Unterhaltung war einsilbig und 
kühl, aber am Ende des Bankerts vernahm man den 

Ruf: ES lebe Napoleon! Eö lebe uuser Kaiser! 
Diesen wiederholten Ruf veruahmeu die Spaziergän-
ger in deu Elysäischen Feldern und wurdeu dadurch 
veranlaßt, sich zahlreich nm das äußere Gitter zu 
sammeln. Man zerstreute sie jedoch. Wie während 
des ersten Banketts war auch diesmal der Präsident 
geuöthigt, den etwas zu lebhaften Eifer und die zn 
begeisterten Toaste durch Mieue und Wort zu dämpfen. 
Nach der Rückkehr des Präsidenten werdeu dicse Bau« 
kette fortgesetzt werden. 

An allen Ecken waren gestern Vergnügungsfahr-
ten zu bedeutend ermäßigten Preisen nach Wiesbaden 
angekündigt. I n den Arbeitervierteln wurden sie 
sämmtlich hcrabgeriffen. 

Vorgestern Morgens war großer Skandal in 
dem sonst sehr ruhigen Stadtviertel Beaujon. Der 
Anlaß war Lola Montez. Dieselbe hatte dort ein 
prächtiges Hotel gemiethet und eS mit asiatischem 
Lurus möbliren lassen. Die Möblirung sollte in Ra-
ten bezahlt werden. Vorgestern langte nun der 
Gläubiger an unv traf gerade auf die Möbelwagen, 
die zum Transport nach England bepackt wurven. 
Er bestaud auf Bezahluug, Lola Montez ver langte 
cinige Tage Verzug, da ihr Gemahl verreist sei uud den 
Schlüssel der Gclvschatulle ciugesteckt habe. Der Mö-
belhändler wurde ungeduldig. Lola Monte; ersuchte 
ihn, einige Minuteu zu warten, sie wolle selbst einen 

Schlosser holen, um die Schatulle zu öffnen. Sie 
ging, bog um die Ecke, bestieg einen sie dort erwar-
tenden Wagen uud wurde uicht mehr gesehen. 

Der gestrigen großen Preisverteilung an der 
Universität wohnten der Vüe-Präsident dcr Repub l i k , 
der Präsident der National-Versammlung und die 
Minister in einer Tribüne bei. Um 11^ Uhr erschien 
Guizot uud uahm Platz auf der Bank der Professo-
ren, cr erhielt einen dreimaligen Applaus. Um 12 
Uhr kam der Unterrichts-Minister Parien untcr Vor-
tritt aller Fakultäten und deö UuiversitätSkörperö. 
Die Zöglinge begrüßten ihn mit einem schr kräftigen-
Eö lebe die Republik! Die Eröffnuugsrcde sprach 
Professor Didier. Sie handelte vom Einflüsse der 
Eivilisation. Nach ihm nahm Minister Parieu das 
Wort zu einer Lobrede, die halb cinc Lobrede aus 
den Kaiser, halb eiue solche anf daö Unterrichlsge-
setz war. 

I n cinem politischen Salon bemerkte man gestern, 
daß cin Theil dcr Legitimisten sich vielleicht zu eine 
beschränkten Verlängerung der P r ä s i d e n t s c h a f t s d a u c 

herbeilassen dürfte. I n Wiesbaden soll deswegen an-
geblich sogar eine Konserenz stattfinden. 

( E n g l a n d . . 
L o n d o n , 12. Aug. Die Zeitungen enthalte 

heut cine Note deö preußischen Gesandten B nin<-
an Lord Palmerston über die W e i g e r u n g P 
s;ens an ten hiesigen, Schleswig-Holstein b ^ r e m ^ 
den, Verhandlungen Zheil zn nehmen. Am ! 
der Note sagt Herr B u u s e n daß er die 
W e i s n n g seiner Regierung erhalten habe an 
E o n s e r e n z ke inen T h e i l zu n e h m e n . ^ ^ 

M a n bezeichnet daö Unterhaus-Mitglied -I-. ^ 
als Nachfolger des Vieekanzlers von ^ » g ' ^ ^ 
Vorsitzenden eines Theils dcs Kanzelelgerich 



Besoldung dcs Vire-Kanzlers soll auf jährlich 5000 
Pfd. St. (35,WO Thlr.) und ein Rückzugs-Gehalt 
vou 3500 Pfd. St. herabgesetzt werden. 

Die amtliche Zahl deö Nachlasses Sir R. Peels 
betragt nach den, dem FiöeuS gemachten Erklärungen 
500,000 Pfv. (3^ Mil l. Thlr.) 

Gestern wüthete in Gravesend eine der zerstören» 
sten Feueröbrünste, wodnrch 24 Häuser zerstört wur-
den. Sie sind bis auf wenige versichert. — I n Cork 
wüthete am Abend des 8. ein furchtbarer, von Ge-
witter begleiteter Stnrm. Der Blitz zündete an meh-
reren Stellen. 

Die griechische Streitfrage ist nun vollkommen 
gelöst; der König von Griechenland hat die Londo-
ner Uebereinknnft unterzeichnet. 

Die türkische Regierung bietet Alles auf, um 
ihren Angehörigen vie Beschickung der hiesigen Ge-
werbe-Ausstellung ;u erleichtern. Sie hat zu viesem 
Zweck einen, auö Türken, Armeniern, Griechen und 
Franzosen bestehenden Prüflings- unv ErknndignngS-
Ausschuß eingesetzt. 

Nach Berichten aus den Sandwichs-Inseln (Ho-
nolulu 11. Mai.) war das, znr Aufsuchung dcr Frank-
linschen Nordpol-Erpedition bestimmte britische Schiff 
„Herold", Capitän Kellert, do-rt am 4. Mai einge-
troffen, um am 13. desselben Monats weiterzusegeln. 

Ein aus 300 Franzosen bestehender, am Montag 
angelangter, Vergnügungszug ist gestern nach Sou-
thampton abgegangen, von wo ihn ein Dampfboot 
nach dem Havre führt. Bei der Abreise riefen die 
französischen Reisenden: „Es leben vie Engländer! 
Es leben unsere Brüder! Es lebe der Rindsbraten 
und daö mite Bier!" Die Engländer riefen dagegen: 
„Es lebe Frankreich und die Brüderlichkeit!" ' 

S p a n i e n 
M a d r i d , 7. Aug. Die Königin hat ihre Hoff-

nungen auf einen direkten Thronerben nicht aufgege-
ben. Ld. Howden, dcr neue englische Gesandte, be-
rührte in seiner Anrede an dic Königin bci dcr neu-
lichen AntrittSaudienz auch den Tod ves kleinen Erb-
prinzen. „Wenn ich — sagte er — in einem Augen-
blick hier angekommen bin, wo ich, mit allen loyalen 
Unterthanen I . M . die Vereitelung unserer sehnlich-
sten Hoffnungen zu beklagen hatte, so kann ich mich 
andererseits doch freuen über dic wievererlangten Kräfte 
und dic unverminderte Gesundheit I . M . , und ich 
bringe I . M . dic aufrichtigsten Wünsche meines Lan-
des dar, daß dic Vorsehung Ihnen künftig nichts ver-
sagen werde, waö vas häusliche Glück I . M. ver-
mehren und die Wohlfahrt Ihres Volkes befestigen 
kann." Darauf Bezug nehmend, antwortete die Kö-
nigin: „M i t hoher Genugthnung sehe ich, vaß Sic 
sich den schmerzlichen Gefühlen beigesellen, die über 
das, von Ihnen angedeutete traurige Ereignis? noch 
immer in meinem, wic in aller meiner treuen Unter-
thanen Herzen herrscht. I n dieser Hinsicht bleibt uns 
nur übrig, dcn Willen der Vorsehung zn verehren 
und in Demuth zn hoffen, daß sie dereinst unsere 
Wünsche gnädigst erfüllen möge." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i u , 15. Ang Die „Deutsche Ref." melvet: 

Wir erfahren so eben, daß nach sehr glanbwürvigen Pri-

vatnachrichtcn, welche hier eingegangen sind, im Wiener-
Cabinet Beschlüsse gefaßt worden, welche eine befriedi-
gende Ausgleichung der Differenzen in Bezug auf ven 
Durchzug der Badener Truppen durch die Bundes-
festung Äiainz, so wie in Bezug auf die Verwaltung 
des Bunveseigenthumö, erwarten lassen. 

(B. N.) Die Nachricht von der entschiedenen Hal-
tung dcr preußischen Regierung gegenüber den Forderun-
gen Oesterreichs, von denen selbst die Reform in ihrem 
Abendblattc vom 13. d. zugesteht, daß sie bis an die 
äußerste Grenze vorgegangen seien, hat im Publikum 
einen sehr guten Eindruck gemacht. Wir können nur 
auö dem Inhalt der letzten, nach Wien abgegange-
nen Depeschen hervorheben, daß es sich darin haupt-
sächlich nm drei Punkte handelt, deren Nichteinhal-
tung Preußen alö einen e-,8U5 l>elli betrachten müsse. 
Voran steht die Forderung der Anerkennung dcr 
Un ion , sodann wird der ungehinderte Abmarsch der 
badischen Truppen gefordert, endlich drittens ausge-
sprochen, vaß, wenn Österreich unternehmen solle, 
nach Rastatt mehr als v>c hundert bundesmäßig sti-
pulirtcn Pioniere zn legen, vies ebenfalls alS ciisus 
Kolli gelten müsse. Auch in Vcr Armee finden diese 
Schritte Preußens entschievenen Beifall. 

Daö kürzlich erschienene Verzeichnis der Vorle-
sungen, welche im nächsten Winterhalbjahr an der 
hiesigen Universität gehalten wcrdcn sollen, kündigt 
eine Reihe von Thcmatcn an, dic schon wegen der 
politischen Stellung der ankünvigendcn Universitäts-
lehrer die Aussicht gewähren, die wichtigsten unsere 
Zeit bewegenden Fragen in den akademischen Hörsä-
len vor cinem größeren Publikum erörtern zn hören. 
So wird Hr. Pros. Stahl „über Lehre nnd Wesen 
der gegenwärtigen Parteien iu Staat und Kirche", 
Hr. Pros. Gneist als zweiten Theil seiner bisherigen 
Vorlesung „über das eonstitutioncllc Prineip nach 
englischem Staatsrecht" dic Entwicklung der Gesell-
schaft behandeln; Geh.-Rath. Heffter wird über ge-
richtliche Beredtsamkeit und Professor Hnber über 
„die sogenannten socialen Fragen" sprechen. Beson-
dere Anziehungskraft pflegen die öffentlichen Gc-
schichtovorträgc des früheren Parlamentsmitgliedes, 
Professors Schmid t , dcs Verfassers der „Fürsten-
bündniffe" zu üben. Für daS nächste Semester hat 
er eine Geschichte des letzten Jahrzehnts angekündigt. 
Endlich mag noch dic Geschichte dcr Hochschulen 
Deutschlands, welche Maftmann vorzutragen ver-
spricht, als eine Vorlesung von Interesse für das 
nichtakademische gebilvete Publikum erwähnt wcrdcn. 

' K a r l s r u h e , 10. Aug. ^Die O. P. A. Ztg. 
meldet vaß in einer dcr letzten Sitzungen des ^taats-
ministerinms der Beschluß gesaßt wurde, die badl-
schen Truppen, welche sich noch hier zu Lande befin-
ven, nach Preußen abmarschircn zn la„en. Ob dcr 
Großherzog diesen Beschluß, der ihm alSbald nach 
Baden gesendet wurde, unterzeichnet hat, ist noch un-
bekannt. Dic Sitznng, worin dieser Beschluß ge-
faßt wnrve, war cinc schr lange dauernde. Es wa-
ren zwei Parteien, cine österreichische und cine preu-
ßische, Klübcr an vcr Spitze dcr letzter», welche end-
lich siegte. Prinz Friedrich soll entschieden gegen die 
Truppcnverlegnng gesprochen haben. Von Seite des 



hiesigen Stadtgerichts ist Folgendes veröffentlicht 
worden: 

Franz Raveaur von Köln, früher Neichstagsab-
zeordneter, hat sich am letzten Ausstände in Baden 
vorzugsweise betheiligt und erst kürzlich in einer 
Druckschrift, betitelt: „Mittheilnngen über die badi-
sche Revolution" (Frankfurt a. M . Lit. Anstalt 1850) 
in offenbar böswilliger Absicht, theils durch Erdich-
tung von Thatsachen, theils durch tatsächliche Ent-
stellung wahrer Thatsachen, die seit der Besiegung 
i)es hochverräterischen Aufstandes im Großherzog-
thum bestehenden öffentlichen Zustände derart geschil-
fert , daß hierdurch nnr Haß und Verachtung gegen 
fie großherzogl. Regierung hervorgerufen unv zu 
ueuem Hochverrath aufgefordert wird. Wir finde» 
uns daher veranlaßt, den flüchtigen Franz Raveaur 
zur öffentlichen Fahndung auszuschreiben. 

Kassel , III. Aug. Die Kriminalkammer des 
hiesigen OberappellationSgerichts, hat heute bezüglich 
'des Proeesses Auerswald-LickmowSky das anf die 
Verhandlungen vom 8ten d. M. ergangene Urtheil 
zweiter Instanz eröffnet. Dasselbe findet vie Nichtig-
keitsbeschwerde wegen vermeintlich gesetzwidriger Zu-
sammensetzung ves Schwurgerichts, auf dessen Wahl-
spruch daö Urtheil erster Instanz gefällt wurve, unbe-
gründet und die gegen Georg erkannte zwanzigjährige 
Eisenstrafe (zumal rücksichtlich seiner in den von den 
Geschworenen beantworteten Fragen die Voraussetzun-
gen eines auf Tövtung gerichteten Complotts enthal-
ten gewesen) ver Strafbarkeit desselben vollkommen 
entsprechend. Was Pflug angeht, so hat daS Urtheil 
seine Eisenstrafe von 5z Iahren auf 4 Jahre herab-
gesetzt weil er an der Haupthauvluug welche die Töd-
tuug Aneröwaldö zur Folge gehabt, keinen Theil ge-
nommen. Gegen Körber ist statt des sechSmonatli-
chen Zuchthauses Zwa ngsarbei t 6 haus substituirt 
worden. Von den Kosten trägt Georg ein Drittel, 
Pflug nnd Korbcr jever cin Sechstel und ein Drittel 
der Staat. Die Berufung Ludwigs, der noch immer 
spurlos flüchtig ist, wurde nicht verhandelt. 

B e r l i n , Ui. Aug. Der Minister v. Man-
teuffel hat vor einigen Tagen ein sehr schmeichelhaf-
tes Vertrauensfchreiben ^on Sr. M. dcm König er-
halten. 

Das „Correspondenz-Bnrean" berichtet: „ES sind 
hier vor einigen Tagen, als die Gerüchte über ven 
Micktritt des Hrn. v. Manteuffel eirenlirten, mehrfach 
telegraphische Depeschen, voll auswärtigen Handlnngs-
häufern an hiesige gerichtet, eingetroffen^ welche Aus-
kunft über die Ministerkrisis erbaten nnd für den Fall 
des Rücktritts deö Hrn. v. Maitteuffel Verkaufsdis-
positionen trafen. Wie wir höreil, waren auch von 
den Cbcss der Provin^ialverwaltimgen mehrfach tele-
graphische Anfragen vieser Art eingegangen. Gleich-
zeitig sollen von vieser Seite Berichte über die Sen-
sation eingegangen sein, welche der gerüchtsweise ver-
breitete Rücktritt des Hrn. v. Manteuffel hervor-
rufe. Man erbat sich Bescheid, um jener nachteili-
gen Aufregung entgegentreten zn können. 

Sicherem Vernehmen nach, sagt die N. Pr. Z., 
ist jetzt die Antwort des öfterreich. Cabinets auf vie 
letzten preußischen Noten hier eingegangen. Dieselbe 

ist in versöhnlichem Tone gehalten. I n Bezug auf 
die Differenzen wegen der Vorbeifahrt badischer Trup-
pen bei Mainz wirv ein Schiedsgericht vorgeschlagen, 
zu welchem österreichischer Seits Bayern als Schieds-
richter bereits genannt ist, und es Preußen anHeim 
gegeben wird, seinerseits einen zweiten zu nennen. 
I n Bezug auf die Differenzen weaen Verwaltung deS 
Bundeseigenthums werden weitere Verhandlungen vor-
behalten. 

Trotz der gegentheiligen Zeitungsnachrichten bleibt 
Oesterreich und die ihm verbündeten Staaten der hol-
steinischen Angelegenheit nicht fern. Man kennt die 
jenseitigen Ansichten in Betreff der Friedens-Natistea-
tion. Man beharrt dabei, daß dieselbe Sache des 
Bundestages sei. I n Betreff Holsteins verhandelt 
mau auf mehreren Seiten. Der Gegenstand wird 
keinesweges außer Augen gelassen, vielmehr ist cö die 
Absicht, sich durch eiu Eingreifen in die Angelegenhei-
ten eine gewissermaßen populäre Basis zu schaffen. 

F rank fu r t a. M . 14. Aug. Als Theilhabet 
an dem in unserer Stadt abzuhaltenden FriedenS-Con-
gresse, der am 21. d. M . eröffnet werden soll und 
dessen Dauer man vorläufig auf 4—8 Tage anberaumt, 
haben sich ans allen Weltgegenden so viel Gäste an-
gemeldet, daß deren wirkliche Zahl vorerst noch ganz 
imberechnenbar ist, daher die Angaben derselben zwi-
schen 4—800 schwankt. Ueber die Zuständigkeit der 
Zweck-Bestrebungen des befragten Kongresses scheint 
man von kompetenter Seite uicht überall einverstan-
den zu sein. So hat beispielsweise dcr als Chiliast 
(Anhänger der Lehre vom 1000-jährigen Reiche) unv 
Vorsteher einer blühenden Erziehuugsanstalt im Saloil 
bei Stuttgart bekannte Hofmann eine durchaus üb-
weichende Ansicht von der Sache. Von dem Comit«5 
des CongreffeS eingeladen, an dessen Verhandlungen 
als phiiantropische Berühmtheit Theil zu nehmen, 
lehnte verselbe in seinem an vas Comit^ gerichteten 
Antwortschreiben jevwcde Mitwirkuug bei Errichtung 
Ves beabsichtigten Friedenswerkes ab; vielmehr erklärt 
er das ganze Vorhaben sür vollkommen unzeitig. 
Die Gesellschaft nämlich, vermeint Hcrr Hofmann, 
sei in allen Ländern, zumal des Europäischen Festlan-
des, durch die Irrlehren, welche dic j üngs th inn igen 
Revolntionen herbeigeführt, iu politischer, sittlicher 
und religiöser Hinsicht allzuties unterwühlt, als daß 
man verhoffen dürfe, zu deren Verbesserung auf fried-
lichem Wege zn gelangen. Nach seinem D a f ü r h a l t e n 

müßten daher, um dieses Ziel zn erreichen, noch Ströme 
BlutS vergossen werden. 

A l t o n a , 15. Aug. Heute Nachmittag 5 Uhr 
!0 Minuten sind 200 dänische Gefangene von hier 
nach Glückstadt transportirt worden, der Rest folgt 
morgen nach. 

Missionär Gützlaff, welcher heule Abend in der 
hiesigen Hauptkirche einen Vortrag h i e l t , wirv mor-
gen in der Brüverkirche hierselbst znr S t i f tung euieS 
„Vereins zur Ausbreitung des Reiches Gottes unter 
den Chinesen" auffordern. 

K i e l , ,5. Aug. Nach sicheren Nachrichten auS 
Eckernsörde hat sich ein bedeniender Theil der däni-
schen Armee in und nm Eckernsörde konzentrirt. 
den starke Schanzarbeiten vorgenommen, nament l ich ve 



der windebeycr Mühle. Die dazu reqm'rirteu Tage-
löhner von den adeligen Gütern erhalten einen sehr 
hohen Tagelohn für sehr kurze Arbeitszeit, und die 
Gutsherrschaften werden bci Vermeidung militairischer 
Ererution angewiesen, diesen Tagelohn zu bezahlen. 

Ein Französischer Offizier, welcher früher dm 
Krieg in Algier als Freiwilliger mitgemacht hat, 
steht jetzt in gleicher Eigenschaft bci der Schleswig-
Holsteiuischen Armee, und schreibt über dcn dortigen 
Krieg unter Anderem Folgendes in die Heimat: 
„Welcher Unterschied zwischen diesen Truppen und un-
serer Armee in Afrika! Dic Truppen siud entschieden 
schlecht geschult und nicht kriegSgeübt, aber sie schla-
gen sich gut, weil sie patriotischer Enthusiiasmus 
aufrecht erhalt. Unsere Holsteinischen Cavallerie-Re-
gimenter siud ausgezeichnet und trefflich, cs läßt sich 
aber nicht leugnen, daß die Dänische Cavallerie an 
Zahl und Kriegsübung noch vorzüglicher ist. Wenn 
wir in der Schlacht von Jdstedt nicht tüchtig ver-
schanzt gewesen wären, so würde cö uns nöch viel 
schlimmer gegangen sein ( nou8 ,iuril>n« ötä 
untr<-lnc>nt ti-nno«.) Die zahlreichen Preußischen 
Offiziere sind die Seele deS ganzen Heeres; unglück-
licher Weise sind sehr viele geblieben. Die Dänen 
haben zwei Tirailleurregimentcr, die furchtbar unter 
uns aufgeräumt haben. Eines ihrcr Bataillone schoß 
aus unglaublicher Ferne und jeder Schuß traf; da 
die Dänen uur auf unsere Offiziere schössen, so haben 
sie uns eine große Zahl getödtet. Ein einzelnes Ba-
tallion meiner Brigade verlor allein 27 Offiziere. Es 
war schrecklich. Ein Dänisches Husarenregiment, das 
sich von der Masse entfernt hatte, blieb größtentheils 
in eincm Sumpf stecken. Eines von unseren Batail-
lonen wurde von Kartätschen ganz aufgerieben. Wir 
habeu jedoch eine Anzahl Gefangene gemacht, beson-
ders in den Scharmützeln, darunter viele Schweden, 
die als Freiwillige den Feldzug mitmachten. Wir haben 
uoch 25,000 Mann guter Truppen, und auö Hanno-
ver erwarten wir mit Nächstem viele Offiziere, daran 
fehlt eö uns sehr nach dem großen Verlust in der 
Schlacht. Die meisten Unteroffiziere taugen nicbtS, 

" denn es fehlt ihnen an Kriegsschule und Unterricht, 
so daß sie ein Offiziere werden können. Unser General 
Willisen ist solid, und thut, was er kann, um dcn 
guten Geist dcr Truppen zn erhalte«, abcr, uuter uns 
gesagt, ein guter Friedensvertrag wäre besser." 

D ä it e m a r k . 
Kopenhagen, 12. August. Am 7. hat der 

-L'schof Mvnstcr den König Friedrich VII. von Dä-
nemark mit der Madame Naömussen getraut. D^r 
Bischof soll sich Anfangs geweigert, allein auf die 
Androhung e.mcr' Amtsenlsctzung bald sein Widerstre-
ben aufgegeben habcn. 

, Kopenhagen, 1.'!. Aug. Die „Berl. Ztg." 
theilt folgenden „Dank dcs Königs an das .ŝ eer" 
mit, den der KricgS-Minifter am 5len in Schleswig 
blassen I M : „ Im Namen Sr. Majestät dcs Kö-
nigs und nach feinem Befehle bringe ick sämmtlichen 
Kriegern der aktiven Armee, Befehlshabern und Un-
tergebenen, seinen Dank für den Sieg, den die Ar-
mee gewonnen hat. Der König ist mit seinen Trup-

pen zufrieden, er ist stolz auf sein Heer; cr wcißr 
daß er in der Tapferkeit seiner Krieger und in de, 
Liebe scincr Unterthanen cine unerschütterliche Mchc 
für seinen Thron besitzt. Soldaten! Ihr habt' E.ch 
in der Stunde der Gefahr bewährt; Jbr habt Eure 
eigene Kraft kennen gelernt; Ihr habt Vertrauen zu 
Euch selbst und Euren heldenmüthigen Offizieren! 
Abcr es stehen neue Kämpfe bevor, in welchen Eu-
ropas Augen auf Euch gerichtet sein werden. Wohl-
an ! Zeiget' Euch wie bei Schleswig, wie bei Fric-
'verieia, wie bci Jdstedt, und dcr Sieg wird Euch 
folgen! . . . 

Dcr höchstkommandirende General für die aktive 
Armee, General-Major G. E. v. Krogh, ist znm 
General-Lieutenant ernannt worden. 

S c h w e i z . 

Bern , 10. August. Die Schwei; ist das ein» 
zigc Land in Europa, welches aus den erschütternden 
Stürmen der letzten Jahre einen bleibenden Gewin» 
gezogen hat. Sic freut sich aber auch dieser Errun-
genschaft uud ist auf nichts anderes bedacht, als die 
durch die neue Bnndesverfassung nothwendig gewor-
denen Veränderungen rasch ius Leben einzuführen und 
die Zustände möglichst schnell zu eonsolidiren. Die 
Schweizer sind ein sich selbst genügendes Volk, und 
sie bekümmern sich darnm auch uicht sonderlich viel 
um die Weltfragen; nur diejenige Partei, welche dcr 
Völkersolidarität das Wort redet, steht immer auf dcr 
Hochwacht und achtet auf dcn Flug der Sturmvögel, 
ob sie uicht dcn baldigen Ausbruch eiuer Revolution 
irgendwo verkündigen. Die Masse des Volks aber 
bleibt bei dcn Bewegungen im Ausland theilnahm-
los; selbst uusere Staatsmänner und Presse beachten 
sie nur so im Vorbeigehen. I n allen bedeutenderen 
Städten der Schweiz haben sich jetzt Ausschüsse ge-
bildet, welche Beiträge für Schleswig-Holstein sam-
meln. Die deutschen Flüchtlinge aber haben öffentlich 
als Grund ihrer Nichtbetheiligung angegeben: weil 
die Sache in Scbleßwia-Holstein erklärtermaßen an-
tirepublikanisch sei und sie nur für die Demokratie wir-
ken, so könnten sie nach ihren Grundsätzen dort uichk 
helfen. 

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

Wien, 15. Aug. Se. Majestät dcr Kaiser wird 
stch morgen in Begleitung des General-Adjutanten 
Grafen Grünne nach Ischl begeben und dort zehn 
Tage verweilen. Der achtjährige Bruder Sr. Maj. 
deS Kaisers, Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Ludwig, 
hat die Reife nach Ischl am 12. AbendS angetreten; 
die beiden älteren Brüder werden mit Sr. Majestät 
dem Kaiser morgen folgen. Der Corriere i ta l iano 
meldet, dasi Ihre Ka'iserl. Hoheiten Ei zherzog Franz 
Karl uud Fran Herzogin Sophie nächstens Triest be-
suchen und daselbst in dcr von Herrn Gosleth ihnen 
zur Verfügung gestellten Villa wohnen werden. 

Der ölo'yd sagt: „Bei den ernsten Konflikten 
welche jetzt in Italien entstehen, hat dcr beilige Stuhl 
sich Sardinien gegenüber in eine schwächere Po-
sition gestellt, alö derselbe so leicht hätte einnehmen 



können. - ES ist cinc Thatsache, die man sich so gern 
ableugnen möchte, die Jedermann aber, der die Wahr-
heit lrebt, anerkennen muß, daß die Länder, welche 
der weltlichen Obhut des Hauptes der katholischen 
Christenheit anvertraut sind, schlechter verwaltet wor-
den und schlechter verwaltet werden, als irgend ein 
anderes europäisches Land. Nun ist der Schluß 
freilich nicht logisch, daß, weil der heilige Vater 
sein Land nach gar keinen Grundsätzen verwaltet, daß 
darum das siccardifche Ministerium ein Recht habe, 
die Maßregeln, welche es in kirchlicher Hinsicht ergrif-
fen.hat, ins Leben zu führen. Aber daö Volk denkt 
nicht logisch, am wenigsten das italienische. Ein Theil 
desselben wird. die kirchliche Autorität des Päpstes 
mißachten, blos weil eö mit der Weise, wie er seine 
weltliche Autorität ausübt, unzufrieden ist. Und viele 
Andere werden dem Ministerium Siceardi ihre Unter-
stützung zu Theil werden lassen, nicht weil sie mit 
dessen religiösen Ansichten, aber darum, weil sie mit 
seiner constitutiouellen Gesinnung einverstanden sind. 
Wenn die weltliche Regierung des heiligen Stuhleö 
eine Halbweg gute wäre, so würde derselbe keine große 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, um seiner geist-
lichen Autorität in ganz Italien die uubediugteste Gel-
tung zu verschaffen. Wie abcr die Lage der Dinge 
leider in diesem Augenblick ist, werden die in Italien 
obwaltenden Konflikte nicht verfehlen, einen ernsten 
und bedrohlichen Charakter anzunehmen." 

Mittelst Entschließung vom 4. Juli 185V hat 
Se. Majestät der Kaiser die Anstellung eiueS vom 
Staate besoldeten Turnlehrers an dxr wiener Univer-
sität ausgesprochen nnd diese Stelle an Herrn Ru-
dolph Stephauy verliehest. 

Die Versuche, welche man auf dcn Staatöbalmen 
mit geheizten WaggonS gemacht, liefern das gewünschte 
Resultat, und es werden derlei Waggons im nächsten 
Winter probeweise in Gebrauch kommen. Professor 
Meißner hat sich die Geheimhaltung dieser feiner Er-
findung vorbehalten, dieselbe jedoch im Jnlande un-
entgeltlich angeboten. 

I m Venedig werden gegenwärtig die ersten 
Versuche gemacht, die Telegraphenleitung unter dem 
Spiegel des Meeres zu führen, und die Telegraphen-

> drahte, welche vom Bahnhofe znr Statthalters führen, 
sind im.Canal grande versenkt worden. Die vorge-
nommene Prnfuug dieser Strecke ergab ein so gutes 
Resultat, daß man nicht zweifelt, es wäre eine Do-
nau-Telegraphenleitung möglich und zweckmäßig. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 

Die neuesten mit der „Hibernia" eingetroffenen 
Nachrichten auö den vereinigten Staatcn erwähnen 
auch eines furchtbaren StnrmS, dcr in der Nacht 
vom 18. Jul i , mit Regen begleitet, in Nenyork ge-
wüthct habe. Der Sturm begaun bei Sonnenunter-
gang, hielt die ganze Nacht hindurch an, uud erreichte 
den Höhepunkt seiner Heftigkeit bei Sonnenaufgang. 
Ein oder zwei Dampfer litten Schiffbruch. Man er-
wartete Nachrichten von Unglücksfällen zur See. 
Auch hatte man in der Stadt Verluste vou Menschen-

leben zu beklaaen. Die Drähte sämmtlicher vorder 
Stadt auslaufender Telegraphenliuien wurden zerko-
chen . und dadurch die Communication gestört. Der 
Orkan erstreckte sich über Philadelphia, Albany, New-
york, Williamsburg und viele andere Städte. Das 
Getreide soll bedeutenden Schaden erlitten haben. 
Seit einem halben Jahrhundert weiß man sich keines 
fo heftigen Sturmes in Neuyork zu erinnern. 

General Taylors Politik und angebliche militä-
rische OrdreS in Bezug auf die nötigenfalls bewaff-
nete Behauptung des flatus quo des Gebietö Neu-
Merieo gegen die Territorialansprüche von Teras ha-
ben in Teras allem Anschein nach eine große Auf-
regung hervorgerufen. Man hat Volksversammlun-
gen zu San Antonio und anf dem Schlachtfelde von 
San Jacinto gehalten, in starken Worten sich gegen 
das Verfahren der Geueralregierung erklärt, und den 
Gouverueur aufgefordert, Santa Fe in Zustand offe-
nen Aufruhrs zu erklären. Viele sehen uun zwar nr 
diesem liebenswürdigen „l 'ominA" einer der jüngern 
Töchter der Union nichts weiter als einen „tempest 
in -I teniiut", eins jener häufigen Strohfeuer repu-
blikanischer Begeisterung, andere politische Seefahrer 
aber wollen dort am fernen Horizonte den ersten 
Stnrmfleck — den Ansatz eines revolutionäre» Aus-
bruchs gegen die Bundesregieruug erblickt haben' 
Die nahe Entscheidung der Grenzfrage jedoch dura) 
den Congreß der vereinigten Staaten, indem sie einen 
Theil des Clayfchen Compromisscö bildet — wirv 
wohl anch diese Gewittelwolke auf dcm Wege des 
friedlichen Vergleichs mit eincm recht ansehnlichen, 
besänftigenden Donceur (von sage 10 Millionen) M 
die abgerundeteTaille der bösen Miß Teras, befriedige^ 
zerstreuen, nnd dann tritt Präsident Fillmore nacy 
Befeitignng dicfcr Schwierigkeit, nach Beilegung der 
California- und Selavenfrage, und nach glücklicher 
Ausgleichung unserer enbauischeu Verwickelung nn 
Altspauicu, daö eben die Contoy-Gefangenen in Frei-
heit gefetzt hat, au das Ruder des Staatsschiffö, 
unter den glücklichsten Auspizien in eine ruhige 
zu gleiten. Nachrichten aus Port au Prince von 
10. Juli zufolge verstärkte Faustin seiue Armee an 
jede mögliche Weise. Kausteute uud ^mmis ^ 
fremder Abkunft wurden gepreßt uud mußten nach v 
dominikanischen Grenze marschireu. 

Nach den neueste» Berichten aus New-N^ , 
welche biö zum 21. Juli reichen, war im Sena, 
wider Erwarten, dic Bil l über die -Sklaverei 
fen worden; die Frage über die Aufnahme " 
mens in die Reihe der UnionS-Staaten sollte avg ^ 
sondert in Erwägung gezogen werden, 
Präsident hatte strenge Neutralität alö sein pout'l ^ 
Prinzip in auswärtigen Angelegenheiten erklart. 
hatte daö diplomatische Corps empfange», 
chem Aulasse Ver russische Gesandte daö Wort N 
uud die Hoffuuug aussprach, daß die südlichen , 
ziehuugeu mit den fremden Mächten f o r t d a u e r n » 

ten. I n feiner Antwort sagte dcr P r ä s i d e n t : < 

Ansicht ist, strenge Neutralität gegen alle ^5 ^ 
alö dic wahrhafte Politik der Vereinigte» ^ 
aufrecht zu halten." 



Der Werth der Geladen in den vereinigten Staa-
ten beträgt sechzehnhundcrt Millionen Dollars. Nach' 
amtlichen Listen war die Zahl dcr Sclaven im vori-
gen Jahr 2,486,355. 

C h i n a . 

Hong-Kong, 22. Juni. Der neue Kaiser 
?̂on China hat die Duldung der christlichen NeligionS-

imen anbefohlen und wird wahrscheinlich den Betrieb 
des Opiumhandels gegen Zoll-Abgabe gestatten. 

Allgemeine Aufregung herrscht in Folge einer 
<lrt gelben Fiebers. Um die Gottheit zn versöhnen, 
werden zahlreiche Bnßübnngen veranstaltet. 

Am 2ästcn war in Victoria cine große Versamm-
uing zum Zwecke dcr Beschickung dcr Londoner Aus-
stellung mit Industrie-Produkten-China'ö. 

KaufmannSfrau aufnimmt. Man steigt natürlich in 
den Wagen cin und aus wie bei unS'in die Omni-
busse; hast dn Lust während des schnellsten Ganges 
hcranözuspringcn, so wirv dich niemand daran hindern. 

Als ein Kuriosum berichten Blätter auS Nen-
york von einem Mann, welcher gegenwärtig in dem 
Stadtzuchthause gefangen sttzt, daß derselbe schon 27 
Frauen gehabt habe. Im Alter von 16 Jahren ver-
heiratete cr sich znm erstenmal, und hat dieseö Ge-
schäft bis jetzt im Großen betrieben, so daß-er im-
mer nach sieben Monaten die alte Ehegenosstn verab-
schiedete nnd^ sich cine neue auswählte. Cr ist jetzt 
36 Jahre alt uud hofft, daß, wenn cr bald auf freien 
Fuß gesetzt wird, die Zahl seiner Frauen nach und 
nach auf hundert steigen werde. 

M i s c e l l e n . 

Vdn der Leichtigkeit und Ungczwuugenhekt deö 
Verkehrs auf nordamerikauischen Bahnen theilt die 
Breölauer Zeitung Interessantes auö eiuem Briese 
wit: Eisenbahnen gibt es hier mehr alö bci Euch 
Chausseen und-die werden grade so behandelt, wie 
etwa bei uns cine Omnibuöfahrt. Alle zwei bis drei 
Minuten gibt cö Stationen; fällt einem vielleicht der 
Hut auö dem Wagen, so wird nur die Klingel gezo-
gen und schnell einmal gehalten; an Bahnwärter ist 
gar uicht zu denken; die Landwege gehen über die 
Bahnen und die Bahnen dnrch die Straßen der Städte. 
Bej einem Uebergang steht blos cine große Tafel mit 
den Worten: Gib acht, weun die Glocke der Maschine 
läutet. Läutet die Glocke, so kommt eine Locomotive 
und der Fußgänger, Neiter oder Fuhrmann wartet, 
bls sie vorüber ift. Auf deu meisten Bahnen gibt es 
nur eine Wagenklasse, welche elegant und praktisch 
«ungerichtet so gnt den Tagarbeiter wie die reiche 

I n einer Berliner Zeituug erbietet sich ein Fischer-
meister dcn Schleswig-Holsteinern mit 5tt Schock frisch 
gefangenen Krebsen beizuspringen. Dic letzteren sollen 
natürlich verkauft werden; denn sonst wäre die Hülfe 
sehr ominöser Natur. 

Dcr Fiuauzzustaud Oesterreichs ist noch immer so 
zerrüttet, daß ein Witzbold prophezeite: „Wenn das 
so fortgeht) wird Oest erreich bald nichts weiter ge-
pumpt erhalten als baierischeö B ie r , uud daS 
auch uur wenn v. d. Pfordtcn dafür gut sagt." 

Die Vernehmungen von Luftschifffahrten mit al-
len möglichen Variationen und zu allen möglichen 
Zwecken find in Pariö zu einer wahren Manie ge-
worden. Der Frauzose hat sie schon mit seiner ge-
wohnten kühnen Wortbildung „ljnllimnnik'" getauft. 
Am Aug. stieg dort abermals ein Engländer vom 
Hippodrom auö in die Höbe unv dann mitten in 
der Lust auf ciucr süufzig Fuß langen Strickleiter 
wieder herunter. 

I m Namen dos General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland aestattet dcn Druck 
NZ. Den IS. August 1850. G . v. L r ü c k e r , Cmsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Cinem Kaiserlichen Universitäts-Ge-

richte zn Dorpat werden, uach H 11 und 69 
êr Vorschriften für dic Stndirenden, alle Dic-

Migen, welche an die Html. Alerandcr 
Krause, Friedrich Bnrsy, Wilhelm Knntzendvrff, 
>̂ohn v. Holst; an dic Ktm>. j,„-. Maximilian 

Baron von der Brinckcn, Carl Meissel, Gustav 
Mütter, Julius Hancke, Victor Wilpcrt; an 

vie Ltnil. »lipi. Oscar v. Stryk, Alerander 
Baron Wolff; an dcn K'tm!. m^l. Friedrich 
von Brackel; an den m««!,. Alerander 
ârssen; an den 8t,ul. enm. Theodor Bogos-

lowskoi und an den Ktinl. Wilhelm 
Stender — ans her Zeit ihres Hierseins aus 

irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a cl-tto, sub poena 

bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zn melden. 4 

Dorpat, dcn August 1850. 
Neetor Neue. 

Notair I . Schröders. 
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der polnische Krönst 
stipendiat t̂ tml. tkeol. Ludwig Teichmann aus 

Zahl dcr Studirenden ausgeschieden ist. 1 
Dorpat, den 5. August 1850: 

Nettor Nene. 

dcr 



Die Verwaltungen des Stadt - Militair-
Krankenhauses, so wie dcs deutsch - ehstnischen 
und des russischen Armen-Hauses fordern dieje-
nigen Personen, welche an benannte Verwaltun-
gen irgend welche Forderungen haben, hiermit 
auf, ihre gehörig verisicirten Rechnungen bis zum 
25. August d. I . beim Unterzeichneten unfehl-
bar einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab-
lauf dieser Frist die eiukommenden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 3 

Dorpat, am 10. August 185V. 
In i Namen der Verwaltungen des Stadt-

Militair-Kranken-, so wie des dentsch-
ehstnischen und des russischen Armen-
Hauses : 

Nathsherr (5. F. Toepffer. 

( M i t po l ize i l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Carlowasche uud Sarakussche Guts-

verwaltung erwartet von dem Rechtsgefühl eines 
Jeden, daß er die Jagdgerechtigkeit genannter 
Güter achten und sich nicht in ihrem Bereich 
den unausbleiblichen Nachtheilen eines unberech-
tigten Jagens ohne gutsherrliche Erlaubniß bloß-
stellen wird. Wer einen: Braconnier — um 
uicht Wilddieb zu sagen — im Gebiet vou 
Carlowa und Sarakns die Flinte abnimmt und 
sie bei deren Verwaltung einliefert, erhält 1V 
Rubel Silb. 1 -

Zur nächstell Rekrutenabgabe empfiehlt sich 
für ein Honorar von 50 Cop. Silb. pr. Mann 

Drewing.-

Einen Platz in der Postbrik nach Riga am 
löten diefts vergiebt Apotheker C. Luhde. 1 

Ich zeige ergebenst an, daß ich eine Aus-
wahl voll gut gearbeiteten Gummi-Galoschen für 
Herren uud Damen wie auch für Kinder vor-
räthig habe und bitte um geneigten Zuspruch. 
Auch werden wie früher Reparaturen der alten 
Galoschen von mir übernommen. Ich wohne 
unweit der Fleischcrscharren, im Böttcher Kuhl-
mannschen Hause. . 2 

Gummi-Galoschen-Arbeiter H. Müller. 

^ Einem hohen Adel nnd geehrteil Publi- ^ 
^ kum habe ich die Ehre hiermit die erge- gH 
benste AnzeiA zu macheil, daß es mir ^ 

, jetzt durch meine eigene dem Zwecke^ 
^ entsprechende Einrichtung gelungen ist, ^ 
nachstehende Fabrikate in bester Qualität ^ 
uud zu den billigsten Preisen zu liefern: gute ̂  
abgelagerte schön hellbrenncnde Talglichte M 
verschiedener Größe ü / / 12 Kop., Nacht- W 
sparlichte ä 14 Kop., beste gelbe M 
russische Seife ä 9 Kop., gewöhn-H 
liche weiße und graue Waschseife ü 9 W 
Kop. Silb., grüne Seife, diverse Toilett-D 
und Handseifen, Pomade, Eau de Cologne, O 
Tinte, Wichse, Wachsstöcke, englische Wa- W 
genschniiere ilnd Fackelir. — I n jeder Hill- K 
sicht verspreche ich die reellste und promp- ^ 
teste Bedienung und bitte gehorsamst um W 
geneigten Zuspruch. 

B. Frederking. N 
Die Niederlage ist ini Schamajew- ̂  
scheil Hanse am Markt neben dcn U 
Bäckerbuden. M 

Abreise halber sind im Loeale der russische" 
Elementarschnle inl Hanse des Kaufmann Nmi-
dalzow am Embach einige Möbel zn verkaufen. 9 

Den 8. August ist eilt Trauring verloren 
worden mit dcr Inschrift: „C. N. den 28' 
Angnst 1832." Der ehrliche Finder erhalt. 3 
Rbl. Silb. H. Boström, ^ 

wohnhaft im Emmersschcn Hauŝ  

Zkbreisende. 
Dorpat werdeil verlassen: 

F. Iohanson, Stiihlmacher - Gesell. 
I . Steinfeld, Tifchlergesell. 
P. G. Konsen, Tischlcrgesell. 
Otto Hanssohn. 
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Dienstag 53. August 1830. 
In ländische Nachr ich ten: Ct. Petersburg. 

Deutschland. — Dänemark — Italien — Oesterreich. 
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpats. 

— Ausländische Nachr ichten: Frankreich 
— Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

— England. — 
— MiScellen. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 12 Aug. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der als 
erster Secretair bei der Kaiserl ichen Gesandtschaft 
in Lissabon snngirenve Titulairrath von K n o r r i n g 
zum Kollegien-Assessor befördert. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 29. Juli sind befördert worden: der ältere Stabs-
arzt des Odessaschen Stadt-Krankenhauses, .Hofrath 
G r i m m , zum Coll.-Rath; — die Coll.-Assessoren 
zu Hofräthen: der Jnspector der WitebSkischen Medi-
cinal-Verwaltung l)»-. melt. Papengu t , der Pro-
fessor der Eutbinduugö-Anstalt deS St. PeterSbnrgi-
schen ErziehuugshauseS Schmidt , der Arzt dcs Twer-
schcn Apanagcn-Comptoirs Glocke, und der Arzt deö 
Odessaschen Fräuleins-Instituts D ie t c r i chs , seruer 
der Medico - Chirurg, Ordiuator dcs St. Petersb. 
Marien-Armen-Hoöpitalö Buhrma n n, der ältere Or-
dinaler des Obuchvwschcn Stadtkrankenhanscs, Stabs-
arzt Ger mann, der beim Cabinet Sr. Maj. des 
Kaisers angestellte Arzt 2. Abtheilung Frankenfeld, 
und der Apotheker beim St. PeterSb. Crziehnngshanse 
Freund ; — zu Coll.-Assessoren: der ehemalige Ac-
coucheur der.Archangelschen Medicinal - Verwaltung, 
gegenwärtig dimittirte mecl. Schnee, dcr Arzt 
beim Gymnasium zu Kamcncz-Podolsk, 
Kr ehm er, und die Titnlairräthe: der als Accoucheur 
bei der Orelschen Medicinal-Verwaltung suugirende 
1)l-. Ko r t hmann , sowie der in derselben Fnm-
tion bei der Smolenskischen Medicinal - Verwaltung 
angestellte Stabsarzt V e h r ; serner der Arzt des 
Gorygorezkischeu landwirtschaftlichen Jnstitntö v o n 
^Vilcken uud dcr Njaschskische^Stadtarzt Bäner le , 
der Arzt I. Abtheilung in der Stadt Borissow Lieb-
recht, die Aerzte 2. Abtheilung: im Litinskischcn 
Kreise Bertenson uud im Letischewschen Fischer, 
der Direktor der St. Petersb. Privat-Angenlieilanstalt 
Lerche, und der Ordiuator ebendaselbst Denike, 
sowie der Arzt der Stadt Kobrin Schwer in , 
und der ältere Gehilfe des Revidenten dcö Medicinal-
Departementö, Provisor 2. Abtheiluug Jürgenson; 
^ zu Titulair-Näthen: der außeretatmäßige Arzt deö 
Moskauschen Stadtkrankenhauses H i p p i u ö , und der 
Jampolskische Kreisarzt S t e i n s b e r g , sowie dic 
Coll.-Secretaire: dcr Tischvorsteherögehilfe in dcr Cauz-

lei des Medicinal - Conseilö Jürgenson, und die 
Provisoren 2. Abtheilung: der beim Moskauer Er-
ziehuugöhause für die bevorstehende Apotheker Vacanz 
angestellte S ch i l l i n g und beim Lazareth der Aleran-
drowschen Manufactnr B a h r , sowie der stellvertre-
tende Apotheker beim St. Peteröb. Marien - Armen-
Hoöpital Wagner; — zu Coll. - Sctretairen: dcr 
Apothekergehilfe deö Moskauschen Marien-Hospitals, 
Provisor S p i n dle r , und der für die Apotheker-Va-
canz beim Minökischen Stadt-Hospital angestellte Pro-
visor 3. Abth. Ho lzberg ; — zu Gouv.-Secretai-
ren die Coll. - Negistratoren: der Veterinairarzt beim 
WitebSkischen Domainenhose Lang, die Apothekerge-
hilfen: beim Obnchowfchen Stadtkrankenhause M e i s -
ner, in der Apotheke dcs St. Petersbnrgischen Er-
zkhungshauses W i t t , und beim Kalinkin-Hospital 
S türmer und der Buchhalter daselbst Lamann. 

Dcm Oberausschcr des St Petcrsburgischcn Erzie-
hungöhauseö wirklichen Staatsrat!) B a r o n Stackel-
derg ist der St. Stanislaus Orden Ister Klasse Al-
lergnädigst verliehen worden. 

Am 28. Juli hielt die hiesige Kaiserliche Mc-
dico-Chirnrgische Akademie eiueu feierlichen Akt, zu wel-
chem dic Entlassung dcr Zöglinge derselben, dic ihre Stu-
dien vollendet haben, die Veranlassung gab. Nach dem 
während desselben vorgetragenen Berichte sind in diesem 
Jabre entlassen worden: alöAerzte: 38Kronö-Zöglinge, 
2 Pensionaire, 1 Stipendiat und 4 freie Zuhörer; als 
Veterinaire: liKronö-Zoglinge und 2 Stipendiaten; alS 
Provisor: 1 freier Zuhörer; als ApochekerS-Gehülfe: 
1 freier Zuhörer; alö Veterinär-Gehülfen: ^ Kronö-
Zöglinge, ^ Stipendiaten unv 4 freie Zuhörer. Der 
KronS - Student T s ch erto r o e w erhielt als -öeloh-
nnna für Fleiß und g n t e Führung auS 
dem Bufchschen Stipendium. Die Krons-Studenten 
Bogo lepow, Klodnizk i , St^epanowSfl, K r y -
sch i nski, unv die Veterinaire: Streshdj tnö kl und 
He id inger erhielten Belobigungs-Attestate uud für 
ihre eingereichten Dissertationen über gegebene Themas 
der Krons-Student Kohn und dcr freie Zuhörer 
Kowa lsk i goldene und dcr Krons-Student G t i -
sch an ow eine silberne Medaille. 

Odessa, 22. Juli. I n den jüugstvcrgangenm 
Tagen ist vie Hitze hier biö zu einem fast uncrlräa-
lichcn Grad gestiegen. Gestern um Mittag zeigte dak 



Thermometer im Schatten 33" und san? auch wäh-
rend der Nacht nicht unter 20°. Die Atmosphäre ist 
ungewöhnlich trocken. 

Actienpreise in St. Petersburg am 8. August 185V. 
Primitiver - ^ ^ 

^50 — Der ru„. Amerik.-Comp 250 — 255 
ätltl — — 1. russ. Feuerassec. > Comp.. . 5VZ K<1t> 

7t — 2. russ Feuerassec - Comp. . . ^7 — 49 
57 1 ^ — Sr- Petersb. Gas-Comp. . . 68 — 7li 

Z42 85^ — Baumw -Spinnerei-Cvmp. . . 325 325 3ZV 
57 — Lebens-Leibrenien-Comp . . . 82 — L3H 

150 — — Zareivo-Mattufactur.Comp. . 9 5 — — 
57 — Zarskoßcl. Eisenbahn - Comp. 7Z — 74 
bll — — russ. See- und Flußassek -Cmp. üv — 7ll 

Lvl) — — Salamander Assec.-Comp. . . 39l) — 4M) 
I5l> — — Wolga Dampfschiff-Comp- - . — 210 
S0g — — S t Petersb. Seiden-Manuf-

Compaqnie — — 200 
10V — — See', Fluß- u. Lanttransrort-

Assecuranz Comp. Nadeshta . — 99 
(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 15. August. Nach dcr zu Dijon am 
53ten Mittags abgehaltenen Nevue fuhr der Präsi-
dent der Republik in einer offenen Kalesche nach 
Firin, welches einem Veteranen der Kaiserzeit, Herrn 
Noysat, gehört, der auf seinem Gute eine Bronzesta-
tue deö Kaisers Napoleon errichtet hat, auf welcher 
die Worte stehen: „Napoleon gewidmet von Noysat, 
Grenadier der Insel Elba." Herr Noysat dankte dem 
Präsidenten für die Ehre fcineö Befuchö und nahm 
die Gelegenheit wahr, dem Präsidenten die Begnadi-
gung seines Freundes Guinard zu empfehlen, dcr 
Dom höchsten Gerichtshöfe verurtheilt wordeu. Dar-
auf gab Louis Bonaparte folgende Antwort: „Ich 
bin anö freien Stücken hergekommen, um Ihnen für 
1)ie fromme Huldigung zu danken, welche Sie dcm 
Kaiser gewidmet, indem Sie diese Statue seinem An-
denken errichtet. Sie machen mir einen Vorwurf, 
den ich weit entfernt war, zu erwarten'. Die Män-
ner, von denen Sie mir reden, sind vom höchsten 
Gerichtshöfe verurtheilt worden. Das Gesetz hat sie 
getroffen, und wir sind alle dem Gesetze Achtung schul-
dig. Wenn die Stunde dcr Amnestie geschlagen, so 
wird die National-Versammlung über deren Schicksal 
entscheiden und nicht ich." Herr Noysat war nichts-
destoweniger AbendS zum Diner der Präsectur geladen. 

Die Reisen nach Wiesbaden bilden neben dem 
Auöfluge dcö Präsideutcn den Hauptstoff der Unter-
haltungen an der Börse und im Publikum. Man 
sondert die dorthin Reisenden in zwei ganz geschiedene 
Klassen; in jene nämlich, die unter dcr Fahne Bcr. 
ryer'ö, und in jene, die untcr der Fahne Laroche-
jacquelin'S stehen. Viele Arbeiter, welche den ver-
schiedenen Handwerkern angehören, sind erst heute 
'früh nach Wiesbaden abgegangen; sie reisen ohne 

Unterschied dcr Fahne. Auch Landleute aus der Nie-
der-Bretagne, Morbihan, Poiton und der Vendee 
sind nach Wiesbaden abgereist. Es heißt, daß ein 
reicher Gutsbesitzer im Departement der Vienne, de 
Curzay, dessen Vater Präsekt zu Bonrdeaur war und 
von dcn Bourbonen mit dcm Adel dcn Titel eines 
Vicomte empfing, .persönlich die Schaarcn von Land-
leuten anführen werde, welche dem Grafen Ehambord 
ihre Aufwartung machen wollen. 

Ueber dic stets wieder auftauchenden Gerüchte 
von bevorstehenden Staatsstreichen drückt sich„Eonstic 
tntionncll" folgendermaßen ans: »Es gibt Parteien 
odcr wenigstens Leute, sür welche dic allgemeine Ruhe 
eine besondere Qual ist; weun dic ganze Welt sich 
beruhigt, so hegen sie Besorgnisse uud fassen erst wie-
der Vertrauen, wenn es ihnen gelingt, den andern 
Furcht einzuflößen, denn wenn sie Hoffnungen haben 
wollen, muß daö Publikum in Angst schweben. Da-
her suchen sie auch Gerüchte in Umlauf zu setzen, von 
welchen sie glauben, sie seien geeignet, die öffentliche 
Meinung in steter Unruhe zu halten. Diese Leute 
sind seit einiger Zeit schr unglücklich; sie erschöpfen 
sich in Erfindungen, in lächerlichen und abgeschmackten 
Ausdeutungen der gleichgiltigsten Thatsachen, um fort-
während die Entwürfe ver vollziehenden Gewalt zu 
verdächtigen; Nichts gelingt ihnen; niemand fürchtet 
sich. Eö ist ihnen unmöglich, Mißtrauen gegen den 
Präsidenten der Republik einzuflößen; der gesunde 

Menschenverstand siegt über ihre Verleumdungen, und 
die Heiterkeit dcs öffentlichen Geistes wird nicht ge« 
trübt. Die Parteien haben gut sich abarbeiten, die 
durchdachtesten Erfindungen, die boshaftesten Auslegun-
gen über die Verurthcilung einer Zeitung, die feind-
lichen Uebcrwachnngscommifsionen, die niedrigen Aeu-
ßernngen über die Vorfälle bei dem Banket im Elysee, 
die Reisen nach Wiesbaden, alles dies b e u n r u h i g t 

die Gemüther nicht. Die Politik des Präsidenten hat 
uns für den Augenblick einen Zustand von S i c h e r h e i t 

verschafft, der nicht leicht gestört werven kann." 

P a r i s , 17. Aug. Eine telegraphische Regiê  
rungŝ Depesche auö Macon vom 14. August Abends 
meldet: „Dcr Präsident der Republik ist von Chaloiw 
an der Saone um 11 Uhr abgereist. Er hat »u 
Tournus angehalten und ist um 3 ; Uhr in Macou 
angelangt. Die ganze Bevölkerung, mit den 
zipalität'en und Nationalgarden an der Spitze, har 
sich auf seinem Wege versammelt. Die Flaggen der 
Barken, das Flinten- und Kanonensener, die sympha' 
tischen Zurufe der Bevölkerung trngen sämmtlich dazu 
bei, der Reise daS Ansehen eines immerwährende 
Festes zu geben. Dcr Hafen von Maeon ve 
Anblick einer ungeheuer»: Menschenmasse. Vom Ilse 
der Saone biö zn den Gipfeln der Häuser war v 
ganze langeLinie der Quais von Zuschauern besetzt, -v' 
Aevue war prachtvoll, der darauf folgende 
sehr zahlreich. Die Munizipalitäten ivaren in 
und vollzählig von den entferntesten Orten, . 
von zwanzig Lieueö, angekommen." Ferner auö n? 
vom 13. August ^ Uhr Abends: „ D e r Empfang 
Präsidenten der Republik übertrifft alle Hoffnung 



der Ordnungsfreunde." Zu dem großen Bankett, 
welches am l4ten Abendö zu Dijon iln Präfektur-
Gebäude stattfand, waren vie Generale, die ersten 
Beamten und die Honoratioren des Departements ge-
laven. Der Maire brachte einen Toast im Namen 
der Stadt Dijon auf dcn Präsidenten der Republik 
aus, alö dcn Wiederhersteller dcr Ordnung im In-
nern und kräftigen Vertreter Frankreichs nach außen. 
Der Präsident erwiederte: „Ich dauke dcm Herrn 
Maire für feine Nede und die mir gewordene Auf-
nahme. Die Znrnfnngcn, deren Gegenstand ich ge-
wesen, beweisen mir, daß der Strom der Revolution 
wieder in sein Bett zurückkehrt und die früher so auf-
geregte Bevölkerung dieser Gegend unser Bemühen 
um Wiederherstellung der Ordnung würdigt. Negie-
rungen, welche auf eine Revolution folgen, haben 
stets eine undankbare Aufgabe, die Aufgabe, zu un-
terdrücken, lim später zu verbessern, täuschende Trug-
bilder niederzuschlagen und dnrch die Sprache der 
kalten Vernunft die regellosen Laute dcr Leidenschaft 
zu ersetzen. Daher haben viele Regierungen bci die-
sem großen und schwierigen Unternehmen ihre Popu-
larität abgenutzt, und wenn ich meinem Namen noch 
den alten Einfluß auf dic Massen gewahrt sehe, wel-
chen ich dem ruhmvollen Haupte meiner Familie ver-
danke, so wünsche ich mir dazu Glück, nicht meinet-
wegen, sondern um Ihretwillen, um Frankreichs, um 

' Europa'ö willen. Ich bringe einen Toast auf die 
Stadt Dijon aus." 

Der Kriegs-Minister hat, dem „Bulletin de Paris" 
zufolge, vor seiuer Abreise mehreren Repräsentanten 
mit Bestimmtheit angekündigt, daß der Präsident sich 
nach Cherbourg begeben werde, um dort über die 
Flotte Revue zu halten. Dasselbe Blatt glaubt die 
Angabe, daß der Admiral dem Präsidenten seitens dcr 
Flottenmannschaft Vivats für Joinville in Aussicht 
gestellt habe, für uugegründct erklären zu dürfen. 

E n g l a n d 

London, 15. Aug. Die Königin und Prinz 
Albrccht sind gestern Mittag von Oöborne allf der 
Insel Wight wieder in London eingetroffen. Um 3 
Uhr hielt Ihre Majestät im Buckingham-Palast eine 
Geheimeratks-Versammlung, in welcher die Thron-
Rede zum Schluß der Parlaments-Scssion angenom-
men wurde. Heute um 2 Uhr erschien die Königin 
in Person im Oberhause und schloß das Parlament 
mit dieser Rede, welche folgendermaßen lautet: 

„MylordS unv Herren! Eö gereicht Mir znr 
Zufriedenheit, Sie der Pflichten einer mühseligen 
Session entheben zu können. Die Sorgsalt unv Em-
sigkeit, womit Sie sich den Geschäften widmeten, dic 
Ihre Aufmerksamkeit erheischten, verdienen Meinen 
herzlichen Beifall. 

„Die Akte znr besseren Regierung Meiner austra-
lischen Kolonieen wird hoffentlich den Zustaud jener 
aufblühenden Gemeinschaften verbessern. Eö wird 
Mir stets erfreulich sein, die Vortheile der Repräsen-
kativ-Jnstitutionen, welche den Ruhm und die Wohl-
fahrt Meines Volkcö bilden, auf Kolonieen auödeh-

ncn zu können, die von Männern bewohnt sind, wel-
che die Vorzüge der Freiheit zu ihre.n eigenen Nutzen 
auszuüben die Fähigkeit habcn. 

„Mit großer Befriedigung habe Ich der Akte, 
welche Sie zur Verbesserung dcs Kauffahrt.'i-Marine-
dienstes dieses Landes angenommen haben, Meine 
Zustimmung gegeben. Sie wird gewiß dazu dienen, 
das Wohl jeder mit diesem wichtigen Zweige der 
National-Angclcgcnheiten verknüpften Klasse zu fördern. 

„Die Akte wegen allmäligen AufHörens der 
Beerdigungen innerhalb dcr Gränzen der Hauptstadt 
entspricht jenen aufgeklärten Absichten, welche die Ver-
besserung dcr öffentlichen Gesundheit zum Zweck ha-
ben. Ich wcrde mit Theilnahme dcn Fortschritt der 
anf diesen wichtigen Gegenstand bezüglichen Maßre-
geln überwachen. 

„Dcr Akte zur Ausdehnung des Wahlrechts in 
Irland habe Ich von Herzen Meine Genehmigung er-
theilt. Ich erwarte die heilsamsten Folgen von einer 
Maßregel, die in dcr Absicht ergangen ift, Meinem 
Volke in Irland eine b.iligc Betheilignng an den 
Wohlthaten unseres Repräsentativ - Systems zu ge-
währen. 

„Mit dcr größten Theilnahme und Befriedigung, 
habe Ich die Maßregeln betrachtet, welche zur Verbes-
serung der Rechtspflege in verschiedenen Zweigen ange-
nommen worden sind, und Ich erwarte zuversichtlich 
daß sie sehr zuträglich und vortheilhast sür daö all-
gemeine Beste wirken werden. 

„Herren vom Hause der Gemeinen! Die Verbes-
serung der Einkünfte und die bedeutenden Einschrän-
kungcn, welche in verschiedenen Ausgabezweigen vor-
genommen worden, haben dazu beigetragen, unserer 
Finanzlage Festigkeit und Sicherheit zu verleihen. ES 
freut Mich, zu finden, daß Sie im Stande gewesen 
sind, Meinen Unterthanen einige Erleichterungen in 
den Steuerlasten zu gewähren, ohne die Zulänglich-
keit der HülfSquellcn für die Deckung der auö ihnen 
zn bestreitenden Bedürfnisse zu beeinträchtigen. 

„MylordS und Herren! Ich bin zu der Hoffnung 
ermuthigt, daß der Vertrag zwischen Deutschland und 
Dänemark, welcher zu Berlin unter Meiner Verimt-
telung abgeschlossen worden, in nicht ferner Zeit zur 
Herstellung deö Friedens im N o r d e n Europa 6 fuh-
ren werde. Meinerseits soll cs an keiner BemuhnnA 
fehlen, um die Erreichung dieses großen Segens zu. 

„Ich stehe fortwährend in dcn frcnnsdchaftlichsten 
Beziehungen zu den fremden Mächten, und Ich hoffe, 
daß nichts sich ereignen wird, waö den allgemeinen. 
Frieden stören könnte. 

„Ich habe allen Grund, sur die Loyalität und 
Anhänglichkeit Meines Volkes dankbar zu sein, unv 
indem Ich eö Mir angelegen sein lasie, unsere Insti-
tutionen zn pflegen und zu verbessern, stelle Ich das 
Gedeihen Meiner Bemühungen und die Leitung dcr 
Geschicke dieser Nation mit Vertrauen der Güte deS» 
allmächtigen GottcS anHeim." 

Man will in politischen Kreisen die Portugiesisch-
nordamerikanische Differenz alö beigelegt betrachten. 



London, 16. Ang. Heute früh sind Ihre Ma-
jestät die Königin und Prinz Albrecht wiever von 
London abgereist und nach Osborue auf der Insel 
Wight zurückgekehrt. 

Auf einer in dcr vorigen Woche zur Beförderung 
der Gewerbe-Ausstellung gehaltenen Versammlung 
machte Hr. Parton einige Mittheilnngen über das jetzt 
schon im Bau begriffene Gebäude. Es besteht ganz 
auö Eisen und GlaS, uud der Architekt hat cs sich 
zur besonderen Aufgabe gemacht, den Riß so einzu-
richten, daß alle Eisen- und Glasstücke genau von 
derselben Größe und Gestalt sind, also nicht nu-
merirt zn werden brauchen. Das Gebäude wird 21W 
Fuß lang und 4W Fuß breit; eö erfordert LV24 ei-
serne Säulen, 15 Fuß laug, 3VW eiserne Träger 
sür die Gallerie; 1243 schmiedeeiserne Bindebalken, 
43 Meilen eiserne Querstangen und 1,073,76(1 Qua-
dratfuß Glas. Die Gallerieen sind L Meilen lang. 
Parton sprach die Hoffnung auö, daß daö Gebäude 
nicht abgetrageu, sondern künftig als verdeckter Spa-
ziergang werde benutzt werden. Die Dimensionen 
sind so ungeheuer, daß sich innerhalb derselben eiue 
kreisförmige Bahn für Wagen uud Reiter anlegen 
läßt. 

D e l l t f ch l a n d. 

B e r l i n , 18. Aug. Wie wir veruehmen, ist 
i?ie Aufforderung Oesterreichs, den Bundestag herzu-
stellen, Gesandte zu demselben zu schicken und ihn so 
constitniren zu lassen, an alle Deutsche Negierungen 
ergangen und auch bereits bei der unsrigen eingetrof-
fen. I m Rückblick auf die Angesichts der Nation er-
klärten Ansichten unserer Regierung über die Art dcs 
Wiederaufbaues der Bundesverfassung, können wir 
nur glauben, daß jenem Ansinnen hier die Zustimmung 
entschieden verweigert werden wird. 

I n der vorgestrigen Sitzung des provisorischen 
Fürsteneollegkums wurde der erweiterte Entwurf eiues 
Heimatsgesetzes vorgelegt. Die übrige Zeit wurve 
zu vertraulichen Mittheilnngen über vie zwischen Oe-
sterreich und Preußen schwebende Kriegsfrage benutzt. 

Bon welcher Bedeutung der kürzlich der Union 
vorgelegte Entwurf eineö Gesetzes „zum Schutz und 
Fürsorge deutscher Auswanderung und Colonisation" 
werden kann, wird ersichtlich anö den Resultaten, 
ŵelche cin ColonisationS-Unternehmen der belgischen 

Reg erung in Central-Amcrika geliefert hat. Es ist 
dies dic Colonie St. Thomas in Guatimala. Diese 
vor einigen Jahren gegründete Colonie hat sich so 
bedeutend erweitert, daß der Ort St. Thomas von 
Ivem Staate Guatimala zum einzigen Haupthafen sei-
ner atlautischen Küste erklärt uud dic früher in Jsa-
bal befindliche Douane dorthin verlegt worden ist. 
Es werden demnach künftig alle Schisse in St . Tho-
mas anlegen und ausladen, und der Handel wirv 
dort seinen Stapelplatz finden. Unter Mitwirkung 
dcr belgischen Regierung wirv ein Hanvels-Comtoir 
für die Colonie mit einem Capital von einer Mi l-
lion Frs. errichtet, wozu das Ministerium in Folge 
einer Aufforderung der Kammern, die sich einstimmig 

für Unterstützuug deö Unternehmens aussprachen, 
vorläufig einen Zuschuß von 15l),lM Frs. bewilligt 
hat. Als Minimum der durch das Handels-Comtoir 
zu erwirkenden Ausfuhr belgischer Jndustrie-Crzeug-
nisse wird hierbei die Summe von anderthalb Mil l . 
Fres. angenommen. Ein solches Resultat eiueö un-
ter vielen Schwierigkeiten unternommenen und fort-
geführten Colonisationsunternehmens dürfte sich min-
destens auch von dcn vou Deutschland beabsichtigten 
Unternehmungen erwarten lassen, zumal Central-
Amerika durch die Entdeckung Kaliforniens zu einer 
befondern Bedeutuug für den Welthandel gelangt ist. 

Vom M a i n , 13. August. ES ift gegründet, 
daß dcr preußische Commaudaut von Mainz, Gen. 
v. Schack, entschiedenen Befehl erhalten hat, jedem 
Widerstand, welchen daö (Österreich.) Gouvernement 
dcr Festung dem Marsch oder Transport badischer 
Truppen nach Preußen entgegensetzen sollte, nötigen-
falls mit Gewalt zu begegnen. Zu gleicher Zeit 
abcr ist an Herrn v. Scwigny in Karlsruhe die 
Weisung ergangen, daß keine weiteren badischen Trup-
pen nach Preußen gebracht werden dürfen. Man 
hat auf diese Weise zweierlei erreicht; Preußens An-
sehn sehr energisch gewahrt, nnd zugleich einen Con-
fliet mit Oesterreich unmöglich gemacht. 

D resden , 15. Aug. Dcr „D. Z." wird voll 
hier gemeldet: I n geheimer Sitzung hat am 12. die 
zweite Kammer die geforderte Anleihe gegen wenig 
Stimmen bewilligt. 

Z i t t a u , 12. Aug. Gestern verließen 7V Per-
sonen beiderlei Geschlechts, größtentheils auö Groß-
schönau, ihr Vaterland, um uach Valdivia im Staate 
Chile zu gehen. 

Le ipz ig , 17. August. Dcr außerordentliche 
NegieruugS-Commissair Herr vou Zobel hat — wie 
der Rector, Professor Bülau, amtlich publicirt be« 
schlössen, die Professoren l>r. Weber, Drobisch, 
Wendler, Erdmann, Steinacker, Krehl, Fleischer, 
Nieduer, Hartenstein, Albrecht, Radius, Günther 2-, 
Haupt, Raumann, Thcile, Weiße, Jahn, Roscher, 
Brockhaus, Wuttke, Hankel wegen fortdauernder 
Renitenz gegen die in der Landesangelegenheit an den 
akademischen Senat ergangenen Verordnungen von 
ihrer Mitgliederschaft im akademischen Senat und, 
insoweit sie mit Dekanaten bekleidet sind, auch von 
diesem Amte, sowie von der Dekanabilität, von jetzt 
an biö auf weitere Anordnung zu suspendiren. ES 
sind dies die Herren, welche sich nicht von der Ge-
setzmäßigkeit des jetzt in Dresden versammelten Land-
tages überzeugen konnten und sich deßhalb von An-
fing an standhaft geweigert haben, einen Abgeordne-
ten dcr Universität nach Dresden zu schicken. 

I n Mannheim ist eine scharfe stadtamtliche Ver-
fügung gegen das Blanen-Montagmachen ergangen. 
Gesellen nnd Lehrjuugeu werden mit Gefängnißstrase 
und im Wiederholungsfälle mit Ausweisung. Meister 
welche dicse Unsitte dulden oder begünstigen, mit einer 
Geldstrafe von 5 bis 25 fl. bedroht. 



Beachtenswerth ift cin leitender Artikel in Nr. 
179 der „Berk. Ztg." über die deutsche Presse, na-
mentlich in Bezug auf die Schlacht bei Jdstedt. Es 
wird dort gefragt, wie lange die deutsche Presse noch 
fortfahren werde, auf Seiten der Aufrührer zu sie-
ben uämlich auf der unseligen, da es doch ganz ohne 
Zweifel uud ausgemacht fei, daß wir uns empört 
hatten uud daß Holstein wie Schleswig Länder seien, 
welche immer der dänischen Krone (!) unterworfen 
gewesen. Die „Bcrlingschc" schreibt, als ob die bün-
digsten Rechtsdeductionen gar nicht eristirten, uud viel-
leicht gelingt es ihr, durch keckes Verleugnen dic ihr 
einmal Geneigten noch mehr zu überzeugen. 

Rendsburg , 10. Aug. Wie wenig die Dä-
nen gefaßt zu seiu scheinen, daß wir auf so' weit von 
der Festung vorgeschobenen Posten im Stande wären, 
ihnen starke Ohrfeigen zu versetzen, beweist ein komi-
scher Zwischenfall in dcr letzten Affaire. Die Dänen 
hatten nämlich gegen Mittag, als unsere Vorposten 
anfangs vor dcr überlegenen Macht sich zurückzogen, 
in voller Nuhe und Zuversicht ihr Mittagessen abge-
kocht. Als nun unser General rasch vorrücken ließ 
und die Dänen weit zurückgeworfen wurden, fanden 
unsere Trnppen ans dem Felde eine Anzahl Fcldkessel 
über dem Feuer nnv die Speisen darin bereits fertig 
gekocht, so daß sie sich mit großer Lustigkeit gleich an 
die feindliche 's'alilo setzen konnten. Noch an-
dere Anekdoten erzählt man als Probe der fröh-
lichen KrieHSlust, die in unserer Armee herrscht. 
Ein Hornist, der schon früher unter dem däni-
schen Commando in den Herzogtümern gedient 
nnd die dänischen Signale wohl kennt, machte sich 
den Spaß, während des Bajonnetkampfes das dä-
nische Signal zum Rückzüge zu blasen, was großes 
Gelächter erregte, als die Dänen, gleichsam in Folge 
dieses Signals, wirklich retirirten. — Bei Sorgebrück, 
wo die Dänen mit ihrer Artillerie so viel unnützen 
Lärm machten, führten einige von unfern Soldaten 
zum Spaß eine Anzahl lerer Wagen vor,uud täusch-
ten damit richtig dcn Feind, der sie für eine Batterie 
hielt und daraus heftig feuerte. (Köln. Z.) 

Wiesbaden, 14. Ang. Gestern nahmen die 
Diners und großen Soireen bei dcm Herzog von 
Bordcaur ihren Anfang; der Soiree wohnten huu-
dert und einige siebcnzig Personen bei. Eine impro-
visirte, aus mächtigen Blech-Instrumenten bestehende 
Hauskapelle, deren Mitglieder vou den Ober-Pyre-
näen gekommen zu sein scheinen, war in der Plata-
nen-Allee der Rheiustraße aufgestellt, uud trug ältere 
französische Nationalstücke, darunter den Favorit-Pa-
storal Heinrich t V. vor. 

W iesbaden , 13. Aug. Gestern Nachmittag 
!ft Sc. Hoheit der Herzog nach Bad Ems abgereist. 
Er wird dort beiläufig 10 Tage venveileu. Gestern 
^ormittag um halb zwölf Uhr hatte Sc. Hoheit der 
Herzog dem Grafen von Ehambord einen Besuch ab-
gestattet; Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr begab 

sich der Graf von Ehambord uach Biebrich, um sei-
nen Gegenbesuch zu machen, traf aber den Herzog 
nicht mehr an. 

Hamburg , 17. Aug. Gestern Abend fand 
ein Seegefecht bei FrederikSort zwischen cinem däni-
schen Dampfboot nebst zwei Kanonenbooten und dem 
holsteinischen Dampfboot „Löwe" nebst zwei Kano-
nenbooten statt, welches bis 8^ Uhr Morgens, wo 
die Dänen sich zurückzogen, dauerte. Der „Löwe" 
erhielt einige Schüsse iu den Rumpf, ein Kanonen-
boot gerieth in Brand, wurde abcr gelöscht. 

A l t ona , 17. Aug. Gestern Abend fand (wie 
bereits erwähnt) bci Friedrichsort cin kleines Seege-
fecht statt, welches um 8^ Uhr endigte.- Anf schles-
wig-holsteinischer Seite nahm das Dampfschiff „Löwe" 
uud die Kanonenböte Nr. 7 und Nr. 10, auf däni-
scher Seite cin Dampfschiff, dessen Name noch nicht 
bekannt ift, und zwei Kanoucuböte Theil. Auch dcr 
„Skjold" war cine Zeit laiig in der Nähe, zog sich 
aber vor dem Ende deö Kampfes zurück; doch soll er 
einige glatte Lagen gegeben haben. Der „Löwe" er-
hielt cinige Schüsse durch den Rumpf; Kanonenboot 
Nr. 10 gerieth iu Brand; der Lieutenant verließ mit 
dem größten Thcile der Mannschaft das Schiff; nur 
dcr Unteroffizier, der die auf dem Boot gebliebenen 
vier Leute zurückhielt, löschte mit ihnen glücklich daS 
Feuer. Nachdem noch der „Bonin" und zwei Kano-
nenböte den schleswig-holsteinischen Schiffen zu Hülse 
gekommen waren, zogen sich die dänischen Schisse zu-
rück. Die Schleswig-Holsteiuer haben 2 Todte und 
2 Verwundet-, ihre Schiffe liegen jetzt im kieler Ha-
fen. Ob u.td welchen Schaden die Dänen erlitten, 
ist nicht bekannt. 

Nach den übereinstimmenden Nachrichten vom 
Kriegsschauplätze uud von dessen Umgebung scheint in 
der Stellung dcr dänischen Armee insofern in den 
letzten Tagen eine Veränderung vorgegangen zu sein, 
als dieselbe jetzt mehr, denn je, be» Schleswig kon-
zentrirt worden. 

Die Stadt Tönning, welche vorgestern von ei-
ner kleinen Abtheiluug dcs ersten schleswig-holsteini-
schen Jäger-Corps unter Lieutenant Ahlmann besetzt 
wurde, ift gestern Morgen, nachdem bereits alle von 
den Dänen ausgeschriebenen Lieferungen, darunter 80 
Ochsen, nach dem holsteinischen Eiderufer hernberge-
fchafft waren, von einer aus 200 b>ö 2s0 Mann 
Infanterie und etwas Kavallerie bestehenden dänischen 
Truppen-Abtlicilung wieder besetzt. Die SchleSwig-
Holsteincr schifften sich auf dem Dampfschiffe „Kiel^ 

' Gestern Nachmittag wurden sechs gefangene Dä-
nen, die bei Wohlde abgeschnitten worden, vom ersten 
Jäger-CorpS nach Rendsburg abgeliefert. 

K i e l , 13. Aug. Gestern war der Permanente 
Ausschuß der Landes-Versammlung versammelt; die 
sämmtlichen Mitglieder sprachen sich dahin aus, daß 
iu dem dringenden Falle, welcher nach Art. 85 den 



Znsammentritt der Landes-Versammlung bedingt, die-
selbe jetzt zusammenbcrusen werden muß. Die Statt-
halterschaft ist demnach aufgefordert worden, die Ein-
berufung selbst vorzunehmen, dieselbe hat dieses jedoch 
entschieden abgewiesen. Ueber dasjenige, was nun-
mehr zu thun sei, hat sich der Ausschuß noch nicht 
geeinigt. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen. Nachdem König Friedrich VN. 
sich in morganatischer Ehe mit Lola Rasmussen ver-
bunden hat, kann die Snccessions-Frage demnach wohl 
keiner Aenderung mehr unterliegen — wie dänische 
Blätter meinen. 

Die letzte Volkszählung im Februar ergab für 
Kopenhagen 129,695 (also 2998 mehr als im Jahre 
1845), für Dänemark (außer den nördlichen Neben-
ländern, den Kolonieen und den drei Herzogthümern) 
1,497,747 (Zunahme in den letzten 5 Jahren 57,424). 

S c h w e i z 

B e r n , 11. August. Es ist eine für die Schweiz 
beschämende Thatsache, daß sie mit der Einführung 
der beschleunigten Verkehrsmittel dcr Neuzeit noch 
ganz im Rückstände geblieben ist. Sie hat (mit Aus-
nahme der vierstündHen Strecke zwischen ^ürch Argau-
Baden) noch keine Eisenbahnen und gar keine galva-
nischen Telegraphen. Während sich die Telegraphen 
in England und Nordamerika über viele tausend Mei-
len erstrecken, in Oeftereich im vorigen Jahre schon 
über ändert halbhundert Telegraphenbureaus in Thä-
tigkeit waren, in Preußen Linien von 317 Meilen 
Länge nnd in Baiern eb'cnsals bedeutende Strecken 
dcm Privatgebrauch übergeben wurden, und von al-
len Seiten her, auch von Frankreich, noch immer 
neue Linien in der Richtung nach dcr Schwei; in Aus-
führung kommen, schaut die Schweiz in behaglicher 
Sorglosigkeit zu, wie man sie umspinnt. Man sieht 
aber jetzt die Gefahr ein, von dem Weltverkehr abge-
schnitten zu werden, und es ist gegründete Hoffnung 
vorhanden, daß die Eisenbahnfrage schon in der näch-
sten Bundesversammlung zur Verhandlung kommt. — 
I n den Kantonen Waadt und Genf fangt es auch 
an sich zu regen. Der „Courrier Snisse", das Haupt-
organ der Eonservativen, stellt die Herstellung dcs 
Einklangs aller Theile der Schwei; als Zntsordcrung 
anf. DaS Haupthinderniß dieser Einheit sieht cr in 
den radicalcn Regierungen Genfs und der Waadt, de-
rcn Herrschaft beständig Zerrissenheit herbeiführe. Ein 
Regierungswechsel in diesen Kantonen scheint ihm da-
rum Nothwendigkeit, und cr stellt die Erreichung dieses 
Ziels als Hauptaufgabe der konservativen Partei hin. 

B e r n , 13. Aug. Die Gründung einer eidge-
nössischen Hochschule stößt aus ganz unerwartete Hin-
dernisse, und ihre Gegner erscheinen auf einer Seite, 
wo man cs am allerwenigsten erwartet hätte. Bis-
her glaubte man, der Finanzpunkt sei daS einzige 

inderniß von Bedeutung. Nun aber spricht sich die 
eistlichkeit gegen das Project auö, und dieser Gegen-

satz dürfte schwer zu überwinden sein. Aus der Ver-
sammlung schweizerischer Prediger in Neuenburg wurde 
unter anderem die Frage diöcutirt, waS von Seiten 
der reformirten Geistlichkeit in der Schweiz im Inte-
resse der theologischen Studien im Hinblick auf Er-
richtung einer eidgenössischen Hochschule zu thun sei. 
Bei dcr Behandlung sprach sith in der Mehrheit die 
Ansicht aus, jene projectirte Eentralisation sei nicht 
wünschbar und die Geistlichkeit habe ihr mit allen ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzuwirken. Trotz 

- den Verfolgungen gegen die Petition um Verfassungs-
revision in Freiburg, soll dieselbe schon die Unter-
schriften von Z der stimmfähigen Bürger zählen. Man 
spricht auch von einer Volksversammlung. Ehe man 
zusammenkommt, will man ein Programm aussetzen, 
zu dem fast das ganze Volk stehen und den Sturz 
der Negiernng herbeiführen werde. 

I t a l i e n . 

Rom, 9. Aug. Vorgestern hat der österreichi-
sche Gesandte dem Kardinal-Konsistorinm eine Note 
überreicht, in welcher energisch 'verlangt wird, daß 
man dem jetzigen Regiernngs - Systeme ein Ende 
mache, cine regelmäßige constitntionelle Regierung 
einführe nnd Amnestie gewähre; es wäre dies der 
Wunsch aller übrigen Mächte. 

Bo logna, 8. Angnst. Vor einigen Tagen 
wnrden 'die Herren Rasori und Bnratti in der Nahe 
von Riolo von drei bewaffneten Individuen überfal-
len, ihres Geldes und ihrcr Uhrcn bcranbt. I " 
Riolo angelangt, machten sie hiervon dem österreichl' 
schen General Anzeige. Zwei Tage später waren die 
Diebe gefangen und erschossen, und dic Beraubten hat-
ten wieder ihr Eigenthum. 

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

Von der österreichischen Grenze, 19. Au-
gust (O P. A. Z. ) Es sind erst wenige Tage, 
daß ich die österreichische Grenze überschritten, aver 
sie reichten schon hin, mir ein ganz anderes, und lly 
darf sagen, besseres Bild von den öffentlichen Zu-
ständen dieses Landes zn geben. I n W a h r h e i t !> 

dieses Land seit einem Jahre um cin Jahchunder 
fortgeschritten, und von der Mctternichschen Venvm-
tung ist kaum eine Spur mehr wahrzunehmen. 
Grund und Boden ist entfesselt, die Freiheit dcr ' 
fon gesichert, die Wissenschaft und ihre Lehre sre, 
und vor Allem den Gemeinden volle S c l b s t s t ä n d l g r 

und dem Richterstande völlige Unabhängigkeit g^vay -
Die neue Gemeindeordnung läßt vom a c h t e n ^ 
tutionellen Standpunkte aus kaum etwas ZU wuM? 
übrig; ja während keine Polizeibehörde ein Strasr / 
hat, ist ein solches dcn Gemeindeverbänden cmgera» , 
die zugleich die Befugnisse der Staatsgewalt i ' r i 
ringen Vergehen ausüben: der Anklageproceß 
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Mündlichkeit und Oessentlichkeit ist überhaupt bei al-
len Vergehen eingeführt, nnv über alle wichtigen An-
gelegenheiten entscheiden coUegialisch besetzte Kreisge-
richte. An Bestechlichkeit der Nichter, wie sie früher 
vorkam, ist schon veöhalb nicht mehr zn denken, da die 
Richter jetzt anstänvig besoldet werden. Eine Entzie-
hung ves Postvebits kennt man in Oesterreich nicht, 
und hat man die Kirche freigegeben, so hat man ja 
nur daö gethan, was dic Linke in Ver deutschen Na-
tionalversammlung wollte. Ohnehin liegt eö schon 
im Zutreffe vcr katholischen Geistlichkeit, cin mildeö 
Regiment zu führen, da sie sonst nur den Uebcrtritt 
zu vem politisch gleichgestellten Protcstautismuö her-
vorrufen würden. 

Mailänder Blätter brachten neulich als ein aus 
guter Quelle kommendes Gerücht, daß Erzherzog 
Stephan, welcher währeuv seines Aufenthaltes in ven 
lombardisch-vcnetianischen Provinzen im Jahre 1841. 
daselbst große Sympathien erregt hatte, berufen sei, 
die Leitung dcr politischen Angelegenheiten des lom-
bardisch - venetianischen Königreichs zu übernehmen. 
Die amtliche M a i l ä n d e r Ze i tung theilt nun 
ebeufallö dicse Nachricht alö eine verläßliche, wie sie 
sich ausdrückt, mit. 

AuS Arad schreibt man dcr Pesther Z t g . : 
„Die gefangenen Honved-Offiziere in Arad wohnen 
in vem sogenannten „Kloster" in ver Felttmg, Thür 
neben Thür, eine lange Reihe. Auf jeder Thür ste-
hen zwei Namen von Gefangenen, die je zwei ein 
Zimmer bewohnen. Sie scheinen recht vergnügt, 
rühmen überaus den Hexrn Kommandanten Casti-
ylione, der wirklich auf das menschenfreundlichste mit 
ihnen umgeht. Sie dürfen in Vem Park lustwan-
deln, wo sich Nachmittags die schöne Welt versam-
melt nnd wo man Gcsrorneö bekömmt. Da ist cs 
ihnen nun gestattet, auf das geselligste zn verkehren. 
Alle Woche darf Jeder wenigstens einmal in die 
Stadt, ja eö kömmt sogar vor, vaß Eiuem cin Nr« 
laub auf zwei biö drei Tage über Land gestattet 
wird. Viele erhalten noch Unterstützung von zu 
Hause, halten Bediente und leben ganz angenehm; 
jedoch auch die daö nicht bekommen, wissen mit den 
40 Kr. C.-M., die cin Jeder täglich erhält, sich cS 
recht beqnem zu machen. Alle erwarten sehnlich Am-
nestie." 

Wien , 17. Aug. Die heutige „Wiener Ztg." 
meldet: „Sc. Majestät der Kaiser ist vorgestern um 
halb 5 Uhr Nachmittags in Begleitung des Herrn 
Geuxral-Adjutanten Grasen Grüuue im besten Wohl-
sein, unter dem lauten Jubel der zahlreich herbeige-
strömten Bevölkerung, durch St. Pölten nach Ober-
Oesterreich gereist. 

Ve rona , 12. Aug. Von zwölf dcs Raubes 
mit bewaffueter Hand überwiesenen und kriegsrechtlich 
Mr Hinrichtung mittelst deö Stranges verurtheilten 
Individuen sind sieben füsilirt, die anderen fünf in 
Berücksichtigung mildernder Umstände zu je zwanzig-, 
achtzehn- unv achtjähriger Zwangsarbeit begnadigt 
worden. 

Wien, 18. Aug. Einer Andeutung derOest r-
Korrespondenz zufolge, wäre von Seiten Oester-
reichs bereits an,sämmtliche deutsche Bundes-Regie-
rungen die Aufforderung gerichtet, den „engeren Rath" 
zu beschicken und so vie ehemalige BundeS-Versamm-
lung zu reaktiviren. 

Im Const. B l a t t a. B. liest man: „Es hieß 
schon mehreremal, das Ivte Bunves-Armeecorps solle 
vie Bestimmung erhalten, sofort in Holstein einzu-
rücken unv Schleswig zu besetzen, um vie bcstehenven 
Verträge ausrecht zu erhalten. Nun wird behauptet, 
daß auch 3y,l)M Mann Oesterreicher, unv zwar das 
veralbergsche Corps, die gleiche Bestimmung erhalte, 
nnd daß der Gouverneur der Buudesfestung Mainz, 
Erzherzog Albrccht, das Oberkommando dcr Bundes-
armec übernehmen werde. Schon vorgestern hatte die 
ministerielle Oesterr. Kor. aus Vie ^dringende Frage 
im Norden, die keinen weiteren Aufschub dulde", nnv 
auf Oesterreichs Mitwirkung hingedeutet." 

Durch die wiener Blätter geht ein Gerücht, daß 
die Journalcautionen in Oesterreich von 10,VW Fl. 
auf W,Wl) Fl. erhöht werden sollen. Zugleich solle 
daraus angetragen werden, daß sogleich bei Anhän-
gigmachung-jeder Klage von dem beklagten Journale 
das höchste Strafgeldausmaß erlegt werden müsse. 

Vereinigte S t a a t e n von Nord-Amerika. 
Sa n Francisco, 17. Juni. Mit aller Macht 

wird an vem Wiederaufbau des eingeäscherten Thei-
leö der Stadt gearbeitet; schon theilweise ist der 
Schntt fortgeschafft, Keller sind ausgeworfen, Funda-
mente gelegt, und in wenigen Wochen wird der ganze 
Schaven ansg cssert und, wie es den Anschein hat, 
auch so gebaut werden, um eincm ähnlichen Unglücke, 
wie uns dasselbe seit sechs Monaten schon dreimal 
heimgesucht hat, durch festere Häuser vorzubeugen. 
I n dcr letzten Zeit sind hier verschiedene Diebstahle 
vorgekommen, und ist cs auch nicht unwahrscheinlich, 
5aß wir den großen Brand einer verruchten That zn 
verdanken haben. 

Wir erwarten eine Menge Ansiedler; allein auf 
dem Ueberlandwege sind Karawanen von 3ö,l)W Ein-
wanderern angemeldet. I n Panama uud Chagrcö 
reichen dic Schiffe nicht mehr hin, um dic Passagiere 
zn befördern. Wie verlockend auch noch immer die 
Minen, so fangen doch in dcr Nähe der sogenannten 
Städte immer m e h r Ucbcrsiedler an , sich auf Feld-
und Gartenbau zu verlegen, und dies mit dem be-
sten Erfolgen Es können hier Keis, Welzen, Korn, 
Taback, Oel, Wein und fast alle Gemüse und O v -
arien aezoaen werden. Daö Klima ist im Allgemein 
nen mit dem mittelitalienischen zu vergleichen; die 
Rindvieh-Heerde» brauchen nie unter Dach gebracht 
zu werden, vaö Grün schwinvet nie von den Angern. 
Dem Ackerbau kann bei Ver Viesem Staate bevorste-
henden Zukunft vie glücklichste Aussicht geboten wer-
den. I n Jahresfrist hat sich hier Jever akklimatisirt. 

Washington, 29. Juli. Unser Präsident hat 
seiner Gesunvheit wegen daö weiße Haus verlassen 



und sich uach GeorgeStown begeben. Seine Politik 
wird in allen Beziehungen eine konservative bleiben, 
und so nimmt er auch jetzt schon darauf Bedacht, 
ueue Männer in sein Kabinet zu bringen, und zwar 
aus dem Süden, um die südlichen Staaten zufrieden 
zu stellen. Winthrop oder Hoar wird Webster im 
Senate ersetzen. 

I n Rio Janeiro sind nicht weniger als 30,000 
Menschen am gelben Fieber gestorben. Dcr morali-
sche Eindruck dieser Krankheit war um so schrecklicher, 
da die Stadt uoch nie von derselben heimgesucht wor-
den. I n den brasilianischen Gewässern sollen meh-
rere nordamerikanische Schisse von englischen Kreu-
zern behelligt worden sein, angeblich wegen deö Skla-
venhandels. 

Aus den Südstaaten wird berichtet, daß die 
Indianer, nachdem sie festen Widerstand gesunden, 
sich meist in die Berge zurückgezogen habcn. Sie 
werden aber fortwährend eine Plage der Ansiedelun-
gen sein, indem sie die Todfeinde der Weißen bleiben. 

I n den meisten Statten uud großen Ansiedelun-
gen in Teras haben Volks-Versammlungen stattge-
funden, und allgemein war der Beschluß, die Terri-
torial-Rechte von Teras mit Gut und Blut zu be-
haupten. 

M i s c e l l e n 

Eiue a lte Prophezeihung. Es giebt einen 
alten vorlutherischen Liedervers: 
Hunnrlo Marcus nlle- Wenn Marens siNA^al« 

- leDM), 
Antonius 8j». kanvtum Antonius den heil'gMGeist 

invocakit kommen sah, 
Zynnnes ooenaliit: Johannes auf deS Herrk 

Mahl sein wird, 
munclus Vao ein- Die ganze Welt Ach und 

makit. . Weh schreien wird. 
Der MarcuSlag ist,aber der 23. April,. Antonius-

iaa der 13. und Johaimis der 24. Juui, und daß 
Dstern, Pfingsten und Fronleichnam auf dicse drei 
Tage fallen, ist also der späteste Termiu, der über-
haupt in der christlichen Osterberechnung m^lich ist*). 
Neulich hat jemand an diesen alten Vers erin-
nert und ihn auf das Ach- und Weh-Jahr 1848 be-
zogen; allein es sielen die drei Feste doch nicht auf die 
genannten Tage selbst, sondern nur sehr nahe dabei, 
nämlich auf den 23. April, 11. und 22. Juni. Der 
wirkliche Eintritt dcs Zusammentreffens, wie der alte 
Vers es unö nennt, soll erst im I . IMl i bevorstehen. 

I m Juli-Hefte dcs J o u r n a l s dcS M i niste-

') Nämlich wenn der Vollmond auf ven 20. März.gefal-
len, ift der erste nach Frühlingsanfang erst wieder' am 18. 
April und ist dieser Tag ein Senntag, so ift der erste Sonntag 
nach dem ^llmonde des Frühlingsanfänge?! der 25. April. 

r iums des I n n e r n geschieht mehrerer bedeutender 
Hagelschäden Erwähnung, die sich im Mat. dieses 
Jahres in verschiedenen Gegenden des russischen Rei-
ches ereignet haben. I n Bogoduchowschen Kreise des 
Gouv. Charkow und im Kreise des Gouv. Kowno 
find die Getraide-Felder auf einer beträchtlichen Strecke 
verhagelt; der Schaden wird dort auf 14,000 Rbl. 
und hier auf 20,VW Nbl. veranschlagt. Im Kreise 
Brest des Gouv. Kowuo siel am 14. Mai während 
eines heftigen Sturmes Hagel von der Größe eines 
Hühnereies, durch den viele Saaten beschädigt und 
außerdem 300 Schafe, 21 Ziegen, 1 Ochse und ein 
13jähriger Bauerknabe erschlagen worden sind. Im 
Kreise Uman des Gouv. Kiew fielen am 17. Mai 
während eineö Hagelwetters mitunter Eisstücke von 
der Schwere eines halben Pfundes vom Himmel. 
Der augerichtete Schadeir wird auf 16,330 Rbl. ge-
schätzt, dasselbe Hagelwetter hat in den Kreisen Balta 
und Gaißin gleichfalls die Getraidefelder beträchtlich 
beschädigt. 

Teresa M i l a n ol lo ist wieder au fge tauch t und 
hat iu Cherbonrg mehre Concerte mit großem B e i f a l l 

gegeben. Madame S o n n t a g ist in dem „Trinmpi 
der Jenny Lind", in dcr „Tochter des Regiments", iu 
Coventgarden ausgetreten und hat das Publikum zum 
stürmischste« Jubel hingerissen. 

I n Prenßen soll dic Verwaltung der Theateran-
gelegenheiten an daS geistliche Ministerium kommen. 

Man hat ebeu wic überall, so auch in Berlin das 
immer zunehmende qualitative Sinken der dramat ischen 

Production stark genug empfunden, um R e f o r m w e g e 

einzuschlagen und Versuche zu macheu, welche anö 
dieser Drangsal herausführen sollen. Ob's g e l i n g e " 

wird, scheint nach den bisherigen Erfahrungen mehr 

als zweifelhaft. Indessen bleibt doch schon der gute 
Wille zu loben. Allgemeiner Billigung erfreut sich 
die uv Aussicht gestellte Theaterschule. 

Ein sehr reicher Barouet in London hatte sich 
anö Liebe verheiratet, war aber des Ehestandes in 
kurzer Zeit überdrüssig geworden und traf daher mit 
seiner Gattin eine Uebereinknnft wegen i h re r T r e n n u n g , 

worin ftipulirt ward, daß cr ihr'ein J a h r g e h a l t von 
circa 1000, F r a n c s für jede Lieue, dic sie sich von 
ihm entfernen würde, auszahlen lassen wollte. 
lady machte sich daö nun zu Nutz und steigerte ihre 
Einkünfte, indem sie fernhin auf dem K o n t i n e n t reiste, 
auf 300,000 Francs und darüber; aber nicht minder 
bizarr als ibr Gemal kehrte sie, wenn durch ihn gut 
bei Kasse, nach England zurück, um rccht in seiner 
Rähc zu leben und ihn dadurch zu ärgern. Wenn 
ihre Mittel auf die Neige gehen, so begibt sie sich 
wieder ans rccht ferne weisen und e rneuer t daö alle 
Spiel. 

( B e i l a g e ) 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg . AuS dem, vom Kurator 

deS Krankenhauses der heiligen Olga, Leibarzt M a r--
kuS veröffentlichten ersten halbjährigen Bericht über 
diese, unlängst ins Leben getretene, Wohlthätigkeits-
Anstalt ift ersichtlich, daß dieselbe, Dank der freigebi-
gen Unterstützung die sie gefunden, sich eines schönen 
Gedeihens erfreut und ihre edle Bestimmung: unheil-
baren Franken ein Asyl zu sein — bereits schon 
im namhaften Umfange erfüllt. Das Krankenhaus 
ist mit alleir Erfordernissen zur Behandlung Kranker 
reichlich versehen und besitzt, außer den 26 durch dic 
Äiunifizenz der Erhabenen Mitglieder der Kaiserlichen 
Familie und durch Privatbeiträge eingerichteten Bet-
ten, zur Benutzung für Kranke noch 4 andere Bet-
ten , die von den kleinen einmaligen Gaben wohltä-
tiger Personen unterhalten werden. Bei der reichge-
schmückten Kirche der Anstalt ist ein Priester ange-
stellt, so daß die Kranken auch die Tröstungen dcr 
Religion nicht entbehren wcrdcn. Herr Apoeheker Fürst 
führt die Aussicht über die Apotheke deS Krankenhau-
ses und wird zum Besten desselben auö seiner eigenen 
Apotheke die Medikamente zu bedeutend ermäßigten 
Preisen ablassen. 

Nach, dem 26. Januar, an welchem Tage daS 
erste Verzeichniß der zum Besten des Krankenhauses 
eingehenden milden Beiträge veröffentlicht wurde, sind 
demselben durch Privatschenkungen noch 3,258 R. 99 
Hop. S. (zu welchen der Hcrr Titulairrath Jw. Al. 
Iakowlew allein 3006 R. beigetragen) und verschie-
dene reiche Gaben für die Kirche und für die zu be-
handelnden Kranken zugegangen. Die Jahresbeiträge 
belaufen sich auf 2,933 R. und die Zinsen von den 
der Anstalt zugehörenden Kapitalien anf 783 R. 
25 K . , sodaß demnach die Gesammteinnahme 6,976 
N. 24 M. beträgt. Am 26. Januar besaß das Kran-
kenhaus an disponiblen Summen 32,587 R. 89 K. 
withiu mit jenen 6,976 R. 24 K. am 1. Juli 39,564 

13 Kop. Hievon sind verausgabt: zur Einrich-
richtuug deö Krankenhauses 1,443 R. 93 K . , zum 
Unterhalt desselben 2,809 N. 2!Z K . , für Holz 945 
N. 40 K., im Ganzen 5,198 R. 54I K. ES ver-
blieben somit am 1. Juli 34,465 Nbl. 58; Kop. 
(darunter 33,992 R. 69 K. in Lombard - Billeten) 
disponibel. 

R i g a , 5. Ang. Se. Kaiserl iche Majes tä t 
haben geruht, für die Allcrhöchstdemselben gewidmete 
Partitur ciner Jubel-Ouvertüre, dem Komponisten 
I . I . Schrn m e ck, Kapellmeister des hiesigen Theaters, 
einen kostbaren Brillantring Allergnädigst zu verleihen» 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. Aug. Die Rückkehr Napoleons 
wird am 28. August erwartet und am 2. Sept. soll 
derselbe in Cherbourg eintreffen. 

P a r i s , 19. Aug. Napoleon versprach in Lyon 
baldige Rückkehr und will zur Besichtigung der Flotte 
uach Brest abreisen. 

E n g l a n d . 
Lo nd on, 17. Aug. Die diesmalige Thronrede zur 

Vertagung des Parlaments ist so inhaltsleer, wie die ver-
flossene Session unproduktiv gewesen ist. Die Bills über 
die Handelsschiffe und die Bcschränknng der Begräb-
nisse rühren noch auS dcr vorigen Session her und? 
die Bil l über die Ausdehnung deS irischen Wahl-
recht/ift bekanntlich .von den Lords arg verstümmelt 
worden. Als das wichtigste Ergebniß der Session 
mag das Gesetz über die Verfassung der australischen 
Cölonieen betrachtet wcrdcn. Ein Paragraph über 
dle schleswig-holsteinische Angelegenheit konnte nicht 
Umgangen werden; er ist natürlich fo nichtssagend-
wie möglich gehalten, was indeß eben deshalb, ge-
genüber der Rolle, welche Lord Palmerston bei den 
Londoner Conserenzbeschlüssen gespielt hat, zu erwäh-
nen ist. Um die Phrase von den „freundschaftlichsten 
Beziehungen zu den auswärtigen Mächten« in die 
Thronrede wieder einschalten zu können, hat Lord 
Palmerston wenigstens scheinbar die Richtung seiner 
Politik verändert. Man muß abwarten, wohin cr 
sie lenken wird, nachdem dieser Zweck erreicht ist» 
Vorläufig stimmt sein Organ, der Globe, ganz in 
die dänische Weise dcr T imes ein, hat sie sogar 
neulich in einem derben AuSsall auf Gagcrn fast 
überboten, und nun machen die T imes ihrem Col-
lege» Complimente über seine Kritik der Bunsenschen 
Note, in dcr sie cinen förmlichen Widerruf seinl.r 
früheren Ansichten erblicken. ' ' ""er 



Die gestern, knrz nach 2 Uhr, gehaltene Thron-
rede warv mittelst des elektrischen Telegraphen nach 
Liverpool, Manchester, Leeds, Hül l , Birmingham, 
Aork, Derby, Edinburgh und Glasgow, wo sie in 
noch nicht einer Stunde bekannt war, befördert. Die 
Nede bestand auö 502 Worten, und es wurden 45 
bis 52 Worte in dcr Minute telegraphirt. I n Du-
blin traf dic Rede, da sie von der Tclegraphenstation 
Crewe mit einem Ertrazng nach Holyheav und von 
da mit dcm Dampfboot an Ort uud stelle beför-
dert werden mußte, um 1V Uhr Abendö ein. 

Hier hat sich eine epidemiologische Gesellschaft 
gebildet, welche zunächst die Mittel ausfinden wil l , 
uni vie großen Anhäufungen, die Heerde der mörde-
rischen Epivcmiccn, möglichst unschädlich zu machen. 
Danach soll auf Lüftung, Bewässerung und gesunde 
Anlage der Wohnungen Bedacht genommen werden. 

(A.Z.) Proccsse sind besonders in England cin 
kostspieliger Zeitvertreib. Der vogmatische Rechtstreit 
zwischen vem Pfarrer Gorham und dem Bischof von 
Ereter über die Wirkung dcs heiligen Geistes in der 
Taufe; ob vor, gleichzeitig oder hernach? — ein 
Thema worüber bescheidnere Theologen daö fokrati-
fche Gestänvniß des Nichtöwissenö ablegen — hat, 
nach eincm mäßigen Überschlag, an Gerichtösporteln, 
Advocatengebühren u. s. w. 8t),VW Pfd. St. ge-
kostet; eine Summe für welche man, wie ein. Blatt 
bemerkt, zwanzig Kirchen von dcr Größe jener in 
Brampford-Speke hätte bauen und dotiren können. 
Natürlich floß dieses Geld nicht anö den Taschen 
deö nominellen Klägers nnd Beklagten, sondern aus 
Venen der hinter ihnen stehenden Parteien der High 
und Low Churck', d. h. dcs mehr katholistrenden und 
des freieren protestantischen Theils dcr Staatskirche. 
Mittlcrwcile hat sich, untcr dem Namen „Canterbury 
Association," eine Gesellschaft wohlhabender Auswan-
derer gebilvct, welche ver ersteren kirchlichen Partei 
angehört, unv im Begriff ist mit dem neuen für 
Neuseeland ernannten Bischof Zackfon nach vieser fer-
nen Znsel übetznfieveln. Der Craminer bespricht 
diesen Plan untcr dem Titel „die neue Canterbury-
Pilgerfahrt", und beklagt nur vaß lj>. PhilpottS 
uicht in Person mit auswanvere, vamit die prote-
stantische Kirche im Mutterlande Ruhe bekomme. 

Ihre Majestät die Königin trug bei der Verta-
gung des Parlaments cine weiße Atlas Robe mit 
Gold gestickt und cin Diadem mit Diamanten. Letz-
ten Sonntag ist Gorham wirklich in seine Pfarre 
eingeführt worden. Die Sonntagöarbeit ist in dcn 
Postämtern mit einigen Einschränkungen wieder her-
gestellt worden. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 17. August. Dnrch die unendlichen 

Regengüsse der letzten Tage und namentlich der ver-
gangenen Nacht, sind die Schienen der von Frank-
reich kommenden Eisenbahn, in Folge der entstande-
nen Überschwemmung, loögelöst worden. Der Pa-
riser Zug mußte deshalb umkehren und auf dem 
Wege von Gent heranzukommen suchen, wodurch ein 
Aufenthalt von mindestens vier Stunden entsteht. 
Vorgestern Abend wüthcte namentlich ein von Ge-

witter begleiteter heftiger Orkan, welcher mit Unter-
brechungen, drei Male sich erneuerte. Einige Stra-
ßen wurden davurch auf kurze Zeit ganz unwegsam. 
Der Blitz schlug mehrfältig ein. Die Senne flntcte 
über unv droht den Wiesen und bebauten Feldern 
Gefahr. Bis jetzt sind schon viele Schäden festge-
stellt. I n fast alle Keller hiesiger Unterstadt ist daS 
Wasser eingedrungen, ja selbst verschiedene Erdge-
schosse sind davon nicht verschont geblieben. Bei 
Schaerbeek mußte man das Vieh retten, da die Ställe 
überschwemmt wurde«. Die Landleute der Umge-
gend konnten nnr mit großer Mühe hent zu Markte 
kommen, was durch den höhern Preiö der Lebens-
mittel alsbald fühlbar wurde. Die Ueberflntung 
deö Senne-Thals nimmt zu. Alle Wiesen bieten den 
Anblick von Meeres-Armen oder großen Seen dar. 
Auch aus den Provinzen, namentlich Gent, Namur, 
Lüttich u. s. w., gehen ähnliche Berichte ein. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 10. Aug. Die „Neue Pr. Ztg." 

schreibt: Dem Vernehmen nach wird Mecklenburg? 
Schwerin in diesen Tagen seinen Austritt aus der 
Union anzeigen, während Braunfchweig factisch bereits 
ausgeschieden ist, wenngleich die betreffende Erklärung 
auch «och längere Zeit auf sich warten lassen sollte. 

Zum Schiedsrichter in der Mainzer Frage dürfte 
Preußischer Sekts dcr Großherzog von Oldenburg 
gewählt werden. 

B e r l i n , 20. Aug. Wie daS Corresp.-Büreau 
meldet, wäre ver materielle Theil der Verständigungs-
frage mit Oesterreich als gelöst zu betrachten. AlS 
Instanz für die schwebenden Streitfragen, zur Besei-
tigung formeller Bedenken, wie auch zu einer weitern 
Feststellung der äußern Formen wünscht man diesseits 
die Entscheidung aller Deutschen Regierungen in An-
spruch zu nehmen. Bei dieser Constructiou einer ent-
scheidenden Instanz wird man auch Österreichischer 
Seits auf die vorgeschlagene Ansträgal - Instanz ver-
zichten. 

B e r l i n , 20. August. ES steht noch daliin, 
ob die Mitglieder der bisherigen Bundes - Com-
mission auch fernerhin wit der Verwaltung deö 
Bundes - Eigenthums von den Regierungen betraut 
wcrdcn sollen, oder ob andere .Personen, und unter 
welcher Benennung dies gemeinschaftliche Com-
missorium erhalten sollen. Jedenfalls dürfte aber 
vorauszusetzen sein, daß — ganz abgesehen vom 
etwanigen Zustandekommen eines großdeutschen Dun-
dcstagö-Erpcrimcntes, Preußen sorgen werde, sich und 
seinen Freunden die wesentliche Betheiligung bei der 
Ertheilung deö Kommissoriums und der Aufsicht über 
die Art ihrer Verwaltung unbedingt zn erhalten. 

Unter den Ansprüchen, welche Oesterreich erhoben 
hatte, um sich im Bunde eine eigenmächtige Verfu-
gung über Bundesverwaltung und Bundcseigenthum 
beizulegen, befand sich auch dcr, daß eS jetzt vorzugs-
weise Zahlungen, zum Betrage von 160,000 Thlr. 
an dic Bundeökasse geleistet habe, und daher Preußen 
wohl nichts dagegen einwenden könne, wenn Oester-
reich auch über dies Geld verfüge. Zuerst fällt hier-
bei vie tiefe Verwirrung ver einfachsten Rcchtöverha l t -
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nisse anf. Ueber die Geldbestände einer GesellschaftS-
kasse können die Mitglieder einseitig erst nach rechtli-
cher Auflösung der Gesellschaft, und der Vertheiluug 
der Bestände an die Mitglieder verfügen. So lange 
abcr die Gesellschaft und deren Kasse überhaupt besteht, 
erlangt sie, als solche, Forderungen an die säumigen 
Zahler, aber kein Mitglied daS Recht dcs Zngreifens 
in die Baarmittel. Weiter hat Preußen vorzugsweise 
stets gezahlt, und Oesterreich ist vorzugsweise im Rück-
stand geblieben; jetzt, da cS mit Zahlungen einiger-
maßen beginnt, möchte eS sich als den Erhalter der 
Bundeökasse darstellen, in die cs seit zwei Jahren fast 
nichts abgeliefert hat. ES ift nicht mehr als billig, 
daß Preußen zu den jetzt zunächst ausgeschriebenen 
499,<M Thlrn. vorerst die Restanten so viel möglich 
heranziehen läßt. Indessen hat Oesterreich so eben 
jene Ansprüche aufgegeben und anerkannt, daß nur 
eine gemeinsame Behörde jene Verfügung ausüben 
könne — wie denn Preußen seinerseits ebensowenig 
die Ansprüche auf einseitige Verfügung erhebt, noch 
erheben kann. 

B e r l i n , 2t. Aug. Wir vernehmen sagt 
daS Correspondenz-Büreau" — daß die Regierung, 
so stark auch daS angehäufte legislatorische Material 
i f t , und wie dringend aury einzelne Gesetz-Entwürfe 
der Erledigung bedürfen Möchten, sich zu einer vorzei-
tigen Kammerberufung uicht hat entschließen können. 
Die Aegierung findet, wie wir hören, auch in der 
Lage unserer auswärtigen Verhältnisse, soweit diesel-
ben mit dcr deutschen Frage zusammenhangen, keinen 
Grund zu einer vorzeitigen Einberufung der Kammer. 
Es soll hierin vielmehr ein Gegengrund liegen. Man 
hofft, bis zur verfassungsmäßigen EinberufungSfrift 
die Dinge sich so gestalten zu sehen, daß sich den 
Kammern wird Bestimmtes vorlegen lassen. Die au-
genblickliche Lage dcr deutschen Frage dürste wcgen 
der nach, allen Seiten hin schwebenden Verhandlungen 
sich zur Zeit wenig für die parlamentarische Debatte 
eignen. 

(B.N.> Ob der Stillstand deö Krieges zwischen 
Holstein und Dänemark lediglich auö den beiderseitigen 
Anstalten zur Ausfüllung der Heereslücken und zur 
Vorbereitung neuer Unternehmungen herrühren — 
vder aus der beiderseitigen Scheu und Vorsicht ge> 
Sen einander — oder endlich auö der Erwägung von 
Vermittclungs «Vorschlägen durch eine auswärtige 
Macht, darüber herrschen vor der Hand mannigfache 
Zweifel. Denn daß die Dänen nicht etwa eine gute 
Wirkung dcS Manifestes zur Pacisication erwarten 
können , daß sie nicht darauf rechnen dürfen, durch 
ihr Verfahren in Schleswig die holsteinischen Gemü-
thcr allmählig zn versöhnen, liegt auf der Hand. 
Aagegen hat eine auswärtige Macht Vorschläge an 
vie Statthalterschaft gelangen lassen, welche aller-
^ngs geeignet sein könnten, unter gewissen, für 
-Deutschland höchst gefahrvollen Umständen, dem Kriege 
îne ganz unerwartete Wendung zn geben. Die 

Statthalterschaft ist nämlich in einem Memorial dar-
einzige auf aufmerksam gemacht worden, daß die cu ̂  

deutsche Regierung, welche sich der Herzogthümer auf 
vaö Ecnftlichste anzunehmen geneigt sei, durch den 

Andrang der Mächte und den dynastischen Abfall dcr 
übrigen, ansehnlicheren deutschen Regierungen, außer 
Stand gefetzt sei, mit ihren alleinigen Kräften zugleich 
für die Herzogthümer gegen die Dänen sammt deren 
Alliitten, unv für sich selbst gegen daS übrige Deutsch-
land einzustehen. Die Statthalterschaft würde da-
her durch Deutschlands inneres Zerwürfniß berechtigt 
und genöthigt sein, dem.ferneren Kriege bei den eig-
nen schwachen Geldkräften und bei der unbedeutenden 
deutschen, freiwilligen Hülfe dcr Privatleute sich von 
Deutschland zu trennen und die Herzogthümer in den 
Gesammtstaat Dänemark incorporiren zu lassen. Um 
diesen Schritt mit ihren Pflichten gegen daS verwal-
tete Land zu vereinigen, sollten beide Herzogthümer 
alles Uebrige, waö sie von Dänemark verlangen, 
gewährt erhalten. Sie sollten in keinem anderem 
Verhältnisse zu Dänemark stehen, als Norwegen zu. 
Schweden steht. Nur die Kriegsflotte und die Ver-
waltung der auswärtigen Angelegenheiten sollten ge-
meinsam sein. Die gesammte Erbfolge selbst sollte 
untcr Mitwirkung dcr Herzogthümer und nach ihrem 
Wunsche sofort geordnet werden. Eine Reihe von 
auswärtigen Mächten wolle die Garantie für daS 
Einhalten dieser Bedingung bieten, und den Schutz 
gegen Deutschland mit übernehmen. Die holsteinische 
und dänische Armee hätten sich zu vereinigen, würden 
durch freundlichen Zuzug vermehrt werden. Dic dä-
nische Flotte aber würde sofort, wenn die einzige 
Macht, deren hartnäckiger Sinn zu scheuen wäre, 
wenn Preußen die Trennung von Deutschland nicht 
zugäbe, dessen Küsten und Schifffahrt feindlich an-
greifen. DieS ist dcr Plan, der jetzt der Statthal-
terschaft vorgelegt worden ist. 

Von drciundzwanzig deutschen Regierungen hat 
die Statthalterschaft dcr Herzogthümer jetzt die Kostcn 
der vorgeschossenen Naturalverpflegung sür die deut-
schen Truppen im Jahre 1849 eingefordert und etwa 
1 Mil l . 89,999 Thlr. dafür verlangt. Sie ist dazu 
durch ein besonderes Abkommen mit dem deutschen 
Reichöministerium vom Jannar jeneS Jahreö und 
durch daS reglementarifche Circular desselben vom 14. 
März 1849 berechtigt. Ihre Forderung rühr; davor: 
hcr> daß sie, auf Verlangen .deS Relchsmimster i 'ums, 
sich bereit erklärte, vorschußweise die Verpflegung, 
unter Verpflichtung dcr Contingenttrenden zum Er-
sätze, zu übernehmen, waö sie oft nicht anders konnte, 
als indem sie den Privatleuten die Last, wiederum 
in der Verheißung jenes Ersatzes, auslegte. Die 
Kosten der Verpflegung der R e i c h ö M M c n anS dem 
Jahre 1848 betragen etwa 1 Mill. 63.>,999 Thlr . , 
und sind noch nicht eingefordert, da daö Keichönu-
nisterinm zunächst nur 1849 und weiter mit der 
Statthalterschaft paclirt hatte. Die ganze Schnld, 
zu welcher jetzt so viel Staaten ihren Beitrag verwei» 
gert, beträgt genau 2 Mill. 718,152 Thlr., durch 
dercn Eingang dic Statthalterschaft in den Stand 
gesetzt würde, Holstein für Deutschland zu erhalten^ 
biö dieses sich über ein gemeinsames Verfahren geei-
nigt hätte. 

Die „Dentsche Reform" kommt offenbar aus Ver-
anlassung dcr auffälligen Freisprechung in cinem jung-



sten politischen Prozesse nochmals auf die Grundübel 
unseres Schwurinstituts zurück. Sie führt nochmals 
aus, wie die Übergriffe dcr Geschwornen sich vor-

. züglich nach zwei Seiten hin zeigen; sie maßen sich 
die Befugnisse der Gesetzgebung einerseits und daS 
Recht der Begnadigung andererseits an. 

Leipzig, i8. Aug. Bci dcr vor einigen Ta-
gen vorgenommenen Wahl eines Nettors dcr hiesigen 
Universität für daS mit Ende October beginnende neue 
Universitätsjahr ward Professor O. L. Erdmann zum 
Rector gewählt. Man ift neugierig zu erfahren, ob 
diese Wahl, die auf einen von der Suspendirnng Be-
troffenen gefallen, die Königliche Bestätigung erhält. 

Dresden, 18. Aug. Die Luftfahrt des Eng-
länders Corwell (seine 133) gab viel zu sprechen. 
AuS dcr Mitte einer ungeheuren Menschenmasse, un-
ter der sich auch uuser gauzes Königshaus, mit Aus-
nahme des damals auf cincr Rundreise durch die 
Lausitz begriffenen Königs, befand, stieg der mit Koh-

^ lenstoffqaö gefüllte Niesenballon lMl> Fuß hoch und 
ließ sich, nachdem er etwas über eine Stunde bald 
diesseits , bald jenseits dcr Elbe in unserer Nähe ge-
schwebt hatte, bei Niederau, Z Stunden von hier, 
nieder. Den Aeronauten begleitete ein hiesiger jun-
ger Arzt, l l r . Messel. Mehrere angemeldete Fahrgäste 
konnten nicht mitgenommen werden, da die Anwen-
dung des zwar billigem, aber auch schwächern Koh-
lenstoffgaßeö nicht.genug Tragkraft lieferte. Für eine 
heutige zweite Luftfahrt soll für mehr Fahrgäste (zu 
1?em Preis von 25 Thlr.) gesorgt werden. 

Frank fur t a.M.,14.Aug. (A.A.Z.) Die Nach-
richt in mehreren Zeitungen, die Plcnar-Vcrsammlung 
habe sich aufgelöst, beruht selbstredend auf Unkenntniß. 
Sie löst sich nicht eher auf, als bis der engere Rath inS 
Heben tritt. Bis dieS geschehen könne, ist eine Auf-
forderung, ihn zu beschicken, vom Präsidialhof an 
sämmtliche Regierungen Deutschlands zu erlassen nnd 
diesen zur Antwort darauf eine billige Frist zu gestat-
ten. Au<b sind dic Mitglieder der Plenar-Vcrsamm-
lung gar nicht ohne Sorge, ob überhaupt schon zur 
Berufung des engern RatheS geschritten werden könne. 
Man gebietet allerdings über 9 von den 17 Stim-
men desselben. Diese neun sind; Oesterreich, Bayern, 
Sachsen, Hannover, Württemberg, Kurhessen, Groß-
herzogthum Hessen, Dänemark wegen Holstein, Nie-
derland wegen dcS Großherzogthums Luremburg. 
Die schleswig-holsteinische Frage würde die erste sein, 
in welcher diese auS 9 Stimmen bestehende Bundes-
versammlung Beschlüsse zu fassen und durchzuführen 
hätte. Wären dicse Beschlüsse undentsch, so würde 
die Versammlung und vor allem Oesterreich durch 
dicse Handlungsweise sich denselben Tadel, wie Preu-
ßen, zuziehen; wären sie deutsch, so würden sie an 
"dem Widerspruch dcs Dänen von Bülow scheitern, 
denn er hätte die Majorität in der Hand. I n die-
sen Blättern ift gegen die bloße Zulassung dieses 
Mannes umsonst gewarnt worden, jetzt erkennt man 
zu spät, daß er das Zustandekommen des engern Ra-
thes eher hindert alö fördert. Man setzt nun scine 
Hoffnung auf den Beitritt Nassau's, aber Herr von 

Wintzingerode, ohnedicß ein Mann von liberaler Far-
bürg, wird um so weniger Eile haben, DarmstadtS 
Beispiel zu folgen, als er dann nicht mit Herrn von 
Dalwigk, sondern mit Herrn von Hallwachs in glei-
chem Fall sein würde. Auch würde Nassau'S alleini-
ger Beitritt den engern Rath so wenig fördern, als 
ihn Schaumburg-Lippe, Liechtenstein unv Homburg 
fördern, denn Nassau führt bekanntlich die I3te St. 
mit Braunschweig, so wie die drei andern die 16te 
mit Lippe, Reuß, Waldeck und Hohenzollern zusam-
men, deren drei sich zur Union bekennen, während 
Hohenzollerns Antheil an der 16ten Stimme eingeht 
odcr gar an Preußen fällt. Hieraus geht hervor, 
daß dic Plenarversammlnng Grund hat zu dcn tägli-
chen Sitzungen, die sie jetzt hält, und in denen eS 
nicht mehr so ruhig hergeht, als da der jetzt ganz 
kleinlaut gewordene Archivar Strauß das große Wort 
führte, die Schleswig-Holsteiner alö Rebellen bezeich-
nete und Herrn von Bülow für einen der edelsten 
Männer Deutschlands erklärte, und als Detmold, 
was er jetzt nicht Wort haben will, bei dem Proteste 
der Bevollmächtigten Bayerns und Sachsens gegen 
die Zulassung desselben still saß. Das Unglück der 
Plenarversammlnng war, daß sie mit Ausnahme der 
genannten zwei, fast nur aus Diplomaten bestand, 
deren Neuheit sich in übergroßen Eifer zeigen mußte. 

F r a n k f u r t , 16. August. Es ist mehrfach 
von der Aufbietung des zehnten BnndeS - Armee-
corps durch die Pleuar-Versammlung die Rede ge-
wesen; Folgendes ist der Sachverhalt. ES war 
in Vorschlag, daß die einzelnen Staatcn noch vor 
dem Zusammentreten eineö Central - Organs, in 
dcr Voraussetzung, daß dasselbe nachträglich einen sol-
chen Schritt gutheißen werde ihre Kontingente auf 
eigene Hand „zur Deckung der deutschen Gränze und 
zur Pacifificung Holsteins" in Bewegung fetzen soll-
ten. Nach längererer Berathung wurde aber dieser 
Vorschlag abgelehnt, und man hat sich darauf be-
fchräukt, die betreffenden Armeecorps marschfertig zu 
halten, damit der Befehl des CentralorganS, sobald 
cin solches vorhanden, ungesäumt vollstreckt werden 
kann. BiS dahin findet ein militairischeö Einschreiten, 
wenigstens von dieser Seite nicht statt; nach gesche-
hener Einsetzung jenes Organs aber wird dessen erste 
Maßregel die Besetzung von Holstein sein. 

AuS Weftp Halen, 17. Aug. Nichts beklagt 
man hier mehr, alö daß die preußische Regierung 
nicht mit mehr Muth und Kraft vorwärts geht, daß 
sie ihren Worten und Ansichten nicht mehr Nachdruck 
leiht. Millionen, nicht bloß in Preußen, würden ein 
energisches Auftreten der preußischen Regierung mit 
Jubel begrüßen. Wozu hat Preußen sein t ap fe res Heer, 
wenn es überall nachgeben will. Auch die Langmuty 
hat ihre Grenzen und wird zuletzt als Schwäche ge-
deutet. Vieles würde schon anders sein, wenn Preu-
ßen zu rechter Zeit mit Nachdruck auf Erfüllung sei' 
ner Anträge gedrungen hätte. 

Aus dcm nordlichen Holstein, 17. Aug. 
Die Danen haben einigen sich in Hamburg aufhal-
tenden uugarischen Offizieren, worunter sich zwei ve« 



finden, die früher ihre Dienste ^er schleswig-holsteini-
schen Armee angeboten hatten, aber zurückgewiesen 
wurden, bedeuteude Offerten gemacht, um sie zum 
Eintritt in dcu dänischen Dienst zu vermögen; die 
Ungarn haben diese Anträge aber abgelehnt, was, 
wie man auch sonst über sie urtheileu'mag, gewiß 
volle Anerkennung verdieut. 

Schwerin, 1<». Aug. Heute wurden in der 
hiesigen Kürschnerscheu Buchhauvlung die an den 
Schaufenstern befindlichen Nummern dcr „Fliegenden 
Blätter, Leuchtthurm, Rcichsbremse uud Mphistophe-
leö" von Seiten deö Polizei-Amtes confiScirt. Als 
Grund der Beschlagnahme war in der polizeilichen 
Vollmacht angegeben, Vaß dieselben Beleidigungen ge-
gen auswärtige Negenteu uuv Aufreizung zur Unzu-
friedenheit enthielten. 

Aus Schleswig-Holste in, 13. Aug. Die 
morgauatische Ehe Sr. M. ves Königs von Däne-
mark (deren übrigens die dänischen Blätter noch nicht 
erwähnen) verletzt die höhere» Kreise Dänemarks auf 
eiue empfindliche Weise, während sie deu Interessen 
der Volkspartei neue Clianeen darbieten durste. Daß 
Hr. v. Scheel, gegenwärtig dänischer Conserenzrath, 
die k. Braut geführt hat, charakterisirt Viesen Hof-
mann mit allen seiueu Gesinnungsgenossen eben fo 
sehr, wie die Haltung ver dänischen Aristokratie. 

Rendsburg, W. Aug. Die ganze Armee ist 
gestern auögeruckt. Die Verschalungen und fertig. 

Wiesbaden, !L. Aug. <N. Pr. Ztg.) Täglich 
kommen neue Zuge von legitimistischen Hanviverkern auö 
Paris und auö allenTheilen Frankreichs hier au, da, um 
ihnen die Neise zu erleichtern, Gesellschaften zusammen-
getreten sind, welche sie von Paris nach Wiesbaden, und 
nach Atägigem Aufenthalt in Wiesbaden wieder zurück 
nach Paris, einschließlich der Wohnung und dcr Be-
köstigung, für 8V Fres. befördern. — Solch eine ge-
stern hier angekommene, anö c. 1l)0 Personen bestehende 
Gesellschaft, worunter sich auch einige Frauen aus Bre-
lagne in ihrem Nationalcostüm befanden, speiste heute 
un Gasthof zum Adler, nachdem sie dcm Hrn. Gra-
fen v. Ehambord, der sie aufs herzlichste empfangen 
hatte, vorgestellt wordeu war. Der Herzog v. Levis 
erschien im Namen seines Herrn in ihrer Mitte, um 
"nzuordueu, daß mau es an nichts fehlen lasse. Daß 
es nicht an Toasten auf daS Wohl des legitimen Kö-
" W fehlte, können Sie sich leicht denken, weniger 
^ber, daß diese Gesellschaft ein douuerudes Hoch auf 
den König von Preußen ausbrachte, uud dies geschah 
ganz einfach, nachdem ich einigen Gliedern derselben 
^ahlt hatte, daß der Hr. Gral v. Ehamborv so huld-
voll durch den König von Preußen bei seiner Durch-
re»je in Sanssouci aufgenommen worden. 
.^„.Mehrere Franzosen erklärten geradezu, daß der 
f̂ s Mitglieder gern diese Pilger-

Ü! ^?rher mitunternommen hätte, wären sie nicht 
ch die Republik zu Bettlern geworden. — Eini-

meiner Begleitung schenkte der Kuusthäud-
wohlgetroffene Bilvniß des Hrn. Gra-

Ehambord mit der Unterschrift „ Pinie 
»n - ^ ' l e n t i s n'«'«! UN PI ois'Nsls'Nt, l 
"N !>rine.l,e» und cin Blatt, welches eine Prosilzeich-

nung und mehrere bezeichnende Aussprüche des Hrn. 
Grafen von Ehambord enthält. 

O e s t e r r e i c h . 
A uS Oesterreich, 10. August. Es grenzt an 

das Unglaubliche, mit welcher Herrschaft die Geist-
lichkeit wieder bei unö auftritt. Die ganze Theatcr-
ceusur ist in ihrer Gewalt, und die nächste Folge da-
von ist, Vaß nur diejeniaen Stücke, welche die Kirche 
verklären, welche dem Wunder- und Heiligenglauben 
dienen «und man kann sich denken, was daö für Stücke 
sind) die Bretter passireu; waö irgend cinen freien religiö-
sen Gedanken athmet, oder wo gar ein Pfaff oder Mönch 
in nicht verklärter Gestalt dargestellt, wird nicht zugelassen. 
Dcr Beichtzwang ift auch vollkommen hergestellt, und 
nicht nur Beamte uud Offiziere müssen wenigstens 
zwei Beichtzettel jährlich lösen, sondern auch jeder 
anvere Staatsbürger, wenn er sich nicht Strafen und. 
noch AergereS zuziehen will. Ehen zwischen Katholi-
ken und Potestanten werden nicht geduldet, ja ohne 
Erbarmen aufgelöst, wenn sie auch durch einen pro-
testantischen Geistlichen geschlossen. Der Aberglaube 
wird wieder in der crassesten Weise begünstigt. Des-
senungeachtet scheint doch daS Volk dem größten Theile 
nach in den letzten zwei Jahren so weit gekommen zu 
sein, daß cs dcm Verdummungssystem öffentlich scine 
Verachtung bezeugt. Auch nehmen die Übertritte 
zum Protestantismus merklich zu. 

Der „Deutschen Zeituug" meldet man aus Wien: 
»Die Universität bleibt nicht Kaserne, so sehr sich auch 
der weiland Oberbefehlshaber der Armee, Fürst Win-
dischgrätz, in diesem Gedanken gefiel. Auf Antrag 
des Lehrkörpers hat das Ministerium dcn Beschluß 
gefaßt, daß das UnivcrsitätSgebäude sammt der Aula 
sofort vom Militär zu räumen ist, uud die Anord-
nungen dazu sind bereits getroffen. Beide Gebäude 
werden indessen ihrem ursprünglichen Zweck als Un-
terrichtöloeal nicht zurückgegeben, sondern als Biblio-
thek benutzt werden. Dagegen wird die jetzige Bib-
liothek mit dem anstoßenven, dcr neueu Universität 
gegenüberliegmveu, Eonviet zur Ausnahme der Uni-
versität hergerichtet. 

S c h w e d e n . , , 
Stockholm, 13. Aug. Selbst hier erhebt sich 

trotz der näheren Verwandtschaft mit dcm dänischen 
Volke, den Überresten der skandinavischen Agitation, 
der Rührigkeit der für Dänemark gewonnenen Federn 
und der größeren Verbreitung der dänischen Darstel-
lungen, die öffentliche Stimme allmälig gegen das 
dänische Treiben in Schleswig und inSbejonvere ist 
cs „Astonbladet" die verbreiteste unv angesehenste Zei-
tung, welche sich gegen die Proelamirung des Stanv-
rechtS über Eivilpersonen und die Nachahmung deS 
Durango-Decrets, wiver deutsche Offiziere erklärt. 
Daß man in Dänemark die SchleSwig-Holsteiner, 
die für Aufrechterhaltung ihrcr Reckte kämpften, „Ver-
räther" nenne, möge nothwendig Taktik sein, um den 
Enthusiasmus trotz dcr Kriegslasten aufrecht zu er-
halten, und daß man in Schleswig KnegSgewakt 
über Recht gehen lasse, damit, daß „Noth kein Gebot 
kenne," entschuldigt werden, allein man müsse nicht 



dies Recht der Gewalt in daS-HewanddeS morali-
schen Und juristischen Rechtö kleiden. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , L. August. I n wenigen Tagen hat 

sich in Athen Merkwürdiges, ErfolgefchwereS zugetra-
gen. Seine Majestät der König verläßt übermorgen 
Athen, Griechenland, um sich nach Bayern zn bege-
ben. Der Grund dieses raschen, von Niemand ge-
ahnten Entschlusses ist daS unabweisbare Bedürfuiß 
Sr . Majestät nach geistiger und körperlicher Erholung, 
welche derselbe in den klimatischen Annehmlichkeiten 
der langentbehrten Heimath und im Umgang mit 
den von ihm so geliebten Verwanten zu finden ver-
sichert ist. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika 
S t . LouiS, 17. Juli. Die Cholera wüthet 

hier wieder eben so schrecklich, als im vorigen Jahre; 
gestern starben IVO Menschen. Wir haben seit 14 
Tagen abwechselnd 29—.'!4 Grad Hitze im Schatten, 
und trotz der häufigen Gewitterregen vertrocknet Al-
les; Gemüse kennen wir kaum dem Namen nach. 
'Die Krankheit trat auch im vorigen Jahre unter der-
selben Temperatur und bei steten Gewitterschauern 
am heftigsten auf. Sie zeigt sich auch untcr den 
Hausthieren; die Vögel, namentlich"die Colibri, zie-
hen alle fort. 

M i S e e l l e n. 
Die größte Neuigkeit des TageS in Newyork ist 

die Schneider-Verschwörung. Dih Schneidergesellen, 
viertausend Mann hoch, haben sich verschworen, keinen 
Nadelstich mehr zu thun, bis die Meister ihnen einen 
Dollar tögkich und eine Abgabe von zehn Procent 
i>eö Gewinnes an das Gesellen-Comite zugesichert. 
Daß die Gesellen den Meistern auch bei etwaigen 
Verlust zehn Procent vergüten wollen, davon lassen 
sie nichts verlautbaren. 

Be r l i n . , Vor einigen Tagen bemerkte ein Schutz-
mann, daß ein Milchmann sein Pferd nicht abgestrengt 
hatte; erwollte ihn deßhalb zur Anzeige bringen unv fragt 
nach seinem Namen. Da faßte der Milchmann »n 
die Tasche und wollte ihm ein Sechökrenzerstück (2. 
Sgr.) in die Hand drücken. Der Schutzmann nahm 
diesen Bestechungsversuch sehr übel, und zeigte ihn 
dem Polizeirichter an. Bei der deßhalb eingeleiteten 
Untersuchung versicherte der Milchmann, er habe den 
Schutzmann keineswegs bestechen, sondern im Gegen-
theil ihn dafür belohnen wollen, daß er ihn angezeigt 
denn er freue sich allemal, wenn ein Beamter seine 
Schuldigkeit thue. 

Ein aus dem Felde zurückgekehrter Ossizier be-
beklagte sich gegen einen Friseur, daß sein Haar grau 
geworden wäre. „ J a , j a , " bemerkte der Friseur, 
„Furcht hat manchmal cine wunderbare Wirkung auf 
daö Haar." 

Neueste Nachrichten. 
P a r i s , 18. Aug. Der Minister-Rath soll sich 

heute mit den Reifen nach Wiesbaden beschäftigt ha-
ben. Mehrere hohe Beamte der Polizei-Präfektur sol-
len in Wiesbaden sein, um die Zusammenkünfte der 
Legitimisten genau zu überwachen. 

Das J o u r n a l dcs Di-batS findet die letzte 
englische Thronrede bedeutungsloser als je, führt aber 
doch als einen bemerkenswerthen Umstand an, daß 
blos der zu Berlin zwischen Deutschland und Däne-
mark abgeschlossene Frieden nno nicht auch daö später 
in London unterzeichnete Protokoll, dem noch die Bei-
stimmung Oesterreichs und Preußens fehlt, erwähnt 
worden fei. 

Das bonapartistische Pouv oir sagt: „Wir pro-
testiren mit allen unseren Kräften gegen den Gedanken 
an einen Staatsstreich. Also keinen Staatsstreich und 
nichts ohne das Land!" Auch ein anderes Blatt des 
Elysee, die P a t r i e , bemerkt in einer Anrede an die 
Departements-Conseils: „Daö Land will weder In-
surrectionen noch Staatsstreiche." 

Man zählt jetzt hier 45,000 öffentliche Dirnen, 
die in drei Klassen einaetheilt sind und sämmtlich un-
ter Polizei-Aufsicht stehen. 

I n Chambery wird angeblich in diesem Augen-
blicke ein Kongreß von Flüchtlingen verschiedener Na-
tionen gehalten; mehrere französische Montagnards 
werden als Theilnehmer bezeichnet. Dic piemontesi-
sche Polizei soll bereits einen der angesehensten frem-
den Demokraten ausgewiesen haben. 

P a r i s , 20. August Die Schriftstellerwelt hat 
«inen sehr großen Verlust erlitten. Der geistvolle 
Romanschriftsteller Herr von Balzac ist gestern Abends 
um 114 Uhr gestorben, nachdem er die letzten Trö-
stungen der Religion empfangen. Ein Abendblatt 
giebt folgendes Nähere über die letzten Tage Ba l zac ' s , 
dessen Tod allgemein betrauert wird: „Vor achtzehn 
Monaten schon hatte Balzac Paris leidend verlassen, 
er kam todtkrank vor drei Monaten znrück. Der Sorg-
falt dcr Aerzte gelaug es, ihn herzustellen. Er fühlte 
sich glücklich, er hatte den Traum seines Lebens ver-
wirklichen können, indem er jene Russin geheirathet, 
welcher schon sein „Seraphktus" gewidmet gewesen, 
welche ihm, außer einem fürstlichen Vermögen, den 
Trost uud die Zärtlichkeit bot, die eincm so vielbe-
wegten Gemüthe nothwendig waren. I n dcn Elysäi-
schen Feldern von Paris, in einem mit Meisterwerken 
der Kunst geschmückten kleinen Palaste fand der un-
ermüdliche Denker und Träumer eine s c h ö n e Heimat, 
in diesem Erdenparadiese starb er auch. Eine HcH' 
krankheit hat ihn hinweggerafft. Vor einigen Tagen 
zeigte sich ein Abceß am linken Beine. Dies war 
cin Symptom der begonnenen Ausartung deS Blutc^. 
Der Chirurg Rour oprrirte ihn, dic O p e r a t i o n ge-
lang und gab Hoffnung. Doch zeigte sich letve 
neuerdings der Brand. Vergebens war dic Mühe der 
berühmtesten pariser Aerzte. Der Todeskampf danerle 
einen ganzen Tag. ^ 

London, 17. Aug. „Daily News" bemerkt uver 
die jetzige Stellung der Parteien: „Es giebt nur M l 



Individuen im Unterhause, die intellektuell fähig wä-
ren , die Nolle eines Oppositions - Chefs zu führe»: 
Disraeli und Gladstone; allein wie ihre rivalisiren-
den Ansprüche und ihr sich bekämpfender Ehrgeiz in 
Einklang zu bringen ist, bleibt uoch zu erwarten. 
Nach dcn Possen ilirer respektiven Blätter zn schließen, 
ist kein gewöhnlicher Haß, wie man bei ihnen vor-
aussetzt, daß sie ihn gegen die Whigs fühlen, mit 
der Animosität zu vergleichen, welche sie gegen einan-
der hegen. Ist nun der Zustand dcr Dinge auf der 
retrograden Seite des HauseS ein Zustand des Ueber-
gangS, so ist der Zustand der sogenannten Progres-
Uftenpartei sicherlich nicht anders. I n der allgemei-
nen Auflösung weichen alle Parteien und Personen 
von ihrem früheren festen Boden. Unter der alten 
Whig<lique, unter der alten englisch-radikalen Partei 
nnd der liberal-irländischen Fraction, sind die Bande 
gemeinschaftlichen Zieles und Zweckes seit lange dünn 
und schwach geworden." 

London, 2V. Ang. Man spuckt von ciner 
Minister-Vercindernng, die durch John Nnsscll's Er-
hebung zum Pair würde herbeigeführt werden. Der-
selbe soll Lord Lincoln ans Italien zurückberufen ha-
ben, dem in diesem Falle eine bedeutende Stellung 
zugedacht sein soll. 

Mit dem gestrigen Nachmittagstrain sind gegen 
5l)l) Personen auf den Kontinent abgegangen, ll.'s 
um Frankfurt während der Daner veo Friedenskon-
gresses zn besnchen. Viele darunter werden als Tei l -
nehmer des Kongresses bezeicknet, nnv unter diesen 
ein rother Indianer, dcr nock vor 12 Jahren in dcn 
Urwäldern Amerika's lebte, dann ein Schwarzer von 
rein äthiopischer Race. 

Am 26stcn war dcr Schluß einer großen Ge-
Wälde-Amtion, auf welcher die Sammlung dcs ver-
storbenen Königs von Holland versteigert wurde, 
^einahe alle Höfe deö Kontinents lpben durch be-
sondere Agenten Einkänfe machen lassen. Die bedeu-
tendsten Gemälde kamen in die Hände deö Marquis 
von Hertford und des Kaisers vou Rußland. 

Jenny Lind ist jetzt in Liverpool. Die philhar-
monische Gesellschaft wird ihr eine Adresse und das 
^ouihern-Hospital emeu silbernen Theekessel verrhicn. 

New-York, wohin sie sich von Liverpool begiebt, 
daut man für sie einen neuen Konzertsaal, der WW 
-Nnischci! fassen wird; W M l ) Personen sind für ihr 
erstes Konzert in Amerika seit vierzehn Tagen abonnirt. 

Die Auswanderung anS Irland vermehrt sich 
von Tag zu Tag. Die Häfen von Limerik, Cork 
?"d andere sind gedrängt voll Transportschiffen, und 
fx"? ist. ihre Anzahl unzureichend. Die Limerik 
^ l ) ro i i ic lc erzählt, daß zwei Schiffe, der „Nimrod" 
wd ver „Albert", allein U M Passagiere an Bord 
tMonlmen hatten. Erst knr; vor ver Abreise über-
°^Uen sich die Capitaine, daß sie mehr Passagiere 
k, .f hatten, alö sie den Gesetzen der SckifffahrtS-
^ ejeuichaft znfolge aufnehmen dnrften. Nun wnr-
. die zufällig auf dem Deck Anwesenden mit Gc-

" ans dem Schiffe ans Land gebracht, während 
a,,k >7. ^ See stachen. Kinder wurden 

I diese Weise von ihren Aeltern getrennt und in 
im, ?,^den Erdtheil hinausgeführt. Ein Mann 

uer Anderen wnrde anfö Land gebracht, während 

fein Weib, sein Gepäck und sein ganzes Vermögen 
auf dem Schiffe blleik 

Brüssel, 21. Mg . Gestern ist die Königin 
von England mit ihtem Gemahl in Ostende ange-
kommen, wohin sich an demselben Tage auch die 
Königlich belgische Familie begab. Früher schon 
waren der Prinz Friedrich von Preußen und der 
Herzog vou Croy in Ostende eingetroffen. 

B e r l i n, 22. August. Ueber die Ergebnisse der 
letzten Sitzungen des Ministerraths meldet daS „Corr. 
Bureau": Man ist, wie wir hören, ohne dem von 
der preußischen Politik bis jetzt festgehaltenen Prinzip 
etwas zu vergeben, übereingekommen, anf die positi-
ven Vorschläge Oesterreichs zur Erledigung einiger 
Differenzen i>n Wesentliche» eiuzugehen. Für eiue 
weitere Verständigung mit Oesterreich, wie über die 
zukünftige Feststellung der äußeren Formen, für die 
Ausgleichung im wetteren Sinne wird auch hier fest-
gehalten werden, daß dazu die Mitwirkung aller 
deutschen Regiernngen nothwendig und erforderlich sei. 
Auö dem Allem werden uns neue Garantieen dafür, 
daß in Wien, wie in Berlin Wege betreten sind, die 
die lang genug verzögerte Verständigung zwischen deu 
beiden größten dentschen Regierungen herbeiführen 
werden. 

Der, dem provisorischen Fürsten-Collegium vor-
gelegte Gesetz-Entwurf über da5 Vereins- und Ver-
sammlungsrecht sncl>t dem Mißbrauch deS ClubwcsenS 
theilS durch gewisse persönliche Garantieen, theils aber 
dnrch Bestellung einer Geld-Cantion, nach Analogie 
der Presse, zu begegnen. 

F rank fu r t , 18. Aug. Wir stehen am Vor-
abend des Friedeus-CongrcsseS, welcher diese Woche in 
dcr Paulskirche cröffnct werden soll, und wir sehen 
schon heute ganze Schaaren von Philanthropen hier 
eintreffen, welche aus fernen Gegenden und Ländern 
kommen, um in der Paulskirche Frieden zu predigen. 
Diese Friedensklänge werden nicht wenig contrastircn 
mit den Kriegs-Posaunenstößen, welche die Zeitnngcn 
von sich geben, von denen jedoch glücklicherweise die 
Mauern Jericho's schwerlich, einstürzen werden. Man 
sagt auch, daß eine große Legitimisten - Schaar deS 
Wiesbadener Cougresses hierherkommen wird, um in 
der Paulskirche den Krieg vernichten zu helfen. Und 
doch tragen sie die Hoffnung in sich, demnächst den 
legitimen Thron wieder in Frankreich auszurichten! 
Es ist cin frommer Wunsch, wenn sie glauben, daß 
dieS ohne Krieg und Blut geschehen könne, unv man 
sollte nicht einmal glauben, daß es ihnen um diesen . 
Wuusch erust wäre, da sie die Versöhnung der beiden 
bourbouischen Linien von der Hand weisen, was doch 
gewiß keine friedliche Gesinnung ist. Dic hiesige Be-
völkerung wendet indessen dem bevorstehenden Friedens-
Congreß' wenig Aufmerksamkeit zu. sie ist zn praktisch 
und prosaisch, um sich mit solchen sckönen Idealen in 
einem Momente zu beschäftigen, wo Cnropa sich gleich-
sam auf eiuem Vulkane befindet, der in jedem Augen-
blick ausbrechen uud alle FriedeuS - Hoffnuugen auf 
lauge Zeit vernichten kann. — Möglicherweise könnte 
hier ver Friedens - Congreß mit der Wiedereinsetzung 
des Bundestags zusammenfallen, cine Ueberraschnna, 
auf welche wir jede Miuute gefaßt find. Daß die 
Bundes-Actien gut stehen, kann man am besten aus 



den frohen, stolzen und zuversichtlichen Mienen der 
hier anwesenden Plenums-Gesandten entnehmen. Auch 
die Sprache der Bundestags , Propheten Plittersdorf 
und Genossen ist sehr zuversichtlich, sie verheißen ei-
nen vollen und ganz engem Rath, eine totale Wie. 
derauferstchung von den Todten! 

A l t o n a , 20. Aug. Die schleswig-holsteinische 
Armee hat dcn Verlust eines ihrer tüchtigsten Offiziere 
zn beklagen. Der Oberst-Lieutenant Lesser, bisher. 
Kommandant der Festung Rendsburg, ist gestern plötz-
lich mit Tode abgegangen und heute Morgen beerdigt 
worden. Eine halbe Batterie und zwei Compagnieen 
Infanterie gaben die Ehrensalve. 

Rendsburg, 19. Aug. Gestern hat ein klei-
nes Remontre zwischen hier und Schleswig stattge-
funden; unser 10tes Bataillon, rückte aus seiner Vor-
postenstellung gegen Norden aus und warf die däni-
schen Vorposten aus Gropp, worauf eS nach vollzoge-
ner Recognoszirung wieder in seine Stellung zurück-
ging. 

Dle Spuren der Erplosion mindern sich von Tag 
zu Tag. Die Straßen und Plätze sind vom Schutt 
geräumt, die Dächer und Fenster größtentheils restau-
rirt, und nur der Verlust so vieler Menschenleben 
(nahe an 100) bekümmert so manches Herz. Der an 
den Häusern und Mobilien verursachte Schaden wird 
von einer dazu ernannten Kommission tarirt. 

W ien , 19. August. Das GcburtStagsfest Sr. 
Maj. des Kaisers wurde gestern durch cine am Gla-
eiS abgehaltene Feldmesse militairischer Seits, und 
durch ein solennes Hochamt im Stephanö-Dome von 
Seite der Civil-Autoritäten gefeiert. Eine große 
Menschenmenge aus allen Ständen der hiesigen Be-
völkerung wohnte der gotteödienstlickcn Feier bei. 

Der Belagerungszustand ist, dem „Const. Bl. a. 
B." zufolge, am 18ten nicht aufgehoben worden, viel-
mehr soll noch zur Ueberwachnng der Presse, der Ver-
eine und öffentlichen Versammlungen bei jeder Stadt-
hauptmannschaft ein besonderes Centralbürcau, mit ei-
nem Polizeirath an der Spitze, errichtet werden. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet dcn Drpck 
^ 136. De» !7» August 1850. <5. G. v. Hröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadb 

bringt hiedurch znr allgemeinen Kenntniß, daß 
am 23. August c. Nachmittags um 3 Uhr in 
dem im 3ten Stadttheile belegenen Hause der 
Erben des Verwalters Kienß Verschiedelte Men-
beln, Hausgeräthe und andere Effecten gegen 
baare Zahlung öffentlich »uetionis lexv verstei-
gert werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 14. August 1830. 
wÄNljgtum: 

Secret. R. Linde. 

Die Verwaltungen des Stadt - Militair-
Krankenhauses, so wie des deutsch-ehstnischen 
und des russischen Armen-Hauses fordern dieje-
nigen Personen, welche an benannte Verwaltun-
gen irgend welche Forderungen haben, hiermit 
auf, ihre gehörig verificirtm Rechnungen bis zum 
25. August d. I . beim Unterzeichneten unfehl-
bar einzureichen, widrigenfalls es Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ab-
lauf dieser Frist die einkommeuden Rechnungen 
nicht weiter angenommen werden. 1 

Dorpat, am 10. August 1850. 
Im Namen der Verwaltungen des Stadt-

Militair-Kranken-, so wie des dentsch-
ehstnischen und des russischen Armen-
Hauses : 

Rathsherr C. F. Toepffer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
I n Bezug auf die Nr. 58 dieser Zeitung,-

ersuche ich alle diejenigen Personell, welche dem 
. Herrn W. Kahlseldt noch schulden, sich zum Be-
huf der Liquidation lind Empfangnahme ihrer 
Verschreibungen, an mich zu wenden. 2 

Dorpat, den 12. August 1850. 
Peter Emmers. 

Den geehrten Damen mich bestens empfeh-
lend , zeige ich zugleich ergebenst an, daß «leine 
Wohnung gegenwärtig im Hanse des Herrn Eon-
ditor Bauch Nr. 22, in der bette Etage sich be-
findet. Johanna Vogt, Putzmacherin. 2 

Vier Knaben die sich dem Bäckergeschäfte 
widmen wollen werden gesucht. Näheres ber 

C. F. Brackmann. " 
Zur nach steil Nckrn tenabgabe empfiehlt sich 

für eiil Honorar von 50 Cop. Silb. pr. 
Drewing. 1 

I n der Peterburger Straße im Schuhmacher 
Schlenkrichschen Hause ist eine Wohnung von 6Zlw-
mern nebst Stal l u. Wagenschauer zn vermiethen. 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: 

F. W. Schurade, Glasergesell. 
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Sonnabend 49. August IS30. 
Inländische Nackriö 

Deutschland. — Schweiz. — 
bten: Ct. Petersburg. 
Italien. — Oesterreich. -

— Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
— Miscellen. — 

— England. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg . Se ine Majestät der 

Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschreiben, 
den St . Stanislaus-Orden Ister Klasse Allergnädigst 
zu verleihen geruht: dem General-Major Be l l e -
garde 1 Kommandeur der kaukasischen Referve-Grena-
vier-Brigade, zur Belohnung seiner im Treffen bei 
dem Dorfe Bechelda gegen die Bergvölker an den Tag 
gelegten Tapferkeit und Umsicht und dcm Geheime-
rath Grafen To ls to i , Vitt-Präsidenten der Kaiserli-
chen Akademie der Künste. 

I n Folge der fchließlichen Organisation der St. 
Petersburger Kaiser l ichen Oeffentlichen Bibliothek 
und der Katalogisirung ihrer einzelnen Abtheilungen 
hat sich eine beträchtliche Anzahl von Dubletten oder 
solchen Werken vorgefunden, die in mehr als einem, 
theilS ganz vollständigen, theilS unvollständigen Erem-
plare vorhanden sind. 

Dicse Dubletten-Sammlung, besonders reich an 
Schriften über Rußland, ist nnnmehr zum Verkaufe 
bestimmt, um sowohl den gelehrten Gesellschaften und 
UnterrichtS-Anstalten, als auch allen Bibliophilen, Bi-
bliographen, BesitzernvonPrivatbibliotheken, Buchhänd-
lern u. f. w. Gelegenheit zu geben, sich werthvolle und 
zum Theil höchst seltene Werke, die längst aus dem 
Buchhandel verschwunden sind, anzuschaffen. 

ES wird zunächst mit dcm Verkauf der Du-
bletten der Geschichtlichen Abtheilung in fremden 
Sprachen angefangen, und demnach ift jetzt der Du-
bletten-Katalog derselben erschienen. 

Dieser Katalog (von 35Ü Seiten in zwei Spal-
ten) enthält die Titel von v l i i l Werken, mit An-
gabe aller nöthigen Umstände, alö Or t , Zeit des 
Druckes, Format u. s. w. Auch der Name des 
Druckers, der hier für Vücherliebhaber von um so 
größerer Wichtigkeit ist, als sich eine Menge Planti-
luscher, Juntimscher, Elzcvirifcher nnd anderer be-
rühmten Drucke unter den Dubletten befindet, ist 
uberall angegeben worden. 
i w/^klMare KatalogeS, zum Preise von 
i M l . Slb. kann man sich täglich im Dejour-Zim-
wer der Bibliothek verschaffen. 
k - und die näheren Umstände des Verkau-
fes der Dubletten selbst werden durch besondere An-
tigen bekannt gemacht werden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 2l). Aug. DieJouruale geben noch immer 
Ergänzungen über den Aufenthalt deö Präsidenten der 
Republik in Lyon, ohne das; jedoch diese widerfvrechen-
den Berichte ein klares Bild von der Stimmung vcr Be-
völkerung verschaffen könnten. Der „Constitutionnel" 
enthält einen lyoner Brief vom 17ten d. M . , in wel-
chem untcr Anderem folgende Antwort mitgetheilt wird^ 
welche Louis Bonapartc dem Präsidenten des Han-
dels - Vereins, welcher ihn begrüßte, gegeben: „Was 
kann ich Ihnen, meine Herren, mehr sagen, als waS 
ich so eben an einem anderen Orte, im Tempel deS-
Handels, ausgerufen habe: Lyonneser! Liebet mich!" 
Ferner meldet dieser Brief über die Abreise deS Prä-
sidenten Bonaparte: „Die Menge hörte nicht auf: 
Es lebe der Präsident! ES lebe Napoleon zu rufen. 
Kein einziger Ruf: Es lebe die Republik! selbst nicht 
in der Vorstadt Croir Ronsse, wo die Arbeiter in gro-
ßer Menge auf der Straße waren. Eine einzige 
Nacht hatte genügt, um ihre Gesinnung vom vorher-
gehenden Tage zu ändern." Heute hat mall Nach-
richten über die Reise-Vorgänge am 18ten d. M. er-
halten. Von Lyon bis BourgeS waren zahlreiche 
Triumphbogen errichtet, durch welche der Präsident 
in den Dörfern, die cr pafsirte, zog. Die Bauern 
zeigten uoch immer großen Enthusiasmus für den Er-
ben des NamenS Napoleon. Zn Rouez war der 
Empfang getheilt, die offiziellen Berichte sagen, man 
habe gernsen: ES lebe Napoleon! Die republikani-
schen Blätter melden, die ganze Bevölkerung habe für 
die Republik geschwärmt. Ferner ist noch folgende 
telegraphische Depesche hier eingegangen: , ,^an?on, 
1'.>. Aua., 1 Uhr Nachts. Der Minister der öffent-
lichen Arbeiten an den Minister dcs Innern. Der 
Präsident der Republik ist gestern früh um 10; Uhr 
von Lons le Saulnier abgereist und um 7 Uhr Abends 
in Besan?on angelangt. Wic den Tag zuvor, hat 
cr auf feiner Reise in allen Orten, welche er durch-
zog, die Munizipal-Behörden, die Geistlichkeit, die 
Nationalgarde und eine zahlreiche Bevölkerung ge-
funden, welche ihm deu Ausdruck ihrcr Ergebung zu 
erkennen gaben und ihn mit den lebhaftesten Zurufun-
gen begrüßten. Um die Ankunft des Präsidenten zu 
feiern, gab die Stadt Befan?on zwei Bälle, einen in 



5er Halle und dcn anderen im Theater. Diese bei-
den Bälle vereinigten alle Klassen der Bevölkerung. 
Auf Begehren des Maire willigte dcr Präsident ein, 
diesen beiden Bällen beizuwohnen. Er ging in die 
Halle, der Zuvrang deö Volkes war jedoch so groß, 
daß er nicht daselbst bleiben konnte, sondern blos 
durch den Saal ging. Hierauf wohnte er dem zwei-
ten Balle bei, wo er sehr gut empfangen wurde. 
Heute nach den» Empfange dcr Behörden, der Beam-
ten und Deputationen, hielt er eine Ncvue über die 
Nationalgarde ab. Heute ist der Präsident in Bel-
fort eingetroffen." 

P a r i ö , 21. Aug. Heute ist folgende telegra-
phirte Depesche aus Bcsan?on, 19. August, l ^ Uhr 
Nachmittags, hier eingegangen: „Die Revue über 
Nationalgarde und Luuentruppen war prachtvoll. 
Der Präsident ritt durch die Stadt und wurde mit 
Enthusiasmus empfangen. Dic Fenster waren mit 
Frauen besetzt, welche Blumensträuße warfen. Dcr 
Präsident hat Bcsan^on verlassen, um seine Reife 
fortzusetzen." Die in Lyon residirendcn Gencral-Kon-
suln, fremder Staaten ließen durch einen ihrer Kolle-
gen folgende Rede an den Präsidenten halten: „Herr 
Präsident! Die Konsuln der Vereinigten Staaten', ver 
Türkei, Bavens nnv der Schweiz haben die Ehre, 
Ihnen den Ausdruck ihrer Verehrung und ihre Wünsche 
für Ihr Wohl darzubringen. Sie rufen auf Frank-
reich und Ihre Neuerung dcn Segen des Höchsten 
herab. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen im 
Interesse des Handels. Der Erfolg hat, wie wir 
bezeugen können, sie gekrönt. Wir und die von uns 
repräfcntirten Mächte sind dankbar für Alleö, was 
Sie im Interesse der Ordnung, des Friedens nach 
innen und außen unternommen haben. Wir wün-
schen die Fortdauer der freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Frankreich nnv unseren Regierungen und 
schätzen uns glücklich, Ihnen heute unsere Sympathieen 
ausdrücken zu können." Die Reiseberichte auf ge-
wöhnlichem Wege gehen bis zum 18ten Abends unv 
enthalten nichts Neues von Bedeutung. Der Charakter 
der Berichte bleibt derselbe. Der Berichterstatter deS 
Const i tu t ionnel betheuert, daß in Bourg keine 
Seele: ES lebe vie Republik! gerufen habe. Das 
Evenement und dcr Na t iona l versichern dagegen, 
man habe nur vie Republik leben lassen. 

Nach dem Pouvo i r wurde vou 2-t Legitimisteu, 
welche beim Grafen von Chambord anwesend sind, 
nach dreistündiger Konferenz beschlossen: 1) daß die 
lcgitimistifche Partei sofort das System der Vereini-
gung aufgeben, eine eigene Stellung und Politik an-
nehmen und in Allem ausschließlich ihr Prmzip zur 
Richtschnur uehmen solle; 2) daß vie Legitimisten sich 
einer Verlängerung der Präsiventfchaftsdauer entschie« 
den widersetzen wollten, weil sonst die Großjährigkett 
deS Grafen von Pariö dem Grafen von Ehambord 
nachtheilig werden könnte; 3) daß Berryer das offene 
und erklärte Haupt der Partei bleibe, dcm alle treuen 
Legitimisten zu gehorchen hätten; die Gazette de 
Trance, Organ Larochejacquelin's> wurde ausvrück-
-llch deöavouirt wegen ihrcr böswilligen Polemik; 

4) daß eine Versöhnung , noch nicht stattgefunden, 
wenn aber der Chef ver Orleans Einen Schritt thue, 
so sei der Graf von Chambord geneigt, zehn Schritte 
zu thun. Diese Punkte seien einstimmig angenommen 
und vom Grafen von Chambord bestätigt worden. 
Der Graf von Chambord soll übrigens in Wiesbaden 
die Berufung an das Volk entschieden verworfen und 
Herr von Larochejacquelin, der sich mit ihm da-
von unterhalten wollte, soll eine abweisende Antwort 
erhalten haben und in Folge dessen nach Paris zu« 
rückgereist sein. 

Einer heute angelangten telegraphischen Depesche 
zufolge, hat die Polizei in Straßburg mehrere Per-
sonen verhaftet, welche sie als Agenten der pariser 
geheimen Gesellschaften betrachtete. Es wird gemeldet, 
man habe bei einem derselben Waffen gesunden, unv 
diesmal endlich hoffe man, die Verschwörung zu 
entdecken. 

Nach dcm Evenement sind seit mehreren TaglU 
mehr als 29,999 Portraits des Grafen von Chambord 
mit Beschlag belegt worden. 

E n g l a n d . 
London, 21. Aug. Die Abreise der Königin 

von Osborne nach der belgischen. Küste ist verschoben 
worden. Die Schiffe, welche die Königin auf diesem 
Ausfluge, begleiten sollten, erhielten gestern Eon-
treordre. Wahrscheinlich geht die Königin erst heute 
oder morgen unter Segel. Francis Baring kam gestern 
in Osborne an und wirv die Königin begleiten. 
(Auch die belgischen Blätter, welche unterm 2lften 
voreilig die Nachricht von der Ankunft der Königin 
Victoria in Ostende gebracht hatten, widerrufen die-
selbe am 22ften und fügen hinzu, daß Ihre Maiestät 
nach einem Brief, welchen König Leopold in Ostends 
von seiner hohen Verwandten erhalten habe, deren 
Ankunft daselbst erst an diesem Tage, Donnerstags, 
zu erwarten sei.) 

Zwischen Großbrittanien und den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika ist, in Bezug auf die pro-
jektive Verbindung des Atlantischen mtt dem Stillen 
Weltmeer durch eincn Kanal, ein Vertrag geschlossen 
worden. Unterzeichnet ist er am 19. April d. I . zu 
Washington, einerseits von Sir Henri L. Bulwer, 
andererseits vom nordamcrikanischen Staats-Secrelair 
Herrn Clayton: die Ratificationen wurden am ^ 
Juli ausgetauscht, und heute b r i n g e n die hiesig?» 
Zeitungen den ganzen ^ Wortlaut des Dokuments. 
Danach verpflichten sich Großbritanien und Nordame-
rika, niemals eine einseitige und ausschließliche Be-
aufsichtigung des Kanals, sondern stets eine gemein-
same Köntrole über denselben üben zu wollen, keine 
Befestigungen zur Beherrschung desselben zu errichten 
und keme Herrschaft über Nicaragua, Costa Rica, 
die Mosquitoküste oder einen anderen Theil von Mlt-
telamcrika anzustreben. Ferner sollen im Falle eines 
Krieges zwischen beiden kontrahirenden Staaten, s^ 
wohl britische wie uordamcnkanifche Hanvelssckttffe 
dcn Kanal passiren können, frei von Blokade, Sper-
rung, Aufeuthalt oder Wegnahme. Sobald der Ka-
nal vollendet ist, soll die Neutralität desselben garan-



tirt wtrden. Beide Regierungen endlich versprechen 
Schutz und Unterstützung den Unternehmern des gro-
ßen Werkes, so wie allen Personen, dic bei der Aus-
führung desselben beschäftigt sein werden. 

ES wird in neuester Zeit in Kalifornien auch nach 
anderen Schätzen als blos nach Gold gegraben. Eine 
einzige Quecksilber-Mine bei Neu-Almaden wird täg-
lich V000 Pfd., im Werths von 6 — 8000 Dollars 
ausbeuten, waS eine Summe von 2 Millionen im 
Jahr macht. 

Die „TimeS" publicirt daS Testament deS ver-
storbenen Sir Robert Peel. Oberst Peel, der sehr 
chrenwerthe Henri Goulbourn, Eir John Corner 
Hobhouse sind die Erecutoren. DaS Testament um-
faßt 50 Blätter. Er vertheilt die Güter an seine 
jungem Kinder ziemlich gleichmäßig. White-Hall-
GardenS ist der Sitz seiner Wittwe und fällt nach 
deren Tode an seinen ältesten Sohn zurück. Jedem seiner 
Beamten auf den Gütern ist ein kleines Legat vermacht. 
Die sieben Kirchen, in deren Sprengel scine Güter gehö-
ren, erhalten jede 200 Pfd. St. Seine Manuskripte 
uud Correfpondenzen erhalten Lord Mahon und Herr 
Cadwell. Die Briefe von I . Majestät der Königin 
nnd dem Prinzen-Gemahl dürfen bei dercn Lebzeiten 
ohne deren Willen nicht publicirt werden. Der Erb-
fchaftSstempel beträgt 6000 Pfd. St . 

I n Edinburg ist gestern früh untcr einem Zu-
lauf von 12,000 bis 15,000 Menschen die Hinrich-
tung William BennifonS erfolgt. Derselbe war 
überführt, vor etwa drei Wochen scine Frau durch 
Gift ermordet zu haben. Diese Frau hatte er ge-
heirathet, während sein erstes Weib noch lebte, und 
eS liegt der Verdacht vor, daß er auch diese vergif-
tet habe, obgleich der Mörder dieses Verbrechen bei 
seinen Geständnissen in Abrede stellte. Bennison war 
aus Irland gebürtig, Landmanu und ungefähr 32 
Jahre alt. 

D e « t f ch l a n d 
B e r l i n , 22.Aug. Seit dem 16. und 17. d.M. ist daS 

Central-Bureau der electromaguetischen Staats-Telegra-
phen im Postgebäude rollständig eingerichtet. I n eincm 
Theile der Wohnung der früheren Generalpostmeister 
bestndet sich daS Bureau für Annahme und Abgabe 
der telegraphiscven Depeschen. Dagegen sind dic Te-
legraphen-Apparate in einem Gebäude des ersten Ho-
fes eine Treppe hoch. Für jeden Apparat der fünf 
Linien, Berlin-Stettin, Berlin-Hamburg, Berlin-
Aachen, Berlin-Frankfurt und Berlin-Breslau-Oder-
^rg, ist ein besonderes Zimmer eingerichtet, in wel-
chem sich ein SicMens'scher und cin Morscscher Ap-
parat befindet. Von da auö ift auch eiue Verbindung 
mit den einzelnen entsprechenden Bahnhöfen hier her-
gestellt. Als Beamte fuliairen meist: cin Stations-
und ein Linienchef, zwei Telegraphisten und ein Assi-
Uent; dieselben sind fast alle dem Militär entnommen. 
-Durch eine kürzlich ergangene Verfügung ist den Be-
amten während der Dienststnnden jeder Besuch unter 
emandcr verboten. - Inzwischen ist der Dienst eben 
kein sehr anstrengender, da die Zahl der jetzt abgehen-
ven nnd ankommenden Depeschen von dcm angestellten 
-personal leicht bewältigt werden kann. 

Dcr fuöpendirte Quästurassistent Wittenburg unv' 
sein Bruder, der Schuhmachermeister Wittenburg, stan-
den gestern vor dem Schwurgericht unter dcr Anklagt 
des Hochverrats. Sie sollten nach der Anklage als 
Kanoniere in der badischen Rcvolutionsarmee gedient 
habcn, und wendete die Staatsanwaltschaft in Bezug, 
auf diese, von dcn Angeklagten in dcr behaupteten 
Art keineswegs zugestandene, Betheiligung die Bun-
deökagsgefetze insofern an, als sie den badenfchen Auf-
stand als gegen dcn deutschen Bund, und somit auch 
gegen Preußens Verfassung, gerichtet ansah, also die 
preußischen Hochvcrrathsgesetze für anwendbar erach-
tete. Die langen, aber von beiden Seiten mit Um-
sicht und Klarheit geführten, Debatten ivaren nament-
lich darauf gerichtet, ob der deutsche Bund noch eri-
stirc, ob also die BundeStagsgesetze noch jetzt Gültig-
keit hätten oder nicht. Sowohl Staatsanwaltschaft/ 
wie Verteidigung brachten die interessantesten Data 
für ihre Ansichten vor. Die Geschwornen zogen sich 
erst gegen halb 6 Uhr in das Berathungszimmer zu-
rück, und verkündeten iht Urtheil gegen 7 Uhr, da5 
auf Schuldig der Theilnahme am Hochverrath lautete. 
Der Gerichtshof verurthcilte darauf jeden der Ange-
klagten zum Kokardenvcrlust und Hinrichtung durch-
daö Beil. Der Quästur - Assistent wurde außerdem 
seines Amtes für verlustig erklärt. Die Angeklagten 
hörten ihr Todesurtheil mit großer Ruhe an. Die^ 
Sitzung dauerte von Morgens 8 bis Abends gegen 
8 Uhr. 

Die „Const. Ztg." äußert ihren bittern Miß» 
muth über die zwischen Oesterreich und Preußen an-
gebahnte Annäherung. Sie schreibt: „Preußen hat 
sich zum dritten und viertenmal seiner Bestimmuv^ 
versag!. Es hat daS Sceptcr über Deutschland ab-
gelehnt und ist außer Stande gewesen, daS von ihm 
proponirte Surrogat, die Union, zu schaffen, wie eS 
früherhin dem Fürstcnbund entsagt und sich ebenfalls 
der Politik Oesterreichs unterworfen hat. Aber man 
mag auch der Stunde gewärtig sein, daß alles Volk 
von ihm die verpfändete Ehre des Vaterlandes wie-
der fordert!" — Die „Neue Preuß. Ztg." grollt 
noch immer auf Herrn v. Radowitz, sie kann eS den' 
verantwortlichen Ministern nicht verzeihen, daß sie 
den Rath dieses unverantwortlichen Mannes ange-
nommen, „dcs Manneö, der als „kräftiger Vertreter 
der deutschen Sache" eö dahin gebracht hat, daß 
Deutschland in nie dagewesener Verwirrung darme-
derliegt, und daß trotz der Siege unserer Armee «n 
Sommer des vorigen Jahres Prcnßcn heute eine 
einflußlose Stellung in Deutschland und Europa hat. 

Die „Lith. Corresp." schreibt über die Annähe-
rung zwischen Preußen und Oesterreich: Der ensns 
delli ist beseitigt, beseitigt durch einfache offene Ant-
wort. Die weiter liegenden Differenzen über die 
künftige Gestaltung des deutschen Reichs sind sicher 
auch, dadurch ihrer Lösung zugeschritten. Noch cm-' 
mal hat Oesterreich erklärt, cs werde nicht unterneh-' 
men, waö den Bundesverträgen zuwiderlaufe. Wie-c 
derholentlich hat sich Preußen auf diese Bundesver-
träge berufen. So sehen wir denn beide Großmächte 
auf ein und demselben historischen Boden, und wiv 



dürfen wohl erwarten, daß, wenn die Organe zur 
Verständigung über die zukünftige Form auch noch 
fehlen, der Weg dcr Verständigung vorgezeichnet ist 
Idurch die gemeinsame Grundlage der Politik: „die 
Anerkennung der Verträge." 

Kön igsberg , 11. Aug. Von dem CultnS-
und Unterrichtsministerium ift ein Rescript an die 
hiesigen Lehrer ergangen, worin dieselben aufgefor-
dert werdeu, zu verhindern, daß Schüler die Mar-
seillaise singen. 

(O.P.A.Z.) Fran k fu r t , 15. Aug. Eine be-
trübende Crscl)einung ist die fortschreitende Verarmung 
der Landbewohner in Folge der Stockung deö Absatzes 
der Bodenerzeugnisse und des Mangels an Credit. 
Während der letzten Revolutionöjahre war der Glaube 
verbreitet worden, daß an Heimzahlung der Schulden 
nicht zu denken fei, und in diesem Glauben habcn 
nicht Wenige, die noch zu zahlen fähig gewesen wä-
ren, den Gläubigern das Ihrige vorenthalten, Viele 
abcr, wo nicht die Meisten, waren in der That au-
ßer Stand, ihre Obliegenheiten zu erfüllen. Kein 
Wunder also, daß die Capitalisten ihr Geld un die min-
derwohlhabenden Landbewohner nicht ausleihen wol-
len. Ebenso wenig können sie sich aber anch entschlie-
ßen, in Landesproducten zu speculiren, weil der po-
litische Zustand Deutschlands ihnen nicht gesichert ge-
nug erscheint. Daher die fast beispiellose Entwer-
thung der Landesproducte in den meisten Bundeslän-
dern. Wenn der Mangel an Credit auf Rechnung 
der Revolution geschrieben werden muß, so fällt die 
fortdauernde Entwerthnng der Landeöproduete den 
Regierungen zur Last, die sich über dic neue Verfas-
sung Deutschlands nicht zu einigen vermögen. UnS 
scheint dieser Umstand aller Beachtung Werth, weil 
bei den nebstdem stets steigenden Staatslasten der bis-
her konservativ gesinnte Theil der Bevölkerung den 
Wühlereien der Umsturzpartei neuerdingö verfallen 
könnte. Nichts macht unzufriedener, alö die Zerrüt-
tung der Vermögenövcrhältnisse, und die Regierungen 
haben die heilige Pflicht, die Quelle solcher Zerrüt-
tung wo nur immer möglich zu verstopfen. WaS 
helfen alle noch so sinnreichen Combinationen über 
die beste Art der Reorganisation Deutschlands, wenn 
dadurch die Reorganisation selbst verzögert oder ver-
hindert wird. Jedermann trägt das Gefühl in sich, 
daß man um jeden Preis ans ver gegenwärtigen Un-
gewißheit herrauskommen müsse, und man kann nicht 
dringend genug daran mahnen, dieseö Gefühl nicht 
allzusehr zu verletzen. Wenn die Nationalversamm-
lung zu keinem Resultate gelangen konnte, weil de-
ren Mitglieder in der ihr gestellten Aufgabe lmr ein 
Mittel erblickten, Privatleidenschaften zu befriedigen, 
Lieblings ideen zn verwirklichen, Einfluß und Macht, 
wohl auch Geldvortheile zu erlangen, so setzen die 
Regierungen sich nunmehr dem Vorwurf aus, daß 
auch sie von Vornrtheil oder Particularinteressen be-
fangen, der gemeinsamen Sache die unentbehrlichen 
Opfer nicht zu bringen wissen. DieseS Schauspiel ist 
kein erbauliches, und cs ist ein baldiges Ende des-
selben unbedingte Nothwendigkeit. 

Hamburg , 22. Aug. Vom 1. Sept. ab 
tritt daS Herzogthnm Schleswig bis znr Eider in 
Dänischen Zollcompler. 

Rendsburg, 22. Aug. DaS General-Com-
mando veröffentlicht heute einen offiziellen Bericht 
über den ganzen Verlust der Schleöwig-Holsteinifchen 
Armee in der Schlacht bei Jdstedt. Gefallenen sind: 
22 Offiziere, 2 Aerzte, 36 Unteroffiziere, 476 Ge-
meine: verwundet in hiesigen Lazarethen: 31 Offi-
ziere, 73 Unteroffiziere, 687 Gemeine; verwundet in 
dänischen Lazarethen: 14 Offiziere, 51 Unteroffiziere, 
346 Gemeine; gefangen: 16 Offiziere, 18 Aerzte, 
57 Unteroffiziere, 1665 Gemeine. Summe deS gan-
zen Verlustes: 77 Offiziere, 26 Aerzte, 217 Unterof-
fiziere, 2514 Gemeine. Unter den Gefallenen befin-
den sich auch die Vermißten, über welche kcine uä-
here Nachrichten vorliegen. 

Frankfur t a. M. , 22. Aug. Heute fand die 
erste Sitzung des Friedens - Kongresses statt. Die 
Paulskirche ist bereits um 9^ Uhr in allen Räumen 
,nij Zuhörern überfüllt. (Unter ihnen bemerkt man 
später auch General Haynau.) Die Mitglieder fin-
den sich nach und nach in einer Zahl von 4- bis 566 
ein. Richard Cobden wird bei seinem Eintritt von 
der Versammlung mit lebhaftem Beifall begrüßt, 
eben so ein (in Nationaltracht erscheinender) Indianer. 

l>r. Spieß als Mitglied des Comitö eröffnet die 
Sitzung mit der Anzeige, daß vor Allem die Namen 
der Mitglieder verlesen werden würden, und zwar die 
Amerikaner durch Burritt, die Engländer <ungefähr 
256) durch Richard, die Franzosen und Belgier dnrch 
Garnier, die deutschen durch Spieß. Die Name» 
Cobden, Cormenin, E. von Girardin, Ducpetiaur, 
Jaup werden mit Aeclamation begrüßt. Die Zahl 
der Deutschen beläuft sich auf etwa 46, wobei 
Spieß bemerkt, daß vie eigenthümliche Lage der Ver-
hältnisse unseres Vaterlandes eine zahlreichere Bethei-
ligung der Dentschen verhindert habe. AlS ersten 
Vorsitzenden schlägt daS Comitv Herrn Jaup vor, 
als Stellvertreter für Deutschland Pfarrer Bönnet 
aus Frankfurt, für Frankreich Cormenin und Girar-
din,. für England Cobden und Hindley, für Amerika 
Hitehkoke und Hall, für Belgien Vischers; als Se-
cretaire Creizenach, Varrentrapp, Garnier, Cocqueril 
(Sohn), Richard, StokeS, Burritt. Diese Vorschläge 
werden mit Acclamation begrüßt; die Gewählten neh-
men daS Büreau ein. 

Präsident Jaup fordert die Versammlung auf, 
den Segen deS Himmels für ihr Wirken anzurufen. 
(Wird französisch unv englisch durch. Mitglieder deS 
Büreau'S verdollmetscht.) Hierauf nintmt P räs iden t 
Jaup weiter daS Wort: I m Namen meines geliebten 
Vaterlandes begrüße ich mit hoher Freude ven ersten 
Friedens-Kongreß auf deutschem Boden. I n den bei-
den letzten Jahren war der größere Theil Deutschlands 
durch sein Streben nach besseren politischen ZusAndm 
verhindert, Ihren Versammlungen die gebührende Theil-
nahme zu widmen. Die jetzige Versammlung unv 
ihre Folgen werden zeigen, daß mein Vaterland, aus 
das ich stolz bin, hinter den edlen Bestrebungen an-



derer Völker nicht zurückbleibt und Versäumteŝ  mit 
Ernst und Eifer nachzuholen weiß. Der Präsident 
wirft sodann einen Rückblick auf die früheren Kon-
gresse und spricht die Hoffnung aus, daß mit Beson-
nenheit und gesetzlicher Beharrlichkeit daö Ziel erreicht 
werde und auch wir werden sagen können: „Vor-
wärts; Gott mit uns." Die Geschichte belehrt uns, 
daß mit dcr Fortbildung der Menschheit auch die 
Kriege fortwährend abgenommen; nur ein Schritt 
noch fehle, auch den Negierungen durch finanzielle 
Gründe empfohlen, und man sollte nicht kräftig die-
sem letzten Ziel zusteuern? Schon hätten die Beschlüsse 
der Friedens-Kongresse Anklang gefunden in den ge-
setzgebenden Versammlungen von Amerika, Frankreich 
und England. Auch andere Vorurtheile seien der 
fortschreitenden Kultur gewichen; Tortur sei allent-
halben, Todesstrafe in vielen Staaten verschwunden; 
eben so die Sklaverei, nachdem dcö edlen Wilbersorce 
erster Antrag verspottet worden. Bei der jetzigen Er-
leichterung deö Verkehrs unter dcn Völkern finde eine 
Idee in Jahrzehnten leichter Eingang als sonst in 
Jahrhunderten. Die Zeit stehe nahe bevor, wo kein 
Staat ohne gesetzliche Theilnahme dcö Volks regiert 
werden könne. Darum müsse durch Wort und Presse 
dle Uebcrzcugung von der Verwerflichkeit deö Kriegs 
dem Volke eingepflanzt werden; dann würden auch 
die Regierungen dieser Ansicht folgen müssen. (Bei-
fall.) Denn keine Gewalt sei stärker, als die öffent-
liche Meinung; sie werde endlich siegen. (Beifall.)' 
— Pfarrer Bonnct trägt in französischer und Richard 
in englischer Sprache ein kurzes Resum^ der Rede 
dcs Präsidenten vor. Sie wird von allen Seiten 
mit Beifallszeichen aufgenommen. Der Präsident legt 
sodann die vom Eomitv entworfene Gefchäfts-Ord-
uung (der bci dem vorjährigen Kongreß in Paris 
angenommenen nachgebildet) zur Genehmigung vor. 

Die Geschäftsordnung wird durch Handaufheben 
genehmigt. 

Dcr Präsident zeigt an, daß Victor Hugo, lei-
der abgehalten, den Kongreß zu bcsnchen, demselben 
dle Ehre angethan, cinen Brief an die Versammlung 
A richten (Beifall). Der Brief wirv im französischen 
Original verlesen. Der Verfasser sagt darin, daß in 
Fokze der Anstrengungen der verflossenen und im Hin-
blick auf die nächste Session dcr National-Vcrsamm-
«ung die Aerzte ihm das Reisen untersagt hätten. 
A fordert dcn Kongreß zum Ausharren in seiner 
ichouen Mission auf. Der Tag, der das letzte Schaf-
tot und dcn letzten Krieg sehe, werde auch die letzte Re-
volution erblicken (Beifall). Der Präsident eröffnet 
vle Debatte über die dcm Kongreß vorgeschlagenen 
Bcschliissc. also lautend: 

"Beschlüsse: Der Kongreß der Friedensfreunde 
trlennt an, daß die Lösung völkerrechtlicher Fragen 
M/ch Waffengewalt wn Lehren dcr Religion, der 
-Philosophie, der Sittlichkeit und dcn Staatszwecken 
A,Überlaufe, und daß cö vielmehr eine heilige Pflicht 
A A auf Abschaffung dcr Völkerkrieae hinzuwirken, 
^er Kongreß empfiehlt deshalb allen seinen Mitalic-
"U, in ihren verschiedenen Ländern und Kreisen, 

durch sorgfältige Erziehung der Jugend, durch Be-
lehrung von der Kanzel wie von dcr Rednerbühne 
durch die öffentliche Presse und dnrch jedes sonstige 
geeignete Mittel dahin zn arbeiten, daß jener erbliche 
Völkerhaß und alle die politischen und kommerziellen 
Vorurtheile ausgerottet werden, die fo häufig zu den 
traurigsten Kriegen hingeführt habcn. 2) Der Kon-
greß ist der Anucht, daß durch nichts die Erhaltung 
deS allgemeinen Friedens besser gesichert werden könnte, 
als wenn die Regierungen solcheStreitî kciten, diezwischen 
ihnen auftauchen und die nicht durch friedliche Unterhand-
lungen unter ihnen selbst ausgeglichen werden können, ci-
ner schiedsrichterlichen Entscheidung unterziehen wollten. 
3) Der Kongreß fühlt, daß dic Unterhaltung dcr 
stehenden Heere, mit denen die Regierungen Euro-
pa'S sich gegenseitig bedrohen, den Völkern fast uner-
trägliche Lasten auferlegt unv unzählige sonstige Uebel 
im Gefolge hat. Der Kongreß kann deshalb nicht 
ernstlich genug die, Regieruugen auf die Nothwendig-
keit eincS allgemeinen und gleichzeitigen EntwaffnungS-
Systems aufmerksam machen, so weit solches mit 
Rücksicht anf die innere Ruhe und Sicherheit jedes 
Staates sich durchführen läßt. 4) Der Kongreß 
spricht wiederholt die Vcrwcrflickkcit allcr öffentlichen 
Anlehen auö, dic außer Landes gemacht werden, um 
fremden Völkern die Mittel zu gegenseitiger Bekrie-
gung zu geben. 5) Dcr Kongreß erklärt sich ent-
schieden für den Grundsatz dcr Nichteinmischung, und 
erkennt eS als daS ausschließliche Recht eines jeden 
Staates, seine eigenen Angelegenheiten zu ordnen. 
6) Der Kongreß empfiehlt allen Freunden des Frie-
dens, in ihren verschiedenen Ländern die öffentliche 
Meinung auf die Zweckmäßigkeit eines Kongresses von 
Abgeordneten dcr verschiedenen Staaten hinzulenken, wel-
che die Aufgabe hätten, ein völkerrechtliches Statut für 
die internationalen Beziehungen zu entwerfen. 

Ueber dcn ersten Artikel spricht zuerst Pastor 
John B u r r i t t auS London (englisch): Der Donner 
deS Beifalls, der ihn begrüßte, fei der Donner des 
Friedens, nicht der des Krieges; untcr solchem Don-
ner wolle er gern sterben. Er freut sich, diesen Kon-
greß in den Sitzungsräumen des deutschen Parlaments 
versammelt zu sehen. DaS Parlament deS Gedankens 
sei der Gegensatz zum Parlamente deS Krieges, zu 
den Heeren. Warum bemühen wir uns, künstliche 
Waffen zu fertigen, um unö gegenseitig zu vernichten? 
Hinweg mit Anspielungen auf die Politik! Wir ver-
sammeln uns im deutschen Parlanlcntshause, nicht 
um Deutschlands Angelegenheiten zu ordnen, sondern 
um eine Angelegenheit der Menschheit ^besprechen, 
5>ie Grundsätze wahrer Menschlichkeit und Philosophie 
darzulegen. Unser Prinzip ist: daß alle Streitigkeiten 
durch Schiedsrichterspruch oder durch Diskussion ge-
schlichtet werden sollen. Der Krieg giebt nur dem 
Stärkern oder Gewandteren Aecht. Sucht dle Men-
schen durch die Rednerbühne, durch Kanzel, Schule 
und die Presse für die Friedensidee empfänglich zu 
machen; dann habt Ihr eine stärkere Gewalt als die 
Kanonen. Wenn einmal die Völker sich hiervon über 
zeugt haben werden, werden sie ihr Geld nicht mehr 



für Känonenschüsse ausgeben, selbst nicht für Freuden-? 
fchüsse; denn ein dreifaches Hurrat), das vom Herzen 
zum Munde geht, ist besser, alö 21 Schüsse aus einer 
Kanonenmünduug. Der Redner schließ» seinen theil-
weise humoristischen und mit häufigem Beifall unter? 
brocheuen Vortrag mit Danksagungen für Brüssel, 
Paris und die Stadt Frankfurt als Versammlungsorte 
der bisherigen Friedens,-Kongresse. 

Pfarrer B ö nnet von Frankfurt (französisch) ent-
wickelt die Friedens-Jdee besonders vom religiösen uud 
Humanitären Standpunkte aus. Er bekämpft daS 
Vorurtheil, als ob es ein anderes Evangelium und 
eine andere Moral für die Individuen wie für die 
Staaten gebe. Dieses Vorurtheil sei eben so ver-
werflich, als jenes, das einst den Königen und Gro-
ßen der Erde ein anderes Evangelium, eine andere 
Moral vindizirte, als dem gemeinen Volk. Wenn die 
Ueberzenguug, daß der Krieg unchristlich und unmo-
ralisch sei, einmal die Gemüther durchdrungen habe, 
dann sei Alles gewonnen. DaS Evangelium befiehlt 
uns nicht blos, in eimm Buche zu lesen und uns 
immer in demselben Kreise zu dreheiu. Es weift uns 
auf die Lehren der Erfahrung hin. Die Menschheit 
ist nicht verurtheilt, einen Schritt in der Kultur vor-
wärtszugehen, um dann wieder einen Schritt zurück-
zuthunz sie soll vorwärts gehen und wird ihr Ziel 
erreichen. Selbst der Krieg hat sich schon veredelt, 
wie z. B. die bessere Behaydlung der Kriegsgefange-
nen zeigt. Ludwig Philipp antwortete einer Deputa-
tion deS Friedens-Kongresses: „Ich bin überzeugt, 
daß der Tag kommen wird, wo kein Krieg mehr ge-
führt wird." Darum möge die große Idee, die von 
der Wiege des Erlösers an in der Welt gewesen, und 
die vom Tuilerienpalaft ausgegangen, sich aus diesen 
Räumen hier durch ganz Europa und Amerika ver-
breiten, und ich bin überzeugt, daß der Tag kommen 
wird, wo man keinen Krieg mehr führt. (Beifall.) 

von Cormenin (französisch): Man behauptet, 
der Krieg sei ein nothwendiges Uebcl. Aber ein noch 
notwendigeres Uebel ist der Tod, und es ift wohl 
nicht zu viel verlangt, daß man, wenigstens einen 
kleinen Theil der Mühe, die man sich giebt, dem Tode 
zu entgehen, daran wende, den Krieg zu vermeiden. 
Der Krieg richtet die Völker zu Grunde und unter-
drückt ihre Freiheiten. Seitdem der größte Feldherr 
des Jahrhunderts gefalle» und unsere Heere zum Rück-
zug gezwungen worden, habe ich alle Illusionen des 
Rnhmes verloren. Mit Trauer sah ich die Schlacht-
felder, die mit dem Blut der Krieger und mit dcn 
Thränen der Mütter bedeckt sind. Hoffentlich wcrdcn 
Deutschland und Frankreich sich nie mehr bekriegen; 
die Franzofen werden nur in Festkleidern und in fried-
licher Absicht über den Rhein kommen. 

Der Geistliche Garnit aus New-N ork (ein Neger) 
betritt miter großem Applaus die Tribüne. (Englisch.) 
Er sei mehrere Tausend Meilen hergekommen, um der 
Versammlung den Gruß und die Wünsche seiner 
Landsleute darzubringen. Er hofft, wir werden hier 
einträchtig zusammenwirken im großen Interesse der 
Menschheit. 

C. von G i r a r d i n , mit dreimaligem AManS 

empfangen (französisch).: Dieser Raum war der Sitz' 
der deutschen National-Versammlung. Sagen sie statt 
„deutscher" „friedlicher Versammlung", und Sie haben 
unseren Zweck bezeichnet. Sie haben in diesem Saale 
gesehen, wie schwer die Einheit der Ideen und Jn-
tressen herzustellen; wir müssen die Einheit auf dem 
Wege des materiellen Wohlstandes erreichen. Wenn 
die Zollschranken fallen und die Arbeit erleichtert ist, 
dann werden sich die Völker nähern. - Napoleon sagte : 
Jeder Krieg in Europa ift ein Bürgerkrieg. Wir 
wollen noch weiter gehen und sagen: Jeder Krieg 
uuter den Menschen ist Bürgerkriege Der Dampf, 
die Presse, die Einheit der Maaße, der Münze und 
der Gesetzgebung (denn es kann uicht zweierlei Ge-
rechtigkeit in der Welt geben) werden dcn Weltfrie-
den herbeiführen. Nicht die FriedenS-Jdee ist ein 
Utopien; ein Utopien ist eS, die Politik über die 
Wissenschaft stellen zu wollen. Die Wissenschaft, der 
Dampf, die Presse haben die Menschheit, die Poli-
tik umgestaltet; die Kanzel uud die Schule thut daS 
Ihrige dazu. Wir dürfen also hoffen, den Tag der 
allgemeinen Brüderlichkeit bald begrüßen -zu können. 
(Beifall.) 

Der erste Artikel der Beschlüsse wird hierauf an-
genommen und die Sitzung' wird-(um 1 Uhr) auf 
10 Minuten ausgesetzt. 

S c h w e i z . 
Bern , 15. Aug. Eine Eorrefpondenz auS dem 

Bekner Oberlande in der „N. N. Ztg." schildert den 
Zudrang von Fremden, besonders letzten Sonntag in 
Juterlacken. Alle Hotels sind stets vollgepfropft, der 
Art, daß der mit zahlreicher Dinerschaft reisende Her-
zog von Esser sammt derselben in einem Zimmer 
übernachten mußte. Die englische Kapelle konnte am 
11. d. die Andächtigen fast nicht fassen, es mögen 
über 200 Personen dcm Gottesdienste beigewohnt ha-
ben ; auch die katholische Kirche war gedrängt voll. 
Die Straße von NeuliauS biö Jnterlaken glich so ei-' 
ner der lebhaftesten in Paris. DaS Fahren, Rufen, 
Rennen verursachte ein entsetzliches Getümmel. Die' 
Zahl der am I I . durch Jnterlaken passirten und sich 
dort aufhaltenden Fremden wird vom Korresponden-
ten auf wenigstens Z—4000 geschätzt, 

Be rn , 17. August. Der Bundesrath hat ei-
nen allgemeinen Beschluß über die Flüchtlingsangele-
genhekt gefaßt, und denselben durch Kreiöschrclben 
sämmtlichen KaNtonsrcgierungen mitgetheilt. Die^ 
Hauptbestimmungen dieses Beschlusses sind: Den 20. 
August d. I . wird eine neue FlüchtlingSvertheilung 
stattfinden, auf Grundlage der Volkszahl der Kan-
tone und Rücksichten der' Jnternirung. Die V e r h ä l t -

nisse aller einzelnen Flüchtlinge sollen sofort durch be-
sondere Beamte untersucht werden. Flüchtlingsfa-
milien stehen unter den Kantonalpolizeigesetzen. Dle 
binnen vier Wochen dem Bundesrath nicht angemel-
deten Flüchtlinge fallen lediglich dcn Kantonen an-
Heim, welche sie biö dahin geduldet haben. Mit dem 
1. September hört die Unterstützung von S e i t e n der 
Eidgenossenschaft auf. Alle arbeitsfähigen Flna)t-
linge sind zur Arbeit anzuhalten; Lüderlichen kann 
das Asyl entzogen wcrdcn. Die Kantone haben un-



ter eigener Verantwortlichkeit die Flüchtlinge streng 
zu überwachen und Niedcrlassungöbewilligungen dem 
Bundesrat!) anzuzeigen. Tessin erhält keine deutsche 
Flüchtlinge, sondern behält, soweit thunlich, die 
Italiener. Dieser Beschluß bezieht sich indeß zunächst 
bloß auf die letztjährigen Flüchtlinge. Die Kantone 
haben die Rechnungen über Verpflegung und Unter-
stützung zc. bis zum 3l . August abzuschließen. 

V o m Neuen bürg er See, 1l). August. 
Wohlunterrichtete behaupten, im preußischen Cabinet 
sei man-über die Neuenburger Frage durchaus nicht 
einig. Der streng am Recht hängende König söU sie 
allen, Ernstes wieder vornehmen und im Sinn des 
Wiener Kongresses zu Eude bringen, d. h. stin Für-
stenthum zurückhaben wollen. Das Ministerium 
hingegen soll die Sache fürs erste ganz ruhen lassen 
woUeu, da Dringenderes zu thun sei, man könne sie 
ja, da bereits eine entschiedene Protestation Preußens 
gegen die Jnsnrrcction in Neuenburg und deren fak-
tische Folgen bei der Buudeöregierung seit dem Marz 
1848 vorliege, biö zur Ordnung der schleswig-holstei-
nischen und deutschen Angelegenheiten verschieben, und 
erst daun wieder vornehmen; im äußersten Falle wäre 
das Ministerium jetzt zu einer Gclvvcrftändigung.mit 
der Schweiz geneigt. Ans dieser abweichenden Stim-
mung soll sich das Patent vom 13. v. M . erklären 
lassen, daS nicht von den Ministem, sondern nur 
vom König und dcm Nenenburgischen Kanzler Favar-
ger unterzeichnet, nicht ofsiciell erlassen und den 
Schweizer Behörden mitgetheilt, sondern nur in dem 
uicht offiziellen Theil dcs „Staatsanzcigcrs" erschie-
nen ist. Ebenso große Verschiedenheit soll über diese 
Frage im französischen Ministerium herrschen, denn 
die Majorität soll da jener Königsansicht ganz ge-
neigt sein; es heißt, sie wolle sich jenen Restaura-
tionsansprüchen und Projccten auf keine Weise wi-
dersetzen, sich nicht einmischen, sondern sie alS eine 
Frankreich gar nicht angehende Frage zwischen dem 
Fürsten Friedrich Wilhelm von Neuenbürg und der 
Schweizer Conföderation betrachten, höchstens einen 
^ermittclnngsverfnch unternehmen, weuu cs die 
Schweiz wünsche, ohne jedoch weiter in der Sache 
Zu gehen. Eine sehr geringe Minorität soll damit 
nicht einverstanden fein, sondern verlangen, daß Neuen-
bürg bei der Schweiz bleibe, und daß sich der Kö-
nig von Preußen in Norddeutschland, durch die Ein-
verleibung irgend eines kleinen Fürstenthums entschä-
dige. So unsinnig nun auch dieser Vorschlag ist, 
da wir nicht in dcr Zeit solcher eigenmächtigen Ein-
verleibungen in Deutschland leben, so soll doch der 
Präsident L. Bonaparte auS alter Anhänglichkeit an 
vle Schweiz die Ansicht dieser Minorität theilen. l?) 
-vamir ist jedoch noch keineswegs gesagt, daß sich 
Mankrcich saetisch einer Restauration Neuenbürgs im 
^tnne des Wiener Tractats widersetzen würde. 

I t a l i e n . 
. ^ n r i n , 13. Ang. ES stellt sich hier immer 

die Meinung fest, daß uns die nächsten Tage 
Ercommunication auö Rom bringen 

wobei es natürlich nicht sein Bewenden ha-
durfte. Gestern berief Herr Galvagno die Re-

, dactenre der dem Gouvernement zugethanen Journale 
zu sich, um sie aufzufordern, die Gemüther auf die 
von'Rom aus gegen Sardinien geschleuderten Blitze 
vorzubereiten und sie über den Stand dcr Dinge auf-
zuklären. ES ist unzweifelhaft, daß in dcn Städten 
Sardiniens, die aufgeklärt genug sind, eine von Hr. 
Antonelli kommende Ereommunication keinen bür-
gerlichen Zwiespalt und Kampf hervorrufen wird; 
dagegen läßt sich dies von einem Theile der Landbe-
völkerung, welcher in der uubedingteu Gewalt der 
klerikalen Partei ist, befürchten. Inzwischen nimmt 
die Untersuchung gegen Hr. Erzbischof Franzoni ihren 
eifrigsten Fortgang; die richterliche Behörde hat viele 
Mitschuldige desselben herausgefunden. Man hat, 
es ist dies feststehende Thatsache, eine Menge kom-
promittirender Papiere in den Klöstern der Domini-
kaner Mönche und der Patri Oblati gefunden, welche 
beiden Orden mit Hr. Franzoni im intimsten Ver-
kehr standen; unter anderen Papieren hat man eine 
Chiffre-Korrcspondenz mit dcm Papst saisirt. Es wird 
schwer, diesen Thatsachen Glauben beizumessen, sie 
sind indeß wahr. Die Regierung wird die Domini-
kaner und Padri Oblati erpulsiren. 

T u r i n , 14. Aug, Auf vorhergegangene Auf-
forderung deS Commandenrs der vierten Legion der 
Nationalgarde versammelte diese sich heute zur frühen 
Morgenstunde auf der Piazza St. Carlo, um zur 
Ehre des Gedächtnisses Santarosa's einer Messe in 
der Kirche St. Thomas beizuwohnen. Die Padri 
Servanti verrichteten hier die gottesdienstlichen Hand-
lungen, und zwar trotz der entgegenstehenden Ordre 
des ErzbischofS Franzoni. Es muß überhaupt be-
merkt werden, daß es dem Prälaten nicht gelungen 
ist, den ganzen Klerus für sich zu-gewinnen, und daß, 
wenn er auch einen starken, vielleicht überwiegenden 

.Anhang in demselben hat, cs doch andererseits nicht 
an Geistlichen fehlt, die sich offen gegen seine Maß-
nahmen der staatlichen Gewalt gegenüber und ge-
gen die Ränke des Jesuitismus aussprechen. Ei-
nige würdige Geistliche beklagen tief den zwischen 
der Staats-und dcrKirchengcwalt ausgebrochenen 

.Konflickt und sehen ̂ voraus, daß die Folgen desselben 
uur zum moralischen. Nachtheil der Kirche und deS 
religiösen Sinnes ausfallen können. DaS heute Mor-
gen abgehaltene Todtenamt fand unter dem Zudrange 
zahlreicher Bürger aller Stände statt, gleichsam um 
Zeugniß davon abzulegen, wie allgemein die Achtung 
für den dahingeschiedenen Mitbürger sei, den die Kirche 
erkommunizirte. ^ 

T u r i n , 14. August. Dic Verbesserungs-
Projekte in. materieller Beziehung Wörden jetzt von 
der religiösen Frage in den Hintergrund verdräugt. 
Der Königs hat vor der Hand seine Reise nach Ge-
nua und Apezzia aufgegeben und ist in aller Eil von 
Courmayeur hierher zurückgekehrt, um den Berathun-
gen des wieder hier vollständig befindlichen Ministe-
riums beizuwohnen. Man verbirgt sich hier nicht 
.die Konflikte, zu denen eS kommen müßte, wenn die 
Regierung bei ihren bisher gefaßten Beschlüssen Rom 
gegenüber beharren und mit der Eonfistation geistli-
cher Güter fortfahren sollte; man weiß cS recht gut. 



daß weder Frankreich noch andere katholische Staaten 
daS feindliche Benehmen gegen den heiligen Stuhl 
ruhig mit ansehen werden, und hegt sogar die Be-
sorgniß, die Worte Montalemberts, daß Frankreich 
eine zweite Expedition nach Turin unternehmen werde 
erfüllt zu sehen. Andererseits stützt man sich aber 
wieder auf Lord Palmerston, welcher neuerdings die 
sardinische Regierung versichert haben soll, daß er je-
den Angriff auf Piemont, von welcher Seite er auch 
erfolge, als einen (.'nsus kelli ansehen und diesen 
nicht passiv vorübergehen lassen werde. 

Sämmtliche piemontesische Städte überbieten sich 
an Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Han-
dels-Minister. I n Alessantria, Chambery, Vercelli, 
Asti, Nizza werden ähnliche Functionen veranstaltet, 
wie in der Hauptstadt. Hier ist die Nationalgarde 
durch Tagesbefehl aufgefordert worden, sich an der 
Todtenfeier zu betheiligen. Der Gemeinde-Rath von 
Genua beschloß die Anschaffung einer Bürgerkrone zu 
Ehren des durch die Vorfälle an seinem Todtenbette 
berühmt gewordenen Mannes. Die ganze Angelegen-
heit gewinnt allgemach einen starken Beigeschmack von 
Gesuchtheit und wird, wie jede Übertreibung, zu-
letzt auch den Schatten von Pietät einbüßen, dessen 
sie sich anfangs erfreute. Vor dein. Dominikaner-
Kloster versammelte sich gestern Abends eine große 
Volksmenge, um ihrem Unmuthe gegen die Priester, 
der sich auf alle Orden auszudehnen scheint, Lust zu 
machen. Nach mehrstündigem Beisammenstehen ver-
liefen sich die Massen, ohne irgend einen Erzeß ver-
sucht zu haben. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Aug. Die Brüder Sr. Majestät 

des Kaisers, Erzherzoge Ferdinand und Karl, werden 
die Reiseroute nach dem Orient von Ischl über Wien 
nehmen. Die Herzogin Dorothea von Sagan, Prin-
zessin von Kurland, ist in Salzburg angekommen und 
wird sich von dort hierher begeben. Mi t dem Dampf-
boote „Sophie" ist vorgestern die Frau Erzherzogin 
Elisabeth nach Linz abgereist. 

Der W. G. B . widerspricht den Gerüchten von 
einer Ministerkrisis, und der L. N. B . denen vom 
Einrücken eines Bnndes-ArmeecorpS in Holstein. 

Vorgestern Nachmittags um 2 Uhr brach in 
Brünn ein vor dem Brünnerthore im Baue begriffe-
nes drei Stockwerke hohes Wohngebäude in seinem 
nordwestlichen Theile vom letzten Stockwerk bis in den 
Keller nach innen zusammen, so daß nnr die Haupt-
mauern stehen blieben und dadurch 18 Personen ver-
unglückten. Fünf Arbeiter, jnnge Leute im Alter von 
15 bis 17 Jahren, blieben sogleich todt, während 13 
mehr oder minder schwer verletzt wurden. Bereits ist 
die Untersuchung eingeleitet, ob und wer an diesem 
traurigen Ereignisse Schuld getragen. 

Wie der „Lloyd" vernimmt, steht der Verbreitung 
deS Eisenbahnnetzes über das Kronland Ungarn eine 
weite Ausdehnung in naher Aussicht. Bald nämlich 
soll der Zweig bei Pesth gegen Kaschäu und EperieS 
m Angriff genommen werden, und soll der vom Han-
delömrnister für die betreffende Untersuchung deS Ueber-
gangs über die Karpathen dem denselben leitenden 

Ministerial-Komissär, Grafen Waldstein beigesellte 
Ober-Ingenieur Diemer sich über die Möglichkeit ei-
ner Überschreitung dieser Bergkette und die einstige 
Vereinigung dieses Zuacs mit dcr galizischen Bahn 
sehr vortheilhaft ausgebrochen haben. 

Vor einigen Tagen wurde die Schildwache nächst 
dem Pulperthurme am Neugebäude durch einen Stein-
wurf am Kopfe schwer verletzt und mußte in das Mi-
litairspital gebracht werden. „Es gelang einer so-
gleich nach der Tliat ausgesendeten Patrouille", be-
richtet der „Lloyd" „den Mnthwilligen einzubringen 
und ihn in das Stabsstockhaus zu erpediren. Er 
hatte den Muth, der Wache ein Geschenk von 8 Fl. 
E. M . für seine Freilassung anzubieten." . . 

Während die Cholera in der Stadt fast völlig 
verschwunden ist greift sie leider auf dem Lande wie-
der bedeutend um sich. I n der Zeit vom 7. Juli 
bis 4. Aug. irat sie in 371 Ortschaften auf und 
warf 7674 Personen aufs Krankenlager, von denen 
sehr viele Vem Tode verfielen. 

Die vom Ministerium niedergesetzte Kommission, 
welche einen Gesctz-Entwurs zur Kolonisirung Un-
garns zu verfassen hat, machte den Vorschlag, daß 
die Staatsverwaltung, um dic Ansiedelung möglichst 
bald ins Leben zu rufen, von ihren Kameralgütern 
die geeignetsten auswähle und an deutsche Auswan-
derungs-Vereine zur Errichtung deutscher Kolonieen 
untcr möglichst annehmbaren Bedingungen abtreten.. 

Trotz des Belagerungszustandes sehen wir hier dre 
freisinnigsten politischen Schriften in dcn Buchläden 
aufgestellt, z. B . die neue Schrift von Levita «! 
Mainz über Volksvertretungen, und auch die Oppo-
sitionöpresse, wenn sie nur nicht in Verhöhnung der 
Regierungömaßregeln übergeht, läßt man ruhig ge-
währen, wovon fast jede Nummer der „Ostdeutschen 
Post" den Beleg liefert. I n ihrer heutigen spricht 
dieses Oppositionsblatt indeß selbst die Überzeugung 
aus, daß am Ende doch nur dcr deutsche Bund vas 
einzige Mittel darbiete, um aus der Verfahrenheu, 
in welche Professorenweisheit und Unionscongre!^ 
das deutsche Vaterland gestürzt, heraus und zur Ein-
heit der That zu kommen. So milde gchandhavr, 
genirt der Belagerungszustand hier Niemanden uno 
man würde nicht einmal etwas von seiner Eristenz 
wissen, redeten nicht die Correspondenten gewisser aus-
wärtigen Blätter von ihm. Daß er indeß so baiv 
aufhören werde, wie hier und da verkündet worden, 
daran ist nach den Versicherungen g u t u n t e r r i c h t e l e 

Personen nicht zu denken. Jedenfalls würde 
gierung durch das Wiedererwachen aller Leidensch^ 
ten in der ertremen Presse in ihren Reorganisatwl ^ 
Plänen, für die alle besonnenen Freiheitsfrennde ) 
Dank wissen, nur gehemmt werden. Das A M ' " 
der ministeriellen preußischen Presse in der „ 
Zeit hat hier wohl Verdruß, keineswegs aber I 
zagung hervorgebracht; vielmehr istS gewiß, dap 
hiesige Cabinet beharrlich seinen bisherigen ^>cg 
der deutschen Frage gehen werde, wenn es auch 3 
geneigt, in solchen Fragen, die daS bisheriges ^ 
deSrecht weniger berühren, der zweiten deutschen lsr 
macht dle möglichsten Zugeständnisse zu machen. 

(Beilage ) 



Krsieiieint <lroi Alai «1̂ -
ekkntli«'̂ , »m Vivnkttsß 
vovllSi'stKx uiui Soun-
?d«zv,I. pikis i» ^orsiiit L^ 
Ul,I. 8.̂  bki Ver««iu>»NA 
«iur̂ Ii »ji«> l'vst 10 Ndl. 

vis I'rsniimvlkitinn 
'̂ird !tv tnosi?om Vits 

tl«?r R,v6aotina o>Ivr 
in livr Ruolnlruckcr«', v«n 
KeIihnin » n n's ̂ Vittxvv 

M S « . 

enkn k̂tst: von V̂ris» 
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«u d̂ îv!»eu n ünsfties. 
I)is Iiisertums - <Zsl,üu-
r«?n für vkkKilntMilclnin» 
pftn uuil ^»2«!î n ilUsr 
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Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes Handschrei.ben 

cin den Oberbefehlshaber der Königlich danischen Armee 
General-Major Krog h. 

Indem Wir der musterhaften Tapferkeit nnd aus-
gezeichneten Umsicht,- dic Sie am 24. und 25. Juli 
m der Schlacht bei Jdstädt bewiesen, wo dic untcr 
Ihrem Kommando stehenden tapferen dänischen Trup-
pen würdig die legitimen Rechte ihres Monarchen, 
Unseres erhabenen Verbündeten und Freundes, auf-
recht erhalten habcn, vollkommene Gerechtigkeit wie-
dersahen lassen und Ihnen Unser besonderes Wohl-
wollen zu bezeigen wünschen, ernennen W i r Sic Al-
lergnädigst zum Nitter des St. Annen-Ordens Ister 
Klasse. W i r übersenden Ihnen die diamantenen Jnsig-
uien dieses Ordens und verbleiben Ihnen mit Unse-
rer Kaiserlichen Gnade wohlgewogen. 

Daö Original ist von Sr. Majestät dcm Kaiser 
AllerhöchsteigenhÄndig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
Peterhof, dcn 7. Anguft 1850. 

Der Adjutant dcS Chefs vom Haupt-Stabe dcr 
im Kaukasus befindlichen Truppen, Major von 
Stempel ist für Auszeichnung im Kamvfe gegen die 
Bergvölker zum Obristlieutenant befördert. 

Zu Rittern deS St. Annen-Ordens 2ter Classe 
mit der Kaiserlichen Krone sind ernannt der vom 
Ulanen - Reat. S. K. H. des Großfürsten Michail 
N^kolajewitsch entlassene Obrist Boie und der Ritt-
meister Böhlendorf vom Ulanen-Negt. S. H. dcs 
Herzoas von Nassau. (Russ. Jnv.) 

. Nach der „Handels-Zeitung" sind inKronstadt 
mt Beginn der dießjährigen Schifffahrt biö zum 14. 
August eingelaufen 1117 Schisse nnd dort abgegangen 
^>7, m R iga bis zum 9. Anglist eingelaufen ilj.2 
schiffe und dort abgegangen 81li. 

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

. P a r i s , 21. Aug. Das B u l l e t i n de P a-
5.-!/stellt folgende Betrachtungen an: „Die Reise 
es Präsidenten der Republik, der Aufenthalt dcö 

grasen von Chambord in Wiesbaden, und einige 
ûche jn Claremont von wohlangesehenen Per-

l nen, die aber ihre Namen nicht in die Zei-

tungen setzen lassen: dies sind die Ereignisse, welche 
den Stoff zu dcn Unterhaltungen dcr politischen Welt 
liefern. Die Reise des Präsidenten ist unstreitig daS-
wichtigste dieser Ereignisse, und die Nachrichten vou 
seiner guten Aufnahme werden von den Speculanten 
gierig aufgefaßt. Jeder grei f t , daß, ungeachtet deS 
eigennützigen Widerstände,? dcr ultra - legitimistischelr 
Partei, die Gegenwart, wenn nicht selbst die Zukunft, 
von dcm Benehmen Ludwig Napoleons abhängt. Ist 
dieses Benehmen klug und gewandt, ist das gute Ver-
nehmen zwischen ihm und den Führern der Mehrheit 
von Dauer, fährt Gcncral Changarnier fort, mit dem 
Staatsoberhaupt in freundlichen Beziehungen zu blei-
ben, so sind wir bestimmt gerettet, und wir können 
cs mit dem Kühnsten aller Parteien aufnehmen. WaS 
die Pilgerschaft nach Wiesbaden anbelangt, so ist die-
selbe nach dcr Ansicht angesehener Männer dcr con-
servativen Richtung ein Fehler. Statt zur Verschmel-
zung beizutragen, wird sie kein anderes Ergebniß lie-
fern, als den alten Haß aufzufrischen, und ungeach-
tet der weisen Nachschlage dcs jungen Prinzen, unge-
achtet seiner Crmahnungen und seiner Befehle nimmt 
dieser Besuch seiner Freunde täglich mehr eine politi-
sche Färbnng an, welche in unfern verdachtvollen Zei-
ten um so bedauerlicher ist. Die Freunde des Präsi-
denten, die Republikaner, die Orleanisten erblicken alle 
darin eine Herausforderung, eine Kriegserklärung, 
uud cs hält sehr schwer, ihnen zu beweisen, daß sie 
im Jrrthum sind. Die Ausflüge nach Claremont 
sind weit geschickter angelegt; sie verheimlichen ihren 
Zweck, oder vielmehr sie haben keinen andern, als 
einer Familie, dic wir alle kennen, ihre ehrfurchts-
vollen Huldigungen zu bringen. Behaupten wollen , 
man belasse stch in Claremont mit dcn Angelegenhei-
ten Frankreichs, wäre kindisch. Eines aber ist gewiß, 
nämlich, daß man dort wenigstens bereit ist, sich der 
Ruhe des Landes zu opfern, und Ucher, nicht durch 
ungeschickte und unmächtigc Freunde m Verlegenheit 
aeseltt zu werden." 

Dic Presse erzählt hente, daß Louis Napoleon 
die Gewohnheit habe, einen gezähmten Adler bei sich 
zu haben, der ihm auf allen seinen bisherigen Reisen 
gefolgt sei. Sic glaubt, der Constitutione! wolle gleich-
falls ein solcher zahmer Adler für den Präsidenten der 
Republik werden: er begleite ihn stets mit feinen zah-
men Kaisergedanken. I n Lyon hat er zwci Arbeiter 



in cinem Gespräch belauscht, welche die Ansicht aus-
sprachen: der Präsident brauche keinen Staatsstreich 
zu machen, eö wcrde von selbst gehen. Seitdem nehme 
der Constitutionnel diese Worte als Motto eines je-
den feiner Artikel. Die Presse sei jcdock? entgegen-
gesetzter Ansicht. L. Napoleon habe keinen andern 
Beruf, alö dic Parteien bis 1852 zn nentralisiren. 
Daö entgehe dcm Adlerauge des Constitutionnel. Cr 
deute den guten Empfang deö Präsidenten falsch; so-
bald derselbe als Prätendent auftreten wurde, dürften 
ihn alle Parteien verlassen uud er mit der bonapar-
iistischen Partei allein stehn. Es werde daher nicht 
von selbst gehen. 

P a r i s , 22. Aug. I n Besonnen besuchte der 
Präsident zwei Bälle, einen im Theater, den anderen 
in der Halle. Er begav sich zuerst anf den letzteren. 
Auf dem Wege dabin war eine große Volksmenge 
versammelt. Eine organisirte Bande von I lw bis 
15l) Individuen folgte feiner Eskorte auf vem Fuße 
und rief unaufhörlich in wenig ehrerbietiger Weife: 
Es lebe die Republik: Die Volksmenge rief: Es lebe 
die Republik? und anch: Es lebe der-Präsident! Der 
erste Rnf war der zahlreichste. So langte Louis Na-
poleon im Hotel der Halle an, wo sich eine ärger-
liche Seene zutrug. Der Saal war so voll gepfropft, 
daß man sich kaum darin bewegen konnte. Die An-
kunft des Präsidenten nnd seines Geleites vermehrte 
die Verwirrung, zu der noch ineonstitutiouclle und 
beleidigende Ausrufungen einer gewissen Anzahl Per« 
sonen beitrugen. Offenbar war dies eine angelegte, 
seit langer Zeit berechnete Sache. Die große Majo-
rität verwarf entschieden cin solches Auftreten, die 
Ruhestörer abcr, von den Umständen gedeckt, ließen 
sich dadurch uicht irre machen. Einen Augenblick be-
fand sich das Geleit ves Präsidenten ernstlich gedrängt 
und mit den Ellbogen gestoßen. Da machte General 
Castellane cine rasche Bewegung, welche dazu diente, 
einige Ordnung herzustellen. Der Präsident konnte 
zu seinem Wigen gelangen und begab sich sogleich 
nach dcm Balle im Theater. Hier war der Empfang 
ganz anders. Es wurde nur: Es lebe Napoleon! 
Es lebe der Präsident', gerufen. Ein Individuum, 
welches die demokratische und soziale Nepnplik leben 
ließ, wurde verhaftet. Das traurige Ereigniß bil-
det den Gegenstand des Tagesgesprächs. Alle recht-
lichen Lente bedauern eS und beklagen, daß die Be-
hörde nicht entsprechende Maßregeln getroffen, nm sol-
chen Unordnungen vorzubeugen. Uebrigens versichert 
man, daß der Präsident früher gewarnt worden und 
man in ihn drang, nnr den Ball im Theater zu be-
suchen. Hente hat die Polizei mehrere Verhaftungen 
bewirkt. 

Eine andere halbofsizielle Korrespondenz iu einem 
Abendblatte berichtet über den Vorfall in der Halle 
von Besannen: „Der Präsident begab sich auf aus-
drückliche Einladung der Behörden nach dem Balle 
dcr Halle. I n dem Augenblicke, wo er das Hotel 
der Präfektur zu verlassen im Begriff stand, verlangte 
ihn cin Polizei-Kommissär von Befanden zu sprechen 
und sagte: „„Meine Pflicht unv meine Ehre nöthi-
mich Sie zu bitten, den Ball nicht zn besuchen, denn 
cö ist ein Komplott gegen Ihre Person im Werke."" 

Lonis Napoleon antwortete rnhig: „„Ich verlasse mich 
auf die Sympathie der Bewohner und gehe hin."" 
Kaum war Louis Napoleon in dcr Mitte dcs Saa-
les angelangt, als das angekündigte Komplott sich ent-
hüllte. Der Präsident wurde sofort von einer ge-
schlossenen Masse nmringt, dic ihn von allen Seiten 
drängte. Ein Dutzend Individuen zeichneten sich durch 
ihre Heftigkeit auö. Erst nach hartnäckigem Kampfe 
konnte Louis Napoleon von den ihn umringenden 
Fremden befreit werden. Die zur Aufrechthaltuug 
der Ordnnng anwesenden Gendarmen waren g e n ö t h i g t 

alle Kraft aufzuwenden, um die Masse zu durch-
brechen. Gcncral Castellaue sah sich ^ogar gezwun-
gen, dcn Degen zn ziehen." Das „Journal des Du-
bais" meint, cs könnten nur demagogische Fremde, 
znmeist Schweizer-Uhrmacher, die Rädelsführer gewe-
sen sein, und man habe deren bereits neun verhaftet. 
Auch die legitimistifche „Union" schiebt das A t t en ta t 
auf die fremden Demagogen, weil Schweizer-Arbei-
ter sich nnter den Anführern befänden, nnd nennt es 
durch dcn übertriebenen offiziellen Empfang hervorge-
rufen. 

Die lyoner Blätter melden folgenden V o r f a l l . : 

„Der Präsident der Republik hatte sich bei feinem 
dortigen Aufenthalte mit dcm Kriegs-Minister auf ei-
nem Dampfschiffe uach der Jle Barbe begeben. Mit-
ten im Strome näherte sich cin Schwimmender dem 
Schiffe und schrie: Es lebe die demokratische und so-
ziale Republik: Der Kriegs-Minister rief ihm verwei-
send zn, er möchte sich vor den Rädern in Acht neh-
men. Der Präsident bemerkte jedoch lachend: Sehen 
Sie nicht, daß daö ein Sansculotte ist, und daß er 
daher nichts Anderes rufen kann." 

Die halboffiziellen Abendblätter enthalten auch 
folgende Nachricht: „Man versicherte heute im Elysee, 
der Präsident der Republik habe dcm Minister deö 
Innern Befehl gegeben, den Belagerungszustand in 
den durchreisten Departements aufzuheben." Der Maire 
von Montbard ist abgesetzt wozu sein Verhalten bei 
der Neise des Präsidenten den Grund gegeben. 

Das Leichenbegängniß Balzacs fand gestern Mit-
tag statt. Das Bahrtuch hielten Baroche, V i c t o r 
Hngo, Alerander Dumas und Francis Wey. Ein 
langer Zug von Leidtragenden folgte. Sch r i f t s t e l l e r , 
Schauspieler, Tonkünstler und Buchdrucker bildeten 
denselben, denn Balzac war auch Buchdrucker gewe-
sen. Man bemerkte Engländer^ Russen, Deutsche, 
Italiener, Amerikaner, Aegypter und Waten in dem 
Zuge. Nack dcr Trauerfeierlichkeit in St. P h i l i p p e 

du Roule bewegte sich der Zug zum K i rchho fe deS' 
P^re Lachaise, wo er um 3 Uhr anlangte. Aus der 
ganzen Linie der Boulevards entblößten die V o r ü b e r -
gehenden das Haupt vor dem Sarge. Am G r a b e 

hielt Victor Hugo die Leichenrede. Er entwickelte da-
rin die geistige Größe und Bedeutung deS Verstorbe-
nen. „Sein Leben", sagte er, „war kurz, aber reicher 
an Werken, als an Tagen." Balzac ist nicht w e i t 

von Casimir Delavigne bestattet. 
Aufsehen macht eiü Pistolen-Duell zwischen dem 

Repräsentanten Chavoir und dem ehemaligen Mitglied 
der Constituante, Dupont,.das mit dem Tode des 
Letzteren endigte. Chavoir ist verhaftet. 



Die französische Regierung soll einen außeror-
dentlichen Gesandten nach Kopenhagen und zugleich 
mehrere Schiffe der cherbourger Flotte in die Ostsee 
schicken wollen. 

S t r a ß b u r g , 2 l . Aug. Gegen 3 Uhr diesen 
Nachmittag kündigten Kanonensalven und Glockenge-
läut die Ankunft des Präsidenten an. Stadtrath 
und Bürgermeister hatten sich am Bahnhofe des 
elsässischen.Schienenweges eingefunden, um feierlich 
den zn begrüßen, der vor vierzehn Jahren als Ver-
bannter unsere Stadt verlassen mußte und heute als 
dcr Erste im Staate seinen Einzug hielt. Der Make 
war in seiner Anrede kurz, der Präsident ebenfalls. 
Dieser hatte vielleicht noch nicht vergessen, daß der 
ftraßburger Stadtrath vor vierzehn Tagen noch kein 
Sümmchen im städtischen Budget ausfindig machen 
konnte, das zu Festlichkeiten und Ehrenbezeugungen 
deS „Staats-Oberhauptes" hätte verwendet werden 
follen. Louis Napoleon bestieg hastig daS mnthige 
Roß, das ihn durch die Straßen tragen sollte. Vor 
ihm ritt die Kavallerie der Bürgerwehr, neben ihm 
der Kriegsmann Magnan, der seit einem Jahre das 
demokratische Elsaß im Zanme hält, hinter ihm die 
kriegsgeübten Lanciers, eines der tüchtigsten Regi-
menter Frankreichs. Spaliere von Linientruppen 
und Nationalgarden präfentirten die Waffe, die Tam-
bours schlugen den Marsch, die Trompeter bliesen 
ins Feld, die Bevölkerung zu Tausenden wartete gie-
rig auf feine Ankunft, um sein Antlitz zu sehen. Er 
kam nud ritt einher, wie ein besonnener und bedäch-
tiger Mauu, dessen Blick abgemessen war. Ein tau-
sendstimmiger Nnf begrüßte ihn; eö war der Ruf 
des demokratischen Elsaß: Es lebe die Republik! 
Nicht mehr, nicht minder gab sich kuud. Er nahm 
ihn hin, diesen Ruf, und grüßte mit Bescheidenheit. 
Von dcm Bahnhofe dnrch die Straßen, überall das-
selbe tausendfache Rufen, in welches sich wohl auch: 
Es lebe der Präsident! Eö lebe Napoleon! mischte. 
Der Eindruck, dcn diese Manifestation machte, war 
ein tiefer, ein empfindlicher. Nichts Unanständiges, 
nichts EonstitutiouswidrigeS wurde laut. Die Ar-
mee begrüßte ihn mit größerem Jubel, mit größerer 
Ehrerbietung. Sie hat den Namen Napoleon noch 
nicht vergessen, nnd in ihr lebt und wirkt daS magi-
sche Wort Autorität und das Gefühl der Pflicht, 
das Bewußtsein der uothweudigeu Disziplin nnd des 
Gehorsams. Von allen Hänscrn wehte dic dreifarbige 
Fahne, von den Giebeln der Dächer rief man ihm 
ein Willkommen zu, ein Willkommen, das in und 
wit dcr Republik Frieden und Ruhe verlangt. Louis 
-Napoleon war kaum in dcr Präfektur angekommen, 
als ihm sämmtliche Autoritäten die Aufwartung 
machten. Um 6 Uhr war große Tafel bei dem Prä-
ndenten. Diesen Abend werden die öffentlichen Ge-
bäude beleuchtet, und dir Artillerie wird cin Feuer-
werk abbrennen. Die Stadt wimmelt von Fremden. 
Es herrscht Ruhe und Ordnung. 

Eine Korrespondenz aus ^traßburg erwähut ei-
nes entdeckten Complotts und beabsichtigten Mordver-
suches gegen den Präsidenten von Seiten der Rothen, 
-^tau will einem neuen Aliband auf dcr Spur sein, 
^ sich in mehreren geheimen Gesellschaften seines 

Vorhabens gerühmt haben sott. Dnrch die Eröff-
nung eines verzweifelten und reumüthigen Socialisten 
kam die Regierung zur Kenntniß. 

E n g l a n d . 
London, 24. Aug. Heute früh ist das Kö-

nigliche Jacht-Geschwader, mit Ihrer Majestät der 
Königin, dem Prinzen Albrecht und ihrer Familie an 
Bord, von Ostende über Portsmouth wieder zu Os-
borne auf dcr Insel' Wight eingetroffen, wo dic ho-
hen Reisenden anS Land stiegen. Auch Prinz Join-
ville ist von seiner Kontinental-Reife wieder nach Eng-
land zurückgekehrt. An welchen: Tage sich dcr Hof 
nach Schottland begeben wird, scheint noch nicht fest-
gesetzt zu sein. Doch wird Ihre Majestät, wie im 
vorigen Jahre, etwa sechs Wochen in Balmoral ver-
weilen und von dort ungefähr in der Mitte Oktobers 
zurückkehren. Gegenwärtig befindet fich Lord I . Rüs-
sel in Schottland. Am vorigen Dienstag traf er in 
Glasgow ein, wo er, jedoch nicht in seiner offiziellen 
Eigenschaft, die Börse, die Kathedrale uud das Kolle-
gium besuchte. Von da .rollte sich der Premiermini-
ster über Lochlomond nach den Hochlanden begeben. 
Man glaubt, daß derselbe einen Theil der Zeit, welche 
er in jenen Gegenden zubringen wird, dcm Vergnü-
gen der Jagd widmen wird. 

Dem Vernehmen nach weigert fich der Bischof 
von Ereter, feine Zustimmung zn dcr Ernennung 
eines gewissen George Bcllamy als Hülfspsarrer in 
Charles-Ehapel zu Plymouth zu geben, und zwar 
aus dem Gruude, weil dieser sich hinsichtlich der Wie-
dergeburt durch die Taufe zu denselben Ansichten, wie 
Gorham, bekenne. 

Jenny Lind ist gestern mit dem Dampfschiffe 
..Atlantic" nach Nord-Amerika abgereist. Ihr Ab-
schied war ein wahrer Trinmpf, dic ganze fashionable 
Welt von Liverpool war in Bewegung, um dcr be-
rühmten Sängerin noch cinen Gruß zu bieten. Die 
beiden letzten Konzerte,'die sie zn Liverpool gab, ha-
ben 3 ( M Pfd. St. eingebracht, wovon sie nur 1öt)V 
für sich nahm, das Uebrige einem neuen städtischen 
Spital zuwendend. 

B e l g i e n 
Brüssel , 23. Aug. Gestern Nachmittag um 

1 Uhr ift die Königin Victoria mit dem Prinzen Alb-
recht uud ihren sechs Kiuderu in Oftende eingetroffen. 
Ihre Majestät stieg ans Land und speiste Mit der 
Königlich belgischen Familie im Palaste von Ostende, 
wollte jedoch die Nacht am Bord Ihrer Jacht zubrin-
gen. Nur ein Minister begleitet sie, Sir F. Baring, 
der erste Lord dcr Admiralität. > 

Brüssel , 25. August. Der König ist bereits 
wieder von seinem Anssluge nach Ostende zu Lacken 
eiugetroffen. , 

Vorgestern Mittag fuhr die Königin von Eng-
lana mit ihrer Jacht nach England zurück. Ihre 
Majestät hatte sich nur 24 Stunven in Oftende auf-
gehalten. 

Die Überschwemmung hat hier vollkommen auf-
gehört, und mm: ist jetzt nur damit beschäftigt, den 
verursachten Schaden wieder gut zu machen. 

D e u t s c h l a n d 
Baden, 18. Aug. Die heutige Kurliste nennd 



2I,14l. Personen, man kann sich also einen Begriff 
machen wic besetzt cö hier ist. Im Ganzen sind in 
den Monaten Juni Juli und Aug. 36,Wl Personen 
mit der Eisenbahn hier angekommen. ^ 

Aus Holstein wird ver „L. C." geschrieben: 
„Hier rüstet sich Alles nun Auswandern für dcn Fall 
der däuischen Herrschaft, d. h. des bureaukratischen 
Absolutismus. Schr viele reiche Leute sind für die-
sen Fall entschlossen, sich ein zweites und freies Va-
terland in Ecntralamerila zu gründen. 

Frankfur t a. M . , 22. Aug. Nachdem in 
der heutigen ersten Sitzung des Friedeus-Kougresses 
uach kurzer Unterbrechung die Debatte wieder aufge-
nommen war, sprach Vischers aus Brüssel französisch 
über H. 2 dcs Ausschuß-Antrages. Der leitende 
Grundsatz seiner Nede ist: Hatten die Regierungen 
mehr dic Humanität als den Eigennutz im Auge, so 
würden sn nicht in die Lage kommeu, zwischen Krieg 
und Schiedsgericht wählen zu müssen. Der Redner 
schließt mit vem deutsch gesprochenen Gedichte Schil-
ler's „die Hoffnung." 

Negierungsrath Becker auö Darmstadt liest 
lange Stellen auS einer von ihm verfaßten-Schrift 
vor: über die Stellung Israels zum Auslande :e., 
und spricht sodann über die Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts. Es soll dieses zur Hälfte von den 
Kammern gewählt werden. Der Redner, glaubt 
uicht, daß ein solches Schiedsgericht bald zusammen-
treten werde, nichtsdestoweniger müsse man die Hoff-
nung hegen, daß es dennoch zu Stande komme, und 
zwar bevor noch ein Menschenalter vergehe. 

G. Maurer auö Frankfurt: So groß die Auf-
gabe »st, die Geheimnisse dcr Politik, die unr in Pul-
ver uud Blei bestehen, umzustoßen, eben so schwierig 
ist sie auch. Das Verhältniß vou Volk zu Volk ift 
nicht das einzige, waö die Störung des Friedens 
bedingt, es ist auch das Verhältniß dcr Einzelnen, 
die sich im G inzen nicht im Vollgenuß ihrer Freihei-
ten fühlen. Der Präsident ersucht den Redner, bei 
dcr Frage (Schiedsgericht) zu bleiben. Letzterer schil-
dert nun die sozialen Zustände und schließt mit dcm 
Ausruf: „Ich bin dcr Ueberzeugung, daß wir dahin 
gelangen werden, wohin der Ant-ag zielt, wenn unö 
die heutige Sitzung anch nicht dahin bringt." 

E m i l v. G i ra rd in spricht von der praktischen 
Ausführung deS vom Kongreß beabsichtigten Zweckes. 
Dem Volke gehört ein allgemeines Stimmrecht, dcn 
Nationen ein universelles. Wieder geht er sodann 
auf die bereits angeregte Idee der Einheit zurück; 
die Fragen müßten verallgemeint werden ; Allgemein-
heit, Einheit sei das einzige Mittel, die Mißstände 
des Krieges zu beseitigen. 

Professor Cleveland aus Philadelphia Verliest 
statt eine^ Rede eine Zuschrift der Bürger Philadel-
phias, worin dcr Wunsch ausgesprochen ist, daß 
bald sich vor einer Völkerverbrüderung und Verbin-
dung die Kriegsfahnen neigen mögen. 

Richard Cobden, mit anhaltendem Beifall-
ruf empfangen, sagt: Wir wollen uns nicht an Män-
ner wenden, welche ein Schwert an der Seite tragen. 

Wir wollen uns auch uicht mehr an Diplomaten 
wenden. Dennoch gicbt es Männer für das Schieds-
gericht. Es giebt Parlamentsakte, welche Streitig-
keiten an Schiedsgerichte überweisen. Der Verkehr 
der Nationen ist der Verkehr der Einzelnen. Deshalb 
soll das Volk auch sein Wort mitredeu. Nicht stän-
dige, sondern zeitweise Schiedsgerichte wollen wir; 
wenn die Diplomaten die obschwcbenden schwierigen 
Fragen nicht lösen können, dann sollen sie einem 
Schiedsgericht unterzogen werden. Die Männer für 
solche Schieds - Gerichte sind in allen Ländern zu 
sinden. Wir verabscheuen, cine Frage mit dcm 
Schwert zu entscheiden , die leicht durch' den Einfluß 
der gesunden Vernunft zu lösen ist. Die. Regie-
ruugen s.igen, daß sie unö befreundet sind, so mögen 
sie cs beweisen. Die Idee des Friedens hat schon 
große Fortschritte gemacht. Bei der letzten Versamm-
lung saß ich neben Gcncral Klapka, heute w o h n t 
General Haynau dcr Sitzung bci. Ich habe, fährt 
der Redner fort, auf meiner 3!eise gesehen, wie Rhein 
und -Main eine Zeit lang getrennt neben einander 
fließen, dann sich aber vermischten, um sich in eiu 
ein und dasselbe Meer zu ergießen. So werden einst 
die Völker sich im allgemeinen Frieden einigen, um 
das Endziel dcr Menschheit zu erreichen. (Beifall.) 

Bei der nun folgenden Abstimmung wird h. 2 
des Kongreß-Antrags einstimmig angenommen und 
die Sitzung um 3^ Uhr Nachmittags geschlossen. 

Frankfur t a. M . , 23. Aug. Zweite Sitzung 
des Friedens - Kongresses. Die Emporbühncn der 
Paulskirche sind heute uoch weit zahlreicher als ge-
stern besetzt. Herr Georg Stacey, S e c r e t a i r der 
diesjährigen Versammlung, verthcilt eine von ihm 
Verfaßte Schrift, betitelt: „Die Unvereinbarkeit des 
Krieges und aller Gefechte mit den Lehren des Evan-
geliums». Dic Sitzung beginnt nach Uhr Vor-
mittags. 

Herr Garnier verliest verschiedene Eingaben 
an den Kongreß. Herr Vischerö liest e b e n f a l l s 

eine Anzahl Zuschriften vor, welche an die Versamm-
lung ans Belgien eingesandt worden. P r o f e s s o r Lau-
rent, von Gent, überreichte dem Kongreß durch 
Herrn Vischers das von ihm verfaßte Werk: „Ui»loiro 
<>u sll-oit tlt-8 et llos reIk!ti»N8 intorn.iliona-
l e s " , 3 Bände in 8., ferner cine Anzahl E remp la re 

der vom Kongreß gekrönten Preisschrift. Sämmtll-
che Zuschriften enthalten die vollkommene Anerken-
nung dcr Bestrebungen dcö Vereins. 

Zur Tagesordnung liegt der dritte Punkt der 
zu fassenden Beschlüsse vor; ehe es jedoch zur Eror-
teruug desselben kommt, wird noch durch Herrn 
Richard angezeigt, daß Herr Baron v. Reden 
dem Kongreß eine Anzahl Eremplare feiner neuesten 

statistischen Schrift über den Krieg zur Verfügung 
gestellt habe. Herr H ind ley , Mitglied des briti-
schen Parlaments, bekundet in seiner Rede aus stati-
stischen Notizen, daß der Krieg stets zum Ruin der 
Völker beigetragen habe, deshalb die erste Ursache des-
selben, die stehenden Heere abzuschaffen seien. 

Rabbiner S te i n von hier wird mit allgemeine 



Beisallsbezeugung empfangen. „Ich danke Gott", 
sagt er, „daß er mich hat den Augenblick erleben las-
sen, vor dieser großen und würdigen Versammlung 
zn reden, mich, den Lehrer der alten Gotteslehre. 
Wenn unsere blutig verfolgten Vater heute ans ihren 
Gräbern stiegen und das Wort „Scholam" (Friede) 
hörten, so würden sie uns die Hand reichen zu die-
sem Bunde,-den hier Männer "anS allen Nationen 
schließen. Nachdem bie Arche deö Gedaukes auf dem 
glänzenden Ararat unserer Zeit angekommen ift, wol-
len wir dic Taube des Friedens fliegen lassen. Weit 
entfernt, dcr Tapferkeit zu nahe trctcu zn wellen 
und dcn Gefühlen, welche die Waffen ergreifen hei-
ßen für das Recht, muß ich doch abwehren, der Lei-
denschaft freien Laus zn lassen. Hat auch Deutsch-
land jetzt keine Stimme für den Zweck, den wir hicr 
anstreben, so glauben Sie nicht, daß Ihnen bei uns 
die Sympathieen fehlen. Deutschland, dessen Fluren 
so oft von den blutigen Hufen dcs Schlachtrosscs 
niedergestampft wnrden, Deutschland jauchzt Ihnen 
zu. Em Volk, daß sich gegen sich bewaffnet, kommt 
mir vor wie ein Mann, der sich vor den Spiegel 
stellt und nach dcm eigenen Bilde schlägt; er trifft 
nicht sich, cr trifft sein Bild, und daS Glück ist der 
Spiegel der Völker. Das stehende Heer ist gefährlich 
für den Frieden nach außen und innen. Nicht nnr 
Negicrnngcn, sondern anch die Volksvertretungen sind 
aufzufordern, dcn bewaffneten Frieden zu beseitigen. 
Sie rufen: Frieden um jeden Preis, nnd die Völker 
rufen: Abschaffung der stehenden Heere um jeden. 
Preis! Das Eisen diene, das Mark ans dcm Boden 
zn schassen, und ist bei uns für Alle nicht Raum, 
so hat Amerika, das so vielen verfolgten Deutschen 
Zuflucht und Freiheit gab, Raum für die, welche 
arbeiten. Schmiedet nicht mehr das Eisen zn-Mord-
Jnstrumenten, um die Völker zn trennen, schmiedet 
es um zu Eisenbahnschienen, nm die Völker zn eini-
gen. Nie sehe ich das brausende Dampfroß ohne 
Freude, ich sehe die Wolkensänle bci Tag und die 
Feuersäule bei Nacht. Von uns werde einst gesagt, 
wie von dein großen Amerikaner: „Er nahm dem 
Himmel den Blitz nnd den Tyrannen das Zepter." 
(Beifall.) 

Hcrr Joseph Garn ie r von Paris beweist, 
^äß nicht ein Volk sich auf Kosten des anderen mit 
Hülse dcs Krieges bereichern dürfe; vielmehr müssen 
die Gesetze so eingerichtet werden, daß dcr Ncichthum 
ver einen Nation zugleich der Ncichthum cincr ande-
ren werde. Die Schranken, welche die Völker tren-
uen, müssen fallen. Eine zweite Ursache dcs Krieges 
se» die Erziehung, nicht mehr dürfe die Kraft ange-
halten werden, für die Zerstörung zu arbeiten. WaS 
>ehen wir, fährt dcr Redner fort, wenn ein Regi-
ment Soldaten mit Musik aufzieht; die Jugend 
Mht voran und begeistert sich für daö Soldattnwe-
stn, deshalb muß in dcr Schule schon das Nach-
teilige des Soldatenwesens gelehrt werden, um hier 
Ml Gegengewicht zu setzen. Die Schrift befiehlt uus 
^mtracht, nnd so wollen wir unö zum Freden die 
Hände reichen. 
. Der Geistliche Bullard aus dem Missonristaat 

„Ich bin ein Amerikaner; als ich nach Eng-

land kam, wurde ich dort wie von Brüdern empfan-
gen, und sind wir nicht auch Brüder? Sind wir nicht 
die herangewachsenen Kinder Englands? Ist zwischen 
zwei Brüdervölkern ein Krieg noch möglich? Wir ha-
ben ein Land, das größer ist als ganz Enropa, wo 
sind unsere stehenden Heere? Wenn wir einen Krieg 
haben, so kämpfen unsere Bürger und kehren wieder 
heim, um das große Land zu bebauen. Und soll En-
ropa nicht dasselbe können? Blickt auf unsere Eisen-
bahnen, unsere zahllosen Dampfschiffe, das Alles konnte 
uur werden, wie es ist, weil unsere Völker nicht durch 
zahlreiche Heere ihrcr besten Kräfte beraubt werden. 
Werden nicht dic immer häufigeren Auswanderer, die 
tagtäglich bei uns eintreffen, ihren zurückgelassenen 
Freunden schreiben, wic wir leben, ohne Soldaten, 
ohne Krieg, und kann dieS ohne Wirkung bleiben? 
Wollten nur dir Jrländer zn uns kommen, sie sollten 
nicht blos dreimal oder einmal die Woche Fleisch ha-
bcn, täglich haben wir cS, weil kein stehendes Heer 
unser Land aussaugt." E m i l von G i r a r d i n . 
(Beifall.) „Fünf und dreißig taufend Millionen ko-
stete der Krieg in den letzten fünfzig Jahren. Geben 
Sie sich im Geiste Rechenschaft von dem, was mit 
dieser Summe im Frieden zu schaffen gewesen wäre. 
Das Problem der Arbeit, der öffentlichen Moral, die 
Probleme, welche die mcuschliche Gesellschaft bewe-
gen, wären im Frieden damit gelöst worden. Nichts 
ist geschehen von alle dem, man verwendete dies Geld, 
um Schießpulver zu verfertigen nnd Kugeln zu gie-
ßen. Unsere Heermasscn, mit denen wir die Welt 
erobern wollen, seien Arbeit und Freiheit. Die Ge-
währleistung unserer Freiheit liegt in der Entwaffnung. 
Die Stimme des Volks verhallte, als es auf Abschaf-
fung der Armee drang, wir hatten eine Rhein-Armee, 
wo ist ihr Ruhm, wo ist unser Ruhm; wozu wurde 
die Armee gebraucht; Unsere Kassen leerten sich, die 
Bank erhöhte den Zinsfuß, das Volk verarmte. Wie 
viele Pfund Brod können für eine Kanonenkugel an-
geschafft werden. Wir haben einen Krieg an unserer 
Gränze, wir hatten aber auch >̂ie Kosten und die 
Schande davou." Ferner bemüht sich der Redner, die 
Nachtheile der stehenden Heere auf die allgemeine Bil-
dung zu beweisen, und schließt mit den Worten: 
„Der Friede wird die Freiheit, die Freiheit wird den 
Frieden erzeugen." (Beifall.) 

H e r r Dawson von Birmingham: „Wir Haf-
fen die Heere nicht allein, weil sie daS traurige 
Handwerk der Schlachten ausüben, sondern auch, 
weil sie nicht arbeiten. Ich bewundere die Soldaten, 
aber wenn ich sie sehe, so denke ich welche Rlesen-
werke würden errichtet werden, wenn die Arbelt m gleich 
regelrechter Weise wie beim Militair, ja selbst mit 
der halben Geschicklichkeit desselben betrieben würde. 
Wären unsere Heere mit Spaten bewaffnet, um den 
feindseligen Boden zn überwinden, so könnten Wun-
der für Ordnung und Bildung geschehen. Das Un- ' 
glück Enropa's besteht in der Diplomatie, in dem al-
ten faulen System der Geheimnißkräinerci, die kein 
Geheimniß ist, wie die Freimaurerei. WaS Napo-
leon sagte, muß einst wahr werden. Die großen 
Männer sollen Aufseher der Industrie und die Völker 
alle eine Familie werden. (Beifall.) 



Der Kaiserl. österreichische Feldzeugmeister Baron 
von Haynau ist heute früh mit dem ersten Zuge der 
Taunis-Eisenbahn nach Mainz gereist. Er begicbt sich 
über Brüssel nach England. 

F r a n k f u r t a. M . , 23. Aug. (Schluß der 
zweiten Sitzung dcö Friedens Kongresses.)' D l . 
Hitchkok, Präsident von Massachussets: Die Regie-
ruug hat ein Recht, über meine Verpflichtung zu ge-
bieten, aber nur insoweit, als ihre Gebote nicht mit der 
gesunden Vernunft in Widerspruch stehen, und der 
Krieg steht gewiß mit der Vernunft im allergrößten 
Widerspruch. 

Richard Cobden. Rauschender Beifall läßt den 
Redner lange nicht zu Worte kommen. Nach endlich 
eingetretener Ruhe sagte er: „Eö giebt keinen be-
waffnete» Friedcu, ich keüue nur einen- bewaffneten 
Waffenstillstand. Krieg, als solcher/ ist Selbstzerstö-
nmg. Der Krieg ist die Erniedrigung unserer Re-
gierungen. Hier aber sehe ich einen indianischen 
Stammführer, der hierher kam, des Friedens wegen. 
Mein Freund war erstai'i'.t, als er in Woolwich die 
ganze Macht nnd Kraft der Wissenschaft, den Reich-
thulu deö Landes verwendet sah, um Zerstörungs-
Maschinen hervorzubringen. Er glaubte unter wah-
ren Wilden zu sein." (Beifall.) Der Redner führt 
nun Stellen aus der statistischen Schrift des Herrn 
von Reden an („Zuschrift an den Kongreß der Frie-
densfreunde zu Frankfurt a. M. , im Angnst 1850"), 
den er alö den größten Statistiker Deutschlands be-
zeichnet. Dicse Stellen werden mit Beifall aufge-
nommen. Herr Cobden fügt hinzu: „Was ist der 
Nutzen dieser Versammlung? Werden wir gefragt. 
Ich antworte, daß ich meinerseits zufrieden sein wer-
de, wenn wir nur öffentlich verkündigen konnten, 
daß Herr von Reden scine Schrift veröffentlichte und 
so Europa einsehen lernte, waö fein sogenannter be-
waffneter Friede kostete. Wenn cin Friede geschloffen 
wirv, so beginnt dcr Vertrag mit den heiligsten Ver-
sicherungen; aber kaum ist der Vertrag unterzeichnet, 
so findet man wieder Gelegenheit, das Heer zn ver-
mehren. Die Diplomaten haben nie versucht, was 
nue ernstliche Entwaffnung für Nutzen bringe; mögen 
sie es jetzt thun, der Versuch wird reichlich belohnt 
werden durch rasches Aufblühen der Gewerbthätigkeit. 
Thun sie eö dennoch nicht, so wird daö Volk die 
Diplomatie als unnütz betrachten und für sich- selbst 
Diplomat sein wollen. Kann eine Regieruug zugleich 
das Wohl der Nation befördern und eine große 
Streitmacht für den bewaffneten Frieden aufrecht er-
halten wollen?" (Beifall.) Der Redner wirft einen 
Blick auf die englische Geschichte. „Zur Zeit der 
Stuarts wurde die Freiheit durch das Heer uuter-
.drückt, so auch in Frankreich. Wollen die Regierun-
gen die stehenden Heere abschaffen, so müssen sie dcn 
Geist der Ordnung verbreiten, und das Volk besser 
erziehen, sie müssen den Geist der Mäßigung verbrei-
ten. Niemand glaubt jetzt an einen allgemeinen Krieg, 
weil wir gute Jlahre hatten; wenn aber dic Regie-
rungen bei ihrem alten System verharren, so wird 
cin schlechter Herbst alle diese Hoffnungen zerstören. 
Jetzt ist Deutschland niedergeschlagen und matt, wir 
rufen ihm aber zu, sei muthig und stark, und der 

Friede wird dir und uns werden. (Beifall.) Kön-
nen die Fürsten nach dem Jahr 1848 noch denken, 
daß sie ihre Truppen wie früher anhäufen nnv zu-
gleich der Revolution ausweichen können? Ich sah 
inr Jahre 1847 an allen Höfen die glänzendsten 
Uniformen, als aber die Revolution ausbrach,- da 
schwankten die Regierungen. Dennoch habe ich dqs 
Vertrauen zur Menschheit, daß sie sowohl wie die 
Regierungen einsehen wird, daß nur durch den Frie-
den das Wohl der Welt erzielt wcrde. 

Es sprach uoch Hcrr Hall aus Nordamerika. 
Obwohl nach ihm noch zahlreiche Redner eingeschrie-
ben waren, so wurde dennoch, weil die Zeit drängte, 
zur Abstimmung geschritten nnd bei derselben der Punkt 
3 einstimmig angenommen. 

Bei Nr. 4 liegt ein Abänderungs - Antrag vor, 
wonach derselbe also lauten sollte: „Der Kongreß 
spricht wiederholt die Verwerflichkeit aller öffentlichen 
Auleheu aus, die gemacht werden, um dcn Völkern 
die Mittel zur Bekriegung zu geben." Nach der 
Geschäfts - Ordnung war dies Amendement jedoch 
nicht mehr zulässig. Hcrr Drucker von Amsterdam 
sprach über den eben erwähnten Gegenstand. Er 
stellt die Börse als eine Macht dar, welche den Frie-
den anstrebt, eS sei also nicht räthlich, den Staaten 
die Mittel zu entziehen, deren sie znr Hebung ihrer 
Interessen bedürfen. Hcrr Emil v. Girardin: „Neh-
met den Negieruugeu die Mittel zum Krieg", beginnt 
er unter dem Belfall der Versammlung, „Einigkeit 
bedürfen wir; die Völker müssen sagen, wir geben kein 
Geld, um Krieg zu führen, uud vor dieser Stimme 
würdeu die Negieruugeu verstummen." Herr Zacha-
riä von Stettin sprach für den Antrag. Die Sitzung ^ 
wurde um 3^ Uhr Nachmittags geschlossen uud die 
Abstimmung auf morgen verschoben. 

F rank fu r t a. M. , 34. Aug. Dritte Sitzuna 
des Friedcns-Köngresses. Die Sitzung wird nach 1^ 
Uhr mit der Mittheilüng eröffnet, daß uuter anderen 
neu eingetrcteueu Mitgliederu auch Herr Professor v. 
Liebig von Gießen heute eingetroffen sei. Die Mit-
theilung wird mit Beifallsbezengnng aufgenommen. 
Unter den eingegangenen Zuschriften befindet sich ein 
offener Brief deö Professors Karl Biedermann in Leip-
zig, dessen Schreiber bedauert, daß der Zustaud Schles-
wig - Holsteins ihm nicht erlaube, beim Kongreß zu 
erscheinen. Eine andere Zuschrift ist von dcm Erz-
bischof von Paris an dic Versammlung gerichtet; ste 
enthält in allgemeinen Ausdrücken eine A u e r k e u n n u g 

der christlichen Idee, welche den Bestrebungen des 
Vereins zu Grunde liegt. Auch dieses Schreiben 
wird mit Beifall begrüßt. Endlich ging auch nue 
Zustimmungs-Adresse vou Aruold Rüge iu BngY-
ton cin. 

Ueber den Satz 4 deö Vorschlags des F r iedens -

Kongresses wurde, well solcher Einspruch erfahren, 
nicht abgestimmt. Es liegt demnach Satz 5 vor, uve 
den zunächst der Indianer Higaga-Bu, Häuptling ve 
TschippewähS, spricht. Er drückte sich in gute» 
Englisch und mit Leichtigkeit auS: „Als ich 
Jahren noch auf der andern Seite deö g roßen 

fers bei meinen Brüdern lebte", sagte er, „dachte ^ 
nicht, daß cine Zeit kommen könne, wo ich hler a 



treten und hicr für den Frieden sprechen würde. 
Wirklich bin ich der Erste von meinem Volke, welcher 
so weit nach dem Osten gekommen ist. Unseren Kin-
dern aber wird die Zeit erscheinen, wo die große Kette 
der Verbrüderung sich um die ganze Erde schlingen 
wird." Hier anknüpfend, geht der Redner aus die 
allgemeinen Wirkungen dcs Friedens über. Er er-
zählt, daß er gestern um Frankfurt am Main spazie-
ren gegangen und die herrlichen Anlagen rings um 
die Stadt bewundert habe. „Bei dieser Gelegenheit", 
sagt cr, „erfuhr ich, daß diese herrlichen Gärten frü-
her Festungswerke gewesen, die geschleift worden, 
damit sich die Einwohner der Stadt an den Wirkun-
gen dcs Friedens nnd an der reichen Natur erfreuen 
könnten; nm doppeltem Vergnügen schritt ich nun durch 
dic laugeu Schattengängc. Wie kein Berg unmittelbar 
aus der Ebene sich erhebt, sondern erst Hügel, dann Berg 
an Berg bis zum höchsten Gipfel ansteigt, so werden 
auch zu uns die Völker kommen, erst aus der Nähe, 
dann immer ferner und ferner, bis selbst der Papst 
scine Abgeordneten an uns entsenden wird." Der 
Redner geht zu dcu magnetischen Telegraphen über. 
„Wer", fragte cr, „hatte vor einigen Iahren geglaubt, 
daß das Wort in wenigen Minuten Seen nnd Flüsse 
uud ganze Läuder überfliegen könne; soll cs darum 
der mächtige Gedanke uicht um so mehr, soll es nicht 
der Friedeusidee gelingen, überall Einzudringen? Sieht 
die Menschheit noch nicht ein, daß eS nichts giebt, 
waö nicht ausführbar wäre? Kein Zeichen meiner 
Würde ist das Instrument, welches ich mit mir ge-
bracht, anch kein Schwert, wie man glaubt, eö ist 
die Friedenspfeife der Ureinwohner Amerika's." Der 
Redner zeigt die Pfeife cin langes mit Federn ge-
schmücktes Rohr; dann sagt cr: „Ich reiche hiermit 
dem Präsidenten diese Friedenspfeife im Namen mei-
ner Brüder im fernsten Westen. (Anhaltender Bci-
>"ll.) Ich bringe Grüße von den Bewohnern dcs 
amerikanischen Felsengcbirgö, Grüße an die Kinder 
ver Thäler dcs Rheins und dcr übrigen Ströme 
Deutschlands. Nicht mehr sollen die Völker untcr 
ver Last der Kriege jammern. Es wird sicherlich die 
Zeit kommen, wo alle Völker in Frieden sich einigen 
werden." (Beifall.) 

Der Präsident macht die Versammlung aufmerk-
sam, daß die Zcit so sehr vorgeschritten sei, 5aß man 
jedem Redner nur cine Viertelstunde zum Sprechen 
bewilligen könne, um so mehr da daö Comit« noch 
emcn siebenten Satz einbringen wcrde. 
. lil-. Weil von Frankfurt: „Wenn wir auch den 
Gedanken, daß keine Haut-Aristokratie mehr Geltung 
Mben soll, zugeben, so müssen wir auch anerkennen, 
vaß der Mann ^ der sich für das Recht des VolkS 
und daö Wohl' dcr Familie begeistert und bewaffnet, 
A seinem Recht ist." Dcr Redner nimmt an, daß 
? , Anwesenden Französisch verstünden, er wolle des-
)aib m dieser Sprache sorfahren, was er denn auch 
" l ob.gem Sinne thnt. 

Bodenstedt von Berlin spricht in englischer 
r Er empfiehlt dem Kongreß der schleöwig-

Angelegenheit sich anzunehmen, unv 
w c ^ Einfluß, welchen die An-
wesenden in ihrem Vaterlande haben, es gelingen 

werde, diese Frage zur Zufriedenheit beiderlei Theile 
zu lösen. Auch glaubt er, daß, wenn der Kongreß 
seine Ansicht über diese Angelegenheit dnrch die Presse 
veröffentliche, dies Verfahren von solchem Gewichte 
sein wird, daß Niemand der Entscheidung zuwiderzu-
handeln im Staude sein dürfte. Nicht nur im In-
teresse dcs Friedens, sondern auch im Interesse des 
Rechts würde dies gehandelt sein. Schließlich tritt 
der Redner auf die Rechtsfrage zwischen Dänemark 
und Holstein cin. Dcr Präsident bringt Artikel k dcr 
Gcschästsordnug in Erinncrnng. Dieser Satz kantet 
also: „Da der Zweck dcs Kongresses von dauerndem 
unv allgemeinem Interesse ift, so werden die Redner 
crsncht, sich jeder unmittelbaren Anspielung anf die 
politischen Ereignisse der Gegenwart zu enthalten. 
Der Vorsitzende hat dic Pflicht, jedes Mitglied wel-
ches diese Vorschrift unbeachtet läßt, daran zu crin-
ucrn uud kann selbst, wenn der Redner fortfährt, ge-
gen diese Vorschrift zu handeln, demselben das Wort 
entziehen." Es giebt dieS zu einer läugeren Erörte-
rung in deutscher, französischer und englischer Sprache 
Veranlassung. Der Redner verläßt trotz des vielfachen 
„hört, hört!" den Rcdnerstnhl nicht. Hcrr Cobden 
erklärt, daß, wenn Dänemark und Holstein Abgeord-
nete bci dem Friedenskongreß hätten, gewiß Äänncr 
gefunden werden würden, welche fähig wären, über 
die in Nede stehende Streitfrage, zn entscheiden; dies 
sei nicht nur die Ansicht des Herrn Bodenstedt, son-
dern auch viele ausgezeichnete Männer in Berlin theil-
ten diese Meinung. Der Vorsitzende erklärt, nicht aus 
Mangel an Gleichstimmung habe cr Einsprache ge-
than, sondern allein auf den Grund der Geschästs-
Ordnung. Herr Wettcrstcdt, schwedischer Konsul auf 
dcm Vorgebirge der guten Hoffnung, sprach in der-
selben Frage cinige Worte sehr leise und unverständ-
lich. Präsident Zaup (hört!) giebt ein Rcsumo über 
Behandlung dcr Interventionsfrage auf den politischen 
Kongressen, welche scit der ersten französischen Revo-
lution gehalten worden. Er spricht sich schließlich' 
für das Festhalten an dem ausgesprochenen Grundsatz 
der Nichtintcrvcntion aus. Nach dieser Nede wurde 
Satz 5 ohne Widerspruch angenommen. — Die 
Sitzung wirv auf kurze Zeit ausgesetzt. 

Wiesbaden, 23. Aug. Am gestrigen Tage 
wurden die 8 biö Ilt Bauern aus der Bretagne vom 
Herzoge von Bordeanr empfangen, zum Frühstück zur 
Gräsin Walsh eingeladen, und zur Tafel zum Herzog, 
wo der älteste untcr ihnen zur Seite deS Herzogs 
saß. Er ist einer.der Franzosen, welche die Landung 

.der Engländer und Franzosen bei Quiberon in der 
Revolutionszeit der 9tter Jahre mitgemacht hat. 
Heute wcrdcn L0 bis 80 französische Bauern aus 
Flandern und Artois erwartet. Gestern besuchte der 
Herzog von Bordeaux die Platte. 

Wiesbaden, 24. Aug. Der Graf von Cham-
bord ist heute nach Biebrich abgereist; von da begiebt 
er sich nach Emö. Er wird morgen Abend hier zu-
rückerwartet. ^ ^ ^ -

N o m, 1l5. Aug. Die Sacra Cousnlta hat ein 
Individuum wegen Waffenverheimlichung und ein an-
deres wegen Morves zur Todesstrafe verurtheilt, die 



Ml beiden bereits durch Erschießung vollzogen worden 
ist. Außerdem wurden 13 Personen zum Theil we-
gen politischer Verbrechen, zu mehr oder weniger 
strengen Strafen verurtheilt. 

T u r i n , 18. Aug. Die Lage der Dinge hat sich 
seltsam geändert und wird vielleicht einen ganz anderen 
Ausgang nehmen, als man bis zu dieser Stunde allge-
mein erwartet hat und mit bestemGrunde erwarten konnte. 
Dem hiesigen Publikum steht eine lebhafte Überra-
schung bevor in Betreff der Löfnng deö sardinisch-rö-
mischen Konflicktcs. Dem sardinischen Kabinet ist end-
lich vermittelst Couriers das mit Ungeduld erwartete 
Schreiben des Herrn Kardinals Antonelli, abermals 
„imNamen dcs Papstes" abgefaßt, zugegangen. Hr. Kar-
dinalAntonelli und Pius lX . habcn es nicht sür gerathen 
gehalten, ihre Zuflucht zu den äußersten Mitteln zu 
uehmen, wie ste bei Gelegenheit der Verhaftung Mou-
signor Varesini's ernstlich gedroht hatten. Sie sind 
vielmehr geneigt und machen selbst die Proposition 
dazu, den Weg dcr diplomatischen Verhandlung zu 
betreten und sich mit dci s.irdinischen Regierung über 
die Angelegenheit Franzoni in einer Weise zu verstän-
digen, die zn keinem unnöthigen Eklat Veranlassung 
gebe. 

Neapel , 16. Aug. Das neue Preßgesetz ist 
veröffentlicht und die Censur damit eingeführt wor-
den. Der erste Artikel lautet: „Druck und Veröf-
fentlichung von Büchern und Zeituugen ist ohne vor-
hergehende Erlaubniß iu Unserem Königreiche ver-
boten. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien, 22. August. Am Geburtstage des Kai-

sers wurde im Ncrtionaltheater zu Pesth die Volks-
hymue aufgeführt, wobei sich abcr vom Publicum 
eine solcke Vocaldemonstration kund gab, daß der Mi-
litair-Commandant dic letzte Gallerie schließen, und 
die im Neservedienst stehenden Grenadiere vor das 
Theatergebäude rücken ließ. Verhaftet wurden 17, 
die man am folgenden Tage mit Stockstreichen (bis 
und unter 36) abstrafte. Drei Personen, welche zu 
solcher Erecution von den Aerzten für untauglich be-
funden wurden, erhielten Rutheustreiche. — Zwischen 
Civl'l und Militair fanden ebenfalls Elzesse im Par-
terre statt. - - Es soll der Befehl ergehen, die Volkö-
hymne nuu täglich im Nationaltheater auszuführen. 
Bei der kleinsten Demonstration würde aber das 
Theater geschloffen. 

W i e n , 23. Aug. Dem Ministerium ift der 
Vorschlag überreicht worden, Sparkassen von Seiten 
der Staatsverwaltung einzurichten; und man will durch 
Verwirklichung dieses Vorschlages eine einfache, mit 
der höchsten denkbaren Sicherheit verbundene Verwal-
tung des Vermögens und cine Konzentrirung desselben 
erreichen. 

Am 21. früh 6 Uhr ist Nikolaus Lenau (Nimbsch 
von Strehlenau, geb, am 13. August 1862 zu Ezar-
tad im Banate) langen uud schweren Leiden im I r -
renhaufe zn Dobling erlegen. Heut findet die Lei-
chenöffnung statt. Auf Veranlassung seines Freundes 
Dr. Frankl, ist eine Todtenmaske von Hirschhänter, 
der auch mit einer Statuette des Verstorbenen be-
schäftigt ist, besorgt worden. Die Beerdigung findet 

morgen Abend, einem Wunsche des Verstorbenen ge-
mäß, in Weidling statt. 

Venedig, 18. August. Dreizehntausend Fremde 
befinden sich gegenwärtig in Venedig. Alle Gasthöfe 
siud überfüllt, Eisenbahn, Gondeln, Platzbediente ha-
ben vollauf zu thun und gewinnen in einer Woche 
mehr, als sie während des Freiheitstraumes in Mo-
naten crwcrbcn konnten. Die Bäder, die im vori-
gen Jahre kaum besucht waren, haben nicht Räume 
genug für dic Badelustigen, und dennoch schmollt der 
Venetianer über die unerwartete Aerndte, die ihm der 
Friede gebracht. 

M a i l a n d , 17. August. Dic gestrige „Mai-
länder Zeitung" berichtet über daö Unglück, welches 
in der Nacht vom 14ten auf den 15ten durch den 
Ausbruch deö Flusses Mclla in der Nähe von Breö-
cia, wo unweit der Brücke bei Grotte dcr Dannn 
einstürzte, erfolgte. Augenzeugen erzählen, daß die 
Verheerungen, welche das wilve Element anrichtete, 
schrecklich seien, und bereits hört man von einer 
Menge Menschen, dic verunglückten. Gerade jetzt 
vernimmt man, daß eine Privat-Diligence durch daS 
Einstürzen eines an dcr Straße gelegenen HauseS 
mit allen darin befindlichen Passagieren erdrückt wor-
den sei. 

W i e n , 23. Aug. Dem Lloyd zufolge wird 
Se. Majestät der Kaiser im Monat September zu 
ciner großen Heereöschau nach Böhmen abgehen und 
dahin von mehreren Kaiserlichen Prinzen begleitet 

werdeu. Der russische Staatskanzler Graf Nesselrode 
wird am 28sten d. M . auf seiner Rückreise nach St. 
Petersburg hier erwartet. Graf Medem zögert des-
halb mit seiner Abreise. 

Der Herzog von Bordeaux wird Ansaugö Sep-
tember wieder in Frohsdorf erwartet. Mit ihm wer-
den kommen: Herzog von Levis, Marquis de la FerttV 
Graf Feronais und der bekannte Redner Berryer, 
welche, wie der Lloyd bemerkt, gleichsam daS 
uisterium deS Herzogs bilden uud von ihm förml ich 

besoldet sind; dann der General St.-Priest, der Mar-
quis Pastoret und die Grafen von Monti, welche 
die legitimistischen Angelegenheiten in Frankreich zu 
leiten übernommen habeu. 

Ueber das Verscheiden des geseierteu Dichters 
Lenau kommen dem Lloyd nach folgende Details zu: 
„M i t der Abnahme seiner Geisteskraft biö zum Blod-
siuue, der ihn nur unartikulirte Klagetime ansstojien 
und seine Freunde nicht mehr erkennen ließ, trat euie 
Lähmung des Körpers zumal an Händen und Füßen 
ein, so daß er zuletzt sich uicht bewegen konnte und 
während der.letzte» sechs Wochen uicht mehr anö dein 
Zimmer kam. Die gestern anf deu Wunsch sewer 
Freunde und Verwandten vorgenommene Section un 
Beisein der Herren Dr. L. Ä. Frankl, Mackl aus 
Hatte und Seligmann zeigte, daß er an der Atroph! 
des Gehirns in Verbindung mit einer a^^um^n 
Auszehrung dcs Körpers gestorben war. Die 
wurde gesteru Nachmittags vier Uhr in der 
Dobling eingesegnet und, dem geäußerten 
des Verstorbenen gemäß, auf dem Friedhofe in -wel -
ling beerdigt." . ^ 

^ (Beilage) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 25. Aug. Ueber die Reise deS Präsi-
denten erfährt man noch auS Straßburg, daß bci 
der Revue cin Studirender der Medizin hervortrat 
und rief: Nieder mit dem Präsidenten! Er wnrde 
sofort verhaftet. DaS Feuerwerk welches dic Artillerie im 
Polygon abbrannte, sollte ursprünglich in der Haupt-
frontdie Worte: ES lebe Napoleon! tragen. General 
Thouvenin aber fand cS, den Präcedentien zufolge, 
für besser, daraus: Es lebe die Republik! M machen. 
Der Kommissär deS Balleö in dcr Halle zu Besan?o» 
schreibt dcm Redacteur der „Union franc - coiutoise", 
.daß er den Präsidenten beständig begleitet und daher 
versichern könne, daö angebliche Atteutat sei eine reine 
Erfindung. ES habe einfach viel Gedränge gegeben 
und sei: Es lebe die Republik! gerufen worden. 
Ganz falsch sei eS, daß Faustschläge gefallen wären, 
und daß Offiziere ihre Degen gezogen hätten, habe 
er nicht gesehen. Die „Patrie" bemerkt heute: „Die 
Gefühle der Bevölkerung, welche sich hinlänglich klar 
auf dieser Reise gezeigt haben, beweisen, daß daS 
Land weder von oben, noch von unten Revolutionen 
wolle. Gestern Abend lief folgende Depesche über die 
Abreise deS Präsidenten der Republik von Sttäßburg 
hier ein: „Straßburg, 23. August, t Uhr Mittags. 
Der Präsident der Republik hat diesen Morgen das 
Militair- und Civil-Spital, daS Gieß- uud daö Zcng' 
Haus und die Kathedrale besichtigt. Allenthalben 
war eine ungeheure Menschenmasse und ein ausge-
zeichneter Empfang. Er reist in diesem Augenblicke 
von Straßburg ab, unter dem Rufe: Es lebe der 
Präsident? Eine ungeheure Mcufchenmasse begleitet 

Das Schlafzimmer, welches der Präsident der Re-
publik in der Präfectur in Straßburg bewohnte, ist mit 
dem Feldbett, dem Tisch und dem Lehnsessel möblirt, 
welche dem Kaiser während dcr Feldzüge von Rußland, 
Deutschland und Frankreich und während seines Auf-
enthalts auf der Insel St. Helena gedient haben. 
H)er Besitzer dieser Gegenstände, welchem der Kaiser 
U "!s Andenken treuer Dienste vermachte, hat dicse 
Gelegenheit ergreifen zu müssen geglaubt, um sie Lud-
wig -öouaparte zur Verfügung zu stellen, 
sck Siec le giebt folgende Einzelheiten über ein 
>Mn Von deutschen Zeitungen berichtetes, in W i e s -

baden vorgekommenes Begebniß. Der Grafv. Cham-
bord hatte daS Theater, wo man die Hugenotten gab, 
verlassen und begab sich, mit dcm Hute in dcr Hand, 
durch eine doppelte Reihe von Zuschauern, nach sei-' 
uem Wagen. Einige dnusche Arbeiter, welche zwan-
zig Schritte davon rauchten, kümmerten sich gar nicht 
um deu Vorgang. Plötzlich schreit cine Stimme iu 
französischer Sprache „Hut ab!" Scy es nun, daß 
die Arbeiter kein Französisch verstanden, sei es, daß 
sie einen Man», der für'sich nur ein einfacher Pri-
vatmann ist, nicht grüßen wollten, sie blieben ruhig 
bedeckt. Plötzlich stürzt eiu junger Mann auf eiuen 
Arbeiter zu und wirst ihm dcn Hut vom Kopf. Der 
also Beleidigte antwortet mit eiuem Faustschlag. Es 
entsteht ein gewaltiger Tumult, man trennt dic Strei-
tenden. Berryer nimmt dcn Angreifer bci dcm Arm 
und sagt ihm: „Aber, Eduard, Sie habeu ganz Un-
recht!" Dieser abcr läßt sich nicht beruhigen und ruft 
dem Arbeiter zn: „Wenn Sic Genugthuung wollen, 
ich bin dcr Herzog Eduard von Fi tz-James." 
Dcs Letztern anmaßlicheS uud unverschämtes Beneh-
men findet allgemeine Mißbilligung. Einer bemerkte 
auch: „Seien Sie nur ganz ruhig, ich werde morgen 
mit dem Herzog Fitz-James sprechen." 

Die „Presse" muß sich Gewalt anthuu, von 
Deutschlands gegenwärtiger Lage zu sprechen, da sie nichts 
Tranrigeres und Entmuthigenderes kennt. Nach lan-
gen geschichtlichen Erörterungen kommt sie endlich zum 
Schlüsse: „Nach 39 Monaten schwerer Mühe ist 
Deutschland wieder auf feinen Ausgangspunkt zurück-
gekommen, eS hat Alles verloren, und die Ursache, 
man kann eS nicht genug wiederholen, ist eine unglück-
liche Einheitsfrage. Diese Frage, wie die Deutschen 
sie verstehen, ist einfach unlösbar. Anstatt sich um die-
Einheit zu kümmern, hätten die Männer von 1848» 
daran denken sollet», sich die Freiheit zu begründen. 

Fürst Metternich legt gegenwärtig, wie verlautet, 
dic letzte Hand an feine in französischer Sprache ver-
faßten Memoiren. Er ift aber, heißt cs, uoch un-
entschlossen, ob cr sie bci Lebzeiten herausgeben soll. 

Heute, am Tage des heiligen Ludwig, begegnet 
man vielen Legitimisten mit Lilien oder weißen Rosen 
im Knopfloch. Theilweise soll sogar der Ruf: Es 
lebe der König i und: Es lebe Heinrich V.! gehört 
worden sein, dem von anderen Seiten cin sehr ent-
schiedenes: Es lebe dic Republik: entgeacuaesekk 
worden wäre. 



E n g l a n d 
London, 24. Aug. Dic heutige „Times" mel-

det : „ I n der gestern auf dem auswärtigen Amte ab-
gehaltenen Konferenz hat der österreichische Hof er-
klärt, daß er den im Protokoll vom 2. August in 
Bezug auf die dänische Frage niedergelegten Grundsätzen 
ohne Präjudiz für die Rechte deö deutschen Bundes 
beipflichte. Dieser Beitritt ist von dem dänischen Be-
vollmächtigten angenommen worden, welcher von Sei-
ten seiner Regierung erklärt hat, es verstehe sich, daß 
jene Bundesrechte sich uur auf das Hcrzogthnm Hol-
stein unv Lauenburg, alö auf Theile des deutschen 
Bundes erstrecken. Die Vertreter Frankreichs, Groß-
britaniens, Rußlands unv Schwevens haben die obige 
Erklärung entgegengenommen uud dcn Absichten, welche 
dcn österreichischen Hof veranlaßt haben, den im Pro-
tokoll vom 2. August ausgesprochenen Grundsätzen, 
als mit den allgemeinen Interessen des Friedens unv 
des europäischen Gleichgewichts in'Einklang stehend, 
seine Zustimmung zu geben, volle Gerechtigkeit auge-
deihen lassen. Das Protokoll ist von den anwesen-
den Bevollmächtigten der respektive» Mächte unter-
zeichnet worden. Dieses Dokument ist insofern wich-
tig, als cs die Frage über die Erhaltung der Inte-
grität der dänischen Monarchie erledigt, welche ja den 
früheren Protokollen vom 4. Juli und 2. August 
hauptsächlich zu Grunde liegt. Oesterreich hatte an-
fangs aus dem Grunde Anstand genommen, seine Zu-
stimmung auszudrücken, weil cö als eine der deut-
schen Großmächte einen Vorbehalt zu Gunsten der 
Rechte deö deutschen Bundes für nöthig erachtete. 
Diese Rechte waren in keiner Weise gefährdet, da man 
von der bestimmten Voraussetzung ausging, daß die 
zwischen den Herzogthümer« Holstein und Lauenbnrg 
und dem deutschen Bunde bestehenden Beziehungen 
keine Veränderungen erleiden könnten. Durch die Er-
klärung des dänischen Bevollmächtigten, welche einen 
Theil dcs gestern von allen Parteien unterzeichneten 
Protokolls bildet, wird es in unzweideutiger Weise 
urkundlich niedergelegt, daß sich die Rechte des Bundes 
auf Holstein und Laueuburg beschränken." 

Äan ist jetzt bereits mit den Vorarbeiten zur 
Errichtung des Riesengebäudes im Hydepark beschäf-
tigt, welches nach dcm Plane des Herrn Parton aus 
Eisen und Glas ausschließlich crbaut wird.. Der 
Raum, welcher zu dem Gebäude benutzt wird, ist 
740 D.irds lang und 112 Uards breit. Der Platz, 
der da;u im Park verwandt wird, ist so ausgesucht 
worden, diß nur wenige Bäume der Art verfallen. 

Der „Globe" polemisirt in eincm Leitartikel ge-
Äen cinen Brief in dcn „Daily News", für dessen 
Verfasser er Gewinns hält. Er wiederholt dcn Vor-
ivurf, daß die Deutschen über den „albernen kleinen 
Krieg" in Schleswig-Holstein ihre innere Organisa-
tion versäumt hätten und bemerkt dann: Die Tren-
nung Schleswigs von Dänemark, gleich der Belgiens 
von Holland, hätte ohne Zweifel durch einen Hand-
streich ausgeführt werven können, wenn im Frühling 
und Sommer 1848 Dänemark weuiger und Deutsch-
land mehr einheitlich gewesen wäre, unv vie vollendete 
Thatsache würve im europäischen Völkerrechte Aner-
kennung gefuuveu habcn; allein vie Thatsache fehle. 

die revolutionäre Bewegung sei mißlungen. I m Ue-
brigen behauptet der „Globe", der Begriff eiuer un-
auflösliche» politischen Union zwischen Schleswig und 
Holstein sei erst in den letzten Jahren aufgetaucht, 
und als Gruuv führt er au, daß die Verordnung des 
Königs von Dänemark, im Jahre 1834, welche für 
Holstein, Schleswig, Jütkand und die dänischen In-
seln gesonderte Provinzialstände einsetzte, durchaus 
keine Remonstration von Seiten dcs deutschen Bundes 
hervorgerufen habe. 

D e u t s c h l a n d 
H a m b u r g , 27. Aug. Die Dänen sind mit 

5 Schiffen bei-Grönwald gelandet. Die Garnison 
in Kiel wurde allarmirt. 

Von der Elbe, 24. Aug. Die Gemalin deS 
Königs von Dänemark, geb. Näsmussen, ist nicht zur 
Baronesse, sondern zur Gräfin v. Donner , erhoben. 
Zugleich^ hat sie Heu, Raug über den Frauen dcr dä-
nischen Staatsminister erhalten. Die beiden Gräfin-
nen, welche der Trauung in der Schloßkirche beizu-
wohnen befohlen waren, sind die Gräfin v . Ahlefeld, 
Gemalin dcs Oberceremönienmeistets und die Gräfin 
v. Knuth. Der Oberhofmarschall v. Lewetzau führte 
die jungfräuliche Braut au,den Altar. Dic Trauung 
geschah in Gegenwart des ganzen Hofstaats, der. sich 
in Galla befand. Nach der Trauung war große 
Tafel im Schloß. Der Erbprinz Hervinand führte 
die Gräfin Danner zur Tafel und ver König vie 
Gräfin v. Ahlefeld. Einige Tage später soll ver Kö-
nig mit ver Gräfin v. Danner einen u n e r w a r t e t e n 

Besuch bci seiuer Stiefmutter, der Königin Caroline 
Amalie, gemacht haben. Die ältere Königin, Wittwe 
Friedrichs VI., soll sich einen ähnlichen ihr zugedacht 
ten Besuch verbeten haben. 

B e r l i n , 28. August. Das „Corr.-Bureau" 
meldet Folgendes: Die in voriger Woche u n e r w a r t e t 

aus Wien hier eingelaufenen Depeschen sollen wichtige 
Andeutungen des Grafen Bernstorff enthalten haben, 
nach welchen Oesterreich das Recht zur Gründung 
der Union Preußen einräumen würde; die Feststellung 
der Form, in welcher dies Zugestäuduiß gemacht werden 
solle, soll noch vorbehalten feilt. Bestätigt sich dies, 
fo darf erwartet werdeu, daß Preußen, wie eS sckM 
in Erfurt ausgesprochen wjtrde, sich iu dcn betreffen-
den Verhandlungen nnr auf d ie B a s i s , der Feststellung 
deS Verhältnisses zwischen dem engern und dein wei-
teren Bunde bewege und daß alle Forderungen Oe-
sterreichs, welche die Union im Sinne deS Bündmi-
seS vom 20. Mai 184i) gefährden, von der Hand 
gewiesen werden. 

Wie die „N. P. Z." meldet, ist dem Fürsten-
Colleginm in seiner außerordentlichen Sitzuug am ^ 
die Antwort der preußischen Negiernng auf die österrei-
chische Einladung zur Beschickung deö B u n d e s t a g e s 

mitgetheilt worden. Preußen erklärt sich darin zn 
Theilnahme an freien Confercnzen bereit, wird M 
aber nicht am Bundestage betheiligen. . 

(B.N.) Das Londoner Protokoll, w e l c h e s Oeste^ 
reich, ungeachtet es ganz gegen d a s I n t e r e s s e Deutschlano 
abgefaßt ist, nun doch unterzeichnet (f. Lonvou), Y 
wie w i r erfahre», auf eiue vor Kurzem auö ^o"vv 
hier eingegangene dringende Aufforderung, vems^v 
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beizutreten, von unserem Cabinet abermals eine ernste traf vor einigen Tagen hier ein und äußerte dem 
Zurückweisung erfahren. Wunsch, sich acht Tage hier aufhalten zu dürfen. 

Die Maßregeln, welche in der letzten Zeit auf Das Polizei-Präsidium glaubte jedoch eiue früher 
dem Gebiete der Verfassung der evangelischen Kirche gegen jene Dame verfügte Ausweisung aufrecht hal-
getroffen worden sind, haben von zwei Seiten her ten zu müssen und veranlaßte dieselbe Berlin wieder 
große Anfechtung erfahren. Von der cinen Seite hat -zn verlassen. 
man das Kirchen-Regiment beschuldigt, durch dic von Weimar , 26. Aug. Gestern fand die feierliche 
ihm entworfenen' Grundzüge einer Gemeinde-Ordnung Enthüllung der Statue Herder's statt. Die Größ-
ten demokratischen Tendenzen den Eingang in die herzogliche Familie und eine bejahrte Tochter Herder's, 
Kirche eröffnet zu haben, wogegen Andere nicht müde nebst Enkeln und Urenkeln desselben wohnte der Feier 
werden, das Publikum zu belehren, daß in jenen bci. DaS IVFuß hohe Standbild ift von dem Bild-
Maßnahmen sowohl ein Bruch der Staatsverfassung, Hauer Schallcr in München entworfen und modellirt 
als ein Verrath gegen die Freiheit der Kirche vorliege, und in dcr Königlichen Erzgießerei zu München in 
Gegenüber dieseu Auffassungen gereicht die Thatsache Erz gegossen nnd ciselirt, das 9 Fnß hohe Piedestal 
Zur großen Beruhigung, daß nicht nnr der Wunsch nach Herrn Schallerö Entwurf vou dem Maurermei-
des Kirchenregiments, die Kirche sich felbststäudig durch ster Graf in Weimar ans einheimischen Marmor ge-
steh selbst gestalten zu lassen, sondern anch die Art hauen. 
der Ausführung sich an dielen Orten ausrichtigen F rank fu r t . I n der ersten Sitzung deS in diesen 
Beifall erworben haben. — Ein Beispiel geben die Tagen in unsrer denkwürdigen Paulskirche verfammel-
-Berhandluugen deö evangelischen Vereins in Königs- ten Friedenskongresses wurde wie bereits erwähnt, cm 
berg, welche in der vorigen Woche stattgefunden, nnd Schreiben Victor Hngo'ö verlesen, worin derselbe seinem 
an denen über hundert evangelische Geistliche theilge- Bedaueru auf dem Congreß nicht erscheinen zu kön-
nommen haben. Hier wurde de!i Absichten des Kirchen- neu, einen warin gefühlten Ausdruck gibt. Die schöne 
regimentS volle, dankbare Anerkennung zu Theil, uud Fassung und dcr Inhalt deö Schreibens fanden in 
die lebendigste Betheiliguna an den Schritten zur Be- dcm Congreß lebhaften Beifall. Wir theilen dasselbe 
grüudung einer selbstftändigen. Kirchenverfassung be- nachstehend in der Übersetzung mit: 
schlössen. Die nähere Bekanntmachung der gefaßten „Meine Herren! Eö würde mir in diesem Jahr 
Beschlüsse wird ohne Zweifel bald erfolgen. I m An- wic in dcm vorigen eine Pflicht und eine Freude sein, 
genblicke kam es nur darauf an, dic Thatsache selbst mich unter Sic zu setzen bei diesem Friedenskongreß, 
zu constatiren und den vorläufigen Beweis zu liefern, der meinem Geist als dcr Altar erschien, vor welchem 
daß die Stimmen, welche sich in entgegengesetzter Weise sich dic Völker vereinigen. Allein meine durch ange-
haben vernehmen lassen, nicht die Stimmung dcr Kirche ftrengteö Reden angegriffene Gesundheit gestattet mir 
selbst repräsentiren. dies Glück nicht. Zwischen dcn Arbeiten Vcr soeben 

Von Seite deS hiesigen eonservativen CentralanS- geschlossenen und dcn Kämpfen dcr nahe bevorsteheu-
schusses wird in diesen Tagen die erste Sendung im den Sitzuug verurtheileu mich die Aerzte zur Ruhe; 
Betrage von 1VV0 Thlrn. an den schleSwig-holstein- ich gehorche, aber mit Wiverftreben. Uebrigenö, 
Ichen Verein in Kiel abgehen. . Die Sammlung wird und dies gilt nicht nur für mich, sondern euch allen, 
n: den hiesigen Stadtbezirken eifrig fortgesetzt. Männer von Überzeugung und Beharrlichkeit und 
. Die Regierungen der kleineren Staaten nehmen Religion, unsere körperliche Kraft kann abnehmen, aber 
immer mehr eine vorsichtige Haltuug an, man möchte waö nie in uns erlöschen wird, daö ist unsere Hin-
letzt in jeder kleinen Residenz Wien und Berlin ver- gebung für die Menschheit, unser Eifer für die allge-
lvhnen, wen man nur auch für sich den jetzigen Tranm meine Versöhnung, das ist unser Glaube an die gött-
ver politischen Selbstständigkeit nach dieser Versöh- liche Gesetzgebung dessen, dcr im Augenblick des Hin-
uung.fortträumen köunte. scheidens aus seinen anö Kreuz geschlagenen Händen 

Als ein Symtom der Zeitstimmnng darf dcr am den Frieden, das Gesetz dcr Nationen, entfallen ueß^ 
A und 18. d. MtS. in Eisenach abgehaltene Bur- „Der Friedenscongreß, auf den die Völker blicken, 
» "Aü betrachtet werden, zu welchem 9 Uuiversitä- dem alle Eveln und Verständigen zujauchzen, hat schoir 
ten (Berlin, Bonn, Jena, Erlangen, Leipzig, Mar- ganz dic Lebenskraft uud Macht einer festen Unstalt. 
urg, Göttingen, Halle und Heidelberg) Abgeordnete Er ist eine Anstalt! Er ist dcr Keim deö großen Zol-

Mchickt hatten und dessen Zweck die Verschmelzung der kerparlameuts (Convention), welches eines Tages auf 
Burschenschaften mit dcn Landsmannschaften uuv Corps friedlichem Wege daö Schicksal der Welt regeln, den 
At": Als nämlich cinige Abgeordnete erklärten, daß diese Haß auflösen und alle Nationalitaten umschließend 
^erschmclzmm nur dann möglich sei, wenn das de- ciner hohen Einigkeit weichen wird. Der FnedenS-
Mokratische Priueip an dic Spitze gestellt würde, er» congrcß wird,.mitten unter den ftnrnnschen Sitzungen 
vob sich sofort vielseitiger Widerspruch und erfolgte unserer politischen und gesetzgebenden Versammlungen, 
vemnachst der Austritt aller Berliner, so wie eines unter den Stürmen der elgensuchttgen Leidenschaften, 
Shells der Leipziger, Jenenser und Hallenser auö dcr als die Versammlung dcr Zukunft stralen. Fahren 
Versammlung. ^ Sie fort, meine Herren, mit Ihren Lehren, die voll-
„ „ D i e bekannte Frau Loulse Aston, von welcher kommen die Bedeutung einer Predigt haben; jede Jh-
unlängst aus Paris über Beziehuuaen zu dem Präsi- rer Reden ist cin Commentar zum Evangelium; j a , 
venten der Republik hierher gemeldet worden war, zweifeln Sie nicht, Sie sind eö, welche dic Zukunft 



ĝestalten. Glücklich die da sagen können: „Wir ha-
ben daS letzte Blutgerüst, den letzten Krieg gesehen! 
Sie auch sahen die letzte Revolution!" 

Von Grund deö Herzens richte ich mich an Sic, 
-um Ihnen nochmals zu sagen, vaß ich unsern Bund 
erneuere. Empfangen Sie vie Versicherung, so wie 
ich solche au Sie richte. Welche Sprache wir auch 
sprechen, welchem Volke wir angehören, Deutsche, 
Franzosen, Engländer, Italiener, Belgier, Europäer, 
Amerikaner, wir bleiben Viefelben Menschen, eine Seele 
wohnt uns inne, wir haben einen Gott! Ein Schick-
sal, eine Zukunft haben wir; Lanvöleute auf Erven, 
Brüder im Himmel! Empfangen Sie meine brüder-
liche Liebe. Victor Hugo." 

F rank fu r t a.M., 24. Aug. Schluß ver dritten 
und letzten Sitzung vrs Frievens-Congresses. Nach ver 
Wiederaufnähme der Verhandlungen spricht zuerst Hr. 
Emil von Girardin. Wo ist vas in ven letzten 30 
Jahren durch die Intervention hervorgebrachte glück-
liche Ergebniß? Muß man immer zu Kanonen, zu 
Feuerwaffen seine Zuflucht nehmen, Um Völkerfragen 
M entscheiden! Es giebt ein anderes, unblutiges 
Schlachtfeld, die Rednerbühne. Hier haben sich, die 
Regierungen und die Völker zu einigen. Wenn man 
die Intervention zuläßt, so läßt man auch die gro-
ßen Budgets zu. Gebet denen, die heute noch zum 
Blutkampf bestimmt sind, lohnende Arbeit. Albeit 
unv Freiheit sind Worte, die ich im Gedanken nie 
trennen kann. (Beifall.) 

l>>. Theodor Creizen ach von Frankfurt a. 
M . : Deutschland hat im Kriege immer am meisten 
gelitten, aber nichtsdestoweniger geben wir zu, daß 
im Kriege schlummernde Kräfte geweckt werden. Wir 
sagen mit dem Dichter: .Großes wirkt ihr Kampf, 
größeres ihr friedlicher Bund! Die jetzt verschütteten 
Pfahlgräben, welche dic Römer nm unsere Gegend 
zogen, erfüllen den Wanderer mit Grausen, aber der 
Kirschbaum, den Lueullus zu uns brachte, der Wein-
stock, den unS Kaiser Probus gab, erfreut uns noch 
fortwährend. So sehen wir, daß die Wirkungen 
des Krieges weniger tief gehen, als die dcs Friedens. 
Wie man früher glaubte, daß man Gott nicht ohne 
Thieropfer verehren könne, und man doch davon zu-
rückkam, so wirv einst der Dienst dcS Vaterlandes 
bestehen können ohne Menschenopfer̂  Die Zeit wird 
kommen, wo, wie Herr Cobden hofft, „deuyche Pro-
fessoren" sich anschließen werden. Während engli-
sche Professoren oft eine verknöcherte chinesische Scho-
lastik lehrten, verbreiteten deutsche Männer dcr Wis-
senschaft Ideen von Freiheit und Bildung. Unsere 
Kriege waren bestimmt, fremde Zwingherren abzuhal-
ten, wir kriegten nicht, um die Völker zu unterjochen 
oder eine chimärische Stromgränze zu erobern. Wir 
hatten einen Kant, welcher sagte, daß „kein Friede 
geschlossen werden soll, welcher den Keim des Krieges 
in sich trüge". Einen solchen Frieden aber würden wir, 
meine Herren, schließen, wenn Sie nicht erst anhö-
ren, was wir auf dem Herzen habcn. Wer weiß, 
ob wir nickt bestimmt sind, einst einen Strom auf-
zuhalten, welcher die Kultur sammt den F r i e d e n s -

Kongressen vernichten würde. Wic haben Sympa-

thien für einen allgemeinen Frieden! Im Uebrigen 
vertrauen Sie fest auf die Größe und den Edelmuth 
des deutschen Geistes. Mein Vaterland wird bei 
keiner großen Unternehmung zurückbleiben. Es ist 
daS Vaterland eines Leibniy, der schon vor mehr als 
huudert Jahren den größeren Nationen dcn Schutz 
der Weltbildung anvertraut sehen wollte, das Vater-
land eines Herder, der auf Fahne die Worte schrieb: 
Licht, Liebe, Leben; dqs Vaterland ciner glänzenden 
Reihe von Dichtern, deren Jeder ein Apostel war 
der Bildung, der Wahrheit und der ewigen unver-
äußerlichen Menschenwürde! (Beisall.) 

Herr M i a l l von London will mehr auf das 
Praktische eingehen. Nicht ohne Absicht wurde Frank-
furt gewählt, der Sitz der Diplomaten, um das 
Düstere zu sehen,, wie man einem hellen Bilde einen 
dunklen Hintergrund giebt. Wer glaubt, daß unser 
leitender Gedanke keine Fortschritte macht, der kcynt 
die menschliche Natur nicht. 

Herr Richard Cobden: Wir sind hierherge-
kommen im Interesse Schleswig und Holsteins, 
Deutschlands, Englands, Dänemarks und aller an-
deren Länder, denn was von den Individuen gilt, 
das gilt auch von den Nationen. Nicht allein die 
kleinen, auch die großen Mächte müssen von der Un-
gerechtigkeit ihrer Streitigkeiten überzeugt werden; 
denn haben nicht kleine Staaten so gut wic die gro-
ßen das Gefühl von Unabhängigkeit in sich? Sagen 
Sie nicht, cs ist Gutes geschehen durch die Inter-
vention, Sie wissen leider nicht, wie viel GuteS oliue 
Intervention geschehen wäre. Wenn Sie ein gutes 
Priucip durchjühren, so wird Gott Ihr Werk segnen 
und die Wclt wird fortfahren, nach Ihrem guten 
Beispiel zu handeln. Ich spreche nur für mich, und 
wenn ich hier gegen Intervention spreche, so habe ich 
auch die Verpflichtung, in meinem Vaterlande für 
denselben Grundsatz zu wirken, und ich werde es 
thun, um die Streitigkeit zwischen Schleswig-Hol'-
stein und Dänemark beizulegen. 

Hcrr l)r. Madono von Casale sagt, die Ita-
liener seien der Ansicht, daß eine N i c h t i n t e r v e n t i o n 

das Zweckmäßigste sei. Schon die Alten waren die-
ser Meinung. 

Dcr sechste und letzte Punkt lag nun zur Ab-
stimmung vor. Herr E l i hu B u r r i t machte auf 
die großartigen Fortschritte der Civilisation in jedem 
Fache aufmerksam. Von den Telegraphen bis zur 
Industrie-Ausstellung in London dringt daS Prinzip 
durch, daß sich die Völker nähern und einigen sollen. 
Es stellt sich von selbst heraus, daß cin a l lgemeines 

Volksrecht nothwendig ist. 
Herr Cocquerel der Jüngere von Paris stellt 

den Satz auf, daß es cine irrige Methode sei/ u> 
den Lehranstalten die großen Eroberer alö dic größ-
ten Männer darzustellen, wenn die großen Eroberer 
untergehen, leben die Völker auf, wenn aber 
wie Robert Peel sterben, so empfinden cs die Volker 
schmerzlich. Der Redner führt Schriftstellen aN, 
welche bekunden, daß nur im Frieden wahres Zol-
kerglück gedeihen könne. Sagt a u c h , die Welt, Ire 
sei zu alt, um sich zu verbessern, so muß wan vem 
entgegnen: Die Menschheit schreitet vor, der so" 



schritt ist unbcgränzt wie die Wissenschaft, die nur 
durch.den Frieden emporblühcn kann. Herr Schütz 

- aus Nancy spricht ebenfalls über diesen Gegenstand. 
Dic Versammlung wurde während deS Vortrags 
mehrmals ungeduldig. Herr CHappel aus New-
Aork sprach hieraus in begeisterter Rede über die 
Grundsätze des Friedensvereins, welcher,, wie das 
Evangelium, über die ganze Erde verbreitet werden 
wird. Anhaltender Beifall verhindert den Gcsammt-
inhalt dieses schönen Vortrags wiederzugeben. AlS 
der Redner die Tribüne verließ, stand dcr indianische 
Häuptling auf und rief: ES sei der Mühe Werth, 
das große Wasser zu durchschiffen, um solche Reden 
zu hören. Der Geistliche Herr Reed beweist die 
Macht dcS Friedens durch die Thatsache, daß die 
gesetzgebende Versammlung Frankreichs vom Tode 
Robert Peel's, der doch nur mit dem Worte ge-
kämpft, teilnehmende Rücksicht genommen. Wartet 
ruft er, die Zeit wird kommen, die uns Alle in Frie-
den einigt. (Beifall.) Herr II>. Hermann Ko the 
behauptet, man habe nicht erforscht, wo die Quelle 
der Nebel liege, welche uns bedrücken. Unser Zustand 
sei ein unnatürlicher, behauptet er, nur durch die 
Rückkehr znr Natur könnten wir geheilt werden. 
Man könne dcn Krieg als einen Zweig vom Baume 
des UebelS abschneiden, aber er werde wieder wach-
sen. Der Baum sei ihm ein Dorn im Auge. Hcrr 
Schuk aus Oesterreich spricht aus, daß nur Vor-
urtheil das Unglück über die ÄZelt gebracht. Völker 
stehen gegen Völker und gegen Fürsten auf; es ist 
ein beständiger Kampf. Reichen wir uns die Hände 
in Frieden, sagen wir, aller Kampf ist vergessen, und 
er wird vergessen werden. (Beifall.) 

Die Erörterung wird nun geschlossen und der 
betreffende Artikel wird angenommen. Das Comito 
bringt hierauf uoch folgenden Zusatzartikel in Vor-
schlag: „Der Zweikampf ist verboten. Die Mit-
glieder des Friedensvereins verpflichten sich dnrch ih-
ren Beitritt, jedem Zweikampf zu entsagen." Die 
Herren Cormenin, B n r n i t und von G i r a r d i n 
sprachen über diesen PuM. Der Antrag wird mit 
Beifallrnf angenommen. 

Hcrr K a r l Richard forderte hierauf die Ver-
sammlung anf, dcn Comite-Mitglicdcrn, besonders 
dem Herrn Dr. Varrentrapp, der dem Kongreß so 
viele Opfer gebracht, und den Behörden der hiesigen 
freien Stadt dankbare Anerkennung auszusprechen. 
Wenn wir wieder hierher kommen, ruft der Redner, 
so stehe die Germania nicht mehr mit gezogenem 
Schwerte und drohendem Antlitz vor uns; freuud-
"ch blicke sie herab. Deutschland reiche dem ihm 
verbrüderten England Und allen übrigen Nachbar-
völkern in Frieden die Hand! (Beifall) Nicht die 
deutsche, nicht die französische Trikolore, nicht die 
Fahne irgend einer anderen Nation , sondern daö 
wcjße Banner der Einigung aller Nationen werde 
uns vorgetragen. (Nanichender Beifall.) Hcrr Vi-
ichcrs stattete in französischer Sprache ebenfalls 
-^ank ab, worauf ihm Pfarrer B o n n e t von hicr 
nn Namen der Stadt Frankfurt crwicdcrt. Alle An-
wesenden erhoben sich; Herr Cobden rief: Iiis-, 

l,ij,! und ein donnerndes neunfaches „Hurrah" 

erschallte, woraus allgemeines Beifallklatschen deS 
Publikums folgte. Eine feierliche Freude erfüllte 
alle Anwesenden. Herr Joseph S t u r g e von Bir-
mingham sprach den Wunsch ans, daß die Versamm-
lung beschließen möge, den nächsten Kongreß in Lon-
don zu halten. Herr !^> Creizenach theilt mit, 
daß cin Mitglied des Friedens-Kongresses 25b Fl. 
sür den Druck sämmtlicher hier gehaltenen Reden de-
ponirt habe. Diese Reden sollten sodann das Crem-
plar für 6 Kr. verkauft werden. Diese Mittheilung 
wird mit Beifall aufgenommen. Hcrr Sp ieß 
spricht ebenfalls den Wunsch aus, daß der nächste 
Kongreß in London gehalten werde, wo gleichzeitig 
eine allgemeine Gewerbe-Ausstellung, als Zeichen dcr 
fortgeschrittenen Bildung, anberaumt sei. Der An-
trag wird angenommen. E m i l von G i r a r d i n : 
Wir haben bewiesen, wie groß Einigkeit sei; kcine 
Störung ist hier vorgekommen. Statten wir dafür 
dem Präsidenten, der unsere Versammlung so würde-
voll leitete, unsern Dank ab. (Beifall drückt das Ge-
fühl der Versammlung aus.) Herr Cobden spricht 
m demselben Sinne m englischer Sprache und fügt 
hinzu: . „Wir Haben durch unsere Versammlung den 
Regierungen eine gnte Lehre gegeben. Diesen Wor-
ten folgte nochmals ein neunmal wiederholtes „Hur-
rah." Der Präsident sprach dafür in beredten Wor-
ten seinen Dank aus. Darauf erhob sich Herr Cob-
den und forderte die Versammlung auf, dem freien 
einigen Deutschland cin dreimaliges „Hurrah" zu 
bringen, was einmüthig erfolgte. ^ M i t eincm drei-
maligen ..Hurrah" für Cobden schlössen die diesjäh-
rigen Sitzungen deö Friedens - Kongresses. 

Ueber die Abreise der englischen und amerikani-
schen Abgeordneten zum Friedens-Kongresse meldet 
dasselbe Blatt Folgendes: „Donnerstag früh um 6 ; 
Uhr verlassen die Gäste unsere Stadt, begeben sich 
unmittelbar nach der Anknnft am Rhein aufs Dampf-
boot, wo gefrühstückt wird. I n Köln wird übernach-
tet, um den folgenden Tag sich nach Aachen und 
Mechcln zu begeben. I n letzterer Stadt wird ein kur-
zer Aufenthalt gemacht, eben so in Gent und Lille. 
Am 3!. d. M . gegen 3 Uhr treffen die Reisenden 
in Calais ein, um 5 Uhr schiffen sie sich nach Dover 
ein, von wo ein besonderer Eisenbahnzug sie nach 
London bringt. Morgen werden sämmtliche Englän-
der und Nord-Amerikaner um 11 Uhr Vormittags 
nnd um 3 Uhr Nachmittags dcm hiesigen engl»sche.n 
Gottesdienst beiwohnen." 

F r a n k f u r t a. M . , 25. Aug. Eine große 
Zahl unserer englischen und nordamerikanischen Gäste 
hat heute Homburg besucht und unternimmt morgen ei-
nen Ausflug nach Heidelberg. Ursprünglich war 
Berlin als nächstjähriger Versammlungsort dcs Frie-
dens-KongresseS bestimmt, allein man wählte London, 
weil dort im nächsten Jahre die Industrie-Ausstellung 
einen europäischen Zusammenfluß veranlassen wird. 
Frankfurt wird bci dieser Ausstellung würdig vertre-
ten werden; bereits haben zwanzig unserer ersten 
Industriellen bei der hiesigen Kommission ihre Theil-
nahme gemeldet. Die Kostcn der Übersendung über-
nimmt die Stadt. 



S c h w e i z. 
Bern , 21. August. Der Bundesrath hat nach 

langem Hin- unv Herüberlegen beschlossen, den Prä-
siventen der französischen Republik nicht durch eine 
Deputation an der Schweizergränze beglückwünschen 
zn lassen. 

Schon seit vielen Jahren besteht in Bern eine 
Gesellschaft, welche sich die Entsnmpsnng des See-
lands durch die Jnragewäffer - Correction zur Auf-
gabe gefetzt hat. Nack) den eben beendigten Vor-
arbeiten hat der Flächeninhalt des gauzen in dcn 
fünf Kantonen Solothnrn, Bern, Freiburg, Waadt 
und Neuenburg liegenden Entsumpsungs - Gebietes 
die ungeheure Ausdehnung von 144,612 Schwei-
zer - Jucharten oder 22? Geviertstunden, wovon 
uach Senkung deö Spiegels des Murten- und Bieler-
see's um 8 Fuß 66,785 Jucharten 27,843 Quadrat-
suß (jetzt MooS, Flußgebiet und Seegrund) der Kul-
tur so zu sagen ganz neu gewonnen werden; also eine 
Fläche von etwas mebr als Iii Geviertstunden, die 
bis dahin fast ganz unbenutzt dalag und zudem durch 
ihre schädlich feuchte Ausdünstung der Gesundheit der 
in der Nähe wohnenden Menschen nachtheilig war, 
kann in Zukunft, wenn das schöne Unternehmen endlich 
zu Stande kommt landwirtschaftlich benutzt werden. 

I t a l i e n . 
F lo renz , 22. Aug. Mehreren römischen und 

sardinischen Emigranten ist der Eintritt verweigert 
worden, indem die Regierung deren Anwesenheit so 
lange für bedenklich erachtet, als die römisch-piemon-
tesische Frage nicht gelöst ist. 

Am 14ten Abends wurden in zahlreichen Kaffeehäu-
sern und anderen öffentlichen Lokalitäten von Florenz eine 
Menge Verhaftungen vorgenommen. Gendarmerie-Pa-
tronillen durcheilten die Straßen und verhasteten die Leute 
so ziemlich in Bausch und Bogen. Als die Verhafteten 
ver Behörde vorgestellt wurden, erhielten sie fast durch« 
gehends die Weisung, sich nicht nach Siena zu begeben, 
indem man befürchtete, daß bei den dort abgehaltenen 
Festlichkeiten revolutionäre Bewegungen ausbrechen 
und namentlich der Wuusch nach Wiederherstellung 
der conftitutionellen Functionen ungestüm verlautbart 
werden dürfte. Die Bedenklicheren unter den Verhaf-
teten erhielten das förmliche Verbot sich aus dem 
Weichbilde der Stadt zu entfernen, und wurde ihnen 
aufgetragen, sich von Zeit zu Zeit persönlich den Be-
hörden vorzustellen. Dasselbe geschah in Livorno, und 
Individuen deren politische Gesinnung besondere Zwei-
fel einzuflößen schien, mußten zweimal des TaaeS den 
leibhaften Beweis ihrer Anwesenheit liefern. Die Fest-
lichkeiten in Siena sind übrigens ohne irgend eine 
Störung vor sich gegangen. 

N izza, 20. Aug. Wegen Sperrung von Kaffee-
häusern haben Tumulte stattgehabt. Eiu von 3W 
Bürgern gefertigter Protest ist diesfalls eingereicht 
worden. 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 24. August. Die Rückkehr deö Kai-

sers ist bis auf den 26. verschoben worden, wegen 
der vielen Jagden, die derselbe unternimmt und die 
sein LieblingSvergnügen ausmachen. Es ist wahr-
scheinlich, daß er sich zu seinem Großonkel, Erzherzog 

Johann , nach'Steiermark begiebt um einer Gemsen-
jagd beizuwohnen. Erzherzog Johann hat nämlich 
ein Gemsenrevier angelegt daS kaum seinesgleichen 
in Europa haben dürfte und dcn Gemsenjägern ein 
eigenthümlicyes Vergnügen verspricht. — Die Reise-
Equipagen dcs Kaisers sind jetzt schon in Schönbrunn 
angekommen. 

Fürst Richard Metternich hat nach 14tägigem 
Aufenthalte in der Villa am Rennwege Wien wiever 
verlassen. Dcr junge Fürst wurde von den hiesigen 
Freunden und Verehrern seines Namens aus das herz-
lichste empfangen, und vereinigte mehrmals in den 
einst so glänzenden Salons jener Villa einen kleinen, 
gewählten KreiS seiner Jugendfreunde, mit wehmuths-
voller Rührung jener Tage erwähnend, wo fein Va-
ter sich mit dem Ausbaue der Hauptfayade beschäftigt 
hatte, in der Hoffnung, seine letzten Lebensjahre dort 
zubringen zu können. 

Triest, 25. Aug. Gestern 4^ Uhr Nachmit-
tags ist der König von Griechenland wohlbehalten 
hier eingetroffen uud heute 10^ Uhr nach München 
abgereist. 

Auö allen Thcilen Südtyrols gehen Nachrichten 
von entsetzlichen Verheerungen ein, welche die durch 
den anhaltenden Regen während der letzten Tage an-
geschwollenen und aus ihren Ufern getretenen Wild-
bäche angerichtet haben. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New - Aork , 8. Aug. Die Kompromiß Bill, 

welche Clay vorgeschlagen, um alle wesentlichen Streit-
fragen mit einemmale abznthun, und welche die Zu-
stimmung der ersten Staats-Männer Nord-Amerika'ö 
gefunden, ist, wie schon erwähnt in ihren wesentlichste» 
Punkten durchgefallen, und in der Sitzung des Se-
nates vom 31. Juli zn dem kleinen Beschlüsse redu-
zirt worden, dem Mormonen-Gebiet von Utha eine 
Territorial-Verfassung zu verleihen. Die sogenannte 
Omnibus - Kompromiß - Bill von Clay umfaßt 2? 
Punkte, um alle obschwebenden Streitfragen zwischen 
den Nord- und Süd-Staaten zu regeln, was mithin 
jetzt wieder Alles in Frage gestellt ist. .Sie wollte 
die Ansprüche von Teras auf dcn östlichen Theil von 
Nen-Meriko, nämlich anf Santa-F6, abfertigen, sie 
wollte die Auslieferungöfraae flüchtiger Sklaven re-
geln, sie wollte nicht allein Utha, sondern auch Neu-
Meriko die Halborganisation als Territorium verlei-
hen, dabei aber die Sklaverei dort nicht uutersagen, 
und endlich hatte sie den Zweck, Kalifornien als Staat 
und Mitglied der Union zuzulassen, dabei aber die 
Sklaverei dort zu untersagen. Obgleich nun m e h r das 
Spezial-Comite deS Senats die Annahme dieser An-
träge insgesammt befürwortet und man günstig dafür 
gestimmt war, traten plötzlich Umstände ein, welche das 
Scheitern dieser Vorschläge unvermeidlich herbeiführten. 

Manche glauben nunmehr, daß daS Repräsentan-
tenhaus die ursprünglichen Bestimmungen der 
promißbill dennoch annehmen würde, in welchem 
dann zu hoffen stände, daß der Senat sich später me-
sen Beschlüssen wieder nähern würde. Dies wird 
dessen für sehr unwahrscheinlich gehalten, und inzwi-
schen, meint man, dürften Ereignisse eintreten, weicy 



die Erbitterung der beiden Parteien noch verstarken 
könnten. Bestätigt eö sich, daß die Miliz von TeraS 
gegen Nen-Meriko zieht, so könnten wie man besorgt, 
Verwickelungen entstehen, die einen Bürgerkrieg zur 
Folge habcn könnten. Daß der Senat zugleich die 
Bildung Kaliforniens alö Staat verworfen, weil dic 
Sklavenfrage dabei eine Rolle spielte, wird, wie 
man glaubt, in Kalifornien große Mißstimmung er-
regen. 

Mit dem 30. Jnni ging das nordamerikanische 
Zolljahr zu Enve, und man schlagt das Gcsammt-
Zolleinkommen auf 41 Millionen Dollars für das 
letzte Jahr an. 

Die Weizen-Aerndte ist reichlich.ausgefallen. I n 
den westlichen Staaten, wo man früher mehr Mais 
Pflanze, ist in der letzten Zeit viel Weizen gebaut 
wordeu, so daß Ueberftuß an Weizen dort produ îrt 
worden. Nach Berichten auS Havana wird die Zuk-
ker-Aerndte nicht so reichen Ertrag liefern, als wie 
m.in erwartet hatte. Die Berichte über die Baum-
wollen-Aerndte lauten günstiger, jedoch wird der Er-
trag unter dcm gewöhnlichen Durchschnitts - Ertrage 
bleiben. 

I n Meriko sieht es noch immer düster am politi-
schen Horizont aus. Daß Guttieres von seinem Po-
sten als Finanzminister zurückgetreten, findet allgemeine 
Mißbilligung, uud eS heißt allgemein, daß er nur 
deshalb zurückgetreten, weil cr zu ehrlich war. Der 
Schatz ist nicht nur leer, sondern es sind gar keine 
Mittel vorhanden, ihn wieder zu füllen. 

M i s c e l t e n. 
Ber l in . Die Nachricht, daß ein Hund hier-

selbst unter allen Symptomen der Cholera verstorben 
sei, bestätigt sich; dagegen ist es nicht erweislich, daß 
das in der Noßstraße vor einigen Tagen plötzlich todt 
umgefallene Pferd gleichfalls dieser Krankheit erlegen 
ist. Hier stehen solche Erscheinungen bci Thieren 
ganz vereinzelt da. 

Der Herald erzählt daß am 27. d. MtS. zn 
Cairo der von den letzten Mameluckcuinsurrection be-
kannte Ahmet Tahir Pascha am Schlagflnß gestorben 
lst. Er hinterläßt neben einem bedeutenden Vermö-
gen angeblich hundert Kinder. 

Neueste Nachrichten. 
London, 2l>. Aug. Der heutige Globe mel-

det: ,,So eben erhalten wir die Nachricht vom Tode 
Ludwig Philipp's. Das traurige Ereigniß trat heute 
am frühen Morgen zu Claremont ein." Seit gestern 
borgen war König Ludwig Philipp von seinem hoff-

nungslosen Zustande in Kenntniß gesetzt worden. Er 
empfing yie traurige Nachricht mit Ruhe nnd berei-
t e „ch sogleich zu seinem Abschiede vor. Nach einem 
urzcn Gespräche mit der Königin diktirte er mit sei-
ner Klarheit des Geistes den Schluß seiner Memoi-
N/ welche ihn die Krankheit zu unterbrechen genö-

thigt hatte. Er verlangte dann nach seinem Kaplan, 
dem Abbö Guelle, seinen in Claremont anwesenden 
Kindern uud Enkeln. I n Gegenwart der Königin 
uud seiner Familie erfüllte er feine religiösen Pflichten 
mit christlicher Ergebung und stoischem Gleichmuthe. 
Einige Zeit blieb seine Familie noch um ihn. Gegen 
7 Uhr Abends fühlte er sich weniger schwach, dann 
stellte sich heftiges Fieber ein, welches die ganze Nacht 
dauerte, ohne den Besitz der geistigen Fähigkeiten zu 
vernichten. Gestern um 8 Uhr Morgens starb dcr 
König bei voller Besinnung, umgeben von seiner gan-
zen Familie, dcn Herzog von Montpensier und dessen 
Gemahlin ausgenommen. I n Betreff des Leichenbe-
gängnisses des Verewigten sind noch keine Bestim-
mungen getroffen. Man glanbt jedoch, daß eS zu 
Anfang nächster Woche ohne alles Gepränge stattfin-
den und daß der Königliche Leichnam seine Ruhestatt 
in .der katholischen Kathedrale von St. George's 
Fields erhalten werde. Nächsten Sonntag wird in 
den verschiedenen katholischen Kapellen ein feierliches 
Todtenamt für den verstorbenen König abgehalten 
werden. Ludwig Philipp, geb. d. 6. Oct. 1773, hat 
daö Alter von 77 Jahren erreicht. 

> Der russische Gesandte Baron B r u n n o w , ist 
von hier nach St. Petersburg gereist. 

P a r i ö , 27. Aug, Gestern war hier das Ge-
rücht verbreitet, daß auf dem Balle in Nancy aber-
mals eine Ruhestörung durch einen Offizier der Na-
tionalgarve herbeigeführt worden sei. Heute erfährt 
man genauere Details über diesen Vorfall, dcr nicht 
in Nancy, sondern in Metz, nicht auf dem Balle, son-
dern beim Empfange fich ereignet hat. Als in dieser 
Stadt die Reihe der Vorstellung an die Offiziere der 
Nationalgarde kam, blieben sechs derselben plötzlich 
beim Vorübergehen stehen und riefen mit erhobener 
Hand: Es lebe die Republik! Nichts als die Repu-
blik! Mehrere andere Offiziere riefen nun: Es lebe 
Napoleon! Dcr Präsident bemerkte: ,Meine Herren, 
wollen Sie gefälligst aufhören und still sein. EAist 
beim Empfang der Behörden nicht gebräuchlich, Ge-
schrei zn machen. Wollen Sie mir einen Rath geben, 
ich brauche ihn nicht, meine Thaten geben davon 
Zeugniß. Sollen eS Lotionen sein/ so nehme ich 
-von Niemand dergleichen an." Man erwartet übri-
gens die Auflösung der Nationalgarde von 21cetz. 
Nachdem der Präsivcnt Straßburg ^ / " A n 
passirte cr Phalzburg und Saarburg, woselbst ihn der 
Ober-Präsident de? Rhein - Provinz «n Namen Sr. 
Majestät des Königs von Preußen begrüßte Am 24. 
lanate LouiS Vonaparte in Nancy an. Em Fabri-
kant, der 150 Arbeiter beschäftigt, hatte einen Triumph, 
boaen im Namen der Arbeiter errichten lassen. Dcr 
Empfang war sehr republikanisch. Abends fand ein 
Ball statt. Heute Nachmittags ist blos cine Depe-
sche emaegangen, weil der Nebel fortwährend Mel-
dungen. hindert. Dieselbe ist auö Metz vom 2K. Aug. 
5 Uhr AbendS datirt, berichtet eine Revue und dcn 
Empfang aller dortigen Behörden, die namentlich an-
geführt werden, unv den Besuch von drci Abgesand-
ten vcr Könige von Preußen, Holland und Belgien 



M Begrüßung deS Präsidenten. Der Präsident wird 
morgen Abends um 10 Uhr erwartet, und nicht, wie 
ein Journal angiebt, nach H-Wre gehen, da er im 
verflossenen Jahre von dieser Stadt schlecht empfan-
grn worden ist. Am 5. September reist er aber nach 
Cherbourg ab. I n Erwartung deö Präsidenten ha-
bcn sich bereits eine Masse Engländer in Cherbourg 

eingefunden. Alle Hotels sind überfüllt von ibnen, 
obwohl die meisten dic Nacht an Bord ihrer Dach-
ten zubringen. 

H a m b u r g , 28. Aug. Die gestern mitgctheilte 
Nachricht von einer Landung fünf dänischer Schiffe 
bei Grönwald hat sich nicht bestätigt. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ Den Z4. August I8S0. E. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 2ten Stqdttheile sub Nr. 
203 auf Erbgrund belegene, zum Nachlaß, der 
weiland Frau Rathsherrin Frahm gehörige 
Wohnhaus auf Antrag des Testaments-Ereeutors 
öffentlich verkailft werden soll, uud werden dem-
nach Kanfliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb allf den 23. November d. I . anbe-
raumten Torg-, so wie dein alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 
Uhr. iu Eines Edlen jRathes Sitzuugszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu vcrlaut-
baren uild sodann wegen des Zuschlages weitere 
Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am L3. August 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. A. Schmidt. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
So ebeu bin ich augekommen mit ciner 

großen Allswahl verschiedener Muscheln, und 
wcrde mich hier uur einige Tage aufhalten. 
Auch habe ich Colibri's zum Verkauf. Meine 
Wohnung ist ill dein „Hotel Paris" eine Treppe 
hoch. Johann Taddöi. 

Auf dem Gute Kerjell im Antzenschen 
Kirchspiele siud zehn Pflugochfen, ä 15 R. S . 
pr. Stuck zu verkaufen. 2 

Hierdurch zeigen wir ergebenst an, daß wir 
Behufs der Aufnahme eines Inventars lllld der 
danlit verbundenen Regulirung des Nachlasses 
des weil. Rathsherrn L inde , dcn Verkauf der 
Budenwaaren aus der Handlung des Verstorbe-
llen, für eine kurze Zeit einzustellen, uns veran-
laßt gesehen haben. 

Dorpat, den 23. August 1850. 
E. I . K a r o w , 

als Curator der Wittwe. 
G. Adelmauu, 
R. Linde, 

als Vormünder der Kinder. 

Neues Etablissement. 
Da ich im Stande bin alle in meinem 

Fache vorkommenden Arbeiten, bald und billig 
zn liefern, bitte ich um gütige Beehruug 2 

Galauterie - Buchbinder 

wohnhaft im Sticinsky'schen Hause. 

Das im erstell Stadttheil uuweit der deut-
schen Kirche sub Nr. 121 belegene W o h n h a u s 

der Wittwc Zilchert steht aus freier Hand znw 
Verkauf. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

A. Soletzky. 
A. Annon, Drechslergesell. 
Martin Ohle, Cigarrenmacher. 

.4m l.kSk0!tdiu«?t littnnon zlok «oek «inixv 
tkvitieen. Vvrpat, «m A3, ^uxust 1851). vVkV Alvve. 

L i t e r a r . Anze ige . 
Bei WU.IuZ'Q in D o r p a t ist wieder zu haben: 

S a n t o , Collegienrath G M . , Vorschläge zu einer übereinstimmenden, ein-
fachen und leicht übersichtlichen Bezeichnung der deutschen Declinationen und ^ 
zngationen. gr. 8 g e h . Preis 30 Kop. S. Dorpat. Verlag von Otto Htoo 
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Sonnabend W. August »830. 

In länd ische Nachrichten 
Deutschland. Schweiz. — Italien. 

: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
— Oesterreich. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

— England. — 
— Mlsccvcn. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Der Lieutenant v. Schnl-

mann vom Dagestanschen Infanterieregiment ist zum 
Stabscavitain befördert. 

Der Commandeur dcs kaukasischen Linien-Ba-
taillons Nr. Ä Obristlieutenant Henning ist zum 
Nitter des St. Annen-Ordens Ater Classe ernannt 
worden. (Nn^. Jnv.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im P öftres, 
sort vom 8. August siud befördert worden: die Coll.-
Räche zu Staatsrätheu: die Crpeditoren deö St. Pe-
tersburgischen Postamts Neinbott nnd Nö klin-
ge r , ^owie der Wologdasche Postmeister P o l l -
ner; die Hofräthe zu Coll.-Näthetl: der Censor deö 
St. Petersb. Postamts Gernet nnd der Postin-
speetorö-Gchilfc deS t>. Postbezirks Rudolph; der 
Karatschewsche Kreis-Postmeister, Coll.-Assessor Frie-
se l , zum Hofrath. 

Laut «Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 9. August sind befördert worden: zn Hofräthen: 
der ordentliche Professor der Sr. Wladimir-Universi-
tät Wa l te r , die Oberlehrer dcr Gymnasien zu Ne-
val Hausmann und zu Mitau Dawidcnkow; 
Zn Hofräthen: der ertraordinaire Professor der Ka-
atschen Universität M e y e r , der etatmäßige Pri-
vatdoeent der Universität Dorpat Schmidt, dcr Pro-
fessor am Lyccnm dcs Fürsten Besborodko Z im-
mermann, und der Adjumt dcs Richelieuschen Lv-
t'eums v. Gavc l ; die Titulairrätbe zu Coll--Asses-
soren; der Nentei-Bnchhalter der Universität Dorpat 
Wegen cr, und der Lector dcr Universität Charkow 
St ruve , sowie der Oberlehrer dcs Dörptschen Gym-
nasiums Li l ienberg, und der jüngere Lehrer deS 
Dynaburgschen Gymnasiums Hof fe dcr Oberlehrer 
des Nowgorodschcn Gymnasiums Seeland zum 
-^itulair-Nath. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Cwilressort 
vom 1>. Aug. siud befördert worden: dic Coll.-Se-
r̂etaire zu Titulair-Näthen: der Notair dcr Dörpt-

ichen Universität-Schröders und der Profectors-
gehülse an dcr Charkowschen Universität Gnm bcrg; 
Zum Coll.-Secretair: der Gehülfe dcs C'sthländischen 
^onv.-SchnlendirectorS Galnbeck; zu Gouv.-Se-
»retairen: dic Kreisschullehrer zu Schlüsselburg Ul-
^ l c h und Schmidt 1, sowie zu Jekatcrincnbnrg 
S c h m i d t 2. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom ii. August ist dcr Beamte zu besonder« Aufträ-
gen der 5. Classe bei der besonder,: Canzlei des Mi-
nisteriums dcr auswärtigen Angelegenheiten, Kam-
merjunker Coll.-Nath Beck, znm Staatsrath beför-
dert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 9. August sind zn Coll. - Assessoren befördert 
worden: der Lector der Kais. Universität Dorpat 
Hehn, und dcr Oberlehrer des Rigaschen Gymna-
siums Ecker 6. (Senats Ztg.) 

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

P a r i s , 2i',. Aug. Daö Ordre macht den 
Legitimisten Vorwürfe für Vergangenheit nnd Ge-
genwart; für die Vergangenheit, weil sie die Regie-
rung Ludwig Philipp's stets angegriffen und ihre 
Cntwickelung gehemmt hätten; für die Gegenwart, 
weil sie hartnäckig auf ihrem Prinzipc, mithin anf 
dem Parteikampfe, dcm ewigen Unglücke Frankreichs, 
deharrten. „Die Sozialisten", schließt das orleani-
stische Blatt, „gestehen offen, daß ihnen dic Repu-
blik nur Werkzeug zur Zerstöruug der Gesellschaft sei, 
cine Thatsache, welche, fügsamer als die Monarchie, 
znm Sozialismus führt. Diese Thatsache beherrscht 
heutzutage alle Erörterungen. Die Majorität von 
Frankreich hat dieS znr.Kenntniß genommen nnd wird 
es nicht vergessen. Dies abcr ist,̂  man möge eS 
wohl merken, die hauptsächlichste Ursache der Abnei-
gung, welche dic Republik noch findet." 

Der „Constitutionnel" bemerkt über die politlicheir 
Zustände: „Wer hat nicht im ersten Augenblicke ge-
glaubt, daß dic provisorische Negierung durch Beru-
funa des Volkes in Masse zur Ausubuug Pollitzer 
Neck'te daö Reich der Unordnung und Demagogie 
aründe? jedermann glaubte es, die provisorische Re-
gierung so wic wir. Nun hat das Endergcbniß un-
seren gemeinsamen Irrthnm aufgedeckt. Das allge-
meine 'Wahlrecht hat Frankreich, Ordnung und Civi-
lisation gerettet, denn es hat dcm Volke erlaubt, an 
die Stelle der Parteien und Faetionen zu treten. Es 
ist cin sehr beachtenswertes Schauspiel, daß ein von 
seinen Schriftstellern, Rednern und Philosophen, un-
terwühltes Land vom totalen Umstürze durch seine 
Bauern bewahrt wnrde. Dic gegenwärtigen lPar-



?eien habcn alle das Nuder in dcr Hand gehabt und 
es eiuem Aufruhr gegenüber fahren lassen. Wir 
empfehlen den Parteien daher weniger Arroganz ge-
gen das Land und. mehr Nachsicht gegen einander. 
Wenn man sieht, wic wenig populair dicse Parteien 
sind, fängt man wieder an zu hoffen. So viele Millio-
nen Menschen, welche den Frieden wollen, weil er 
die Grundbedingung ihrcr Eristenz ist, werden ihn 
auch zn bewahren wissen." 

P a r i s , 37. Aug. Gestern im Lauf des Tages 
wurde hicr der Tod LouiS Philippus bekannt und 
erregte diese Nachricht große Sensation, iu vielen 
Kreiden aufrichtige Trauer, deuu war auch die Per-
sönlichkeit des Bürgerkönigs uicht angcthan gewesen, 
fanatische Hingebung und hohen Enthusiasmus zu 
erregen, so hatte er doch viele Freunde, uud manche 
Klassen der pariser Bevölkerung namentlich befanden 
sich wohl untcr dem Juli - Königthum. Man sah 
Gruppen auf den Straßen und es sprach fast Nie-
mand mehr von dcr Neise dcs Präsidenten, dcr im-
mer schlechter empfangen wird, je mehr er sich auf 
seiner Rückreise der Hauptstadt nähert. Die Blätter 
haben noch keine Gelegenheit gehabt, über dcn Tod 
des KönigS zu sprechen, die Abendblätter haben die 
ersten dürftigen Anzeigen des S u n und des Globe. 

Louis Philippe von O r l eans war geboren am 
6. October 1773 zu Paris im Palais Royal und 
erhielt als ältester Sohn der Bourbon - Orleans den 
Titel eines Herzogs von Chartres. Sein Vater 
war der Herzog Philippe Joseph von Orleans, be-
kannt unter dem Namen Philippe Egalitp. Seine 
Mutter Maria von Bourbon (Enkelin Ludwigs X l V.) 
des tugendhaften Herzogs von Pan th iov re edle 
Tochter. Die Schriftstellerin Frauv. Genlis (Marquise 
de GenliS de Sillery) leitete die erste Erziehung des 
Fürsten. Die Stellung seines Vaters zur Revolution 
brachte Louis Philippe auch in Berührung mit der-
selben, er wurde sehr jung Präsident eines Jakobincr-
clu bbs, 1791 wurde er Oberst dcs 14tcn Dragoner-
regiments, schlug sich gut am 20. September uuter 
Kellermann und unter Dnmouriez am k. November 
1792 bei Jemappes. Alö am ti. November 1793 
Philippe Egalit^ hingerichtet worden, kam auch Louis 
Philippe in Verdacht uud flüchtete einige Monate 
später mit Dumomiez nach Deutschland. Er durch-
reiste nun Europa, unterrichtete unter dcm Namen 
Chabaud-Latour eine Zeitlang als Professor der Ma-
thematik an dcr Akademie zu Reichenau iu der Schweiz. 
1790 giug er nach Nordamerika, wo er mit seinen 
beiden Brüdern zusammentraf. I m Jahre 1800 kehr-
ten sie nach Europa zurück und nahmen ihren Wohn-
sitz zu Twickeuham in England. Hier starb 1807 
der jüngste Bruder, Herzog von Montpensier, uud 
wurde zu Westminster begraben. Die beiden übrig 
bleibenden Brüder begaben sich nun uach Malta, dort 
starb der Graf von Beaujolais und wurde zu Saint 
Johann in Valetta begraben. Louis Philippe allem 
begab sich nun auf eine Einladung deS Königs Fer-
dinand nach Sicilien uud heirathete dort 1809 dic 
Prinzessin A m a l i e beider Sicilien. Mi t ihr und 
seinen ältesten in Palermo gebornen Kindern kehrte 
er 1814 nach Frankreich zurück, wo ihn König Lud-

wig XVll l . , trotz seiuer und seines Vaters Beteili-
gung an der Revolution, sofort in alle seine Ehren, 
Würden, Titel und Güter wieder eiusetzte. 1815 und 
181.6 brachte er wieder einige Zeit in England zu. 
Karl X. gab ihm das Prädicat Königliche Hoheit 
und ernannte ihn zum Geueralobrist der Husaren. 
1839 wurde er König der Franzosen, seit der Februar-
revolution 1848 lebte er untcr dem Namen eineö 
Grafen von Nenilly wieder in England, meist in dem 
Schlosse Claremont, einem Besitzthum deö Königö 
der Belgier. Louis Philippe hinterläßt 4 Söhne 
(Ludwig vou Nemours, Franz von Joinville, Hein-
rich von Aumale und Anton von Montpensier), 2 
Töchter (die Königin Louise der Belgier und die Her-
zogin Clcmcntine von Sachsen-Coburg) uud 19 En-
kel: den Grafen von Paris und den Herzog von 
Chartres, vom verstorbenen Herzog Ferdinand von 
Orleans; den Grafen v. Eu, den Herzog v. Alen<M 
nnd die Prinzessin Margaretha vom Herzog von Ne-
mours dic Prinzessin Franziska und den Herzog Pe-
ter von Panthiövre vom Prinzen von Joinville; den 
Prinzen Louis von Cond5 vom Herzog von Anmale; 
und die Prinzessinnen Maria Jsabella und Felipa 
vom Herzoge von Montpensier. Außerdem hat er 
auch 4 Enkelkinder von der Herzogin Clementine 
von Sachsen - Coburg und 3 von der Königin der 
Belgier. 

P a r i s , 28. Ang. Es heißt, daß der Staats-
Anwalt eine Untersuchung eingeleitet habe, um die 
Urheber der auf der Börse über AttentatSversucke 
gegen den Präsidenten verbreiteten Gerüchte zu er-
mitteln, welche von Spekulanten letzter Tage reich-
lich ausgebeutet wurden. 

Heute kündigt sich eine Gesellschaft an, w e l c h e ^ 

Jedermann sür zehn Franken nach Kalifornien beför-
dern will. 

P a r i ö , 28. Aug. Die heute veröffentlichte» tele-
graphischen Regicrungs-Depeschen über die Reise deS 
Präsidenten lauten: 1) „Metz, 2li. Aug., 5 Uhr A b e n d ö . 

Der Präsident kehrte uach abgehaltener Revue über Li-
nie- und National-Garde in daö Präsektnr-Hotel zu-
rück. Unmittelbar nach seiner Ankunft gestern A b e n d s 

hat cr die Behörden und die gesetzlichen K ö r p e r s c h a f -

ten, die Mitglieder der Unterstützungs- nnd der Acker-
bau-Gesellschaft empfangen, welche in Masse e i n g e -

troffen waren, um ihren Dank wegen seiner S o r g f a l t 

für die betreffenden Einrichtungcn darzubringen. 
früh besuchte cr die Kathedrale, wo ihn der Bischof 
empfing. Er brachte zwei Stunden bci den Zögun-
gen der Militairschule zu, die er manövriren ließ. 
Er untersnchte daö Arsenal. Dann begab er sich lu 
die Civil- und Militair-Spitälcr. Diese v e r s c h i e d e n e n 

Ausflüge und die darauf folgeude Revue gabm ihm 
Gelegenheit, dic Stadt nach allen Richtungen in Äu-
genschein zu nehmen und sich mit einer von ami 
Seiten herbeigeströmten zahllosen Bevölkerung 
rühruug zu setzen. Er hat die ergebenste und freundlich! 
Aufnahme gefunden. Die Könige von Preußen, de 
Niederlanden uud Belgien haben hohe s a m t e n ! 
feiner Begrüßuug abgesendet. Mehrere höhere 
ziere der Garnison von Saarbrück haben stch UM 
angeschlossen." 2) „Chalons, 28. Aug., 7 Uhr Mor-



gens. Der Präsekt deö Marne-Departements an den 
Minister deö Innern. Der Präsident ist gestern in 
meinem Departement vollkommen gut empfangen wor-
den. Von St. Menehould biö hierher begrüßt ihn 
dcr Nnf: Eö lebe Napoleon! Es lebe der Präsident! 
Chalons an der Marne hat ihm einen prächtigen Ball 
gegeben. Heute Morgens Empfang, Revue, dann 
Abreise nach Rheims." Der Cou stitu t i oune l ver-
schweigt nicht, daß der Empfang des Präsidenten in 
Nancy sehr republikanisch gewesen, daß seit deö Prä-
sidenten Ankunft die schlechten Leidenschaften förmlich 
zu gähren anfangen, daß iu Pontua Mousson trotz 
der loyalen Betheuerungeu des Maire und Friedens-
richterö die Nationalgarde mitten in der Nevne die 
Marseillaise zu singen begonnen^ daß darauf sogar 
sehr uuaustäudige Ausrnfuugen gehört wordeu, als 
Nieder mit den Natten! (Der Weinzöllner heißt bei 
den Franzosen „Kellerratte.") Obschon der Präsident 
erst heute gegen zehn Uhr in Paris zurück erwartet 
wird, falls er überhaupt heute aulangt, ist doch so-
wohl das Elvsee alö der Eisenbahuhof von zahlrei-. 
chen Volksmassen umgeben. Man erzählt, daß dcr 
Generalstab dcr Nationalgarde den Präsidenten em-
pfangen werde. Zahlreiche Polizeibeamte und einzelne 
Militairpiquets werden in der Umgegend des Bahn-
hofes aufgestellt. Von zwei Seiten werden jetzt De-
monstrationenfür dieAukuustLouisNapoleons vorberei-
tet, welche dic Aufmerksamkeit der Vebördeu erregt und 
Vorsichtsmaßregeln veranlaßt haben. DieBonapartisten 
und Sozialisten wollen den Präsidenten bei seiner An-
kunft mit ihrem Parteirufe begrüßen. Man spricht 
vielfach von dcr Möglichkeit eiues Konfliktes bci die-
ser Gelegenheit und warnt sich gegenseitig diesen De-
monstrationen nicht beizuwohnen. 

Die Regierung hat heute aus fast allen noch 
übrigen Departements Depeschen in Bezug auf die 
Wahleu dcr Präsidenten der General-Konseils erhal-
ten. Sie sind durchgehends konservativ, und man 
hält es für unzweifelhaft, daß die General? Couseils 
den Wunsch nach Verfassungs - Revision aussprechen 
werden. 

Eine eben erschienene Broschüre erregt durch In-
halt und Verfasser großes Aussehen. Sie will die 
General-Conseilö zum Wunsche einer IVjährigen Prä-
sidentschaft vermögen und hat einen Beamten im Mi-
nisterium dcs Innern, Leon Vidal, den Herausgeber 
der lithographirten bonapartistischen Korrespondenz, 
Ae B u l l e t i n de P a r i s , zum Verfasser. Die 
Repub l i que führt einfach die Argumente der Bro-
Ichüre an. Mehr Wichtigkeit legt ihr die Union bei, 
welche dies alö bonapartistische Umtriebe bezeichnet. 
Cour r ie r frautzais und Gazette de France 
eifern ebenfalls dagegen. 

Ludwig Philipp hat auf dem Todtenbette den 
Wunsch ausgedrückt, in Dreur bei seinen Ahnen be-
graben zu werden. Man hofft, daß die Regierung 
dies gestatten werde. 

Die pariser Jury hat gestern dasPeupl e, wel-
ches wegen eines sehr revolutionären Artikels gegen 
das neue Wahlgesetz angeklagt war, frei gesprochen. 
Der Artikel harte für den Fall der Annahme offen 
zur Revolution aufgefordert. 

E n g l a n d 
London, 27. Aug. Gestern wurde der 31ste 

Geburtstag des Prinzen Albrecht gefeiert. Hente früh 
sind Ihre Majestät die Königin und Prinz Albrccht 
mit ihreu Kindern und dem Hofstaat von der Insel 
Wight nach Schottland abgereist. Wegen des Able-
bens Ludwig Philipp'S wnrden bei der Einschiffung 
Ihrer Majestät kcine Salven abgefeuert und auch 
alle sonstigen Ceremonien unterlassen. Der Hof lan-
dete in Gosport und setzte dann auf der Eisenbahn 
über London die Reise fort. 

Für die T imes unterliegt eS keinem Zweifel 
mehr: Louis Napoleon der gegenwärtige Präsident 
der srauzösischeu Republik, wird die Kaiserkrone sei-
nes Oheims erben. Aus der Reise dcs Präsidenten 
nimmt sie Veranlassung zu einem spaltenlangen Leit-
artikel, ill welchem, mit freilich sehr schwachen Grün-
den, der Nachweis versucht wird, daß Louis Napo-
leon selber kein anderes Bestreben als nach der Kai-
serkrone, und daß die Reise keinen anderen Zweck 
habe, als sich der Masj> der Nation, welche die 
Wiederherstellung ves Kaiserthums wünsche (?), zu 
zeigen. Nicht zwar dic durch Reichthum oder Bildung 
Bevorzugten habe dcr Präsident für sich, aber das 
Landvolk, das Heer und die Kirche. Uud wie einst 
die ersten Cäsaren Roms auf den Trümmern der 
marianischen Partei ihre Herschaft gründen gewollt 
und die aristocratischen Elemente überwinden gemußt, 
so habe dcr Kaiser Napoleon in Frankreich gethan, 
so werde auch der Neffe thun müssen. „ T i m e s " 
fährt dann fort: „Wie wenig auch der Neffe den 
Genius des Kaisers ererbt haben mag, so hat doch 
Louis Napoleon beständig die Absicht kundgegeben, 
den großen Grundsatz seiner Politik nachzuahmen, 
mit Ausnahme jenes Tbeiles derselben, welcher auf 
seinen fortdauernden kriegerischen Unternehmungen grün-
dete. Und obgleich wir dem Präsidenten geflissentlich 
Abneigung gegen liberale Institutionen nicht zutrauen, 
welche jede Regiernngshandlnng des Kaisers durch-
drang, so muß doch die Aehnlichkeit ihrcr Lage mit 
der Zeit zu einigermaßen ähnlichen politischen Wirkun-
gen führen. Louis Naploeon muß sich auf seine An-
hänger stützen und seine Gegner bekämpfe», seine An-
hänger sind aber hauptsächlich unter dem Landvolk, 
bei dcr Armee in der, Kirche, zu finden; feine Gegner 
siud in der Nationalversammlung, unter ven Crmi-
uistern der Erkonige, in dcn leitenden Organen der 
Presse und in den Höchsten Kreisen der Gesellschaft. 
Er wird deßhalb die Rechte und Freiheiten, welche dcn 
Massen der französischen Nation theuer sind, ausdeh-
nen, die Rechte und'Freiheiten aber deö Senats, dcr 
Presse und alles dessen, was „Meinuug" heißt wird 
er beschränken. Er wird Volksthümlichkeit selbst auf 
Kosten der Freiheit erstreben." Dies die Quintessenz 
Ves heutigen Leitartikels der T i m e s " der in allen 
seinen Vordersätzen gewagt, in seinen Schlüssen etwas 
bedenklich scheint. Man muß sich bei diesem Blatte 
daran gewöhnen, in den politischen Fragen deö Conti-
nentö von ihm immer nur das prophezeien zu hören, 
was eö wünscht, oder waö ihm in sein System 
paßt. 

Lond on, 28. Aug. I n der schottischen Haupt-



stadt ist man sehr eifrig mit den Vorbereitungen zur 
-Grundsteinlegung der National-GaUerie beschäftigt. 
Prinz Albrecht wird den Grundstein am 3l1. August 
legen. Eine reich vergoldete, mit dem Königlichen 
Wappen geschmückte silberue Kelle, welche die Kura-
toren der Manufakturen in Schottland dem Prinzen 
verehren wollen, wird für viese Gelegeuheit bereit ge-
halten. 

I n Mcriko wie in Havana grassirt noch immer 
die Cholera. I n ersterer Stadt sollen Ende Juni an 
einem Tage 76lt Personen gestorben sein. 

D e ii t s «H l a n d 
Ver l i n , 39. Aug. Daß Preußenden von Oester-

reich projectirteü Bundestag nicht beschicken werde, ist be-
reits bekannt geworden, und man hört nun, daß die 
dcsfallsige kategorische Erklärung am 24. August von 
hier uach Wien abgegangen ist. Die sorgfältig aus-
geführten Gründe dafür, und die Auseinandersetzun-
gen der Widerrechtlichkeit wie der politischen Nach-
theile einer Nestauration des Bundestages, sollen in 
einem Memoire zusammeugestellt uud beigefügt wor-
den sein. 

Die „C. Z." theilt über den Inhalt der preu-
ßische« Antwortsnote folgendes Nähere mit: Es wird 
zunächst mit Bestimmtheit ausgesprochen, daß man 
weder jetzt uoch in Zukunft jemals am Bundestage 
sich beteiligen werde. Man erklärt sodann seine Be-
reitschaft, in freier Vereinbarung, mit den Regierun-
gen die neue Verfassung Deutschlauds aufzurichten. 
Man fordert drittens, daß innerhalb dieser Vereinba-
rung stets das Priucip aufrecht erhalten werde, daß 
den einzelnen Staaten das Recht der freien, „parla-
mentarischen Union" zustehe. Es ist ist ferner aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß die Wiederherstel-
lung deS Bundestages ein Bruch der der Nation ge-
gebenen Verheißungen sein würde. Hervorgehoben ift 
endlich, wic heilloS und unwürdig das Verfahren sei, 
in Frankfurt mit Hrn. v. Bülow, dem Vertreter dcr 
Deutschlaud feiudlichstcu Macht zusammenzutagen. Am 
25. d. ist die in Nede stehende Note abgegangen. 

(B. N.) Die unserer Negierung zugegangene Auf-
forderung des englischen Cabinets, mit preußischen 
Kräften die Zerstreuung dcr holsteinischen Armee uud die 
Unterwerfung Holsteins uuter Dänemark zu bewirke», 
ist, wie nicht anders zn erwarten war, zurückgewiesen 
worden. Dcm Ansinnen dcs Lord Palmerston wider-
spricht zuerst die ganze Rechtslage dcs preußischen 
Staates, gegenüber dem Friedensschlüsse vom 2. Juli. 
Denn es ist bekanntlich, kein Separatfrieden Preußens, 
sonvcr ein allgemeiuer deutscher Frieden geschlossen 
worden. Eö ist also Deutschland, welches angegan-
gen werden muß, das Seiuige zur Pacificatiou der 
Herzogthümer zu thuu, nachdem die dänische Regie-
rung dem Bunde nachgewiesen habcn wird, daß sie 
Alles gethan, um durch feste Garautieen für die Rechte 
der Herzogthümer ihrerseits die Pacification vertrags-
gemäß zn bewirken. Und da der längste, den ge-
wünschten Zustand am meisten verzögernde Weg eben 
von den Dänen eingeschlagen wird, so muß Lord 
Palmerston sich offenbar für feine kosmopolitischen 
Wünsche erst nach Kopenhagen wenden ehe cr auch 
Deutschland angehen kann. — Ferner ist die Statt-

halterschaft eine vom Bunde anerkannte, legitime Be-
hörde für die Negierung der Herzogthümer bis zu 
vollendeter Pacification. Ihre Legitimation ist vom 
Bunde gegeben, und kann nur vom Bunde zurückge-
zogen , oder an ueue Bedingungen geknüpft werden. 
Daher steht das einzelne Preußen gar nicht in dem 
Rechtsverhältnisse zur'Statthalterschaft, um derselben 
Anweisungen ertheilcn zu köüueu. Deshalb wird sich 
iu dieser Beziehung Lord Palmerston an die Bnndcs-
Central-Behörde wenden müssen, sobald eine solche 
mit Zustimmuug aller Negieruugeu eingesetzt sein wird, 
und bis dahin sich zu gedulden genöthigt sein. —-
Endlich ist, da die Art und Weise dcr dänischen Pa-
cification weder den Bund noch vie Herzogthümer be-
friedigen möchte, ausdrücklich für dieseu Fall die Ent-
scheidung dcr Waffen zwischen den Streitenden, durch 
des Graseu Westmorland Bctheiligung und gute 
Dienste, vorbehalten worden. Lord Palmerston wird 
sich daher mit seinem dringenden Wunsche, über die 
Länder nach dem Londoner Protokoll zu verfügen, 
bis zu dieser Entscheidung gedulden müssen. — Alles 
Gründe, welche sein an Preußen gestelltes Verlangen 
als ganz unstatthaft darlegen. 

S t u t t g a r t , 25. August. Am gestrigen Bar-
tholomäuöfeiertage wurde in der Stiftskirche Vor- und 
Nachmittags in mehr als sechsstündiger Feier, wie 
schon seit einigen Jahren, ein Bibel- und Missionö-
sest abgehalten, cine Feier, welche den Missionspre-
digten, wie sie gegenwärtig von der katholischen Kirche 
begangen werden, wohl zur Seite.gestellt werden 
kann. Eiue überaus zahlreiche Menge von Zuhörern 
aus Stadt und Land war versammelt und folgte den 
Vorträgen der sieben verschiedenen Redner mit unge-
teilter Aufmerksamkeit. Die erste Rede war beson-
ders ausprechend durch die Beziehungen, die sie auf 
das öffentliche Leben und den Zustand des deutschen 
Vaterlandes nahm, dessen Schwäche uud Ze r r i ssenhe i t 

dem Abfall von dem lebendigen Gott, dem Unglau-
ben zugeschrieben wurde. Aie Früchte der falschen 
Humanität und nackten Moral liegen jetzt offen zu 
Tage in dem Fluche, der sich über daö Einzelne unv 
über das Ganze verbreitet. Der Redner fürchtet, 
daß uoch ein solcher Jammer über Deutschland 
kommen werde, daß man sagen werde, hie ist 
Deutschland gestanden! will aber doch die Hoffnung 
nicht aufgeben auf ein neues deutsches Pfingsten, d. 
h. auf ein solches, wo in jedem Hause und Herzen 
die Bibel wieder Eingang gefunden habe. Die üb-
rigen Reden verbreiteten sich in sehr faßlicher Weise 
deö nähern über die Sache der Bibelverbreituna und 
der Mission, woran unser Volk von jeher lebendig 
sich betheiligt hat. Das Kkrchcnopfer bewies auck/ 
diesmal wider die rege Theiluahme durch die That; 
das des vorigen Jahrs im Betrag von 7 fl» 
wurde außerordentlicherweise für das Bibelbedürfmp 
deö benachbarten Badens verwendet. 

Darmstadt, 26. Aug. Die Darmstädt. Ztg. 
schreibt: Wie wir aus guter Quelle vernehmen, hat 
der Mörder der Gräfin Görlitz, S t a u f s , iu dem 
Zuchthaus zu Marienschloß ein umfassendes, freiwil-
liges Geständnis der von ihm begangenen graßucyen 
That abgelegt. Wir schicken voraus, daß dieses Ge« 
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ständniß zur Begründung eiues Begnadiguugsgesuches 
depouirt worden uud daher uoch mit Vorsicht aufge-
nommen werden muß. Anö dem uns Mitgeteilten 
können wir heute nur andeuten, daß die in dcm Gut-
achten der Erperten angenommene Todesart dcr Grä-
sin durch dic neuesten Aussagen dcs Thätcrs in der 
Hauptsache ihre volle Bestätigung findet. Staufs 
will zur Gräsin hinausgegangen sein, um seiuen Aus-
gang zu melden, habe das Zimmer leer und den Se-
kretär, worin Schmuck und Werthbares, offen gesun-
den, waö ihn zum Diebstahl veranlaßte. Ueber die-
sem sei er von der Gräfin, die aus dcm Nebenzim-
mer gekommen ergriffen worden und habe nnn Hand 
an die Unglückliche gelegt, welche cr nach langem 
Kampf cdurch Einzwängen dcr Daumeu in dic Gur-
gel erwürgt, worauf er alleö verschlossen und sich 
fortbegeben habe. Nachdem cr auf dem Wege drei 
Schoppen Wein hinabgestürzt, habe cr den Grafen 
im Palais abgeholt nnd nach endlichem Ausgange 
dcs letztem vou Hause, habe er sich wieder iu die 
Gemächer der Gräfin begeben, dort die noch warme 
Leiche sitzend vor den Secretär gelehnt, uud durch 
Umgeben derselben mit leichtzündeudeu Stoffen vie 
Verbrennung vorgenommen, den Schlüssel der ver-
schlossenen Ä)üre endlich in den Abtritt geworfen. 
Wir hoffen über diese so vielfach interessirende Sache 
bald noch Ausführlicheres mittheilen zu können. ^ 

F rank fu r t a. M . , 27. Aug. Die englischen 
und amerikanischen Mitglieder des Friedenskongresses 
machten gestern einen Ausflug nack> Heidelberg. Dort 
wurde von ihnen die schöne Ruine des Schlosses in 
Augeuschein genommen. I n der Kapelle traten dic 
Herren Professoren Zöpfl und l)>. Carov6 zu den 
Anwesenden und begrüßten sie im Namen dcr Univer-
sitär Die Herren Sturge und Lee dankten in ange-
messenen Worten. Alsdann trat Herr ttr. Carovo 
vor und überreichte dem Neger Pennington das 
Doktordiplom der Universität Heidelberg. „Äe sind" 
sprach Herr Carovo, „der erste Afrikaner, welcher von 
europäischen Universitäten dicse Würde erhält, und 
die Universität Heidelberg ist es, die zuerst hierdurch 
thatsächlich die allgemeine Verbrüderung der Mensch-
heit ausspricht." Der Redner umarmte den Ange-
sprochenen, der bewegt erwiederte, daß cr, ein entlau-
fener Sklave, für die Liebe> die er gefunden, in sei-
nem Namen wie im Namen seiner unglücklichen Brü-
der in Afrika und Amerika tiefgerührt danke. Er 
hoffe, daß die Zeit nicht mehr fern sci, wo alle Skla-
verei aufhören werde und wo die ganze Menschheit 
nur von eincm Brnderband umschlungen sein werde. 
Allgemeiner Beifall wurde dcm Redner zu Theil, und 
es schien, als sei im alten Gewölbe nenes Leben er-
dacht, daö im Echo scinc Stimme gefunden. Nach 
Äser improvisirten Feier verfügte sich cin Theil der 
Gesellschaft nach dcm Universitätsgebaude, wo dcr 
'^«ernannte Doctor noch einige Worte in lateinischer 
Sprache, statt der üblichen Disputation, vortrug, 
^er Rest des T'ageö wurde mit dem Betrachten der 
^eheuöwmdigkeiteu verbracht. Den heutigen Tag 
werden die vorbezeichueteu Herren in Wiesbaden ver-
weilen, wo ein großes Diner ihrer harrt. ' 

F rank fu r t a. M . , 2!>. Aug. Daö Jonrna. l 

de Franc f o r t veröffentlicht das Protocoll dcr lon-
doner Konferenz vom 23. August über deu Beitritt 
Oesterreichs. Es lautet; „Gegenwärtig; Die Bevoll-
mächtigten Oesterreichs, Dänemarks, Frankreichs, Groß-
britaniens, Rußlands, Schwedens und Norwegens. Dcr 
Bevollmächtigte von Oesterreich hat angezeigt, daß cr 
dnrch seinen Hof ermächtigt sei, in seinem Namen 
den in dem Eingang uud dem ersten Artikel deö Pro-
tokolls vom 2. Angnst ausgesprochenen Prinzi-
pen, wie den in Artikel 2 und 4 enthaltenen Erklä-
rungen, beizutreten: daß die Stipulationen des oben 
genannten ProtocoUs die Rechte dcs deutschen Bundes 
nicht beeinträchtigen können. Der dänische Gesandte hat 
dic so dnrch den österreichischen Hof gegebene Beitritts-
Erklärnng zu dcm Protokoll vom 2. August mit Ge-
nugtuung entgegengenommen uud geglaubt, seiner-
seits daran erinnern zu müsseu, daß die oben erwähn-
ten Rechte des deutschen Bundes sich nur auf die 
Herzogthümer Holstein uud Laueuburg, als Theile 
dieses Bundes, beziehen. Die Gesandten von Frank-
reich, Großbritanien, Rußland, Schweden und Nor-
wegen ließen namentlich den Gefühlen, welche dcn 
österreichischen Hof bestimmt haben, den durch das 
Protokoll vom 2. August in dem allgemeinen Interesse 
dcö Friedens und europäischen Gleichgewichts aufge-
stellten Prinzipien beizutreten, Gerechtigkeit widerfah-
ren und habeu von den obigen Erklärungen Akt ge-
nommen. Ko l l e r . D. Revent low. E . D r o u y n 
de LHuvs. Pa lmers ton . B r u n n o w . I . G. 
Nehause n." 

S c h w e i z . 
Bern , 23. Aug. Die Universität in Basel er-

hält cinen neuen Zuwachs durch die Berufung des 
Professor Miescher aus Beru. Diese Hochschule hat 
jetzt vier Professoren und vier Studenten der medizi-
nischen Fakultät. Die juridische Fakultät zählt nur 
drei Studenten; auch wurde im lausenden Semester 
von keinem Professor der Medizin cinc Vorlesung ge-
halten. 

Die Bewegung in Freiburg geht ihren Gaug und 
die Regierung hindert jetzt nicht mehr die Unterzeich-
nung der Petitionen an die Bundesversammlung. 
Dieselbe schildert das freiburgische Volk, wie es allem 
in der Schweiz von dem Schirm der neuen Bundes-
einrichtungen ausgeschlossen und aller Rechte beraubt 
dastehe; sie zeigt die gewaltsame Einsetzung der pro-
visorischen Regierung und deö Großen Raths, die 
Annahme dcr Verfassung ohne Volksgenehmmung, so 
wie dcn Ausschluß derjenigen Bürger, die di^e Ver-
fassung uicht beschworen, vnn Wahlrechte. Die Pe-
tition verlangt entweder Abschaffung des Artikels 4 
der Ueberganaö-Bestimmungen derBundeö-Verfassung, 
und daß die Verfassung dcm Volke zur freien Abstun-
mnna vorgelegt werde, oder daß neue und ganz freie 
Wahlen angestellt oder endlich cine neue Landeö-Ver-
fassung angeordnet wcrde. Sollte die Petition wir-
kungslos bleiben, so wird die Zusammenberufung ei-
ner Volksversammlung in Aussicht gestellt. 

Luzeru, 24. Aug. Gestern Abend zwischen 6 
und 7 Uhr hauste ein furchtbar gräßliches Ungewit-
ter über der Stadt Luzern und der Umgegend, so 
daß man beinahe glauben mußte, der Tag dcs letzten 



Gerichts sei angebrochen. I n Strömen fiel der Re-
gen, drang durch alle Fenster, mochten sie wie im-
mer verschlossen sein, in die Zimmer und rieselte in 
den Häusern durch die Stiegen hinunter; Schlössen 
bedeckten eiuige Zoll hoch den Boden, nach zwei 
Stunden noch konnte man davon auslesen; der Sturm 
warf die Ziegel und viele Kamine von den Dächern 
hinunter, dergestalt, daß man nachher, statt auf vem 
Straßenpflaster, auf Ziegelstücken wandern mußte. 
I n der Nähe der Stadt war ein nenes Gebäude auf-
geführt, in welchem vier Männer arbeiteten. Der 
Wind warf das Gebäude wie ein Kartenhaus über 
den Haufen, von den Arbeitern wurde einer getöd-
tet und zwei schwer verwundet. Der Sturm ent-
wurzelte .die ältesten Bäume, und vermochte er cs 
uicht, so knickte er sie mitten von einander. Von 
Kriens nach Luzern hinunter sieht cs aus, wie ein 
mit Leichen übersäetes Schlachtfeld, die daniederlie-
genden Bäume stellen die Todten vor. Die prächtige 
Linden-Allee im Obergrnnd, wo das Sängerfest ab-
gehalten wurde, ist zerstcrl; sechzig große Lindenbäume 
liegen auf dcr Erde nnd bilden auf eine Viertelstunde 
weit eine Barrikade, so daß man die gewöhnliche 
Straße weder mit Fuhrwerk, noch zu Fuß wandeln 
kann. Dem Besitzer eineö Landgutes von nur 2l) 
bis 30 Jucharten warf der Stnrm allein 60 Bäume 
nieder. Ein Bataillon, welches die eidgenössische In-
spektion passirt hatte, war während des Ungewitters 
gerade auf dem Heimmarsche vou dem Mnsternngs-
platze begriffe». 

I t a l i e n . 
T u r i n , 20. August. Der ehemalige Minister 

und Kammer-Präsident Pinelli, welcher mit einer 
vertrauliche» Mission seitens des hiesigen Kabinets an 
den römischen Hof betraut worden, ist beauftragt, 
an zwei Hauptbedinguuqen ohne jedwede Nach-
giebigkeit festzuhalten. Diese bestehen in der An-
erkennung der Siccardischen Gesetze seitens deö römi-
schen Hofes unv der Abberufung des ErzbischofS 
von Turin, des Prälaten Franzoni. Die turiner 
Journale geben die Mission des Herrn Pinelli nur 
gerüchtweise, eiu Zeichen, wie geheim das Kabinet 
sein diplomatisches Verhalten leitet, nnd zugleich da-
vou, wie wem'g die hiesige Presse von der Tranöaction 
des Konfliktes unterrichtet ist. 

Herr Franzoni soll auf der Fcstuug Finistrella 
sehr mißgestimmt fein. Er wird zwar mit Achtuug 
daselbst behandelt, doch gestattet man ihm nicht eben 
größere Freiheiten, als den übrigen politischen Gefan-
genen. Einige Nichter haben sich dahin ausgespro-
chen, daß wenn Herrn Franzoni das mildeste Straf-
maß zu Theil würde, ihm uach dcr Schwere der vor-
liegenden Schuld eiue zehnjährige Gefängnißstraft 
bevorsteht. 

HA e st e v v e t ch» 
W i e n , 26. August. Nack Eingang der Nach-

richt, daß sich der russisch kais. Staatskanzler Graf 
Nesselrode zu eiuer Aufwartung bei Sr. Majestät 
dem Kaiser gemeldet, hat sich der Minister-Präsident 
Fürst Schwarzenberg noch Sonntag Abend nach Salz-
burg begeben, allwo er den Staatökanzler empfangen 

und nach Ischl geleiten wird. Die Rückkehr deS 
Kaisers hat sich deßhalb um einige Tage verzögert. 
Der russische Minister Graf Medem geht erst Mor-
gen nach Linz ab, um den Staatökanzler dort auf 
der Durchreise zu empfangen. König Otto von Grie-
chenland ist in Ischl eingetroffen, um Sr. Majestät 
dem Kaiser aufzuwarten. 

I n Venedig gab man sich allgemein der Hoff-
nung hin, daß zur Feier des Geburtstags vom Kai-
ser, wenn auch keine Amnestie erlassen doch die Ver-
öffentlichung der Landesverfassung und dic Aufhebung 
dcs Belagerungszustandes zugestanden würde. Man 
meldet von dort, daß die Feierlichkeit nnr eine mili-
tärische gewesen sei. Vom MarcuSthnrm flatterte die 
k. k. Fahne, und als Präventivmaßregel war ein 
außerordentlicher Wachtposten beim Marcus-Platz 
aufgestellt. Der Zustand Venedigs soll Erbarmen 
einflößen, deswegen die Stimmung natürlicherweise 
eine sehr unzufriedene ist, die sich auch uicht ändern 
dürfte, so lange vom Ministerium keine energische Maß-
regeln zur Verbesserung dcr Angelegenheiten getroffen 
werden. Die Aufhebung des Freihafens zu Gunsten 
Trieft's hat den Handel in Venedig ganz zerstört. 
Der Besitzer ist ganz zn Gruude gerichtet, iuvem die 
Häusersteuern um 75 pCt. von der jetzigen Regierung 
seit der Uebergabe der Stadt, vermehrt, uud um ein 
Drittheil diejenigen übersteigen, welche znr Belage-
rungszeit bezahlt wurde«. Die UebertrMUug des 
obersten Gerichtshofes von Venedig nach Wien füllte 
diesen bitteren Kelch noch mehr an. So läßt sich die 
„Jnnsbrncker Zeitung" schreiben, außer deu Klagen/ 
daß in Beziehung auf Preßfreiheit uoch der ganze 
vormärzliche «zuo eristirt. Die Censur dauert 
noch fort nnd von den neuen ausländischen Blättern 
erhält man jeins. Die Jesuiteu wurdeu durch hohe« 
militärischen Befehl wieder überall eingeführt. Da-
runter sind einige sogenannte Missionäre, die, von 
Nom geschickt, in den Kirchen predigen nnv Ablässe 
ertheilen. Von Eröffnung der Universität ist keine 
Rede. Vou der Lehr- uud Lerufreiheit ist die studi-
rende Jugend ausgeschlossen. Kurz Man wünscht 
nichts so sehnlich als daß die schönen Worte des 
Ministeriums bei Verleihung der Constitntion vom 
4. März, recht bald zur Thatsache würdeu. 

Wien, 27. August. Gleich uach Empfang der 
Nachricht, daß sich der russische Staatökanzler, Gras 
Nesselrode, zu eiuer Audienz bei Sr. M a j e s t ä t dem 
Kaiser gemeldet, verfügte sich der Minister - Präsident 
Fürst v. Schwarzenberg, wie daö „ N e u i g k e i t s - B ü r e a u 

meldet, noch Sonnabend Nachts nach Salzburg, wo 
er den russischen Diplomaten empfangen und zu Sr. 
Majestät geleiten wird. „̂Dem Vernehmen nach, 
sagt der Bericht weiter, „wird diese Konferenz, die 
von hochwichtiger Bedeutung sein dürfte, in Ischl ab-
gehalten werden. Graf Medem geht heute früh uary 
Linz ab, um den Staatskanzler dort zu empsauge» 
uud in seiner Nähe zn verbleiben." , ^ ' 

Ischl, 21. August. Seit der A n w e s e n h e i t Sr. 
Majestät des Kaisers, dessen Geburtsfest hier dura) 
Freudenfeuer auf deu Bergeu glänzend gefeiert wor-
den, sind Gasthöfe und Privatwohnungen ubersuu , 
so daß eö den Reisenden Mühe kostet, U n t e r k n u s t z 



finde». Nicht selten sieht man den Monarchen im 
einfachen grauen Paletot eines Infanterie - Offiziers 
durch die Straßen des Marktes reiten, auf allen 
Stegen und Wegen begleitet ihn die ungeheuchelte 
Theiluahme des freundlichen Alpenvolkes, dessen wahr-
haft österreichische und entschieden konservative Gesin-
nung über jeden Zweifel erhaben ist. Die Stamm-
gäste Ischls siud so ziemlich die alten geblieben. Die 
hohe Aristokratie ist unter ihnen eben so sehr als der 
begüterte Mittelstand vertreten, wobei jedoch der Cha-
rakter der Gesellschaft cin entschieden und vorwiegend 
wienerischer ist, so daß man Ischl deu iu majestätische 
Alpennatur übertragene« Volksgarten nennen könnte, 
wären uicht hier manche triviale Elemente, welche sich 
dort im Nondeau bewegen, ausgeschieden, und hätte 
nicht die bewältigende Majestät einer unvergleichlichen 
Natur dem gesammte» Badeleben hier deu Typus ed-
lerer Einfachheit und ungesuchter Eleganz aufgedrückt. 
Nebst der großen Zahl uorddeutscher Reisenden treteu 
noch dic ungarischen Familien hervor, welche während 
der Saison m dieseu Gegenden sich niederlassen. Na-
mentlich iu Ischl sind sie stark vertreten. Politik wird 
in dieseu Thäleru lediglich nebenbei getrieben. I n 
friedlicher Eintracht leben hier alle Parteien zusam-
men, und dic Couvcrsatio» dreht sich zum größten 
Thcile um die Herrlichkeiten der wohlthätigen Luft, 
der smaragdenen Alpen - Wässer, der allenthalben 
entrollten Naturbilder. Dic Herrn Löhuer und 
Nochau haben ein Plakat in den Gasthöfen auf-
legen lassen, worin sie zu Geldbeiträge» für die 
Schleswig-Holsteiner auffordern; doch find bis jetzt 
nur spärliche Beiträge eingelaufen. 

Laib ach, 26. Aug. Se. Majestät der König 
von Griechenland ist heute früh mit dcm Postzuge 
nach Bruck abgereist, um von dort sogleich die Neise 
in zwei vierspännigen Wagen uach Salzburg, mit ei-
nem kurzeu Zwischeu-Aufcuthaltc in Ischl, fortzusetzen. 

T r ieu t , l i l . Aug. Ans allen Theilen des Lan-
des gehen Nachrichten ein über entsetzliche Verheerun-
gen, welche die vurch den auhaltenden Regen der letz« 
ten Tage altgeschwollenen uud aus ihren Ufern ge-
tretenen Wildbäche angerichtet habeu. 

Wien, 28. Aug. Eiue vorgestern Abends ein-
getroffene telegraphische Depesche meldet dcn Beitritt 
Oesterreichs zu dem bekannten londoner Protokolle. 
"Wir müssen," sagt die Oesterreichische Korrespondenz, 
„die Bestätignug dieser Nachricht abwarten, um zu 
veruehmeu, ob die von Oesterreich ursprünglich ge-
machten Bemerkuuqen zeitig genug gewürdigt und dic 
daran geknüpften Bedenken gehoben werden konnten. 
So viel dürfen wir jedoch mit Bestimmtheit versichern, 
daß Oesterreich dcn Bestimmuuaeu deS Protokolls 
nnr unter dem Vorbehalte aller Rechte des deutsche« 
Bundes beigetreten sein kau« uud eventuell beitreten 
wollte." 

I n der heutige» Wiener Ztg. liest man: 
«Bekanntlich befolgt die Revolution doppelte Praxis: 
leden Akt der Gerechtigkeit, welche eine georduete recht-
mäßige Staatsgewalt gegeu Hochverräther und Re-
bellen übt, alö unmenschliche, finsterer Jahrhunderte 
würdige Gränel zu verschreien uud gleichzeitig die 
Straflosigkeit aller und jeder gegen die Eristenz und 
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Sicherheit des Staates gerichteten Verbrechen durch 
die ihren Zwecken dienende Presse als sich von selbst 
verstehendes gutes Recht der Betheiligten iu Anspruch 
zu uehmeu. Wohin auf diesem Wege die meufchkiche 
Gesellschaft komme« müßte, und wohin es mit ihr 
in manchen Ländern zu kommen drohte, in denen die 
Regierung aus Jrrthum oder Schwäche auf solche 
Lehre eiuzugeheu sich geneigt bewies, das hat die Er-
fahruug dcr jüngst verflosseueu Jahre gezeigt. Es ist 
uicht nöthig, denkende Köpfe noch besonders auf das . 
eigentliche Ziel und dcn wahren Zweck jener eben so 
verbrecherischen, alö uuverstäudigcu Zumuthungen 
aufmerksam zu machen. Weuu aber dic Wortführer 
dcr nugarischen Rebellion im Auslaude fortwährend 
der österreichischen Regierung Grausamkeit vorwerfe», 
insofern sie die Justiz gege» ungarische Hochverräther 
und meineidige Offiziere übte, uud wenn dieselben 
Stimmen dagegen die Humanität der rcvolutiouai-
reu Gewaltherrschaft hoch preisen, so ist es endlich 
an dcr Zeit, diesen immer frecher auftretenden Be-
hauptuugen den Spiegel der aktenmaßigeu Wahrheit 
vorzuhalteu. Durch die Reichs - Zeitung wurden 
schon im Monat Juui d. I . dic Namen vieler Per-
sonell bekannt gemacht, die während dcö ungarische» 
Revolutiouskrieges von mehrere» Proviuzial - Kom-
missäre» des Ludwig Kossuth theils durch Martial-
uud Standgerichte, theilö durch formlose Verfüguu-
geu zum Tode verurtheilt uud hingerichtet wurden. 
Seit dieser Zeit sind aber noch mehrere Verzeichnisse 
dieser Art vou deu betreffenden Behörden eingescnder 
wordeu, so daß die iu der Reichs-Zeitung biö 125 
reichende Zahl, diese Opfer der revolutionären Hu-
manität mit ciugerechuet, bis zu 467 namentlich auf-
geführte Personen gestiegeu ist. Ein Abdruck dieser 
Verzeichuisse liegt in cinem besonderen Hefte verei-
nigt unserer heutigen Zeituug bei. Die Geuauigkeit 
der iu der Liste enthaltenen, auf amtlichen'Erhebun-
gen beruheuden Augaben kann verbürgt werde», 
uicht abcr deren Vollständigkeit. Es ist aller aufge-
wendeten Mühe uugeachtet leider nicht unwahrschein-
lich, daß bei dem gegenwärtigen Stande der Ver-
hältnisse in Ungarn mehrere ,euer scheiugerichtlichen 
Mordthaten noch nicht zur Kunde dcr mit dieser Er« 
Hebung beauftragten Behörde» gekommen siud." 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 14. August. Vor ewigen 

Tagen ist die Schwester Kossuth ö, Mad. Nuttkay, 
hier augelaugt. Sie kam von Kutahia, wohiu sie 
die Kiuder Kossuth's begleitet hat. Dle hier lebeu-
deu Magyareu haben ihr eine Visite ,n corpore ge-
macht. Wie mau hört, will sich Kossuth vou allen 
politischen Agitationen von nuu an fern halten, und > 
cr hat deshalb wie eö heißt, seinen hiesigen Agenten 
Grafen Vay entlassen. Vor acht Tagen ̂ ind mittelst 
französischer Pässe auf eiuem englischen Dampfschiffe 
fünf Renegaten durchgegangen, nämlich ein türkischer 
Major, zwei Hauptleute und zwei Lieutenants, sämmt-
lich Emigranten seit der ungarischen Revolution. Die-
ses macht nicht geringes Aussehen uuter den Recht-
gläubigen, die sich nicht zn erklären wissen, daß Leute 
vou einer solchen, wie sie glauben, ehrenvollen und 
gewinnbringenden Stellung sich entfernen. Die noch 



zurückgebliebenen Renegaten bewachen sie daher mit 
dcn Arguöaugeu gegründeten Verdachtes. Bem soll 
in Beirut angekommen sein. 

I n der Umgegend von Belgradschik hat ein be-
dauernswerter Vorfall stattgefuudeu. Vier Bulga-
ren, welche nach Serbien geflüchtet uud von dort an 
die türkische Behörde abgeführt wurdeu, siud vou 
fanatischen Türken überfallen und ermordet wordeu. 

Kons tan t inope l , 17. Aug. I n der Nacht 
vom 26. auf dm 27. v. M . wnrde Brussa von ei-
uem verheerenden Brandunglücke heimgesucht. Das 
Feuer entzündete mehrere Pulverfässer, eine gewaltige 
Erplosion erfolgte, der größte Theil der Bevölkerung 
ergriff die Flucht. Details über deu verursachte« 
Schaden fehlen zur Stuude. 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

N e w - A o r k , 16. Aug. Im Senate ist dic 
Bi l l auf Zulassung von Kalifornien alö Staat 
durchgegangen und eben so die Bil l sanetionirt wor-
den, welche in Neu-Meriko ein Tcritorial-Gouverue-
meut einsetzt. 

ES ist die Nede davon, daß eine neue Freibeu-
ter-Erpeditiou auf Euba von Portoriko aus vorberei-
tet würde. 

Aus Sau Franziöco hört man, daß die Neu-
bauten rasch vorwärts gingen, um dcu Schaden der 
letzten Feueröbruust wieder gut zu macheu; mau 
baut jetzt nur mit feuerfesten Materialien. Da die 
Wasser hoch angeschwollen waren, so war der Geld-
ertrag bisher nicht reichlich ausgefallen. 

Von dcr Expedition Franklin'ö ist noch keine 
Spnr ausgefuudeu. 

M i s e e l l e n 
DaS Laudgut, welches Voltaire im Jahre 1755 

westlich vou Genf, ganz in der Nähe der Stadt, an-
gekauft uud dem er den Nameu „Delieeö" beigelegt 
hatte, ist feit 1758 in mancherlei Händen gekommen; 
seit ungefähr zehn Jahreu gehört eS Herru Louiö Fazy, 
dem Bruder deö Staatörathspräsideuteu. Der jetzige 
Eigenthümer, dcr ein großer Kunstfreund ist, hat in 
Voltaire'ö Wohuuug seiueBildergallerie aufgestellt. Jetzt 
ist stark die Nede davon, daß die Regierung dies alte, 
dcm Verfalle nahe Gebäude mit dem dazu gehörige» 
Gute für hohen Preis erwerben uud daselbst eiu 
„Hospiz für Greise" errichteu wolle, uud zwar uicht 
bloS für eiuheimische, sondern auch für fremde. 

Die letzten Nachrichten über die Verwüstung des 
Sturmes vom 19. Juli in den Küsteugegeuden von 
Nenyork und Philadelphia sind leider sehr zahlreich. 
Ein Fall jedoch verdient eiue nähere Beschreibung, 
und das ist der schreckliche Schiffbruch des Schiffes 
„Elisabeth" von Philadelphia an der Feuerinsel (Firc 
Island). Die Elisabeth kam zuletzt vou Livorno 
und Gibraltar und hatte 23 Passagiere am Bord. 
Der Capitän war während der Reise gestorben und 
der Steuermann hatte daö Commando übernommen. 

Am Freitag dcu 19. Juli früh rasete der Sturm nlit 
so fürchterlicher Gewalt, daß das Wasser das ganze 
Fahrzeug verhüllte; Die Feuerinsel war kaum zu be-
merken vor den hohen Wellen, der Steuermann hielt 
den Leuchtthurm dieser Jusel für deu vou Hinghlands, 
uud um 5 Uhr früh, vier Meilen östlich von dem 
Leuchtthurm strandete das unglückliche Schiff. Nach-
dem alle Hoffnung anf Rettung verloren war, flüch-

, teteu sich Passagiere uud Mannschaft auf daö Vorder-
deck, wurden aber von ven gigantischen Wellen hinun-
tergeschleudert, da gleichzeitig daö Fahrzeug iu Stücke 
zertrümmert wurde. Die Passagiere fanden theilö 
ihren Tod in der Tiefe, theils wurdeu sie au die 
Küste geworfen. Die Frau des Capitäns rettete sich 
anf eiuer Planke. Alö nach uuglaublicheu Schwie-
rigkeiten der Wächter des Leuchtthurms uebst einigen 

Arbeitern daselbst ankamen, war es meist zn spät, 
denn cinige todte Körper zeigten deutlich, daß Hülfe 
umsonst sei. ES gingen acht Menschenleben zu Gruude; 
unter diesen befindet sich auch der Graf und die Grä-
siu Ofsoli vou Florenz. Die Gräsin ist zn Cambridge 
in Massachusetts (Nordamerika) geboren uuter dem 
Namen Miß Margareta Füller als Schr i f ts te l le r in 
rühmlich bekaunt. Vor beiläufig zwei Jahren ging 
sie auf Reisen nach Europa, schlug ihreu Wohnsil) 
in Nom auf uud schrieb vou dort auö sehr 
auziehende Briefe über dic Zustände deö Paps^ 
thums, als Correspondentin der Nenyorker Tribüne. 
Knrze Zeit nach der römischen Revolution heiratete 
sie der Graf Angelo Ossoli von Florenz; ein eben-
falls todt gesuudeuer Kuabe vou achtzehu Monaten 
war ihr Kind; die Amerikaner betraueru ihren Ver-
lust mit iuuiger Theiluahme. Uuter dcu übrigen er-
trunkenen Passagieren ist noch General Sandfort von 
Schweden, Cöleste Paroli'na aus Nom, George Ba-
tcS anS England, Horatz Mann aus Boston und 
Heinrich Westerfeld aus Deutschland. Mehre andere 
werden noch vermißt. Dic Schifföpapiere sind alle 
verloren. Die Ladung bestand aus M a r m o r , rajtt-
lischer Seife, Wolle, 'Mandeln, italienische Hüte 
Die Ueberrcste fand man auf der Küste zerstreut. 

Zm Namen des General-Gouvernements voir i ü v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck 
14 l . Den ZK. August E . G . v. B r ö c k c r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthümer einer als ge-
funden hierselbst eingelieferten goldenen Tabacks-
dose, hierdurch aufgefordert: sich zum Empfange 
seines Eigenthnms binnen drei Monaten a tl.ito 

bei dieser Behörde zu melden. ^ ^ ' 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 25. l 

gnst 1850. , 
Polizmmistcr, v. K m o w ö ^ 

(Beilage ) 



^ tvv. Beilage zur Dörptschen Zeitung. LH. August tL3v. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Rathsherr, Kauf-
malm 3ter Gilde und erbliche Ehrenbürger Jo-
hann Gustav Linde verstorben; so citiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche au «lesuneti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zn können vermei-
nen, hiermit peremtorio, daß sie binneu cinem 
Jahr und sechs Wochen a 6ato dieses Proklams, 
spätestens also am Zten October 1851, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber gehörig verifieirt, m 
«Zuplo exhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß uach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präeludirt seiu soll. Woruach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 

V . N. W . 3 
Dorpat-Nathhaus, am 24. August 1830. 

I m Namen und von wegeu Eines Edlcn 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. A. Schmidt. 

Von eiuem Edleu Nathe der Kaiserlicheu 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das der Wittwe des verstorbene» hiesigen 
Einwohners Martin Iaunau gehörige, hierselbst 
im Zten Stattheile snb Nr. 27 allf Erbgrund 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien anf 
den Antrag des Enrators der Wittwe öffmtlich 
verkauft werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhabcr hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 23sten November d. I . anberaum-
en Torg-, so wie dem alsdauu zu bestimmen-
den Peretorg-Tennin, Vormittags um 12 Uhr 
in eines Edlen Nathes Sitzuugszimmer eiuzu-
sindeu, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautba-
w i uud sodann wegeu des Zuschlags weitere 
-Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 23. August 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. A. Schmidt. 

'Vön Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 2ten Stadttheile sul, 
203 auf Erbgruud belegene, zum Nachlaß der 
weiland Frau Rathsherrin Frahm gehörige 
Wohnhaus auf Ailtrag des Testaments-Ereeutors 
öffentlich verkauft werdeu soll, und werde» dem-
nach Kanfliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 23. November d. I . anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zn bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 
Uhr iu Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihreu Bot llild Ueberbot zu verlant-
baren uud sodann wegen des Zuschlages weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat - Nachhalls, am 23. August 1850. 

I m Namen und von wegeil Eines Edlen 
Naths der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. A. Schmidt. 

Bei der Dorpater Veterinairschnle ist die 
Stelle eines Adjunetprofessors zu besetzen. Dem-
selben wird besonders der Unterricht für die 
zweite Ordnung der Zöglinge obliegen. Er be-
zieht eiu jährliches Gehalt von 700 Rub. S . , 
80 Rllb. S . Quartiergeld und steht in der 8ten 
Rangelasse. Wer diese Stelle anzunehmen 
wünscht, muß die gelehrte Würde eines Magi-
sters der Veterinairwissenschaft besitzen; jedoch 
würde ein durch seilte Leistungen im Veterinair-
fache verdienter Mann, auch ohne die genannte 
Würde zu haben, zur Anstellung vorgestellt wer-
den können. — Es ergeht daher im Namen des 
Conseils hiemit an diejenigen Veterinairärzte 
Rußlands, welche der deutschen Sprache voll-
kommen mächtig siud, mn darin Vorträge hal-
ten zu können, und die sich zu dem erwähnten 
Lehrerpostcn geeignet fühlen, die Aufforderung, 
ihre Austcllungsgesuche, begleitet von einem Our-
riculum vitao, den Eramiuationszeugnissen, den 
Dienstzeugnisscn, falls sie inr Dienste stehen, 
und ihren etwaigen Schriften, an die Direction 
der Veterinairschule einzusenden. 2* 

Dorpat, den 17. August 1850. 

Director Jessen. 
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( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Es hat sich hinsichtlich der vom hiesigeuHülfs-

Mreiu ausgegebenen Brod-Markeu bei manchen 
Hausbesitzer« dcr Irrthum verbreitet, als wären 
solche mn für die frühern Huugerjahre bestimmt 
gewesen. Es wird daher von Seiteil der Ar-
inen-Curatel dieses Hülfs-Vereins allen denen, 
'die sich solcher Marken statt baaren Geldes für 
'die Armen zu bedienen wünschen, hiemit bekannt 
gemacht: daß gedachte Brod - Marken jederzeit 
.-i 20 Kop. für vierzig Stuck im Hause dcs Hrn. 
Staatsrath Baron Uugeru-Steruberg, der Luh-
descheu Apotheke gegenüber, verabfolgt wcrdcn. 
Für 5 solcher eingesammelten Marken erhält ein 
Armer ein zweipfüudiges Brod vom Armendieuer 
im Schulische« Armenhause. Auch werden noch 
besondere Anweisungen auf 2 Brod für 
durchpafsirende arme Reisende lind dergleichen 
Hilfsbedürftige zu 2H Kop. S . das Stück auf 
Vcrlaugeu in obigem Hause verabfolgt. 1 

Hierdurch zeigen wir ergebenst an, daß wir 
Behufs dcr Aufnahme eines Inventars und der 
damit vcrbundcuen Negnlirung des Nachlasses 
5>es weil. Nathöherrn L i n d e , den Verkauf der 
Budeuwaaren aus der Handlung dcs Verstorbe-
neu, für cine kurze Zeit einzustellen, uns veran-
laßt gesehen haben. 2 

Dorpat, den 23. August 1890. 
E. I . K a r o w , 

als Curator der Wittwe. 
G. Adelmann, 
R. Linde, 

als Vormünder der Kinder. 

Um allen besonderen Nachftagen entgegen 
zu kommen, die ergebene Anzeige, daß ich gegen-
wärtig im ehemaligen Nowackschen Hause, in 
der Belle-Etage, schräg über dem Kanfmann 
Herrn P . M . Thun wohne, und Vormittags 
von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 3 bis 
Z Uhr zn sprechen bin. 3* 

A. E. Garthes, 
frei pract. Zahnarzt. 

Das im ersten Stadttheil unweit dcr deut-
schen Kirche suli Nr. 121 belegene Wohnhaus 
der Wittwe Zilchcrt steht aus freier Hand zum 
Verkauf. I 

Auf dem Gute Kerjell im Antzenschen 
Kirchspiele sind zehn Pflugochseu, ä 15 R. S . 
pr. Stück zu verkaufe«. l 

Bester Qualität Leucht-Spiritus ist zlt haben 
auf dem Gute Haselau pr. Wedro ä 2 3!. S . 
Bestelluugen werden angenommen im I . P . Nun-
dalzowschen Hause an der Petersb. Straße Nr. 
22 in der Wohnung des Hrn. A. v. Krudener. 3 
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Einem hohen Adel und geehrten Publi- Ä 
kmu habe ich die Ehre hiermit die erge-
benste Anzeige zu machen, daß es mir ^ 
jetzt durch meine eigene dem Zwecke 
entsprechende Einrichtung gelungen ift, 
nachstehende Fabrikate iu bester Qualität 
uud zu deu billigsten Preisen zu lieseru: gute 
abgelagerte schön hellbrennende Talglichte 
verschiedener Größe k O 12 Kop., Nacht-
sparlichte ü 14 Kop., beste ge lbe 
russische Seife ü / / . 9 Kop., gewöhn-
liche weiße und graue Waschseife ä 9 
Kop. Silb., grüne Seife, diverse Toilett-
und Haudseifcn, Pomade, Ean de Cologne, 
Tinte, Wichse, Wachsstöcke, englische Wa-
genschmiere nnd Fackeln. — I n jeder Hin- .. 
sicht verspreche ich die reellste und pronlp- W 
teste Bedienung und bitte gehorsamst um W 
geneigten Zuspruch. 1* 

B . Frederk ing. 
Die Niederlage ist im Schamajew-
schen Hause am Markt neben den 
Bäckerbudeu. 

So eben bin ich angekonnnen mit einer 
großen Aitswahl verschiedener Muschel», und 
werde mich hier nnr einige Tage aufhalten-
Auch habe ich lebeude Colibri's zum Verkauf. 
Meiue Wohnung ist in dem „Hotel Paris" eine 
Treppe hoch. J o h a n n Tadd 6 i. 2 

Rekruten-Anmeldungs- und Koftenanfgabe-
B o g e n sind zu haben in dcr Schünmannschcn Bnchdruckerei. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

A. Soletzky. 
Martin Ohle, Cigarrenmacher. 
I . Wullff, Schneidergesell. 

1 
2 
3 

^ KS»non sicti noed einige Ilorrou de-
e n. vorhat, am zz. 1850. o r r o l 
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Dienstag 29. August 4 8 5 0 . 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Moskau- Ausländische Nach r i ch ten : Frankreichs 
England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Miscellen. 
Notizen aus den Kirchenbiichern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 24. Aug. Befördert sind: 

vom L.-G. Preobrasheuskischen Regiment: zum Ca-
pitain der ältere Adjutant vom Stabe der Isten Gardc-
Jnfantcric-Division Stabscapitain Reibuitz 1, zum 
Stabscapitain der Lieuteuaut B a r a u ow, zum Lieu-
teuaut der Fähndrich Weimarn 4 dem Garde Gc-
ueralstab zukommandirt; vom L.-G. Ssemcuowscheii 
Regiment: zum Capitain dcr Stabscapitain von 
Schulmauu 5 dem Fiuläudischen Cadettencorps zu-
kounuaudirt; vom L.-G. Moskauschen-Rcgimeut: zum 
Capitain dcr Stabscapitain Ba rou G e r s d o r f , 
zum Stabscapitain Lieutenant Glasenapp; vom 
L.-G. Wolhynischen-Regiment zum Obristen der Ca-
pitain F i r k s , von der Isten L.-G. Artillerie-Brigade 
zum Capitain der Stabscapitain Lehmann; der 
Platz-Adjutant der Rigaschen Festung Capitain D i l -
mar zum Major; vom Olviopolschen Uhlanenregi-
ment zum Lieuteuaut der Cornet Niesen kämpf; 
vom Klästizscben Husaren-Regiment, zum Cornet der 
Junker Ro^en. " (Russ. Juv.) 

M o s k a u , 18. Aug. Heute um 1 Uhr Mit-
tags, sind I h r e Kaiser l icheu Hohe i ten dcr 
Großfürst N i k o l a i Nikolajewitsch und der 
Großfürst Michael Nikola jewi tsch hier ein-
getroffen. 

Se. Majestät der Kaiser haben am Isten 
Mai d. I . einen Entscheid deS mit den Angelegen-
heiten dcr Israeliten beauftragten Komites, das Tra-
gen jüdischer Kleidung betreffend, zu genehmigen uud 
Allerhöchst Folgendes zu befehlen geruht: Das Tra-
gen ciner besonderen Kleidung ist den Juden vom 
^ Januar 1851 an überall verboten; die General-
Gouverneure können jedoch in Fällen, wo sie es sür 
nothwendig halten, gegen Entrichtung einer bestimm-
en Abgabe bejahrten Israeliten, die über (w Jahre 
^ t sein müssen, gestatten, jüdische Kleidung auch 
ferner zu tragen. 

M o s k a u , 19. Aug. Gesteru, den 18. Aug. 
11^ Uhr Abends, sind I h r e Kaiser l ichen 

Pohei ten, der Großfürst N i k o l a i N i ko la -
icwitsch und dcr Großfü rs t Michael Niko-
lajcwitsch nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

<St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 39. Aug. Der Präsident dcr Repu-
blik ist gestern Abend 6 Ilbr von seiuer Reise zurück-
gekehrt. Am Bahnhofe w.n die Gesellschaft „der zehnte 
Dezember" aufgestellt. Die Straßen Faubourg St. 
Doms uud St. Martin waren ganz mit Truppen be-
setzt uud alle Circulation abgesperrt. Dic Boulevards 
waren mit Menschen überfüllt. Dcr Rns: „Es lebe 
Napoleon!" wurde von dem Rufe: „Es lebe die Re-
publik!^ übertönt. Die Neise uach Cherbourg wird 
der Präsideut erst am 3. September antreten 

Dem „Journal de Roueu" zufolge, würde der 
Präsiveut sich in Cherbourg uur drei Tage aufhalten 
uud zur See zurückkehren, wo er auf der Insel Wight 
mit der Königin von England zusammentreffen dürste. 

Das „Journal des Dt-bats" theilt folgende Aeu-
ßeruug Ludwig Philipp's aus seiuen letzten Momen-
ten mit: „Sagen Sie Allen, daß die Eintracht, 
welche ich nnter allen Prinzen meiner Familie zu er-
halten mich bemüht habe, und die mich hoffentlich 
überleben wird, das Symbol des unauflöslichen Ein-
vernehmens ist, daS zwischen allen rechtlichen Men-
schen, welches auch ihre Fahne sei, dcr Partei der so-
zialen Auflösung gegenüber herrschen muß. Denn 
leider, setzte er hinzu „hat die Desorganisation ihre 
Partei." 

Man liest in der „Presse": „Der Tod dcS 
Königs Ludwig Philipp wirv wahrscheinlich die 
politische Stelluug der P a r t e i e n uoch mehr ver-
wirren, wclchc sich zum Streite 
Walt bei der großen Bewerbuug von Isi»., rujteu. 
Jedermauu weiß, daß daö Haupt der Dynastie Or-
leans sich für Vereinigung beider Lünen ausgespro-
chen hatte, uud mit großem Eiser den Widerstand, 
auf welchen cr in der eigeneu Familie stieß, zu be-
siegen trachtete. Dcr Widerstand war nicht besiegt, 
aber durch daö Ansehen dcö früheren Königs der 
Franzosen doch gelahmt worden. Jetzt ist das zwingende 
Band zerrissen. Alle Ansprüche können frei auftreten, 
uud daß sie cs werden, ist zweifellos. Die Frau 
Herzogin vou Orleans, welche früher zwischen dec 
Ächtung vor dcm Willen ihres Schwiegervaters und 
ciner übergroßen Liebe zu ihren Kindern schwankte 
wird sich von unn an diesem letzten Gefühle aus-
schließlich weihen, waö jeden Gedanken au Entsagung 



ous ihrem Mutterherzen verbannt. Die Ausdauer 
wird daher über die Selbstverleugnung siegen in Cla-
remont, wie in Wiesbaden, wie im Elysee. DaS 
Grab Ludwig Philipps umschließt auch den Vereiui-
gungs-Plan. Mehr als je stehen der Republik, wel-
che die Einheit dcs französischen Volkes vertritt, drei 
Bewerber und drei Dynastieen gegenüber. Man 
könnte sich in die Zeit unserer Urahnen zurückversetzt 
glauben, alö die Nachkommen der fränkischen Könige, 
Frankreich in Erbtheile, wie ein Privatgnt, theilten. 
Es ist jetzt wohl an der Zeit, einen treffenden und 
gewichtigen Ausspruch, welcher Hrn. Thiers an einem 
seiner guten Tage entschlüpfte, zu wieverholen: „Dcr 
Grund für die Daner und Befestigung der Republik 
in Frankreich ist der, daß sie die Negierung ist, wel-
che uns am wenigsten spaltet." Das „Journal dcs 
Dk'bats" sagt: Wir haben wohl ein Recht,, hier ohne 
allen Vorbehalt das tiefe Bedauern uud die schwere 
Bctrübniß auszusprechen, dic unö dcr Tod des letzten 
Königs dcs ronstitutioncllen Frankreichs verursacht. 
Wir haben ihn immer unterstützt, ihm immer gedient. 
Seine Sache, die der Repräsentativ-Monarchie, war 
die unsere, wir ehrten seine Person, vertheidigten 
seine Politik . . . Nicht jetzt wollen wir den Hin-
geschiedenen als König würdigen, den Fürsten, wel-
cher in der Verbannung gestorben, wie fast alle Für-
sten, welche seit 60 Jahren die tranrige und gefähr-
liche Ehre hatten, in Frankreich zu regieren. Der 
König Ludwig Philipp hatte indeß nicht, wie dcr 
Kaiser Napoleon, das Glück unserer Waffen auf al-
len Schlachtfeldern Europas bewährt, nicht wic Carl 
X. dcm freisinnigen Geiste unseres Landes und un-
serer Zeit mißtraut; im Gegentheil wurde in ihm 
der verfassungstreue Geist durch den der Empörung 
besiegt. Die den Gesetzen und Einrichtungen bewahrte 
Treue wurde durch Verbannung bestraft, freilich cine 
edle Verbannung, denn daS bitterste Bedanern Frank-
reichs ist dem Juli-König dorthin gefolgt und die schmerz-
volle Achtung der Welt weilt heut an seinem Grabe." 
Dasselbe Blatt fügt hinzu, daß die Einigkeit unter 
dcn Fürsten des Hauses Orleans jetzt wie früher 
herzlich und innig sei. Eintracht sei das Erbtheil 
ihres Vaters. — Die republikanischen Zeitungen be-
gnügen sich, Louis Philipps Tod ohne weitere Be-
merkung zu melden, verschieben meist mit großem Tact 
ihre Bemerkungen über den letzten König Frankreichs, 
wie er sich unmittelbar nach der Fcbrugr-Revolution 
selbst genannt hat, um den Schmerz seiner Familie 
und seiner Anhänger zu ehren, bis auf später; spre-
chen aber sämmtlich den Wunsch und die Hoffnung 
aus, die Regierung möge seiner Beisetzung an der 
Seite des Herzogs von Orleans kcine Schwierigkeiten 
in den Weg legen. 

I n seinem Testamente empfiehlt cr seinen Kindern, 
„nichts gegen den Willen Frankreichs zu unteruehmen." 
— DieS Ereignis», welches vor drei Jahren ganz Eu-
ropa in Bewegung gesetzt hätte, bat an der Börse 
die Rente kaum um einige Centimes heruntergedrückt. 
— Vom politischen Standpunkte ist dcr Todesfall 
nur ein untergeordnetes Ereigniß. Seine unmittelbarste 
Folge ist das Erlöschen aller Versöhuungspläne der 
beiden Bourbonen - Zweige, wenn solche Pläne sich 

überhaupt verwirklichen konnten. Frankreich befindet 
sich jedenfalls jetzt in einer Lage, die alle Zeichen dcs 
.Vorübergehenden an sich trägt. Den Ausgang kann 
Niemand vorhersehen. So viel ist aber gewiß, daß 
dieser zu einer neuen Ordnung der Dinge leitet, wel-
che auch nirgends Früheres fortsetzt. Frankreich wird 
weder aus 1in0, noch auf 1815, noch aus 1804 zu-
rückgehen. — Luwig Philipp hat allen Beamten seiner 
früheren Eivilliste und Privatdomänen, sofern sie nicht 
Staatsämter inne habcn, Jahrgehalte letztwillig aus« 
gesetzt. Auf dem Todtenbette hat er den Wunsch 
ausgedrückt, in Dreur bei seinen Ahnen begraben zu 
wcrdcn. Man hofft, daß die Regierung dies gesiat-
ten werde. 

Im Monat November steht den Parisern ein 
hicr noch nie gesehenes Schauspiel bevor. Ein pracht-
voller Dreimaster von Tausend Tonnen sott in der 
Seine, nahe bei dcr Brücke zu Neuilly, Anker Wer-
sen. Daö Schiff heißt „Frankreich" und ist angekauft 
worden, um als Sechandelsschule zu dienen; die in-
nere Einrichtung wird so getroffen,, daß darin zwei-
hundert Schüler untergebracht und Vorträge in allen 
bezüglichen Wissenschaften gehalten werden können. 

Dcr Lieutenant Galle, Eigenthümer eines 
loffalen Ballons mit doppeltem Nachen, äußerte die 
Absicht, Passagiere zum Preise von.'ZW Frs. bei sei' 
ner Luftfahrt mitnehmen zu wollen, und empfing in 
Zeit von vier Tagen über 150 Meldungen, worun-
ter mehrere hervorragende Persönlichkeiten vorkommen, 
wie z. B. Leverrier, Horaee Vernet, Leo de Laborve, 
Iii-. Philips u. s. w. Man versichert, der Polizei-
präseet mache Schwierigkeiten, derartige Fahrten, ohne 
bestimmten Zweck nnd Ziel, zu gestatten. 

P a r i s , 30. Aug. Heute Morgens um 9 Uhr 
fand unter dcm Vorsitze Loniö Bouaparte'S ein 
nisterrath im Elysee statt. Man unterhielt sich viel 
von der Wirkung, welche die Reise des Präs identen 

hervorgebracht hat, und von dcr beim WiederzusaM-
mentritt dcr National-Versammlung zu befolgenden 

Politik. 
Das J o u r n a l des Döbats sagt in seinem 

heutigen Blatte über die Reise des P r ä s i d e n t e n : 

„Man kann dem Präsidenten eine in Frankre ich im-
mer populäre Eigenschaft, den Muth, nicht abstreiten, 
und in dieser Hinsicht hat cr auf seiner Reise nene 
Ansprüche auf die Sympathie der Massen e rworben . 

Allein wir freuen uns, hinzufügen zu können, daß ^ 
zu gleicher Zeit durch daö Maß seiner Worte dem 
öffentlichen Vertrauen Unterpfänder gegeben hat. 
Achtung vor den Gesetzen und den Gewalten/ 
mit ihm zusammen die National-Souverainetät re-
prasentiren, zu lehren und anzuempfehlen, wie er ^ 
bci jeder Gelegenheit gethan hat, war und wird nn-
mcr das beste Mittel sein, dicse bedeutende Major.ua 
zusammenzuhalten, dic vor Allem die Befestigung ^ 
Ordnung, die Beschützung des Friedens, die 
heit der Arbeit will und Abenteuer und zu häusig 
Erperimente fürchtet." . 

Mehrere Repräsentanten von der republikanisch 
Partei haben beschlossen, der N a t i o n a l - V e r s a n i m l u » 

die Aushebung der Verbannnngs - Gesetze gegen 
BourbonS mit dem Beifügen vorzuschlagen, dap 



Mitglieder der Familie der Bonrbons bci ihrer An-
kunft auf dcm Gebiete dcr Republik in der gewöhn-
lichen Form Gehorsam gegen vie Gesetze schwören 
sollen, bei Strafe dcs Verlustes der Erlaubnis; zu ih-
rer Rückkehr." Wie mau sagt, wäre dieser Antrag 
darauf berechnet, den Apfel der Zwietracht zwischen 
die Orleanisten nnd Legitimisten, und zwischen dic 
Prinzen deö Hauses Orleans und dcn Grafen von 
Ehambord selbst zn schleudern, iudem er vielleicht dic 
Rückkehr des Prinzen von Joinville und dcs Herzogs 
von Anmale zur Folge haben könnte. 

P a r i s , 3!. Aug. I n cinem gewöhnlich gut 
unterrichteten politischen Salon versicherte man gestern, 
der Präsident habe sich bci seiner Rückkehr nach Pa-
ris in sehr teilnehmender uud achtungsvoller Weise 
über den schmerzlichen Trauerfall in dcr Familie Or-
leans ausgesprochen. Lonis Napoleon soll, in Erin-
nerung an die im Dezember 1840 für die Asche des 
Kaisers von Ludwig Philipp veranstaltete prächtige 
Trauerfeierlichkeit, die Absicht habeu, die irdischen 
Ueberreste deS Verstorbenen in der Grust von Dreur 
beisetzen zu lassen. I n der permanenten Kommission 
sollen sich dagegen Bedenken geäußert haben, da die 
Verbaniulngögesetze der Bourbonen noch in voller Kraft 
bestehen. Man sprach daselbst die Ansicht aus, daß 
die Verbannung nicht nnr auf dic Lebenden, sondern 
auch auf die Todte» sich erstrecke, dagegen will man 
nun den Präzedeuzfall mit Napoleon's Leiche geltend 
machen und fich auf die vom damaligen Conseils-
Präsidenten Thiers vorgebrachten Argumente stützen. 

E n g l a n d 
London, 28. Ang. Ihre Majestät dic Köni-

gin ist gestern Abend kurz vor sechs Uhr in Castle 
Howard angekommen. Nach den verschiedenen mit 
Blumen, Laubgewinden und Fahnen festlich geschmück-
ten Stationen, wo der Zug unterweges anhielt, war 
trotz des schlechten Wetters das Volk aus der Umge-
gend in dichten Schaaren herbeigeströmt. Der Em-
pfang, welcher ihrer Majestät zu Theil wurde, war 
überall cin sehr herzlicher. Die am ersten Reisetage 
berührten Orte sind Wolverton, Rugby, Leicester, 
Derby und York. Anf der Castle Howard zunächst 
gelegenen Station wurde die Königin von dem Gra-
fen von Carlisle empfangen; acht dort bereit stehende 
Wagen brachte die Gesellschaft nach dem Schlosse. 

Die Times kommen heut nochmals auf Ludwig 
Philipp zurück. „Große geschichtliche, wie andere 
große Ereignisse haben ihren eigenen Maßstab, und 
Zeitabschnitte werden oft weniger nach Jahren, als 
nach den Ereignissen, die sie begreifen, gerechnet. Ein 
natürliches Lebensziel ist seit der Geburt Ludwig Phi-
lipps von Orleans verflossen und doch — wenn man 
bedenkt, daß dieser Fürst schon General war, ehe man 
von Napoleon noch Etwas gehört hatte, schon Oberst, 
ehe Arthur Wellesley (Wellington) Lieutenant, daß 
er mit Voltaire im Palais Royal geschwatzt und am 
alten Hofe der Tuilerieen erschienen, daß er den Sitzun-
gen der ersten National-Versammlung beigewohnt und 
die Stelle eines Thürhüters in dcm wirklichen Jaco-
blner-Clnb eingenommen, daß er bei der Geburt und 
dem Fortschritte der Urrevolutiou gegenwärtig und 
daß er der Herzog von Orleans dieses Jahrhunderts 

und 17 Jahre hindurch König des ronstitutiouellcn 
Frankreichs gewesen — müssen wir zugeben, daß solche 
Begebnisse nicht uur die Laufbahn EineS Menschen 
begreifen, sondern die Erfahrung vieler Geschlechter 
zusammenzufassen scheinen. Man kann in Wahrheit 
sagen, daß dcr vormalige Monarch, welcher in seiner 
zweiten Verbannung und mit seinem sechsten Titel 
gestorben ist, cin bemerkenswertherer Vertreter geschicht-
licher Revolutionen, als irgend ein anderer Mensch 
gewesen." 

London, 29. Aug. Die Königin hat sich 
gestern die Merkwürdigkeiten von Castle Howard an-
geschen. Dahin gehört außer eine Menge werthvol-
jer Kunstwerke unter Anderem cin Pfeiler, von wel-
chem herab die Pythia im Tempel zu Delphi ihre 
Orakeljprüche verkündet haben soll. Es ist dies ein 
drei Fuß hoher runder Sandsteinblock ohne irgend 
eine Verzierung, ein Geschenk Nelson's. Die König-
lichen Gäste wurden gestern durch das Wetter mehr 
begünstigt, als am vorhergehenden Tage, und hatten 
daher Gelegenheit, die munutbigeu nächsten Umge-
bungen dcs Schlosses in Augenschein zu nehmen. Um 
12 Uhr wurde der Cricket Grouud ini Park besucht, 
wo mau dcn Leistungen des Castle Howard Club 
zuschaute. Nachdem nm 2 Uhr dic etwa 7t) Perso-
nen starke Gesellschaft ein Frühstück eingenommen 
hatte, besichtigte man die im Park weidenden ausge-
zeichneten Rinder-Heerven. 

Die Leiche Ludwig Philipp's wird am nächsten 
Sonnabend in der Frühe von Claremont nach der 
BorromäuS-Kapelle zu Weybridge, in der Grafschaft 
Surrey,̂  gebracht und dort der Gruft übergeben wer-
den. Heute Morgen sind bereits Arbeiter dorthin 
geschickt worden, um das Grabgewölbe für den neuen 
Gast bereit zn machen und die Kapelle mit schwar-
zem Tuch zu behängen. Nr. Witty wird in Abwe-
senheit deö nach Rom gegangenen l)r. Wiseman dem 
Leichen-Gottesdienste vorstehen; Abbo Guclle wird 
assistiren. Aller Pomp soll bei dcr Feierlichkeit ver-
mieden werden. Die meisten Handelsleute von Wey-
bridge haben erklärt, daß eö ihre Absicht ist, ihre Lä-
den am Tage der Beerdigung zu schließen. 

Die ganze unterseeische elektrische Tclcgraphen-
linie zwischen Dover und Calais (oder eigentlich 
zwischen Dover und Cap Grinez) ist gestern wirklich 
glücklich gelegt worden. Um halb 11 Uhr Morgens 
begann die Arbeit. Bei ruhiger See und günstigem 
Winde verließ der „Goliah", mit Vorrathen für den 
Tag versehen und mit 30 Matrosen bemannt, den 
Hafen von Dover. Dcr Cylinder oder die Trom-
mel, welche die 30 enalische Meilen telegraphischen 
Drahtes trug, hat eine Länge von 15 und eme Hohe 
von 7 Fuß. Der Draht ist Zoll dlck; dle Gutta-
Percha-Verhüllung hat die Dicke cineS kleinen Fin-
gers. Das gesammte Gewicht des Drahtes betrug 
fünf Tonnen, das Gewicht deS Cylinders zwei Ton-
nen. So wie das Schiff in offener See war, steuerte 
cs in der Geschwindigkeit von 3 — 4 Meilen die 
Stunde gerade auf Cap Grinez (auf halbem Wege 
zwischen Calais uud Boulogne, 21 Meilen von Do-
ver entfernt) los. Die Arbeit deö DrahtabwickelnS 
ging durchaus befriedigend von statten. I n der Eni-
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fernuug von ^ Meise ward jedesmal ein Bleige-
wicht von 14—24 Pfv. Schwere an dem Draht 
befestigt, um denselben auf den Grund der See zu 
senken. I n der Nahe der englischen Küste ist die 
Tiefe der See 30 Fuß und variirt näher uach Frank-
reich zu von 100—180 Fuß (30 Faden), der größten 
Tiefe, welche sie auf der ganzen Strecke, durch wel-
che der Telegraph gelegt wurde, erreicht. Ueber ein 
paar gefährliche Treibsandstcllcn (Rivge und Varne 
genannt) in der Mitte des Kanals, zwischen welchen 
sich ein tiefcS Thal hinzieht, kam man glücklich weg. 
Um halb 9 Uhr Abends telegraphirte der neue Te-
legraph die Nachricht von seiner Nollendung uach 
Dover. 

London, 30. Aug. Ihre Majestät die Köni-
gin hat gestern Vormittag um 10 Uhr Castle Ho-
ward verlassen und ihre Neise nach Norden zu fort-
gesetzt. I n dem neuen Stations-Gebäude von Ncw-
castle wurde dic Königin von einer Ehrenwache (be-
stehend aus einer Abtheiluug des 33stcn Infanterie-
Regiments), so wie von dem Magistrat dcr Städte 
Newcastle und Gateshead, empfangen. Die MayorS 
der genannten beiden Orte überreichten dcr Königin 
Willkomms-Adressen. Von Newcastle ging dann die 
Reife über Berwick, wo die Königin den herrlichen 
neuen Viadukt über dcn Tweed einweihte, nach Edin-
burgh. Um 5 Uhr Nachmittags kam die Königin in 
der schottischen Hauptstadt an und begab sich sogleich, 
von der aus dem Corps der Königlichen Bogenschützen 
bestehenden Leibwache begleitet, nach dcm Palaste von 
Holyrood. 

Wie der „Globe" in seinem heutigen Blatte mel-
det, wird die Beerdigung Ludwig Philipp's erst am 
Montag stattfinden. 

Durch eine Bekanntmachung des General-Post-
meisters wcrdcn die seit dem 23. Juni bestehenden 
Post-Einrichtungen, den Sonntags-Dienst betreffend, 
aufgehoben. 

D e u t f c h l a n d . 
Rendsburg, 2V. Aug. Au der Südseite dcr 

Stadt Eckernförve, sind alle Erdwälle abgetragen, und 
ist dort jetzt, wo nicht Schanzwerke errichtet sind, ein 
freies Feld. Die Vorpostcnkette der Dänen geht von 
der kiel-eckernförder Chaussee aus über Wyndebye, 
Ostcrbye u. s. w. ; bei der windebyer Mühle haben 
sie ein Lager aufgeschlagen. Mit ihren Requisitionen 
gehen die Dänen aber über dieje Gränze hinans, uud 
Alles, was die Bewohner der Umgegend in Folge je-
ner gezwungen ihnen zuführen müssen, wird durch die 
Vorposten entgegengenommen und von diesen zur Stadt 
gefahren. -

Die Westseite Schleswigs, nach Friednchsstadt 
hin, ist mittelst dcr Trccne von den Dänen ganz un-
ter Wasser gesetzt, so wie die dortigen Ucbergangs-
pnnkte stark von ihnen verschanzt sind. 

A l t ona , 3 l . Aug. Der „Alt. Merkur" ent-
hält folgende Bekanntmachung: 

„Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß die schleswig-holsteinische Artillerie in ih-
ren Etats an Offizieren, Unteroffizieren und Solda-
ten vollständig ergänzt ist, eines Zuwachses an Frei-
willigen aus anderen deutschen Staaten nicht bedarf 

und daher Anmeldungen zum Eintritt in die Artillerie 
keine Berücksichtigung mehr finden können. 

Rendsburg, den 30. August 1850. 
Das Departement deS Krieges. 

K rohn . Jensen." 
K i e l , 31. Aug. Gestern Mittags zeigte sich 

vor unserem Hafen eine größere Anzahl von russi-
schen Kriegsschiffen. Mehrere sind wieder abgesegelt, 
aber andere blieben und scheinen hicr Station neh-
men zu wollen, so daß gegenwärtig 8 russische 
Kriegsschiffe nebst cincr dänischen Fregatte eiue Linie 
vor unserem Hafen bilden. Wie man hört, steht in 
der Nähe von Eckernsörde eine groß« Menge Belage-
rungs-Geschütz, und gestern sollen Dänen bei Bülck 
gelandet sein oder cine Landung versucht haben. 

Rendsburg, 29. August. Unter dem 20. d. 
M. ift eine abermalige Note des Schleswig-Holstein-
scheit Departements dcr auswärtigen Angelegenheiten 
an den Lübecker Senat erlassen, worin das Departe-
ment auf seinem bereits in der Note vom 0. d. M. 
gestellten Antrage auf Leistung vollen S c h a d e n e r s a t z e s 

für das verloren gegangene Dampfboot „von der Tann" 
beharrt. „Sollte der hochlöbliche Senat aber wegen 
der Zweifel hinsichtlich der faktischen Verhältnisse noch 
ferner Bedenken tragen", heißt cs, „den dießseitigen 
Anspruch als begründet anzuerkennen, so glaubt das 
Departement seine bnudesgeuosseuschaftlichen Gesin-
nungen nicht deutlicher au den Tag legen zu können, 
als dadurch, daß es den Antrag anf eine schiedsrich-
terliche Entscheidung der obwaltenden Differenzen noch-
mals wiederholt. Es überläßt für diesen Fall dem 
hochlöblichen Senat die Bezeichnung dreier Deutscher 
Ober-AppellationSgerichte, von denen alsdann eins 
nach dießseitiger Wahl die Streitfragen durch Schieds-
spruch definitiv zn entscheiden haben würde." 

Rendsburg, 1. Sept. Der gestrige Tag schien 
ein Tag dcr Entscheidung werden zu wollen, überall 
war frohe Bewegung im Heere. Der Feind hat in-
deß dcn angebotenen Kampf wiederum nicht angenom-
men. Schon am Morgen stießen, wie gewöhnlich, 
an mehreren Puukten dic Patrouillen anf einander. 
Diesmal, scheint es, hat sich der Feind für die täg-
lich erlittenen kleinen Niederlagen Genugthuung ver-
schaffen wollen, denn sowohl bei Cropp als bei Go-
sescld trat er unseren Parteien mit stärkeren Abhei-
lungen entgegen. Bei Cropperbufch ward unsere 
zurückgehendes vom Feinde g e d r ä n g t e Patrouille aus-
genommen nnd die verfolgende feindliche Abtheilung 
mit blutigen Köpfen zurückgewiesen. Bei Gosefelv 
wollte mau unsererseits sich mit dem Feinde messen» 
derselbe wich jedoch unseren Kolonnen eiligst aus, 
und es kam uur noch zu einem unbedeutenden Ge-
plänkel bei Friedensthal. Unsere Avantgarde uuter 
Oberst von Gerhardt drang bis dicht an die feindlichen 
Verschanzungen an der Südseite von Eckernsörde, I M 
ter deren Kanonen dcr Feind Schutz gesucht hatte. 
Die Unseren haben wiederum keinen Verlust zu beria-
gen, dagegen sollen die Dänen einige Leute eingebup 
haben. Sie haben sich jedoch so eilig entfernt, dap 
nicht gelang, mehr als einen Gefangenen einzubriilgei. 

Wiesbaden, 30. Aug. Heute ließ der Gr s 
von Chambord eine Messe für den verstorbenen 



mg Ludwig Philipp in dcr hiesigen katholischen 
Kirche lesen und wohnte derselben nebst allen anwe-
senden Franzosen bei. Der Graf von Chambord 
reist morgen früh hier ab und zwar über Frankfurt 
a. M. und Regensburg nach Frohsdorf. Ihn be-
gleiten nur die Herren Marqnis de Pissy und I . 
Barraude. Die übrigen Herren seines Gefolges ic. 
bleiben noch einige Tage hier. Die bis heute hicr 
eingetroffenen Legitimisteu belaufen sich anf die Zahl 
von 1030. 

Wiesbaden, 31,. Aug. Heute Morgcu um 6 
Uhr ist der Graf von Chambord von hier abgereist. 
Er nahm seinen Weg über Frankfurt. Herr Barandc 
wurde durch Unwohlsein verhindert, den Grafen zn be-
gleiten. Gesteru um 4 Uhr Nachmittags empfing der 
Graf von Chambord noch die Abschiedsbesuche der 
hier anwesenden Legitimisten. Er entließ dieselben 
mit folgenden Worten: Meine Freunde! Ich biete 
Euch, die ihr Euren Heerd, Eure Familien meinet-
wegen verlassen habt, meine letzten Grüße. Ich danke 
Euch für die mir kundgegebenen Gefühle. Ihr kennt 
die Männer, die mein Vertrauen besitzen; unser Weg 
ist uns vorgezeichnet, wir wollen diesen Weg mit 
Strenge und mit Versöhnlichkeit verfolgen. (Ja, ja?) 
Wenn Frankreich, die gesellschaftliche Ordnung bedroht 
wird und eines Tages jenes Mannes bedarf, dcn Ihr 
Euren König nennt, nnd der Euer Aller Freuud ist 
(Es lebe der König!), sollen sie unS, Euch wie 
mich, bereit sinden. Lebt wohl, meine Freunde! Lebt 
wohl!" 

Kar ls ruhe, 30. Aug. Sämmtliche Vorunter-
suchungen gegen die am badischen Aufstaude im Mai 
des vorigen Jahres Betheiligten sind nun geschlossen 
uud liegen die betreffenden Akten den verschiedenen 4 
Hofgerichteu zur Verhandlung vor. Es ist jedoch 
die Zahl derselben so bedeutend, daß, obgleich mehrere 
huudert Urtheile schon gefällt sind und" die Gerichte 
sich in unausgesetzter Thätigkeit befinden, noch immer 
einige hundert Prozesse der Erledigung entgegensehen. 
Es ist deshalb das Richterpersonal verstärkt worden. 

B r e s l a u , 31. Ang. Am 18. d. M. !passirte 
ver Missionair 1>>. Gützlaff auf seiuer Reise nach 
Wien und der Türkischen Gränzc unsere Stadt. Er 
wird über Stnttgard uud Berlin deu 20. September 
hierher zurückkehren und in ciner dcr evangelischen 
Hauptkirchen einen Vortrag halten. I n Berlin er-
wartet cr von hier aus die Directiou für seine Wei-
lerreise in der Art, daß er, außer an dcn Hauptsta-
tloueu Glogau uud Posen, noch täglich an etwa 3 ver-
ichiednen Platzen sprechen könne. Von Breslau aus 
besucht er nur uoch Krakau; von da eill er unmittel-
bar über England uach China zurück, wo er bereits 
un November einzutreffen gedenkt. I n Schlesien 
Wünscht Gützlaff anßer den bereits gewonnenen noch 
^ Missionaire für China zu erwerben, denen ihre be-
stimmten Provinzen schon im Voraus zngetheilt sind. 

Seine nochmalige Wiederkehr nach Deutschland 
'st kaum zu hoffen, da cr ersichtlich scinc ganze in-
nerste Kraft dem neuen Vaterlande widmet. 

B e r l i n , 1. September. Baron Pechlin, auS 
Kopenhagen zurückgekehrt, soll eben sowohl Beschwerde 
äesuhrt haben über die Unterstützungen an Geld und 

Mannschaft, welche unbehindert aus Preußen nach 
Kiel gehen, wie über dic Stockung, in welche die 
Ratification des Berliner Friedens bei den übrigen 
Deutschen Staaten gerathen ist. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 29. Aug. Uuterm 25. Aug. 

ist das Gesetz über die Aufhebung aller Zoll-Unter-
schiede zwischen Dänemark nnd Schleswig erschienen, 
das mit dem 1. September in Kraft treten soll. 

Untcrm 26sten ist das provisorische Wehrpflicht-
gesetz für Schleswig veröffentlicht; das dänische Wehr-
pflichtgesetz ist zum Grnnde gelegt. 

Unterm Aisten ist eine Bekanntmachung vom Fi-
nanz-Ministerium ergangen, wodurch Lollaud und 
Falster nebst den zu diesem Stist gehörigen kleineren 
Inseln bis weiter für von der Cholera angesteckt er-
klärt werden. Der Verkehr des Stifts mit den üb-
rigen Thcilen des Reichs findet daher uur über die 
Zollftädten statt, wo Quarautaine-Anstalten eingerich-
tet sind, und zwar nur mit DcckS-Fahrzcugcn. Mit 
offenen Böten findet die Communication nur über 
Wordingborg statt, wo eine Kontumaz-Anstalt einge-
richtet wird. Die Posten können unter quarantaine-
mäßiger Ablieferung ungehindert passiren. 

O e ft e r r e i eli. 
Wien, 30. Aug. Se. Majestät der Kaiser ist 

gestern, den 29. Aug., Nachmittag, von Ischl nach 
Sch önbruuu zurückgekehrt. 

Das Unterichts-Miuisterium hat, wie das..Neuig-
keits-Büreau" vernimmt, bereits beschlossen, noch im 
nächsten Monate einen Lehrer-Kongreß einzuberufen, 
welcher beiläufig vierzehn Tage dauern und sehr zahl-
reich werden soll. Alle Angelegenheiten welche auf 
Schule und Unterricht Bezug haben, würden vor die-
sem Kongresse zur Berathuug kommen. Die Kosten 
der Versammlung dürften zum Thcile vom Staate 
gedeckt werden. 
Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 

Newyork, 14. Aug. Endlich scheint der Con-
greß aus seiner Lethargie zu erwachen; die Sklaven-
frage ist wirklich auf dem Wege der Ausgleichung. 
Vor einigen Tagen erfolgte, wie bereits gemeldet, cine 
Botschaft des Präsidenten Fillmore au den Congreß, 
in welcher er sich fest entschlossen erklärte, einem et-
waigen Angriffe von Teras auf Nen-Merico niit al-
len Mitteln entgegenzutreten, zugleich aber den Senat 
und das Haus ermahnte, zu einer Entscheidung über 
die obschwebende Grenzstreitigkeit zn gelangen. Gleich-
zeitig richtete dcr Staatssecretär Webster ein scharfes und 
eindringliches Schreiben an dcn teranischen Gouverneur 
Bell und erklärte ihm sehr nachdrücklich, daß er sich der 
Rebellion schuldig machen würde, wenn er mit Waf-
fengewalt dcm Spruche des Cougresses vorgreife. 
Nuu brachte Hcrr Pearce im Senate cine Bil l ein, 
welche dic Grenze von Teras so feststellt, wie Clay es 
vorgeschlagen hatte, und jenem Staate seine Ansprüche 
auf das östliche Gebiet von Neu - Meriko für die 
Summe von 10 Millionen Dollars abkauft. Diese 
Bill hat am 9ten d., mit 30 gegen 20 Stimmen den 
Senat passirt; die teranischen Senatoren stimmten 
dafür. Im Abgeordnetenhause wird man nun freilick 
noch den Versuch machen, diese Ausgleichung zu vcr-



werfen, durch welche jedenfalls die Hoffnung des Sü-
dens, aus Teras zwei Sklavenstaaten zu machen, 
vereitelt wird; allein wir glauben nicht, daß dieser 
Versuch gelingt. Die große Mehrzahl ist herzlich froh, 
diese leidige Streitsache beigelegt zu sehen. Die West-
grenze von Teras beginnt nun im Norden mit dcm 
Grade 100 wcstl. von Greenwich auf 3t> 3<>' N. 
Br., läuft von da gerade auf 103" W. L., auf die-
sem südlich bis 32° N. Br. und auf diesem wieder 
bis an den Rio del Norte, dessen Bette bis an das 
Meer die Grenze bildet. Teras hat dadurch einiges 
Land gewonnen, aber dasselbe soll meistens unfrucht-
bar sein. Der Senat hat auch den Eintritt Califor-
niens als Staat in die Union mit 34 gegen 18 
Stimmen genehmigt. Nimmt das andere Haus auch 
diese Bil l an, so hätte auch Clay's Vergleichsentwurf 
doch am Ende, wenn auch stückweise gesiegt und die 
Gefahren welche die Uuion bedrohten, wären für 
diesmal glücklich beschworen. Der Präsident Fillmore 
bat die strengsten Befehle gegeben, um einem neuen 
Zuge gegen Euba vorzubeugen; man soll eincm der-
artigen Unternehmen auf der Spur sein. Aus den 
amerikanischen Blättern ersieht man, daß die Schnei-
derbewegung in Newyork jetzt in das Stadium der 
gerichtlichen Verhandlung getreten ist. Gegen 7000 
Schneider, meist Jrläuder und Deutsche, hatten die 
Arbeit niedergelegt; jetzt sind etwa 40 von ihnen nach 
ciner blutigen Schlägerei mit der Polizei im,Gefäng-
uisse und erwarten ihr Urtheil. I n den Versamm-
lungen waren die deutschen Redner die wüthendsten, 
einer von ihnen äußerte den Wunsch, das Weltall 
möge in Trümmern vergehen, wenn nicht alle Forde-
rungen der Schneider bewilligt würden. Es versteht 
sich von selbst, daß die Anstrengungen dieser Arbeiter, 
für ihre Dienste einen höheren Preis zu erzwingen, 
als den, welchen cr hat, ganz fruchtlos bleiben müssen. 

M i s c e l l e n . 

London. Schon wieder kommen Berichte über die 
Seeschlange deren Eristenz noch immer so vielseitig be-
stritten wird. Capitän Benfon, von der Brigg Lncille, 
in London so eben eingetroffen, bezeugte in einem in 
seinem Logbnche von ihm, seinem zweiten Steuermann 
und zwei an Bord befindlichen achtbaren Passagieren 
unterzeichneten Bericht, auf der Reise von Mauritius 
nach hier einer solchen Schlange begegnet zu sein. 
Unter 48° 14' nördlicher Breite und 12° 14' westli-
cher Länye, sahen sie.eine englische Meile hinter ih-
rem Schiffe einen Gegenstand im Wasser, der schnell 
auf sie zukam; sie erkannten in demselben eine enorme 
Schlange, welche nach ihrer Schätzung, als sie neben 
der Brigg schwamm, über hundert Fuß lang sein 
mußte, da sie bedeutend länger als das Schiff, wel-
ches 81 Fuß lang ist. Die Schlange hatte einen 
fürchterlichen flachen Kopf und, wie es schien, hinter 
demselben ein Horn oder eine Finne, bei der sichgroßc 
Haarbüschel befanden; dieselbe bewegte sich im Wasser 
in der Richtung von Ost-Süd-Oft wellenförmig vor-
wärts in einer Schnelligkeit von sechs bis sieben eng-
lische Meilen per Stunde und ließ, indem sie das 

Wasser gewaltig in Bewegung sehte, einen langen 
Streifen hinter sich zurück. Sie kam dem Schiff bis 
auf sechshundert Schritt nahe, so daß man sie ganz 
deutlich sehen konnte. 

Der unlängst verstorbene französische Schriftstel-
ler Balzac wurde im I . 4799 in Tours geboren, 
erhielt seine erste Bildung in der alterthümlichen Stadt 
Vendüme, welcher er scine ersten romantischen Ein-
drücke verdankte, und kam sehr jnng nach Paris, um 
zn studiren. Eine lebendige, mit vielem Geist ver-
bundene Einbildungskraft, die Begierde zum Lesen 
von nnzusammenhängenden Büchern und die Liebe zum 
Wunderbaren zeigten sich schon in seiner Jugend, wo 
er stets zu den strafbaren Schülern gehörte. AlS 
Schriftsteller machte cr sich zuerst durch feinen Roman 
„dcr letzte Chouan" auf cine günstige Weife bemerk-
bar. Alles, was vor demselben von ihm erschienen 
war, nannte er selbst nur Studien. Sein halbeö Le-
ben brachte er mit fruchtlosen Versuchen, ein berühm-
ter Schriftsteller zu werden, hin; denn gegen 30 Bände 
Romane, die cr in dieser Zeit geschrieben, e r h o b e n 

sich nicht über die Mittelmäßigkeit. Dcn ersten Schritt 
zu der Ehte, zu den ersten Schriftstellern F r a n k r e i c h s 

gezählt zn werden, machte er dnrch einige F e u i l l e t o n -

Artikel in den großen Pariser Zeitungen. Nachdem 
er noch auf den ziemlich prosaischen Gedanken gekom-
men war, eine Druckerei zu kaufen, um dadurch sein 
bürgerliches Fortkommen zu gründen, dieselbe j e d o c h 

ans Mangel am Gelingen bald wieder aufgeben m u ß t e , 

warf ihn ein guter Stern in die Bahn, welches 
zu den Stufen des Ruhmes führen sollte. Seiner 
fruchtbaren Feder entquoll eine Reihe von Werken, 
welche begierig gelesen wnrden und bis zu seinem 
Tode zu einer starken Bibliothek anwuchsen. 
war eö, daö Balzac so schnell zu cinem b e r ü h m t e n 

Romanschriftsteller stempelte? Welcher E i g e n t h ü m l l c h ^ 

keit verdankte er seine Beliebtheit? Er ward der SU" 
tenmaler seiner Zeit! Er hatte den Charaktct und ' 
Gewohnheiten des französischen Mittelstandes mit M ^ 
fer Gründlichkeit stndirt, nnd führte sie in ansprech '̂ 
den Bildern vor. Vor Allem war eö die 
die unglückliche, die verfolgte Frau, welche er gen" 
kannte nnd mit deren innigsten Neigungen er ^ 
thisirte. Daher verdankte er scine Erfolge auch 
sächlich den Frauen, welche seine Werke leidenM'' 
lich lasen und die auf ihn als ihren Anöerwah . 
blickten. Wer die Sittengeschichte unserer Zeit, . 
namentlich dic Frankreichs, studiren wil l , kann -v 
zac's Werke nicht entbehren, da sie die reichsten ^ 
chologischen Aufschlüsse und die ausführlichsten v 
milien-Schilderungcn enthalten. 

London bedeckt jetzt einen F l ä c h e n r a u m von 
Acres oder 20 preuß. Qnadratmcilen; (980 u 
der Kern der Metropole, die City, ist nur 3/0 . 
ein Einhuudertvierzigstel des G e s a m m t u m f a n g e ö 9 
von hier hat sich die Weltstadt ausgedehnt, Y> 
um ist angebaut dieß gewaltige Agglomerat^ 
fern und Gärten, von W o h n u n g e n und SP 
von Kirchen und Theatern, von Palasten u 



toiren, welches sich ohne Unterbrechung entwickelt nnd 
vergrößert, bald weitläustig zusammengedrängt, bald 
krumm, bald gerade, verwirrt oder regelmäßig, berg-
auf, bergab, den Unregelmäßigkeiten deö Bodens fol-
gend, durchzogen von einem unentwirrbaren Labyrinth 
von Gassen und Gäßchen, von öffentlichen Plätzen 
und Durchgängen. Vor cinem Jahrhundert noch hatte 
London einen ziemlich beschränkten Umfang, da mit 
einem Male verschlangen seine Vorstädte cine Stadt, 
Zwei Marktflecken und -43 Dörfer. Seit dieser Zeit 
hat die Weltstadt keinen Tag in ihrer Ausdehnung 
angehalten, eincm Alles in sich hineinziehenden Stru-
del vergleichbar, jährlich sich um 3000 neue Häuser 
vermehrend. Die Zahl der Hänser ist circa 300,000, 
welche von 2.300,000 Einwohnern bewohnt werden. 
-Von der Größe deS Geschäftöumsahes in dieser Stadt 
wird man einen Begriff erhalten, wenn man hört, 
daß. 20 BanqnierS daselbst in einem Jahre dic enorme 
Summe von 954 Mill. Pfd. aus ihren Kassen aus-
zahlen. Die Zahl der ankommenden Schiffe beträgt 
jährlich circa 9500, darunter 3500 fremde, die Größe 
der Schiffe 3' Millionen Tons. Die Kloaken zur 
Abführung des UnrathS sind 85 deutsche Meilen lang; 
die eisernen Gasröhren haben einen Werth von 31 
Mill. Thalern, Gas wird jährlich für Millionen 
Thaler consnmirt (1790 Mill. Kubiksnß), Fleisch 290 
Mill. Pfund (14V Pfund pro Kopf.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund nnd zn wis-

: welchergestalt, einer hierselbst gemachten 
Anzeige zufolge, die von dem dörptschen Bürger 
und Kaufmann C. O. Petersen an seine Toch-
ter, die Frau Doctorin Ida Natalie Amenda, 
über eine Summe von fünf tausend Rubel 

Notizen ans dcn Kirchen-Sil clicrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johanuis-Kirch e: des Colle-

gien-Secret. H. E. C. Clemeuz Tochter Albcr-
tine Natalie Ludowica. 

Gestorbene: St . Jo haun iS -K i r chc : der 
verabschiedete Soldat Martin Krisch, alt 51 I . ; 
— St . M a r i e n - K i r c h e : Wittwe Catha-
rine M ü hlbach, alt 75 Jahr. 

VVeclisol- und l̂ 'tturs .im 2Z. 1850. 

.4uk . 
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V.-Ass. am 2. April 1828 ausgestellte und am 
24. November 1830 bei Einem Kaiserlichen Liv-
ländischen Hofgerichte unter Ausreichung einer 
mit den Rechten des Originals versehenen be-
glaubigten Abschrist, auf das in der Stadt Dor-
pat im Isten Stadttheile s,id No. 169 belegene 
Wohnhaus ingrossirt«? Obligation, welche später 
dcm Friedrich Adolph Peterson eo6irt und dar-
auf in dcn Pfandbesitz des verstorbenen hiesigen 
Herrn Nathöherrn und Kaufmanns I . E. Hcn-

«» t r a i «V S-L* r i s « i i» IL « v a I 
am 19. 1850. 

5» IT i z; 
nm 2 3 . 1850 . 

! LiN>er- !Mn?s. ! 1 Linier-

^V-tisen , 130 ?f«>., i'r. 
kl>. K,,.. Uk. Kn. .kd. K?. 
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I m Namen deS General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
Den SV. August 1850. E . G . v . B r o c k e r , Censor. 
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ningson gelangt gewesen, — schon seit längerer 
Zeit berichtiget worden aber verloren gegangen 
nnd gegenwärtig nm die Erlassung eines Pro-
clams znr Mortificirnng dieses gedachten Schnld-
documents gebeten, auch solcher Bitte mittelst 
Resolution vom heutigen Tage deserirt worden, 
— als werdeu demnach alle Diejenigen, welche 
als Besitzer oder Eigenthümer oder aus sonsti-
gem Nechtsgrunde aus dem obgedachten Sckmld-
documente rechtliche Ansprüche zu haben glau-
ben, sich mit solchen in gesetzlicher Art binnen 
einein Jahr und sechs Wochen a lwto dieses 
Proclams und also spätestens am 6. October 
1851 bci diesem Nathe zu melden, hierdurch 
mit der Verwarnung angewiesen, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand weiter 
nlit etwanigen Ansprüchen aus mehrgedachtem 
Schulddokumente gehört, sondern die Mortifica-
tio« und Ungültigkeitserklärung so wie die De-
letion desselben in den Pfandbüchern dieser Stadt 
nachgegeben werden soll. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 25,. August 1850. 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 
Nathes dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sem. A. Schmidt. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltung wird der Eigenthümer einer als ge-
sunde» hierselbst eingelieferten goldenen Tabacks-
dofe, hierdurch aufgefordert: sich zum Empfange 
seines Eigenthums binnen drei Monaten a «Z-tto 
bei dieser Behörde zu melden. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 25. Au-
gust 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhlendorfs. 

(M i t polizeilicher Bewilligung?) 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch zeigen wir ergebenst an, daß wir 

Behufs der Aufnahme eines Inventars nnd der 
damit verbundenen Negulirnng des Nachlasses 
des weil. Nathsherrn Linde, den Verkauf der 
Budeuwaareu aus der Haudluug des Verstorbe-
nen, für eiue kurze Zeit einzustellen, uus veran-
laßt gesehen haben. 1 

Dorpat, den LA. Angnst 1850. 
E. I . Ka row, 

als Curator der Wittwe. 

G. Adelmann, 
N. Linde, 

als Vormünder der Kinder. 

Neues Etablissement. 
Da ich im Stande bin alle in meinem 

Fache vorkommenden Arbeiten, bald und billig 
zu liefern, bitte ich um gütige Beehruug ^ 

Galanterie - Buchbinder 

wohnhaft im Sticinsky'schen Hause. 

So eben bin ich angekommen mit ciner 
großen Auswahl verschiedener Muscheln, und 
wcrde mich hier nur eiuige Tage aufhalten. 
Auch habe ich lebende Eolibri's zum Verkauf. 
Meine Wohuuug ist iu dein „Hotel Paris" eine 
Treppe hoch. Johann Tadd^i. 1 

Bester Qualität Leucht-Spiritus ist zu habeil 
aus dem Gute Haselan pr. Wedro ü 2 N. S . 
Bestellungen werden angenommen im I . P. Nun-
dalzowschen Hanse an der Petersb. Straße Nr. 
22 in der Wohnung dcs Hrn. A. v. Krüdener. 2 

Diesjährige frische holländische Härmge, in 
'/i<; und V-is Tönnchen erhielt so eben nnd empfiehlt 

I . I . Lnnin, 3 
im v. Mensenkampffschen Hanse am Markt. 

Frische holländische Häringe und revalsche 
Killoströmlinge empfiehlt F. N. Sieckell. 3* 

Frische Blutegel siud zu haben bei L. Triebet. 

So eben angekommene N a r o w a s c h e Aale 
sind zu haben bei Fischhändler Zeislcr. ^ 

Eine Familienwohnung nebst allen Bequem-
lichkeiten istzu vermiethen bei Assessor Euchenfeldt. 2 

Wer eine gelbe, große Dogge mit schwarzer 
Schnauze und Nuthe gefunden hat, wird ersucht 
dieselbe beim Schuhmacher Weidemaun geg^ 
eine angemessene Belohnung abzugeben. ^ 

Am 27. Angnst Morgens ist ein braun 
getiegerter Vorsteherhund verloren gegangen; 
Kopf nnd Behang braun, Stirn und Nase 
gran, am liukeu Ohr ein kleiner abgebrühter 
Fleck nnd ein eben solcher am Kopf. Wer deu 
Hund bei mir einliefert, bekommt eine gute " ^ 
lobnung. Brandmeister C. Oeberg. 

Bogen 
Rekruten - Anmeldungs-- und Kostenaufg^^^ 

gen sind zn haben in der Schümnannschen Buchdmckl'l't'i. 

Dorpat werden verlassen: 
Martin Ohle, Cigarrenmacher. 
I . Wnllff, Schneidergescll. 
N. Berlis, Tischlergesell. 
Adolph Müller, Buchbindergesell. 
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z n l ä nd ! sche Nach r ich tc n : S t . Petersburc,. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich, — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Miscel len. —Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Die Allerhöchst bestätigte 

Dampffchifffahrtögefellschaft „Merkurius" hat, uach-
dem ihre beiden in Schweden bestellten Maschinen 
angekommen, am 13. d. M . ihre erste Versammlung 
gehalten. Der vorgetragene Bericht über die von 
den Stiftern der Gesellschaft, vom Anfang der Unter-
nehmung an bis dahin, geführte Verwaltung, er-
giebt folgende Resultate: ^ ^ 

I m vorigen Jahr wurden in dcr ^tadt Balachna 
zwei eiserne Dampfboote, ii Barken, und 37 andere 
Fahrzeuge, znsainmeu 35 erbaut und vom Stapel 
gelassen. Mi t dcr Maschinenfabrik m Motala iu 
Schweden wurde ein Kontrakt geschlossen, nach wel-
chem daselbst zwei Dampfmaschinen von 300 nnd 
zwei andere von 4ti0 Pferdekraft, die beiden letzteren 
aber nur auf besonderes Verlangen der Gesellschaft, 
gebaut werden sollten. WaS die Fahrten auf der 
Wolga betrifft, so fand mau später, daß cs vorteil-
hafter sei, sich fürS Erste auf die Nieder- uud Mit-
telwolga zu beschränken, wclchc für Dampfboote mitt-
ler Größe geeigneter sind, daher ward mit der Mo-
tala-Fabrik abgemacht, daß statt der beiden groszen 
Dampfboote, 4 kleine von 300 und zwei von 130 
Pferdekraft geliefert werden sollten, wenn auch diese 
Aendernng einige Unkosten mehr nach sich zöge. Die 
Maschinen zu zwei Dampfbooten sind hier eingetrof-
fen uud nach Balachna befördert, wo sie diesen Herbst 
ihre Fahrten beginnen werden. Dcr Bau der 
Dampfschiffe kostet 7t'>,000 Nbl. — K. S. 
Die beiden Maschinen von 
200 Pferdekraft . . . . . . . . >1,085 
Für Assekuranz und Sendung 3,W0 
Für Anschaffung von Bauma-
terial und Brennho lz . . . . . 10,093 
"nterhalt dcr Komptoirc in 
St. Petersburg, Moskau, 
Mhegorod, Gehalte des Ver-
walters und derKomptoirbeam-
icu, Kanzlei- und andere ge-
rn,gcrc Ausgaben 12,868 - 30 — 

Zusammen 180,243 R. 37 K. S . 

Nach einer Bekanntmachung deS Komptoirö des 
Obuchowschen Stadt-Krankenhauses wird, nach der 

30 — 
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am 1. Sept.̂  bevorstehenden Schließung der bi'Sker 
bestandenen Heilanstalt für Kranke aus dcn Höberen 
Ständen, auf Allerhöchsten Befehl S r . Ma jes tä t 
de s K aisers beim Obuchowfchcn Krankenhause eine 
besondere, 5t! Betten für Männer fassende, Abthci-
tnng sür Kranke aus tcn höheren Ständen einge-
richtet wcrdcn. 

I n Kronstadt waren seit Beginn dcr Schifffahrt 
bis zum 33. August angekommen 1178 und abge-
gangen 834 Schiffe. 

Symphe ropo l , 3. Aug. Am 11. Juli ent-
lud sich, nach wechselnder Witterung, über der Stadt 
ein heftiges Gewitter, daö einen Tataren, dcr auf 
dem Wege nach dcr Stadt von ciner Tarantel ge-
stochen war, erschlagen hat. Ucberhaupt hört mau 
hanfig von Verletzungen durch Taranteln, deren Vor-
kommen zn den merkwürdigen Erscheinungen dieses 
JahreS gehört. Auch die Heuschrecken haben bedeu-
teudcu Schaden angerichtet, und mit Ausnahme des 
Kreises Eupatoria und eines Theiles dcs Kreises 
Sympheropol, sind dic Spuren ihrer Verwüstungen 
überall sichtbar. Diese Heuschrecke ist die rothgeflü-
gelte, itnlieuk, und gehört derselben 
Art an, die im I . 1844 so verheerend hier auftrat. 
Damals war sie, und zumal in der Gegend von 
Perekop, von der großen Wander-Henschrecke Oe^i-
pocln mixrlltarik» — begleitet, die gegenwärtig nir-
gends gejeheu wird. lZ)ie Gefräßigkeit jener lst 50 
groß, daß sie die Steppe, auf der sie lich niederge-
lassen, als eine vollkommen kahle Flache verlaßt. 
Die Landbewohner sind an vielen ^rten bereits ge-
zwungen, i h r e n Hansthieren Stroh als Futter vorzu-
lege«. Ein Gutsbesitzer, dessen Felder dnrch das nä-
herkommende Ungeziefer bedroht war, gedachte lcme 
Ernte dadurch zu retten, daß er das Getra.de ra,ch 
schneiden ließ, wozu cr gegen bobcn Lolm Schmtter 
miethen mußte. Doch die Heuschrecken überfielen 
daS geschnittene Getraide und am Abend waren uur 
-wei Haufen unversehrt geblieben. Meistcntheils ist 
kaum vie Hälfte dcr Aussaat wiedergewonnen. Die 
Südküste dcr Krim sieht in diesem Jahre zahlreichen 
Fremdeu-Bcsuch. Jalta soll so überfüllt sein, daß 
ein großer Theii dcr Gäste sich in dem naheliegenden 
Dorfe Autka in Tatarci,Hütten Unterkommen hat su-
chen müssen. (St. Pet. Ztg.) 



Zuzählnngen zum T a r i f . DaS Departe-
ment dcö auswärtigen Handels macht bekannt, daß 
das im Tarif nickt genannte salzsanre M orphiu m, 
dem Tariföartikel: „-Vlolpliiur» welches 
zollfrei eingeführt wird, zugezählt worden ist. — Ebenso 
ist der in Handel gekommene und bei der Düngung 
der Felder angewendete Guano he» zollfreien Tarifsätzen 
„Steinkoblen" nnd „Thon jeder Art zu Porzellan und 
Fayence" zugezählt worden. iHanv.-Ztg.) 

M s l ä 8Zh 5 f c l ) e N a ch r i c h t e ZT. 
F r a n k v e i cd. 

P ariö, t. Ang. I n einem „der Kranke und scinc 
Aerztc" nbcrschn'cbcnen Leitartikel des bonapartistischen 
„Pouvoir" heî t eö: „Mögen die Dcpartemcntö-Rälhe 
mutlng den Wuusch der sie umgebenden Bevölkerung nach 
Revision der Verfassung aussprechen, ans dieser Revision 
eine nene Zeit der Macht für den Mann hervorgehen 
lassen, der sie schon am Ii). Dezember gebettet hat 
unv den ihr Zuruf, ihre Freundschaft vor Kurzem 
begrüsiten. Möge die National-Versammlung, dercn 
Mitglieder dieseu Hoffnungsrnf der Provinzen gehört 
haben, diese Wünsche der Departemcntö-Räthe hören 
und bestätigen, — möge man dem Laude so Sicher-
heit verschaffen, nnd man soll sehen, ob daö Ver-
lanen nicht mit einem Schlage zurückkehrt, ob die 
Todesfurcht nicht weicht" n. f.' w. 

Von sechs Monarchen Frankreichs seit Ludwig 
X I V. sind zwei in der Verbannung gestorben, Carl 
X. und Louis Philipp, eiuer iu der Gefangenschaft, 
Napoleon, einer anf vem Schaffot, Ludwig XVI. , ei-
ner an den Folgen seiner Ausschweifungen, Lndwig X V. 

Nichts überbietet sich rascher, alö die Sch ii uln st 
der Pariser. Die Luftfahrten von Lepoitevin zu Pferde 
sollen noch nbergipfelt werden. Ein Gymnastiker, der 
gestern im Korbe dcS Ballons schend Lepoitevin auf 
seiner Lustfahrt begleitete, wird nächstens im Eostüm 
dcs Merknrs, nnr an einem zwischen den Schultern 
befestigten Seile hängend in di<' Luft steigen. Ein 
«indercs noch interessanteres Fest wirv am künftigen 
Sonntag die Pariser schaarenweise nach dem Park 
von Rambonillct locken. ES soll nämlich eine Par-
forcc-Iagd von dcm Iagdperjonal deS ehemaligen „kö-
niglichen HoseS unter den Augen deö Publikums 
ausgeführt werden. Die Jäger, Piqueurö u. s. w. 
werden sämmtlich in Eostüm des Hofes Franz l. er-
scheinen, und daö Schloß nimmt für einige Stunden 
die Physiognomie des sechzehnten Jahrhunderts an. 

Der cuf dcr Flotte angestellte Apotheker H u -
gon i in in Tonlon hat cine „wichtige Erfindung ge-
macht", mittelst deren die im Sande, im Stanbe u. 
f. w. gemachten Schritte festgemacht und vom Bo-
den gelöst und so dem Uittcrsuchnngsrichter und ven 
Geschwornen vorgelegt werden können. Der erste 
Versuch wurde im Beisein des Gerichtspräsidenten, 
des Staatsanwalts, der Lebrer nnd Zöglinge der me-
dizinischen Schule gemacht nnd hatte dcn besten Er-
folg. Die flüchtigsten ̂ chntt-Eiudrncke wnrden ohne 
die mindeste Aendernng dnrch einen theoretisch eben 
so einfachen, wie praktisch leichten Vorgang befestigt. 

Dcr „Constitutionnel" theilt folgenden Ausspruch 
Ludwig Philipps mit, welchen dieser einen ihn in 

Claremont besuchenden Franzosen gethan haben soll: 
„Ich fiel weil ich nicht verstanden worden bin, ich 
wurde weder von Frankreich, noch von Europa ver-
standen. Europa verdoppelte mir dic S c h w i e r i g k e i t e n , 

ohne die Dienste, die ich dcr Welt geleistet, in An-
schlag zn bringen. Frankreich verkannte mich, w e i l 

nian ihm ein entstelltes Bild meines Charakters ge-
geben. Man hat mich auf das Unwürdigste ver-
lenmdet, mir die dem französischen Gefühl am mei-
sten widerstrebenden Fehler untergeschoben, mich der 
Habfncht und dcs Geizes beschuldigt. E i n f a c h h e i t 

war mir eigen, in meiner Jugend hatte ich lange mit 
SonS täglich gelebt, ohne e i n e n S o n s Schulden; 

18 Jahre meines Lebens hatte ich etwa 18 Millionen 
jährlich und A0 Mil l . Schulden. Als König wie 
als Verbannter, hatte ich keine persönlichen Bedürf-
nisse, aber andere Pflichten. . . Wic gesagt, ich 
wnrde durchweg verkannt, zulegt wollte ich nicht 
Ströme Bluts vergießen." 

Dcr halbamtliche „Abend-Moniteur" faßt die 
Neise-Ergebnisfe des Präsidenten also zusammen: „Die 
läudlichcn Bevölkerungen sagten: Loniö Napoleon 
Bonaparte mit der Republik; die städtischen: die Re-
publik mit Louis Napoleon Bonaparte. DaS ist der 
ganze Unterschied." Weiterhin verkündet das Blatt 
Bonaparte als den Unentbehrlichen, außerhalb dessen 
Frankreich kein Heil erwarte. 

P a r i s , 1. Sept. Dcr Minister-Rath soll sich 
gestern mit dcn Angelegenheiten Oesterreichs und Preu-
ßens beschäftigt habcn. Nach dem Conscil wurden 
Depeschen an den Grasen Nesselrode abgesendet. 

Ueber die Hauptfrage des Augenblicks, daö heißt 
über die Haltung, welche die Gcneral-Näthe der De-
partements in Bezng anf die Revision der Verfassung 
einnehmen, läßt sich hente die lcgitimistische Union 
in folgender Weise aus-. „Die Sitzungen der Gcne-
ral-Näthe habcn kaum begonnen und schon kann man 
behaupten, daß die Anzahl derjenigen, die sich sür 
die Revision der Verfassung aussprechen, weit gerin-
ger sein wird, als man es bei cincr gewissen Partel 
hoffte. Mail wünschte lebhafte Diskussionen, d i e ' v o r 

allen Dingen die Nothwendigkeit darthnn s o l l t e n , daö 
Oberhaupt der Exekutivgewalt durch alle m ö g l i c h / n 

Mittel auf seinem Posten zu erhalten. ES scheint 
abcr, daß die Debatten im Gegentheil ziemlich ruhlg 
sind, .und daß die Achtnng vor der Verfassung über-
all die Wünsche um Revision derselben begleitet. Die-
selben verlieren daher die Wichtigkeit, welche die un-
geduldigen Freunde des Elysee ihnen seit lange zu-
schrieben. Sie sind der Ausdruck eines ganz geschli-
chen WnnschcS und kciucswcgs cine Kundgebung 
weiterer Bedeutung. Dic Verfassung von 18^8 ent-
hält Mängel nnd Widersprüche genug. Es ist daher 
natürlich, daß dcr Gedanke an ihre Revision vel 
vielen Lenten entstehe. Allein man könnte unr ?ut 
Uebertreibnng andere mehr oder minder a b c n t e u e r l w ) 

S c h l ü s s e daraus zielicn. Die Generalräthe b l e M 

noch mehrere Tage zusammen. B e z e i c h n e n d e r e Wünl / ^ 

wcrdcn vielleicht ausgesprochen werden. C i n s t w e i 

stellen wir fest, daß die Revision der V e r f a s s u n g 

her nnr allgemeine, unbestimmte und ganz unjcy 
dige Disknssionen hervorgerufen hat. 



Dcr Ministcr - Rath soll sich jetzt mit dcr Frage 
beschäftigen, ob dic National-Gardcn dcr verschiedenen 
Städte, welche den Präsidenten mit republikanischen 
Demonstrationen begrüßt haben, aufgelöst werden 
sollen odcr nicht. Wic man versichert, soll dcr Prä-
sident selbst sich dagegen ausgesprochen und blos ge-
fordert baben, daß das ncnc Nationalgardc - Gcsctz 
unmittelbar nach dcr Vertagung znr Verhandlung 
komme. Dic Artillerie mehrerer National - Garden 
soll dann gänzlich ausgehoben werden. 

Henre nm 11 Uhr fand in Nenilly (vor der Bar-
riere von Pariö) in dcr Kapelle, die zur Erinnerung 
an-dcn Tod des Herzogs von Orleans gebaut wor-
den war, cinc kirchliche Feierlichkeit wegen des Todes 
Ludwig Philipp's statt. Man bemerkte sämmtliche 
ehemalige Freunde des Verblichenen unter den An-
wesenden. 

Dcr Draht des unterseeischen Telegraphen ist, 
Wie eben gemeldet wird, zerrissen. 

E n g l a n d 
London, 31. Aug. Nachrichten ans Evinburg 

zufolge, haben Ihre Majestät die Königin und Prinz 
Albrecht gestern früh dcn Gipfel von Arthur s ^eat 
bestiegen. Um ein Uhr hat Prinz Albrecht den Grund-
stein dcr National - Gallerie gelegt; eine ungeheure 
Menschenmenge war zu dcr Feierlichkeit bcrbeigc>trömt. 

Eine Bekanntmachung deS Lord-Kammercrs zeigt 
an, daß der Hof vom 1. September bis zum 11. 
September Trauer für Ludwig Philipp anlegen wird. 

Am 3. September findet vas Lcichenbegängniß 
Ludwig Philipps statt. Um 9 Uhr ist Trauer-Got-
tesdienst in der Privat Kapelle zu Claremont, dann 
wird der Sarg bis an die Thore dcs Parks zu Fuß 
begleitet. Von da begeben sich die Leidtragenden zu 
Wagen nach Weybridge, woselbst ein Todtenamt ge-
feiert wird. Der Leichnam wird in dcr dortigen Gr'nft 
beigesetzt. 

Die Aerndre ist in der vergangenen Woche nnr 
langsam fortgeschritten. I m südwestlichen Theile des 
Landes hat eö stark geregnet, doch ist dcr Weizen dort 
zum größten Tbeile eingebracht und zwar in leidlich 
gutem Zustande. Brand ist allerdings hier und da 
vorgekommen, allein nicht in großer Ausdehnung. 
Was hingegen die englische Weizen-Aerndte im Allge-
meinen betrifft, so hat diese Gattung dcs Getraides 
durch Mehlthan und Brand nicht unbedeutend gelitten, 
«nd die Preise werden wahrscheinlich steigen, wenn die 
auswärtige Zufuhr nicht sehr reichlich ist. Auch mit 
den Kartoffeln steht eö in England nicht gnt; die 
Fäule ist in einzelnen Gegenden schr verbreitet. Aus 
Irland lauten die Nachrichten über dcn Stand der 
Aerndte jetzt günstig, die Kartoffel-Aerndte nicht aus-
genommen. 

Die Familie Lndwig Philipp's wird auch ferner-
hin ihren Wohnsitz in Claremont beibehalten. 

Die Deputirten - Kammer von Brasilien hat dcn 
Sklavenhandel für Barbarei erklärt und dcn Zoll anf 
englische Waaren erhöht. 

So sehr auch dic „Times" in mancher Hinficht 
die Stellung und dcn Beruf Preußens verkennen mo-
tten, der Ueberzengung können sie sich nicht verschlie-
ßen, daß das Wohl und die Macht des preußischen 

Staates auf das Engste mit dcr Verwirklichung ei-
nes wahrhaft verfassungsmäßigen LebcnS zusammen-
hängt. Dieser Artikel der „Times" über Preußen und 
Deutschland hat Alle in Erstaunen gesetzt, dic den letz» 
ten bitteren und sast persönlichen Ausfällen dieses 
Blattes mit Entrüstung gefolgt sind. Schelt-, Droh-
worte und Verdächtigungen haben über Nacht einer 
mäßigen nnd, eben weil sie zn gefallen sucht, freund-
lichen Sprache Platz gemacht. Preußen, dessen Poli-
tik in Sachen der Union als verrätberisch, hinterlistig 
und lasterhaft gescholten wurde, ist jetzt mit einem 
Male cin gntes, aber irrendes Land, und wenn die 
Erhebung Schleswigs und dcr Krieg zu Gnnsten der 
Herzogthümer, wenn dic Union und die Opposition 
gegen Oesterreich zu keinem glücklichen Resultate ge-
führt haben, so ist cs, „weil selbst die größte Weis-
heit und Tapferkeit hätte scheitern müssen an dcm Stre-
ben nach Gegenständen, Vie sich mit den Institutionen 
EnropaS dnrchans nicht vertragen"; nnd „die preußi-
sche Politik machte Fiasco, nicht weil ihren Hänptem 
die Energie fehlte, soudnu weil die erstrebten Zwecke 
dnrchans impraktikabel waren." 

D e u t s ch l a n d. 
B e r l i n , 3. Sept. Die Sitzung dcs provisori-

schen Fürsten-Eollcgiums am 3t). August untcr dem 
Vorsitz des Hrn. v. Radowitz, war nur von kurzer 
Dauer. Eö wnrde die erst jetzt erfolgte Austrittsan-
zeige deS Frh. v. Meysebug mitgetheilt und dann cin 
von Dänemark gemachter Vorschlag zur Kenntniß der 
Mitglieder deö Collegiums gebracht, nach welchem 
sämmtliche Regierungen Deutschlands aufgefordert wer-
den,̂  den Frieden vorläufig zu ratisiciren, bis dem-
nächst eine einheitliche Regierung für ganz Deutsch-
land eingesetzt sein würde. Zum Schluß erging sich 
das Fürstcn-Eollcgium in vertraulichen Mittheilungcn, 
die auf dcn gegenwärtigen Stand der deutschen Frage 
Bezug hatten. 

Die Lord Palmerston zugefertigte ablehnende De-
pesche hat znr Zcit ihre Antwort noch nicht gefunden. 
Man glaubt zwar nicht, daß die vermittelnde Macht 
sich in Folge der preußischen Note den Interessen der 
Herzogthümer wcrde zuwenden, allein eö ist bestimmte 
Hoffnung vorhanden, daß man in London davon ab-
stehen wird, von Prenßen dic Pacification der Herzog-
thümer zu verlangen. ^ 

Dic Wiener Nachrichten wegen der Geldverhalt-
nisse sind fast trostlos, da dic fremden Valuwi, trotz 
aller gezwungenen freiwilligen Anleihen, der Partial-
zahlungen des Reichs-Schatzes an die Bank, der (frei-
lich erst im Werden begriffenen) Ausdehnung deö 
neuen Stcncrsvstems, der eingeforderten Lehenöabga-
ben, und allcr Verheißungen, von neuem steigen 
und daS Silber fast ganz unsichtbar wird. Der Han-
del mit dcm Auslände wird durch das Steigen dcr 
fremden Wechsel so unergiebig, daß Vielen selbst die 
Hof fnung ausgeht, die Geschäfte, auch ohne Vor-
theil, nur fortsetzen zu können. 

Nach ciner dcm „Prcnß. Staats-Anzeiger" bei-
gelegten Zusammenstellung waren am Schlüsse deS 
Jahres 1 ^ 9 im Preußischen Staat 383 ,^ , Meilen 
Eisenbahnen im Betrieb, deren Anlage-Capital 1 ^ 
Mil l. 440,000 Thlr. beträgt. Befördert wurden inr 



I . 1849 8 Mill. 597,948 Personen und 33 Mil l . 
313,795, Eentner Güter. Die Brntto-Einnahme be-
trug 111 Mill. 783,997, die Summe aller Ausgaben 
5 Mill. 453,128 Thlr. Bleibt Reingewinn 5 Mill. 
339,8<»9 Thlr. — Das Anlagekapital hat durchschnitt-
lich einen wirklichen Ertrag von 3,», pCt. gebracht. 
Am Schlüsse des Jahreö 1849 waren im Betriebe 

Meilen, eö sind mithin im Jahre 1849 hin^ 
zugekommen 22,«62 Meilen, von denen die Strecke 
Eisenach - Gerstangen mit 3,i?2 Meilen außerhalb 
Preußen liegt. Der Zuwachs dcr preußischen Eisen-
bahnen im Jahre 1849 beträgt daher 19,svvMeilen. 
Gegenwärtig sind noch 6 Eisenbahnen im Bau be-
griffen, nämlich dic Ostbahn, die Westsälische Bahn 
und dic Saarbrückcr Bahn, wclchc auf Staatskosten, 
die Aachen-Düsseldorfer, die Nnhrort-Krcfcld-Gladba-
cher und die Aachcn-Mastrichtcr Eisenbahnen, welche 
von Privatgesellschaften, die Aachen-Düsseldorfer und 
Nuhrort-Gladbachcr Eisenbahn, jedoch unter einer k. 
Verwaltung, ausgeführt wcrdcn. Nach Vollendung 
dieser sechs Bahnen werden dic preuß/Eisenbahnen 
eine Länge von zusammen circa 449 Mcilcn haben. 

Ber l i n , 4. Sept. Zur Antwort auf die britische 
Aufforderung,Zdie Statthalterschaft mit alleu Mitteln zur 
Verständigung mit Dänemark und zur Eiustcllnug der 
Feindseligkeiten zu nöthigen, beruft sich unsere Regierung, 
wie man vernimmt, unter anderen auch darauf, daß ihr 
Niemand anmuthen könne, für jenen Zweck ein Corps auf-
zustellen, das erforderlich wäre, um eine Armee von 
39,909 Mann nach Hause zu schicken. Hauptsächlich 
aber weiset sie jede Verpflichtung zur Einmischung aus 
dem Hricdenstraktate selbst ab, bedauert den Streit, 
behält aber dessen Erledigung den Parteien selbst vor, 
von denen Dänemark seinerseits leider nichts thne, 
ihn genügend beizulegen, wie cs doch zugesagt. 

Von Seiten Frankreichs ist allerdings noch keine 
Antwort auf die preußische Aufforderuug, zu einer 
Vermittelung der vier Großmächte in der Neuenbur-
ger Angelegenheit mitzuwirken, eingegangen. Man 
ist jedoch hier davon unterrichtet, daß wegen der Ab-
wesenheit des Präsidenten der französischen Republik 
die französische Entgegnung dcr prcußschen Note von 
dem Ministerrath noch verschoben worden ist, und er-
wartet mit Bestimmtheit, daß sich Frankreich in glei-
cher Weise, wie die andern Großmächte, wird verneh-
men lassen. Es wird einfach zu entscheiden sein, ob 
das Recht der Krone Prenßen auf Neuenbürg nicht 
cin eben so heiliges ist, als irgend ein anderes. 
Von Vermittelungsvorschlägen in dieser Hinsicht kann 
nicht die Rede sein, am allerwenigsten abcr von dem, 
Preußen solle sich durch cin kleines norddeutsches Für-
stenthum entschädigen. 

Die „Const. Corr." enthält folgende telegraphische 
Depesche: Die kurhcssische Stände-Versammlung ist 
am 3. Morgens ausgelöst worden, nachdem sie die 
Bewilligung'dcr directcn Stenern für das dritte Quar-
tal dcs Jahres verweigert hatte. Zugleich sind die 
knrhcssischcn Armeereserven auf den 5. d. Monats 
einberufen. 

Dic erste Wahlschlacht für die Wahl des Gemein-
dcrathes ist geschlagen und dcr Sicg vollständig und 
entschieden auf der Seite der C o nse rv a t iv e n. Der 

am 3. und 3. d. Mts. stattgehabte Wahlakt dcr Ge« 
meindcwähler III. Klasse hatte eine allgemeine Theil-
nahme aller Parteien hervorgerufen und der Wahl-
kampf war um desto heftiger uud hartnäckiger, obwohl 
schon gestern mehrere Stunden vor dem Schlüsse deö 
Wahlaktes der unbedingte, fast allseitige Sieg dcr 
Eonservativen nicht mehr zweifelhaft gewesen. Unter 
dcn 34 zu wählenden Mitgliedern dcs Gemeinderaths 
ift nur ein von den Demokraten ausgestellter Candidat 
zu einer größeren Geltung gelangt und dies ist der 
bisherige Stadtverordnete Elster, welcher in seinem 
Wahlbezirk (dem 32.) zwar die meisten Stimmen (2 
Stimmen mehr, als sein Gegen-Candidat), doch keine 
absolute Majorität erhielt, weshalb die Wahl noch 
einmal vorgenommen werden muß. Dies ist der ein-
zige Fall, wo noch cinc Neuwahl stattfinden wird, 
in allen übrigen Wahlabtheilungen hatten die Eandi-
daten der couservativeu Partei ein bedeutendes Ucber-
gewicht über dic Eandidaten der Gegenpartei. 

Heidelberg, 38. Ang. Als heute der Prinz 
von Prcnßcn, von Frankfurt kommend, dic Stufen 
zum Wartesaale der badischen Eisenbahn hinaufstieg, 
trat ilun ein, Reisender entgegen, ein Schweizer auS 
dem Eanton Bern, iu der einen Hand sein Ncise-
käppchen und in der andern seinen Paletot; sein Be-
nehmen hatte cinc Art von verlegener Zudringlichkeit 
und pfiffiger Naivetät, welche gern als altschweizerische 
Biedermännern verwerthet werden möchte. Der Schwei-
zer redete den Prinzen französisch an, und sagte ihm, 
Preußen genieße bereits die größte Achtung in der 
Schweiz und cs wurde nur ein Wort auszusprechen 
haben, um sich vollends die Sympathie aller Schwei-
zer zn erwerben. Der Prinz fragte: „Und welches 
wäre dieses Wort?" „ l i , noneinuon" (aus Neuen-
bürg), antwortete der Schweizer. „Vous nenton-

eo mc,t I - t ! " sagte der Prinz trocken 
und ging in den Saal. 

Gotha, 38. Aug. Uuser Landtag ist vor-
gestern auf unbestimmte Zeit vertagt worden. AlS 
Grund dcr Vertagung gab das Ministerium die Noth-
wendigkeit der Bernfung des kobnrafchen L a n d t a g s 

und die Unmöglichkeit an, mit zwei A b g e o r d n e t e n -

Versammlungen zugleich zu unterhandeln. Dann aber 
habe das Ministerium auch seine ganze Aufmerksam-
keit den zum größten Theil beendigten Unions-Ver-
handlungen zuzuwenden, welche sie nach nochmaliger 
Prüfung und Feststellung den ständischen Kommissa-
rien übergeben uud vor Wiedereröffnung dcs L a n d -

tags, dic etwa im Oktober stattfinden könne, durch 
den Drnck veröffentlichen werde. Für unbedenklich 
hielt das Ministerium die einstweilige Vertagung, da 
die dringendsten Arbeiten erledigt seien, und bean-
tragte nach diesen Erläuterungen dic verfafsungsma-
suge Zustimmung des Landtags zu seiuer Vertagung, 
die einstimmig crtheilt wurde. Dann wnrde das 
Herzogliche Vertagungs-Reskript verlesen, welches dcr 
,, Umsicht nnd dem Eifer" der Vcrsammlnng Anerken-
nung zollt. 

Gotha , 31. Aug. Die Linke u n s c r c s Land-
tages, welche die zukünftige Besteuerung des P r l v a t -

vermögens des Herzogs nach den Bes t immungen des 
neuerdings berathenen Klassen- nnd E i n k o m m e n s t e u e r -



gesctzes durchzusehen uicht vermochte, hat kurz vor 
Vertagung dcr Versammlung deu Beschluß ermög-
licht, da^ vou einer Juristen-Fakultät eiu Rechtsgut-
achten üder die Frage eingeholt uud dcm Landtage 
zur weiteren Schlnßsassung mitgetheilt werde, ob 
nach dem InHalle dcs bis zu Ende d. I . noch gül-
tigen vorjährigen Einkommensteuergesetzes das Pri-
vcuvermögen des Herzogs der Besteuerung unterliege. 

F rank fu r t , 2. Sept. Dcr engcre Bundesrath 
wird sich heütc Vormittag konstituireu, sofort iu Thä-
tigkeit tteteu uud die zur Ausübung der zu seiuer, 
Kompetenz gehörigen Befugnisse ersorderlicheu Maß-
regeln ergreifen. 

Der"Enthusiasmus für Schleswig-Holstein ist 
hicr im Abnehmen, odcr vielmehr cr war nie groß. 
Die Sammlungen betragen allerdings 12,VW G., 
aber cc> ist nichl zu vergessen, daß die Beiträge aus 
der ganzen Gegend, die uicht unbedeutend sind, dazu 
Wählt werden.' AuS den Kassen dcr reichen Frank-
furter Bewohner mögen wohl keine KVM G. zusam-
mengeflossen sein. Und wic wird dieses Geld zusam-
mengebracht? Das E.omit«' für Schleswig-Holstein ist 
zahlreich und besteht auö deu angesehensten Männern. 
Jedes Mitglied hatte eS sich zur besonderen Ausgabe 
gemacht, seine Bekannten und Freunde iu Anspruch zu 
nehmen. Freiwillig kam sehr weuig. Mau betrachte 
nur, die Erträgnisse der hiesigen Eonzerte uud öffent-
lichen Veranstaltungen zn Gunsten Schleswig-Hol-
steins; sie sind sehr dürftig. Wie ist eS auch anders 
möglich? Die Demokratie'thut gar uichts für Schles-
wig-Holstein, die Geldaristokratie thut nicht viel mehr, 
die Gelehrten nnd Beamten haben über keine großen 
Summen für solche Zwecke zu gebieten, und die Bour-
goisie hat nicht den rechten Sinn für die Sache. Die 
Hauptsache aber' ist, daß man hicr kein Vertrauen 
auf deu Sieg der schleswig-holsteinischen Sache setzt; 
ihr Kampf ist schön, aber cr ist fruchtlos. Dieses 
Fleckchen Erde, diese Herzogthümer, kann cs nicht mit 
ganz Europa aufnehmen, Schleswig kann uuter den 
jetzigen Umständen nicht für Deutschland erobert wer-
den, nnd Holstein ist Deutschland gesichert. 

S ch l esw ig - H ol stei u. Rendsburg , 
^1. August. Der Chef der Avantgarde, Obrist 
von G e r h a r d t , hat folgende Ansprache an dic 
Avantgarde erlassen: „Es ist mir der ausgezeich-
net ehrenvolle Auftrag geworden, eine von Na-
tur und noch mehr dnrch Eure Mühe und Kraft 
sehr starke Position nicht allein schr hartnäckig zu 
^ertheidigen, sondern auch bis aus das Aeußerste zu 
halten. Die Zahl unserer Streitkräfte belauft sich 
!eht auf mehr denn . . . . . Mann; damit können̂  
Wollen und müssen wir die ganze dänische Armee 
^cht allein aufhalten, sondern selbige so schlagen, 
^aß sie das Wiederkommen vergißt. Uni jedoch die-
len glänzenden Auftrag ausznführeu. bedarf ich vor-
zugsweise Eurer angespanntesten Kraft und Eures 
ausdauerndsten Muthes; beides werdet Ihr rnhin-
^ l l bewähren nud so dem Vaterlande nnd dein kom-
Mandnenden General zeigen, daß wir Werth sind, 
aus diesem Posten zn stehen. Es lebe Schleswig-

! Euer Euch tren ergebener Kriegskamerad 
und Brigade - Commandeur. (gez.) v. >Gerhardt." 

Unterm 22. Aug. hat Tillisch dreizehn Verord-
nungen der „sogenauuten" provisorischen Regierung 
und der Statthalterschaft aufgehoben: 1) über die 
Bürgerbewassnuug, 2) öffentliche Versammlung, 3) 
Preßfreiheit, 4) Annahme dcs prenßischen Geldes bei 
öffentlichen Kassen und Ausschließung der dänischen 
Banknoten, 5) Errichtuug mobiler Sicherheitswachen, 
l'>) Unterstützung für die Landesvertheidiger, 7) Auf-
hebung des Jagdregals, 8) Verordnung, betreffend 
dic Aufnahme in dcn Kommunen, 9) Verordnung, 
betreffend die Münzsorten, in deuen bei öffentlichen 
Kassen die Bezahlung geschehen kann, ZV) Bekannt-
machung, betreffend die Attestationen bei Pensionö-
Anszahlnngen, 11) Aushebuug deö tz. 1-59 dcr Forst-
uud Jagd-Verordnnug vou 1772, 12) Aufruhrgesetz 
uud 13) Gesetze, die Uuterstützung und Pensionirnng 
dcr Nachgebliebenen der im Kriege gegen dic Dänen 
Verwundeten und Gefallenen betreffend. — An die 
Stelle des uuter 4 erwähuteu Erlasses hat, uach dem 
»Flendsbnrger Korrespondenten", Herr Tillisch wie-
der eine Bekanntmachung über die bci dcn „Königli-
chen" Kassen in Schleswig anzunehmenden Münzsor-
ten ergehen lassen, wonach dic preußischen Thaler zu 
4V Sch. Crt. zu berechnen. 

K i e l , 1. Sept. Dcm Vernehmen nach, soll 
der neue Landtag nunmehr doch einberufen und am 
9ten d. M . eröffnet werden; der Hanptpastor Wolf 
hierselbst hat den Auftrag bekommen, die Landtags-
Predigt zu halten. Die russischen Kriegsschiffe, Wel-
sich vorgestern vor unseren Hafen legten, haben uns 
einstweilen wieder verlassen, heute sah man nur noch 
vier, doch ist cs möglich, daß die übrigen sich noch 
in der Nähe befinden. — Ein Gerücht, nach welchem 
die Dänen Eckernförde geräumt hätten, scheint sich 
nicht zu bestätige«; wenn sie sich auch mehr hinter 
die Schlei zurückziehen mögen, so werden sie Eckern 
förde, welches überdies durch die Schiffe gedeckt ist, 
doch immer mit wenigen Mitteln besetzt halten können» 

Auö dcm südweftl. Schleswig, 1. Sept. 
(N. f. P.) Die Wirthfchaft der Dänen wird von Tag 
zu Tage empörender; so sind anS der Stadt Husum 
allein in diesen Tagen die sämmtlichen Frauen der 
geflüchteten Beamten über Flensburg nach Kopenha-
gen deportirt, im Ganzen 61 Franen und Kinder. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 2. Sept. Die Brüder Sr. Majestät 

des Kaisers, Ihre Kaiserliche Hoheiten die Erzher-
zoge Karl nnd Ferdinand, habcn gestern früh in Be-
gleituug d e S Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Ja-
blonowski, zweier Flügel-Adjutanten, des Archivars 
Dr. Kaltenbäck, Professor Geiger und eines Leib-
Arztes die Reife, nach dcm Orient angetreten. 

I n der Nacht vom 2l>. Angnst um 12 Uhr reiste 
Se. Maj. Köuig Otto von Griechenland von Salz-
burg wieder ab; das nächste Reiseziel ist Hohen-
schwangau. Der König besuchte in Begleitung Ih-
rer Majestät der Kaiserin Mntter, seiner Tante, das 
Lnstschloß Mirabell, wo cr mit sichtlichem Interesse 
in jenem Zimmer verweilte, in dcm cr geboren wurd^ 
E!>c» s° bcgabm sich dic hohr» Herrschaften i» dcii 



dortigen schönen Dom, wo sie daö kostbare Taufzeug 
und die Taufkerze, welche bei deö Königs Otto 
Taufe gebraucht wurden, in Augenschein nahmen. 

Die Vorarbeiten zn der für Bayern und Oester-
deich, wie für dcn gesammten deutschen, ja europäi-
schen Verkehr gleich wichtigen München-Salzburger 
Eisenbahn werden eifrigst betrieben. Eine Anzahl 
Ingenieure sind gegenwärtig mit Absteckung der Linie 
beschäftigt, welcher die Bahn folgen soll. Die Linie 
vom hiesigen Bahnhof an bis an die Gränze von 
Nofenheim in einer Länge von etwa Ii) Stunden ist 
bereits âbgesteckt; sie überschreitet zwischen Hessellohe 
nnd der Menterfchweige die Isar, berührt Holzkirchen 
und zieht sich dann durch den Tenfelsgraben nach 
Aibling hin und Nofenheim zu. Man versichert, 
daß der Brückenbau über die Isar schon diesen Win-
ter in Angriff genommen werden soll. Anf der an-
deren Seite ist auf österreichischem Gebiete, wo auch 
dcr Erzherzog Johann mit dem Kaiserlichen Handels-
Ministerium das lebhafteste Interesse für Durchfüh-
rung der großen Verbindungsbahn zwischen dcr Nord-
see und dem Adriatischen Meere bethätigt, die Brnck-
Salzburger Bahn bereits biö Hüttau im salzburgi-
schen nnd bis Gröbening in Steyermark abgesteckt, 
und bis Ende dieses Jahres rechnet man bestimmt 
mit dem Abstecken der ganzen Linie zwischen Brnck 
nnd Salzburg fertig zu sein. 

D ic Expedi t ion d er Amerika n er zu den Ge-
wässern ves hei l igen Landes. 

Der Basler Volksbote berichtet über die merkwür-
dige Expedition der Amerikaner, welche die Gewässer deö 
gelobten Landes, den See Genezareth, den Jordan 
und daö todte Meer zum Gegenstand ihrer Forschun-
gen gemacht hat, folgendes: 

Als im Kriege, den die Vereinigten Staatcn vor 
zwei Jahren mit Mexiko führten, Vera-Cruz einge-
nommen war, so w ar nun auf einmal ein großer 
Theil der höhern Kriegsmannschast des Seewesens unbe-
schäftigt. Da machte der Schiffslieutenant Lynch der 
Hauptreg ieruna zu Washington den Vorschlag, man 
könnte jetzt Zelt und Kraft zu einer wissenschaftlichen 
Untersuchung und zwar im gelobten Lande zu einer ge-
nauen Erforschung des Sees Tiberias, des Jordans 
und des toten' Meeres benützen. Lynchs Vorschlag 
wurde, was cr kaum erwartet hatte, genehmigt. 

Um die Seeen und den Jordan recht befahren 
zu können, ließ Lynch zwei Fahrzeuge verfertigen, eins 
von Kupfer und das andere von galvanischem Eisen; 
eö wurden dieselben so gemacht, daß sie in mehrere 
Stücke zerlegt werden konnten, um im Nothsall von 
dcr Küste deS mittländischen Meeres über Berg nnd Thal 
nach dem See Genezareth gebracht werden zu kön-
nen ; um das möglich zu machen, nahm er zwei vier-
rädrige Karren mit, ähnlich denen, welche man anf 
den Eisenbahnen znr Fortschaffung von Kutschen oder 
Frachtwagen braucht. Außerdem nahm cr Waffen, 
Munition, Werkzeuge und Instrumente jeder Art, Nu-
der, Nettnngsmaschinen, Zelte u. s. w. mit, er ver-
gaß sogar das nöthige Pferdegeschirr nicht. Als Ma-
trosen für die Fahrt ans den Seeen nnd dcm Strome 

deS gelobten Landes nahm er zehn juuge Amerikaner 
vom kräftigsten Körperbau mit, die an Ermüdung je-
der Art gewöhnt und zugleich äußerst mäßig waren 
nnd denen er das Gelübde abnahm, auf der ganzen 
Neise kcine berauschendes Getränke zu trinken. Es wird 
bemerkt, daß sie dieser Vorkehrung allein die Erhaltuug 
ihres Lebens und ihre Gesundheit zu verdanken gehabt 
bättcn. Außer diesen Matrosen nahm Lynch noch sei-
nen Sohn, dcn Lieutenant Dale und den Seekadet 
Anpik mit. 

Am 21. Nov. 18-57 war die Expedition auf einem 
besonderen Schiffe von New-Dork abgegangen, und 
traf am 18. Februar 1848 in Smyrna ein. Das 
erste, waS nun Lynch that, war, daß er mit den andern 
Offizieren nach Kostantinopel ging, nm vom Sultan 
dic Erlaubniß zn erhalten zur Erforschung des Jor-
dans von seiner Quelle bis zum rothen Meere. Lynch 
hatte bei dem Kaiser'Abdnl Medschid cine Audienz 
und erhielt die gewünschte Erlaubuiß, ja der Sul-
tan ersuchte den Seelieutenant, ihm das Ergebniß 
der Neise mitzutheilen. Allfangs März war Lynch 
wieder in Smyrna und gegen Ende dcs MonatS la-
gen sie mit ihrem Schiffe bereits in der Bucht von 
Akra am Fuße deö Karmelberges vor Anker. Das 
Schiff, daö sie gebracht hatte, begab sich zu dem im 
Mittelmeere weilenden amerikanischen Geschwader. 
Nicht ohne Beklemmung aber sahen die Männer der 
Erpedition, an fremder Küste stehend, das heimath-
liche Schiff vor ihren Augen verschwinden. Die Er-
pedition war ja uicht ohne bedeutende Gefahr; zwei 
Reifende waren mit einem heftigen Fieber vom'todten 
Meer zurückgekehrt, erst kurz vorher gestorben. ES 
konnte ihnen auch nicht unbekannt sei«, daß behauptet 
wurde, daß bisher uoch keine Erforschung dcs todten 
Meeres zu Ende gebracht worden, ohne daß diejenigen, 
welche sich derselben unterzogen, dabei zu Grunde gegan-
gen wären; und daß auch die Landeseinwohner aussag' 
ten, Alle seien umgekommen, welche dic verpestete Lnst je-
nes Wasserbehälters einige Zeit eingcathmct hätten; ei-
nige derselben, mit dem mörderischen Gistkeim des Klima's 
in ihrem Innern, seien in ein langweiliges Siechthum 
verfallen; Andere, von blutdürstigen Arabern überfal-
len, rein ausgeplündert und ermordet worden. 

Vor Allem galt es jetzt, das kupferne und eiserne 
Schiff von der Küste über das galiläifche Ge-
birge nach Tiberias hinüberznbringen. Sie wurden 
mit Mundvorrath und Gepäck anf die K a r r e geladen, 
syrische Pferde davor gespannt nnd das Zeichen znr 
Abfahrt gegeben. Aber man mochte peitschen uiw 
rufen so viel man wollte, die Pferde gaben sich ̂vol) 
daö Ansehen alö zögen sie, zogen aber dennoch »ncy 
und kamen nicht von der Stelle; sie waren eben an 
Tragen und nicht anö ziehen gewöhnt. Man wou 
nnn Ochsen nehmen, aber es war eben die 
zeit, wo man diese Thiere znm Ackerbau nöthig branH 
nnd cö war unmöglich, die erforderliche Z"hl ansz -
treiben. Jetzt kam Lynch anf den Gedanken, 
v o r seine Karren zu spannen. Die E ingebornen la 
ten anfänglich laut über denselben; / n > .s 
aber um so mehr, als derselbe gelang. Am 4. 
begannen dic Reisenden ihre Fahrt, fünfzehn . 
desbewohner begleiteten sie. ES war em inemv 



ger Anblick, diese Karawane über daö Gebirge ein-
herziehen zu sehen. Aber cs kostete viel Mühe, die 
Höhe deö Gebirges zu übersteigen; cs gehörte die 
ganze Kraft und AnSdauer der Kameele dazu, um 
die schwere Last immer weiter zu bringen; mehr a,'s 
einmal mußten vorspringende Felsen gesprengt und 
tiefe Löcher, ja selbst Abgründe ausgefüllt werden. 
Der Weg, dcn man über Berg und Thal verfolgte, 
war nur ein oft sehr schmaler, oft außerordentlich 
steiler Maulthierpfad/ den man natürlich oft verlassen 
mußte, um iu einer andern Nichtnng vorwärts zu 
dringen. Eudlich wurde die letzte Hügelreihe am See 
von TiberiaS oder am Ga Maischen Meere erreicht. Die 
glänzende Wasserfläche desselben lag vor ihnen, abcr 
sie standen an einem steilen Abhang. Die Fahrzeuge 
von hier in den See hinnnnterznbringen, war keine 
leichte ^ache; viele Felsen ragten an dem Ufer her-
vor, an denen die Schiffe so leicht zerschellen konnten. 
Der Versuch wurde dennoch gewagt, die Schiffe her-
unterzulassen. Wir alle, sagte ^ynch, boten hülf-
reiche Hand, um sie zurückzuhalten. Mehrmals 
schienen dennoch die Kräfte unzureichend und wir 
mußten jeden Augenblick darauf gefaßt fein, uur 
Trümmer in dcu See zu bringen, und so schien cS 
uns selbst außerordentlich, daß am Ende dcr beste Er-
folg unsere großen Anstrengungen belohnte. 

Mit wehenden Flaggen, anf denen der Adler und 
dic Sterne des amerikanischen Wappens glänzten, und 
schwellenden Segeln steuerten uuu die Amerikaner 
anf dem See Genezareth der alten Stadt Tiberias, 
jetzt Tiberia geuauut, entgegen uud gingen dort vor 
Anker. Die ganze Einwohnerschaft der Stadt war 
ob dcr seltsamen, unerhörten Erscheinung ans Ufer 
geeilt; die Araber sangen, klatschten in die Hände 
nnd forderten wiederholt Backüs, oder Trinkgeld. 
Seit den Zeiten der Römer und deS Geschichtschreibers 
IosephuS hatte es nur selten zwei oder drei Nachen 
aus dem See von Genezareth gegeben. Die Ameri-
kaner fanden einen, kauften ihu um 73 Gnldeu und 
befrachteten ihn mit eincm Theil deS Gepäckes, um 
die beiden Fahrzeuge zu erleichtern. 

Am 10. April war es, daß das kleine Geschwa-
der von Tiberias unter Segel ging, um nuu aus 
dem galiläifchen Meere auf den Fluthen deS Jordau's 
Nts todte Meer zu fegelu. Es war jedeufalls eine 
ernste und gewagte Fahrt, Lynch hatte in Tiberiaö 
uur sehr schwankende uud unvollständige Angaben über 
den Lans des Jordau's erhalten können. Die Beduinen 
mit dem Schlachtvieh hatten uuter Dale's Leitung 
den Landweg eingeschlagen, und auch einige Andere 
'^gleiteten ihn. Jeder hatte nun zu Erforfchuug des 
.merkwürdige« LaudeS seiueu eigenen Anstrag erhalten, 
^ec Eine hatte die allgemeine OertlichkeitS-Beschrei-
bung zu verfassen, der andere sollte das Steinreich ins 
Auge nehmen und eiue Mustersammlung veranstalten. 
^'!n Dritter halte Pflanzen üud Blumen zn sammeln; 
eni -werter topographische Pläne vom Laufe des Jor-
van und dcn Ufern deS Flusses auszunehmen. Lynch 
Mder hatte, cs sich vorbehalten, dic Angaben über 
en 5.cinf, die Schnelligkeit, die Farbe und Tiefe des 

Jordan uiederzuschreiben. 
Schon am ersten Tage der Jordanfahrt überzeugte 

sich Lynch, daß dieser Fluß zahlreiche und gefährliche 
SchneUströmnngen habe. Es sragte sich jetzt, ob er 
u»verrichteter Sache umkehren, odcr sich und seine 
Gefährten Wasserfällen anvertrauen wolle, von denen 
die Fahrzeuge mit Blitzesschnelle fortgerissen wurden. 
Trotz der drohenden Gefahren entschloß sich Lynch, 
die Reise fortzusetzen. Aber die Schwierigkeiten waren 
groß und vielfach: am Abend dcö zweiten Tages war 
man in gerader Linie erst vier Wegstunden vom Ti-
bcriaS-See entfernt. Beim Anbruch dcs dritten Ta-
ges war man gcnöthigt, das in Tiberia gekaufte 
Schiff, das ganzUntauglich znr Weiterfahrt geworden 
war, feinem Schicksale zu überlassen. Die beideu 
amerikanischen Schiffe von Knpser und Eisen, stark 
nnd leicht gebaut zugleich, vermochten zwar, den viel-
fachen und gewaltigen Stößen zu widerstehen, welche 
sie auf dem Jordan zu ertragen hatten und die Menge 
von Beulen, wclche sie erhielten, ließen sich in einigen 
Stunden wieder gerade klopfen. 

(Fortsetzling folgt.) 

N e u e s t e M a c h r i s h i - e l t . 

F r a n k f u r t a. M . , 3. Sept. Heute hat die 
Bundes-Versammlung förmlich in vollem Umfang 
ihre verfassungsmäßige Thätigkeit angetreten. Man 
hat die Sitzung nicht schon am Isten d. M. eröffnet, 
weil dieses ein Sonntag war. I m engeren Nathe 
waren elf Stimmen zusammengetreten: neun Viril-
Stimmen und zwei Kuriat-Stimmen. Für die drin-
gendsten Geschäfte wurdeu sofort Kommissionen gebil-
det. Die Königlich dänische Regierung ließ alsbald 
Anträge wegen Ratification dcs Friedensvertrages 
durch die Bundes-Versammlung stellen. 

P a r i s . Die ZerreißungdeS Drahtes dcs unterseei-
schen Telegraphen ist auf folgende Art zu erklären. Die 
englisch-französische Eompagnie, welche diese Unterneh-
mung begründete, hatte mit der hiesigen Regierung 
einen Vertrag geschlossen, der nur in Gültigkeit tre-
ten sollte, wenn dcr Telegraph vor dem 1. Septem-
ber 185V zu Stande komme. I n dcr That wurde 
derselbe vor diesem Tage zu Ende geführt und eine 
Depesche, welche sämmtliche Journale mittheilten, 
mittelst desselben befördert. Es scheint jedoch, daß 
man die Arbeiten zuletzt etwas eilig gemacht habe, 
deun seitdem konnte kcine Depesche mehr befördert-
werden, jeder Versuch mißglückte und cö scheint, daß 
dcr Draht zerrissen sei. Doch weiß man nicht ganz 
gewiß, ob hierin das Hinderniß liege. 

P a r i s , 3. Sept. Heute um neun Uhr Vor-
mittags reiste der Präsident der Republik nach Cher-
bourg ab. Er war von den Munstern der Justiz, 
der auswärtigen Angelegenheiten und des ^nnern be-

^ ' ^ D i e Kolporteurs der Journale, deren Straßcn-
verkauf uicht gestattet ist, sucheu die Polizei auf jede 
Weise zu täuschen. Sie tragen weite Hosen und 
stopfen sich falsche Waden und dicke Bänche anö u. 
s. w. Gestern wurde eiue Frau verhaftet, welche den 
Zustand eiuer vorgeschrittenen Schwangerschaft simu-
lirte; man fand später 48 Eremplare der „Republi-
que," die sie an ihrem Körper verborgen hatte 



Zeitungen aus A u s t r a l i e n (Melbourne) vom 
16. Mai berichten, daß Dr. Lang, ein presbyterischer 
Geistlicher und alter Kolonist, eine offene und ent-
schlossene Agitation begonnen hat, um die Trennung 
der australischen Kolonien vom Mutterlande durchzu-
setzen. Er und seine Anhänger schmeicheln sich, daß 
Großbritanien dem Plane nicht feindlich entgegentre-
ten, sondern ein enges Bündniß mit diesem neuzubil-
dendcn (republikanischen) Staate schließen würde.' 

Die Bergwerke in Adelaide sollen im blühendsten 

Zustand seiu. Die Kupferminen gaben in den letzten 
-4; Jahren einen Ertrag von 592,252 Pf. St. Wtttl). 
Die Goldwäsche hat sehr glücklich begonnen. E ne 
neu erfuudene Maschine wäscht aus dem Sande des 
Uukaparinga-Flusses 25 biö W englische Tonnen täg-
lich. 1kl) Pf. Sand gaben 2 Unzen Gold, 
Adelaide mehrt sich von Tag zu Tag die Zahl der 
deutschen Einwanderer. Eine sndauftralische deutsche 
Zeituug soll daselbst mit großem Geschick redigirt wer-
den. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-
144. Den 51. August 1850. 

Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
C. G. v. B r ö c k e r , Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung wird dcr Eigenthümer einer als ge-
funden hierselbst eingelieferten goldenen Tabacks-
dose, hierdurch aufgefordert: sich zum Empfange 
seines Eigenthums binnen drei Monaten a 6-uo 
bei dieser Behörde zu melden. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 25. An-
gust 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhlendorfs.« 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die juristischen Bücher aus der Bibliothek 

des weil. Consulenten C. Schöler sind zu herab-
gesetzten Preisen gegen baare Zahlung zu haben 
bei E. I . Karow, Universitätsbuchhändler. Z 

Ein Sturzbade-Schrank nebst Apparat wird 
zu kaufen gesucht. Zu erftagen das Nähere in 
der Schünmannschen Bnchdruckerei. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfehle ich mich zur Anfertigung aller Draht-
arbeiten, als: Stecknadeln, Hacken und Oesen, 
Getreide-Harfen, Siebe, Malzdarmen neiler Art 
mit Cvlinder, Sonnen- lllld Regenschirmen :c. 2* 

G. Drewensky, Nadler aus Kölligsberg. 
Fischerstraße Nr. 216 im Steiuschen Hause. 

So eben angekommene Narowasche Aale 
sind zu haben bei Fischhändler Zeislcr. 2 

Diesjährige frische holländische Häringe, in 
und Vn Tönnchen erhielt so eben und empf iehl t 

I . I . Lunin, 2 
im v. Mensenkainpffschen Hause am M a r k t . 

Bester Qualität Leucht-Spiritus ist zu haben 
auf dem Gute Haselau pr. Wedro ä 2 R. S. 
Bestellungen werden angenommen im I . P. Run-
dalzowschen Hause all der Petersb. Straße Nr. 
22 in der Wohuuug des Hrn. A. v. Krudener. ^ 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum ^ 
kann nachgewiesen werden vom Buchdruck» 
Laakmann. 2 

Eine große Familien-Wohnung von acht 
Zimmern ist zu vermiethen im v. Hasseschen Hallst 
gegenüber Nathsherrn Nohland ohnweit der 
Station. ^ 

Ein gebrauchter schwarz-seidener Regenschirm 

ist den 28sten d. M. auf dem Wege vom 
kownewschell Hause bis in die Kar lowas t raße 

verloren gegangen. Dcr Finder wird gebeten 
dcn Schirm gegen cine Belohnuug von 1 
Silb. in der Zeitnngsexpedition abzugeben. ^ 

Wer eine gelbe, große Dogge mit schwarzer 
Schnauze und Ruthe gefunden hat, wird ersucht 

dieselbe beim Schuhmacher Weidemann 
eine angemessene Belohnung abzugeben. ^ 

Dorpat werden verlassen: 
I . Wullff, Schneidergesell. 
N. Berlis, Tischlergesell. 
Adolph Müller, Buchbindergesell. 

L i t e r a r . A n z e i g e . 

Bei I ' R ' Ä N S in Dorpat ift wieder zn haben: 

S a n t o , C o l l e g i e n r a t h G N ? » , Vorfchläge zn einer übereinstimmenden, ein^ 
fachen und leicht übersichtlichen Bezeichnung der deutschen D e c l i n a t i o n e n und Co 
j n g a t i o n e n . gr. 8"° . geh. Preis 30 Kop. S . D o r p a t . Verlag von O t t o M o v e » 
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Sonnabend 2. September 1860. 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — MiS-
cellen. — 

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

P a r i s , 3. Sept. Daö „Journal des Debats" w i -
derlegt angebliche Gerüchte über geheime Umtriebe der or-
leanistifchen Partei und sagt Folgendes über die Stellung 
der letzteren gegen die Republik: „Die orleanistische Par-
tei oder, um ihr ihren wahren Namen zn geben, die 
konservative Partei, hat niemals ihren Widerwillen 
gegen die Regierungsform, welche die Männer deö 
Februar Frankreich aufgezwängt habcn, verleugnet; 
allein sie hat eben so'wenig angestanden, diesen ihren 
Widerwillen dem Interesse ves Landes zu opfern, das 
für sie allen anderen vorgeht. Nachdem sie sich dcr 
Republik unterworfen, hat sie die Selbstverleugnung 
so weit getrieben, die Republik gegen die Republika-
ner selbst zu verteidigen; sie hat die Republik bei 
allen Veranlassungen vertheidigt, wo cs offenbar war, 
daß die Sache der Republik sich mit der Sache der 
am Abgrunde der Anarchie und des Sozialismus fle-
henden Gesellschaft identisizirte. Wir möchten wohl 
wissen, wie heute dic Republik daran wäre, weun sie 
am 16. April, 15. Mai und 23. Juni nur die Re-
publikaner zu ihrer Verteidigung gehabt hätte. Es 
lieht ganz so aus, als wäre eure Republik sammt 
der ganzen Gesellschaft im Blute untergegangen. Die 
orleanistische Partei konspirirt gegenwärtig gerade so, 
Wie sie im Jahre 1848 konspirirte. Sie konspirirt 
am hellen Tage gegen die Anarchie und den Sozia-
lismus; sie konspirirt für die Wiederherstellung dcr 
Ordnung und die Vertheidiguug der (Zivilisation ge-
gen die verderblichen Lehren, welche dic Fcbruar-Re-
volution in unser unglückliches Land gesaet hat. DieS 
«st die Wahrheit und die ganze Wahrheit." 

Vom 1. bis 15. August sind iu Paris 6,300M0 
Zeitungsblätter gestempelt worden, was zu 5 Centi-
mes durchschnittlich, 315,000 Franken ausmacht. 

. Nach einem Kaffeehause der Antons-Vorstadt kam 
M längerer Zeit ein früherer Offizier deö afrikani-
Ichen Heeres, ein verwegener Jäger, mit einem ge-
MMten jungen Löwen, der ihm wie ein Hund folgte, 
^er Löwe war zutraulich, ließ sich von den Gästen' 
streicheln und füttern, legte seinen Kopf, wie ein Schooß-
vund, auf die Kuiee, uud zeigte besonders eine außer-
ordentliche Vorliebe für Zucker. Gestern vergaß sein 
Verr, ihn an den Tisch, an dem er saß, anzubinden. 

Während cr cine Zeitung las, ging die Bestie im 
Saale spazieren, kam in ein nebenstehendes Gemach 
und fand dort dic Kcllerthür offen. Der Löwe steigt 
hinab. Znr selben Zeit waren zwei Aufwärtcr im 
Keller beschäftigt. Als sie daS Ungethnm erblicktes 
ergriffen sie schreiend die Flucht und warfen hinter 
sich die Fallthür zu. Mittlerweile war der Ofsizier, 
der seinen Löwen vermißte, nach der Straße gegangen, 
um ihn zu suchen. Die fliehenden Gäste brachten ihn 
auf feine Spur. Der Löwe, wüthend über seine Ge-
fangenschaft., zertrümmerte sämmtliche Weinflaschen., 
brüllte fürchterlich und stieß die Kellerthür ein. Beim 
Anblick feines Herrn legte sich sofort seine Wuth, 
er kroch zu seinen Füßen, und die Gäste waren die-
ses Mal mit dcm Schrecken davongekommen. 

Am Bastillenplatze rettete gestern ein Hund einen 
Knaben aus dem Kanale. Eö ist dies das siebente 
Menschenleben, welches man dem klugen Thiere ver-
dankt. Während der Ueberschwemmnng durch die 
Loire im Jahre 1845 rettete das Thier zwei Menschen 
hintereinander. Der Municipalrath von Orleans 
bestimmte ihm damals ein Halsband, welches cine 
silberne Platte mit dcn eingravirten Namen der Ge-
retteten tragt. 

P a r i s , 4. Sept. Die „Union" erklärt hente, 
daß ihre Politik künftig in ven Worten, welche der 
Graf von Chambord in Wiesbaden gesprochen, aus-
gedrückt sein wcrde. Diese lauten: „Seid fest in 
Grundsätzen, nachgiebig gegen Personen."^ 

Berryer und St. Priest, die gegenwärtig durch 
die Zusammenkunft von Wiesbaden als Fuhrer der 
legitimistischen Partei anerkannt worden sind, sollen 
dcn Beschluß gefaßt haben, keine zu entschiedene Op-
position gegen LouiS Napoleon zu machen. 

Ein Schreiben Lord Palmerston'S an die franzö-
sische Regierung kündigt derselben offiziell an, daß der 
Vi^-Admiral Cochrane, von 40 Öfteren der engli-
schen Marine begleitet, in Cherbonrg ankommen 
wird. 

I n der Vorstadt La Villete hat man vorgestern 
in einer kleinen verlassenen Straße die nach dem Ka-
nal de I'Ourcq führt, eine Art Höllenmaschine entdeckt. 
Durch eine heftige Erplosion erschreckt, verließen die 
Arbeiter ciner in dcr Nähe gelegenen Gießerei ihr 
Haus uud bemerkten zuerst zwei Männer, die sich ei-
lig flüchteten, und welche sie nicht einholen konnten. 
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Beim Nachsuchen an dem Orte, wo die Erplosion dersetznng uuserer Ueberzeugung? Sie ist uuzeitgemW 
stattgefunden hatte, fanden sie sodann in einer Mauer- und gefährlich jetzt. Vor Allem thut eS noth, die 
ecke eine noch rauchende Hölleumaschiue, die aus ei- revolutionäre Verfassung, die auö den Gesinttnngen 
nein starken Kloben vou Eichenholz mit sechs darauf einiger Improvisatoren in den setzten Zügen- ent-
befestigten eisernen Läufen bestand. Dieselbe ist auf sprang, auf verfassungsmäßigem Wege zu verwische», 
die Polizei-Präscktur geschickt worden. Die Untersu- zu verürtheilen und zu zerstören. Todten wir-zuerst 
chuNg über ihre Besitzer und ihren Zweck haben noch die Anarchie, indem wir uns gegen dieselbe verbinden. 
kein Resultat herbeigeführt. Und heruach? — Hernach wird Frankreich entscheiden 

Der Erzbischof von Paris hat alle Läden, welche und wir habcn Vertrauen zu seiner Einsicht und fel-
bis in daö Innere der Kirchen errichtet waren, schlie- nem Gedächtniß!" 
f;en lassen. Die an den Kirchen angebrachten An- E n g l a n d . 
schlagzettel sind ebenfalls verschwunden. London, 2. Sept. Die Königin hat am Son-

Mehrere hiesige Blätter enthalten hente das Sig- nabend, den 31. Aug., Edinbnrg verlassen und fetzte 
nalement des Peter Ludwig aus Bockenheim, dcr bc- ihre Reise gegen Norden weiter fort. 
kanutlich wegen Theilnahme an der ErmordungAners- Das Leichenbegängniß Ludwig Philipp's hat heute 
wald's und Lychnowski'S zu lebenslänglicher Arbeits-- Morgen in dcr bereits erwähnten Weife stattgefunden» 
strafe verurtheilt worden i f t , sich jedoch der Strafe Ein uuangenehmer Vorfall droht die Beziehun-
durch die Flucht entzogen hat. gen Englands zu Brasilien zu stören. Der englische 

Der „Conrrier fran?aiS" hatte alö Lösung dcr Kreuzer „Corinoraut," Capitain Schömberg, schleppte 
Lage Frankreichs den Vorschlag gemacht, an daö fran- vier des. Sklavenhandels verdächtige Schiffe von dcr 
zösifche Volk die Frage zu stellen: Ob es Monarchie brasilianischen Rhede Paranagna fort, als von einem 
oder Republik wolle? I n einem Artikel, den er jetzt die Bucht beherrschenden Fort auf das englische Schm 
bringt, vertheidigt er seine Lösung gegen gewisse Ein- geschossen und cin Mann getödtet und mehrere anve^ 
reden. „Von einer Seite sagt man: Vor Allem mnß verwundet wurden. Der „Cormorant" schickte sogleich 
die Verfassung revidirt werden. Wir antworten: seine Prisen in See, legte sich dicht vor daö Fort und 
Eine Revision wirv uur eine republikanische Wiever- schoß es in kurzer Zeit mit seinen M-Pfimdern zu-
übertüuchung sein, so, lange die Nation nicht befragt fammcn. Hierüber herrscht nun in Rio große Auf-
worden nnd sie ihren Entschluß uicht verkündet hat, regung; die Engländer dürfen sich in einigen Theiken 
mit der Republik ein Ende zu machen. Waö würde der Stadt nicht sehen lassen mid das Repräsentant 
die Verlängerung der Präsidenten-Gewalt sein? Die tenhans hat augenblicklich die Regieruug ermächtigt, 
Fortsetzung des revolutioual'ren qu«., dic Eon- höhere Zöll^ auf englische Waaren zu legen. Indessen 
stitutlou Marrast mit eiuer einfachen Veränderung zu glaubt man, der Senat w^rde dieser Resolution nicht ^ 
Gunsten des Herrn Bonaparte. Nichts mehr und beitreten. 
nichts weniger. Dieselben Besorgnisse in den Gei- Lord Palmerston ist der einzige englische Mim-
stern, dieselben Befürchtungen vor der Zukuuft wür- üer, welcher noch mit kurzen Unterbrechungen in Lou-
den bleiben, kein Vertrauen zu dem kommenden Tage, von verweilt. Er gedenkt erst in drei WochM nach 
Unmöglichkeit große Handels-Unteruehmnngen zu be- seinem Landsitz Vroadland zu' gehen. 
ginnen, Lahmung der Industrie, Tod des Kredits, Hente schiffen sich 8W Auswanderer hier ein, 
Untergang und Elend der Bevölkerung auf dem Lande um nach Eanterbury, einer neu^egründeten Kolome 
und in den Werkstätten,- deren Loos abhängig ist von in Neu-Seeland, zu reisen. Die Emigration wird 
der Festigkeit odcr Uugewißheit der Regierung." Das von Priestern geführt und ist von dcr höchkirchlicheu 
Blatt fordert hierauf die Geueralräthe auf, nicht blos Partei orgauisirt. Gestern hörten die Auswanderer 
die Revision der Verfassung zu beantragen, sondern eine Predigt in St. Paul, heute versammeln ße M 
geradezu die Eutfernnng der Repnblik zu begehren. zn einem großen Diner in Grgvefend, dem Lord Ltttt 
„Man wendet hiergegen cin," fährt das Blatt fort, leton präsivirt. Sie vertheilen sich auf vier zu diesem 
„wie, ihr wollt das Prinzip der Legitimität der Lotte- Zweck ausgerüsteten Ostinhienfahrern, f ü h r e t : gaM 
rie deS allgemeinen Wahlrechts zum Opfer bringen? Hänser und alle Arten englischer Singvögel mit slly. 
Wollt ihr eS in die Wahl-Urne mit dem Namen zweier -um diese bei ihrer Ankunft in Nen-Seeland stet uis 
anderer Prinzen werfen, wie eben so viele Würfel, Land fliegen zu lassen. -< . 
die in einem Becher geschüttelt werden? Die so reden, London, 3. Sept. Lord Russell̂  welcher^ 
haben keiuen Glauben zn ihrer Fahne. Wir glauben Königin nach Schottland gefolgt ist, befindet > ? 
daß die traditionelle Monarchie, welche in dem Gra- jetzt ebenfalls in Schloß Balmoral, wo die Komg 
ftn von Ehambord ihre Verkörperung und Louis Na- gcgeuwärtig verweilt. , 
poleon und den Grafen von Paris zu uuauöbleibli- Mi t dcr letzten westindischen Post sind ^ 
chen Verbündeten hat, die einzige ist die anfvolksthnm- ten anS Hayti eingetroffen, welche die 
liche Institutionen gegründet, dcn Wünschen des Lan- stände noch als seljr verworren darstellen. » 
des entspricht uud »m Staude ist, dcn Ereignissen zu amerikancr habcn alle Anträge des Kaisers Soulouq 
widerstehen. Wir fürchten nichts von der freien Wahl verworfen, w e l c h e r g e g e n s i e z u Felde'ziehen » ' 
Frankreichs. Uebcrzeugt, daß uuser Unglück es hin- Inzwischen drohen die Nordamerikaner mit t^ei ? 
lauglich aufgeklärt hat, machen wir unS schon im falls Haiti ihre Forderungen nicht befriedige. 
voraus verbindlich, unser Haupt vor seiuer Eutschei- heißt, dies geschehe uur, um die H a y t i e r von e 

'duug zu beugen. Abcr wozu die weitere AuSeinan- Angriff auf St. Domingo abzuhalten, wahreno ^ 



dere etwas ganz Anderes dahinter sehen nnd glauben, schehen können. Dänemark wolle demnach in Anbe-
daß die Union darauf losgehe, sich Hayti einzuver- tracht dieser Lage den Vorstellungen einer vcrmittelu-
leiben. den Macht (England) nachgeben und eine Ratifica-

Aus den new-Yorker Berichten der Times cr- tion von den einzelnen deutschen Regierungen an-
glebt sich, daß biö Mitte August im Ganzen 24 Mil- nehmen. 
Uonen Dollar kalifornischer Goldstanb in den Münzen Dem Conft. Bürean wird mitgetheilt, daß 
von Philadelphia und New-Orleans niedergelegt wur- ^ die französische Negiernng vor Kurzem auch das dies-
den. Zwischen New-OrleanS und dem Oregongebiete scitige Cabinet von Zusammenkünften benachrichtigt 
ch jetzt eine regelmäßige monatliche Verbindung her- habe, die theils in Paris, theils in London von 
gestellt, die über den Isthmus und Kalifornien geht. nahmhaften demokratischen Flüchtlingen abgehalten 
Man hat auf diesem Wege die Neise bereits in 39 worden seien und in denen man namentlich verabredet 
Tagen zurückgelegt. Dic Getraide-Aerndte dieses Iah- habe, durch Verbreitung -revolutionärer Flugschriften 
^6 ist in dcr ganzen Union glänzend ausgefallen. thätia zu sein. 
Man erinnert sich nicht der Zeit, daß dcr Weizen und L^ -pz i ^ 29. Aug. DaS Kultusministerium 
der Mais so reichen Ertrag abgeworfen. Ueber die hat dnrch Verordnung den Superintendenten des gan-
Baumwollen-Äerndte sind die Angaben sehr wider- zen Landes die Weiinng zugehen lassen, die vom 
sprechender Art, das aber ist das wahrscheinlichere, Oberhofprcdiger Harleß gehaltene Landtagspredigt, 
daß die Baumwolle in diesem Jahre untcr dem ge- „wider die falschen Götzen und Propheten dieser Zeit" 
Wöhnlichen Durchschnitts - Ertrage bleibt. Die jung- in allen Kirchen ihres Sprengels von der Kanzel 
sten Beschlüsse.des Senats finden bci Allen Beifall, verlesen zu lassen. Mehrere Geistliche habcn in die-
welche eine friedliche Schlichtung der obschwebenden ser Verfügung eine Beeinnächtignng ihrer Gewissens-
Streitfrage wünschen und die Sklavenfrage einmal freiheit und Selbstständigkeit gefunden und sich ge-
M Ruhe gebracht sehen wollen. weigert den Vorleser Harleßscher Predigten abzuge-

D e u t f c h l a n d . ben. Einige Dresdener Blatter die sich gegen die 
Berl in,«!. Sept. Die Antwort Oesterreichs auf ministerielle Verordnung aussprachen sind "confiScirt 

die letzten preußischen Depeschen soll dahin lauten, daß eS worden. 
in frei berathende Conferenzen bei nnd verbunden mit dem Dresden, 3. Sep. I n dcm nahe bei Pott-
BnndeStage willigen wolle. Man ersieht daraus, schappel auf dem Windberge befindlichen, dcr pok-
daß Oesterreich stetö nnr geneigt ist, so weit nachzn- schappeler Actien-Gesellschast gehörigen Steinkohlen-
geben, als es das Verlangte nicht zu. verhindern im schachte hat sich gestern früh folgender Unglücksfall 
Standeist. Denn frele Berathnngen zwischen einigen zugetragen.̂  DaS Maschinenwerk hatte am Sonn-
Regierungen bei dcm Bundestage können die übrigen tage still gestanden Md Niemand gearbeitet, und sich, 
Regierungen nicht verhindern. Die Differenz bleibt weil dieselben keinen Abzug hatten, eine große Mclsse 
also nach wie vor bestehen, daß Oesterreich die Fort- sogenannter „böse roder schlagender Wetter" zusammen-
dauer der alten Verfassung als bindend voraussetzt, gezogen. Als nun gestern früh der Steiger Schl-
und Berathungen zugeben will, welche Abänderungen uert mit noch neun Anderen in die Schacht eingefah-
der Verfassung nur bei Einhelligkeit der Stimmen ge- ren war und diese Strecke berührte, entzündeten sich 
statten. Dagegen schlägt Prenßen freie Berathungen diese „bösen Wetter" durch die Grubenblenden, und 
über eine ganz neue zu gründende Verfassung vor. sieben Menschen, unter denen drei Familienväter, die 
I 6 läßt sich erwarten, daß Oesterreich von seinem übrigen ledigen Standes, fanden auf der Stelle ihren 
-Uttge nicht eher abgehen werde, als bis cs auch Tod. Ein anderer ist gestern Nachmittag noch ge-
mit dcm jetzigen Versuche nichts ausgerichtet haben storben. Den Steiger Scheinen, dem nur Gesicht 
^itd. nnd Hände verbrannt sind, so wic noch cinen anderen 

Die „Deutsche Reform" sagt: Mehrere Blatter Verwundeten, hofft man, obwohl Elfteren vielleicht 
Mben von Erklärungen der Großmächte zn Gunsten mit Verlust der Augen, wiederherzustellen. Zehn bis 
des „engeren RatheZ" als Organ für den deutschen zwölf in dcr Nähe arbeitende sogenannte Förderleute 
A"nd gesprochen. Wir hören, daß nach einer Mit- waren eine Zeit lang betäubt, erholten sich^edock)-
tyeiluug, welche freilich noch der vollen Bestätigung bald wieder un? kamen oöllig unverletzt wieder an 
bedarf, dle Regierungen Englands und Frankreichs das Tageslicht. ^ ^ 
Nch dahin ausgesprochen haben, daß sie zwar aner- S c h l e s w i g - H o l s t e i n . Der ,, Mereur ^ 
kennen, wie wünschenswert!) die Herstellung eines ae- theilt den Wortlaut dcr Palmcrstonschen Depesche an 
nieinsamen Organs für Deutschland sei, daß sie je- Preußen mit, worin dasselbe angegangen wird, die' 
doch ein solches Organ in einer Institution an wel- Einstellung dcr Feindseligkeiten seitens der Herzogthu-
cher Preußen sich nicht betheilige, nicht erblicken kön- mer zu erzwingen. Sic lautet in der Übersetzung: 
"en, und deshalb sich bei dem engeren Rath in Auswärtiges Amt, 31. Jnk 1d50. 
Frankfurt unter den obwaltenden Umständen nicht Ich habe Sie anzuweisen, d:e ernste und drin-
verkrctcn lassen können. gel,de Aufmerksamkeit der preußischen Regierung- auf 
. , Von Seiten Dänemarks ist cinc Erklärung über die Thatsache zu lenken, daß unmittelbar nach der 
vle Ratification dcs Friedens hier eingetroffen. Die Unterzeichnung .deS Friedensvertrages, welcher zwischen 
vetreffende Note des dänischen Cabinets drückt Be- Dänemark uud Preußen, und zwar nicht allein für 
oauern aus, daß Deutschland keine einheitliche Regie- Preußen, sondern für dcn ganzen deutschen Vnnd ae-
rung habe, durch welche dic Ratification hätte ge- schlössen worden, die Statthalterschaft, welche gegen-



wärtig Holstein regiert, die holsteinische Armee zur 
Invasion von Schleswig beordert und dadurch einen 
Akt feindseligen Angriffs begangen hat, welcher eine 
Verletzung des Friedens war, für dessen Beobachtung 
seitens des ganzen deutschen Bnndeö Preußen sich 
verbindlich gemacht hat. Es würde unehrerbietig ge-
gen die preußische Regierung sein, vorauszusetzen, 
daß die von Prenßen für den deutschen Bund einge-
gangene Verpflichtung cine leere Förmlichkeit gewesen 
sei, nicht bestimmt, ein praktisches Resultat zu haben, 
und daß daher Holstein, welches ein Theil des deut-
schen Bunves ist und als solches an die von Preußen 
eingegangene Verpflichtung gebunden sein muß, dieser 
Verpflichtung zum Trotz die Freiheit haben dürste, 
Feindseligkeiten zu beginnen, welche während deö Waf-
fenstillstandes suspendirt waren. Die schuldige Rück-
sicht auf die Trcue und den Glauben (»Ii? g,,«»«! iaUli) 
diplomatischer Verpflichtungen erheischt es daher, zu 
fordern, daß die preußische Negiernng unverzüglich 
alle zu ihrer Verfügung stehenden Mittel anwende, 
um die gegenwärtige Regierung von Holstein dahin 
zu bringen, die Verpflichtung zu respektiren, welche 
Preußen für Holstein so gut wie sür alle anderen 
Mitglieder deö deutschen Bnndes übernommen hat. 
Die Regiernna Ihrer Majestät hofft aufrichtig und 
sehnlich, daß Preußen so handle und die holsteinische 
Regierung tatsächlich unv ausdrücklich Verbindern 
werde, durch Zuwiderhandeln gegen den Friedensschluß 
das Signal und den Vorwand zur Erneuerung des 
Krieges zu geben. Ich bin n. s. w. (gezeichnet) 
Palmerston. 

Die Antwort des preußischen Ministers der aus-
wärtigen Angelegenheiten ist an Herrn von Perpon-
cher, den preußischen Geschäftsträger in London, ge-
richtet und lautet nach dcr „Kölnischen Zeitung", wie 
folgt: 

Ew. ze. !e. wollen auö der Depesche ersehe», 
daß der Königlich großbritanische Staats - Secretair 
den Wunsch ausgedrückt, die Königliche Regierung 
wolle mit allen ihr zn Gebote stehenven Mitteln auf 
die Statthalterschaft einwirken, um dieselbe zur Ein-
stellung ver Feindseligkeiten zu zwingen, welche er als 
eine Verletzung des Vertrages vom 2. Juli bezeichnet. 
Die Königliche Regierung läßt dem angelegentlichen 
Wnnsche deö ic. Staats-Secretairs, dap dem Blut-
vergießen ein Ende gemacht und der Friede in den 
Herzogthümer» hergestellt wcrde, gern und in vollem 
Maße Gerechtigkeit widerfahren, und sie theilt diesen 
Wunsch anfrichtig, wie sie denn viese Gesinnung viel-
fach auch durch die That bewährt hat. Sie muß 
aber zunächst darauf hinweisen, daß sie kcine anderen 
Mittel besitzt, ihren Einfluß geltend zu machen, als 
die Ertheilung ihres Rathes nach beiden Seiten hin, 
da ihr keine Befugnisse autoritativer Einwirkung auf 
die vom Bunde in Holstein eingesetzte Negiernng zu-
stehen. Sie würde namentlich keine habcn, vor er-
folgter Ratification dcs Feiedens durch dcn deutschen 
Bund die Statthalterschaft für die Verletzung dessel-
ben verantwortlich zn »lachen, und nach erfolgter Ra-
tification würde das immer nnr im Namen nnd spe-
ziellen Auftrage des deutschen Bundes geschehen kön-
nen. Daß cine solche Ratification biö jetzt nicht er-

folgt ist, bedauert die Königliche Regierung aufrichtig; 
sie darf aber voranssetzen, daß es dem :c. Staats-
Secretair nicht unbekannt sei, wie die Schwierigkeiten, 
welche sich derselben bis jetzt entgegengestellt haben, 
nicht von Preußen, sondern vielmehr von ganz ande-
rer Seite ausgegangen sind ; wie Preußen Alles, was 
in seiner Macht gestanden, gethan hat, um mit eige-
ner Selbstverleugnung diese Schwierigkeiten aus dem 
Wege zu räumen. Die Königliche Negiernng würde 
demnach zu einem chatsächlichen Einschreiten in Hol-
stein nicht berechtigt sein,selbst wenn sie eine Eventualität 
ins Auge fassen wollte, deren Durchführung gegen 
dcn durch eine Armee von mehr als 3VMl> Mann 
unterstützten Willen der Herzogthümer die Aufstellung 
eines Armee-Corps von entsprechender Stärke erfordern 
würde — eine Anmuthung, welche dcr :c. Staatö-
Secretair wohl schwerlich an Preußen zu stellen ge-
meint sein kann. Jedenfalls aber muß vie Königliche 
Negiernng eine jede, angeblich aus dem Friedenö-
Traktate für Preußen hergeleitete Verpflichtung zn 
einem Einschreiten in die Herzogthümer anf das ent-
schiedenste ablehnen. Der einfache Einblick in den 
Traktat lehrt, daß Preußen cine solche Verpflichtung 
niemals übernommen hat. Die in der Depesche des 
zc. Staats-Secretairs enthaltene Bezugnahme auf je-
nen Traktat hat uns daher nicht wenig überraschen 
müssen, da cs Niemanden besser, als der vermitteln-
den Macht bekannt seln kann, daß der einfache Frie-
densschluß von beiden Seiten ausdrücklich in der Ab-
sicht angenommen ist, den Ereignissen freien Lauf zu 
lassen, — die Ausgleichung zwischen den Herzogtü-
mern und ihrem Landesherrn beiden Theilen, selbst 
mit ausdrücklicher Rücksicht auf die Eventualität einer 
Entscheidung durch Waffengewalt, anHeim zu stellen. 
Preußen würde daher recht eigentkich seinen Verpflich-
tungen untreu werden, wenn es eine aktive Einmi-
schung nach irgend einer Seite hin beabsichtigte. 

Diese Auffassung, welches sich auö dem Wortlaute 
dcs Traktats unzweifelhaft e'rgiebt, ist entschieden 
durch die dcs anderen Paziszenten, indem von Däne-
mark kein Schritt geschehen ist, dcr auch nur im ent-
ferntesten darauf hindeutete daß es Preußen für verpflich-
te te t , sich einer Wiederaufnahme der Feindseligkeit von 
Seiten dcr holsteinischen Armee thätlich zu widersetzen. 
Ew. :c. wollen dcm zc. Staatö-Secretair diesen Stand-
punkt dcr Königlichen Regierung unter Vorlesung der 
gegenwärtigen Depesche offen darlegen und demselben 
un Uebrigen versichern, wie sehr die Königliche Ne-
giernng den Wunsch nach ciner friedlichen Beilegung 
des Streits uicht nur theilt, sondern auch bemüht ist, 
denselben durch alle ihr möglichen Mittel versöhnli-
cher Einwirkung auf beide Theile Geltung zu verscha? 
sen. Empfangen zc. 

A l tona, 3. Sept. Der „Alt. Merk." theilt 
heut das amtliche Patent, betreffend die Einberufung 
dcr Landcsvcrsammlnng zum v. Septemher mit. Ge-
stern Abend ist cin dänischer Spion g e f a n g e n von 
Rendsburg hier eingebracht. Derselbe war 1848 ve» 
den Freischaaren, ging darauf zu den D ä n e n über 
und hatte sich jetzt cine schleswig-Holstein. Jager-
Offiziers-Uniform zu verschaffen gewußt, in der e 
unsern Vorposten inspicirte, dort aber erkannt unv 



verhaftet wurde. Der dänische Beamte, welwer die 
Ausweisung von 56 Frauen und Kindern verfügte, 
hat zur Härte dieser Maßregel uoch deu Hohn gegen 
die unglücklichen Opfer derselben hinzugefügt. Die 
betreffende Ordre lautet nämlich nach dem ,.K. C>": 
„Die Sehnsucht der Frauen und Kinder nach dcm fer-
nen Gatten und Vater völlig einsehend, hoffe ich den 
Kummer erleichtern zu können durch die Ord re . Die 
N. N. mit Kindern und Schwester. . . haben die 
Stadt morgen früh um 6 Uhr zu verlassen. Die 
Garderobe der Dameu und . . . Kinder nebst. . Dienst-
mädchen können mitgenommen werden. Drei Wagen 
Werden zur Disposition gestellt. Husum, d. 35. Ang. 

Ah le fe ld - L a u r v i g , Höchstcommandirender." 

K i e l , 3. Sept. Die Frankfurter Friedeus-Apo-
stcl, zwei euglische Quäker unv ein Nordamerikaner, 
sind.heute hier angekommen und wcrdcn morgen uach 
Rendsburg abgehe». Ihre Absicht ist, die diesseitige, 
so wie die dänische Regierung dahin zu vermögen, 
vom Kriege abzustehen uud die Entscheidung über 
Schleswig-Holstein einem Schiedsgerichte von Aus-
ländern zu unterstellen. Da wir auf dic Gerechtig-
keit unserer Sache vertrauen können, würde unsere 
Regierung auf cinen solchen Vorschlag gewiß gerne 
eingehen, wenn Dänemark sich dazu verstehen könnte. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 3. Sept. Die dänische Regie-
rung hat durch ihren Geschäftsträger in Berlin, 
Kammerherrn Bjelke, der preußischen Regierung zu 
erkennen gegeben, daß sie die erhaltene Ratifikation 
des Friedenstraktats von Seiten Preußens und der 
anderen deutschen Staaten, die sich uuter dem Namen 
ver Union dazu mit Preußen vereinigt haben, als 
gültig annimmt. Gestern sind dic Ratifikationsur-
kunden dcö Friedens, eine für Preußeu und die an-
dere für jeden der, mit Prenßen uinrten deutschen 
Staaten abgegangen. 

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

W i e n , 3. Sept. Der Erzherzog Johann ist 
nach Stainz abgereist, um daselbst den Eid als neu-
gewählter Bürgermeister abzulegeu. 

Man versichert, daß die Ernennung deS Feld-
snigiueister Haynau zum Feldmarschall in dcn näch-
sten Tagen publicirt werden wird. 
. Die Abreise deö Grafen Nesselrode nach War-
ia?au läßt die Ministcrkonferenzen als geschlossen er-
I^nen. ES herrscht cin solches Schweigen darüber, 

in den nächsten Umgebungen dcs Minister-
p asldenten nichts davon verkantet. Gestern Mittag 

großer Ministerrats). Graf Medem begleitet den 
^Men Staatskanzler und verläßt Wien für im-

Am 9. d. wird sein ganzes Mobiliar meist-
betend verkauft. 

. Die Erpedition her Amerikaner zu den Ge-
wässern des heiligen Landes. 

(Fortsetzung.) 

WaS für Schwierigkeiten zu überwinden waren, 
ersieht man untcr Anderem aus folgender Beschreibung 
Lynchs. „Nachdem wir," sagt er, „die erste Wasser-
schnelle hinter unö hatten, verweilten wir oberhalb 
eineö Wasserfalls von eilf Fuß senkrechten Falls, der 
für uns eben nichts Erfreuliches hatte. Quer durch 
dcn Fluß zog sich eine Felöbank uud an ihrem Fuße, 
gerade an der Stelle, wo eö allein möglich war hin-
abzngelangen, thürmte sich uns cin eben so steiler als 
drohender Felsen entgegen. Um unsere Fahrzeuge nicht 
in tausend Stücke zerschmettert zu sehen, mußten wir 
sie ausladen, an starke Stricke befestigen und in einem 
scharfen Winkel hinablassen. Gleich unter dem Was-
serfall waren zwei wahrhaft erschreckliche Schnellströ-
mungen, jede von etwa 15l) Klafter Länge. Sie 
wurden noch gefährlicher durch die vielen hervorragen-
den schwarzen Felszacken, an denen sich die brausende 
Fluth gewaltsam brach. Glücklicher Weise war das 
linke Ufer deS Flusseö mit dichtem, starkem Gestrüpp 
bedeckt. Einer der Matrosen hatte schwimmend diesen 
Punkt erreicht uud ein Seil an den Wurzeln jenes 
Gesträuchs befestigt. Einige dcr kräftigsten Araber 
mußten neben den Fahrzeugen schwimmen, um diese 
so viel .als möglich zu leuken und vor dem Zerschellen 
zu bewahren. Gleichzeitig ließ ich die Mannschaft 
ausschiffen, die Fanny Mason (so hieß eines der ame-
rikanischen Schiffe» an ein Seil binden und langsam 
bis an den obersten Rand des Wasserfalls hingleiten. 
Je näher das Fahrzeug dieser Stelle kam, um so hef-
tiger wurden seine Bewegungen; im eigentlichen Sinne 
dcs Wortes schien eö auf den Wogen zu hüpfen und 
zu tanzen. Eine unbeschreibliche Angst bemächtigte 
sich aller Zuschauer. I n dcr Begleitung nur eines 

. Matroscu befand ich mich in der Barke. Eine Menge 

.Araber hing theils an den Felsen, theils standen ste 
in dcr zischenden Fluth, deren weißer Schaum ihre 
dunklen Leiber umspülte. Das unaufhörliche durch-
dringende Geschrei aller dieser Leute vermischte sich in 
der sonderbarsten Weise mit dem Tosen des Wassers 
nnd dem Gekrach der an die Felsen geschlagenen Nachen. 
Fünf Beduinen hielten 'sich an jeder Seite der Nachen 
festgeklammert, um sie vor dcm Zertrümmern zu 
bewahren." ^ „ 

„Daö Fahrzeug, in welchem «ch mich befand, 
fährt Lynch fort, „schwebte gleich einen: erschrockenen 
Vogel über den bewegten Wassern. Der Surick., an 
dem cs befestigt war, schien jeden Augenblick zerreißen 
zu wollen. Eine günstige Wendung benützend, welche 
die Fluth der Spitze deö Fahrzeuges verlieh, gab ich 
das Zeichen, dieses schnell fahren zu lassen. Es ge-
schah und wie ein Pfeil schoß die Barke hinab und 
versenkte sich in den flüssigen Schlund, erhob sich rasch 
wieder aus demselben uud glitt zur Hälfte mit Wasser 
gefüllt so rasch auf den hintereinander folgenden 
Schnellströmungen hin, daß uns der Athen: verging. 
Wir hörtcn nur eine oder zwei Minuten daö hinter 
uns schallende Jubelgcschrei." 

Dann war die Iordanfahrt aber auch wieder 



außerordentlich lieblich. „Seit einigen Stunden," 
schreibt z. B. Lynch in seinem Tagbuche, „waren 
unsere Fahnenge mit der größten Schnelligkeit inmit-
ten deö tiefsten Schweigens, dcö Schweigens der 
Wüste, dem flüssigen Hange deö Jordan's gefolgt. 
Von Zeit zu Zeit bot sich uns eine friedlich pracht-
volle Landschaft. Zahlreiche Vögel begleiteten UNS 
mit ebenso fremdartigen dls verschiedenartigen Kon-
zerten. Lange Weidenzweige waren über unsern Häup-
tern zu künstlichen Matten zusammengeflochten; riesige 
Moose, Schlingpflanzen, cine unendliche Menge kleiner 
Silberblumen bedeckten sie, odcr waren wunderlieblich 
um einzelne Zweige geschlungen. Die Felsenschwalbe 
streifte mit ihren spitzen Flügeln über die kochenden 
Wasser, oder schlüpfte durch zufällige Oessnungen in 
dem dichten Laubdache. Alles war in Uebereinstim-
inung mit der majestätischen Musik des Flusses. An 
sich bleibt der Jordan immer gleich. Bald bespült er 
den Fuß niedriger Sandhügel, bald schlängelt er sich 
durch Sumpfwiesen, bald zwischen hohen Bäumen und 
blumigen Augen dahin. Auf einigen Punkten aber 
bieten sich sehr malerische Ansichten. Hier ein wilder, 
von hohen Felsen herabstürzender Bach, dort ganze 
Schwärme verschiedenartiger Singvögel, weiterhin 
durch Drütte Buschöffnungen ferne Berge, am Ende 
der wettansgedehnten Ebene. Bald lauscht üian auf 
das Gemurmel eines krystalhellen Bachs, der einem 
peheimnißvollen Hain entströmt und sich plätschernd 
in den Jordan ergießt, bald glaubt man, den Weg 
durch Kalkhügel, d»e plötzlich ein sehr hohes User bil-
den, versperrt." 

Die breite, tief ausgehöhlte Ebene, welche der 
Jordan durchschlängelt, schildert Lynch als im Ganzen 
unfruchtbar, nackt, ohne Bäume, selbst ohne Gras. 
Die zu be.iden Seiten sich erhebenden Berge, odcr 
vielmehr die höhern und niedriger» Hügelreihen dieser 
Gegenden gewähren größtentheils einen wilden, trost-
losen Anblick. Es wächst auf denselben kein Halm, 
kein Strauch, nur im Grunde der zwischen den Hü-
geln tief eingeschnittenen Thäler und Thälchen däm-
mert, wenn zeitweis cin Bach sie bespület, eine grün-
licht Schattirnng hervor. I m Ganzen hat diese trau-
rige Einöde einen eigenthümlich wilden Charakter, 
der anf die Seele des Reisenden einen eben so ergrei-
fenven als tiefen Eindruck macht. Wenn unsere Blicke 
über die von Licht und Hitze strahlende Wüste hin-
glitten, glaubten wir, cine unermeßliche Feuersbrunst 
bei Anbruch dcr Nacht vor unö zu sehen. Auf ein-
zelnen Punkten gewahrte man unregelmäßige, dunkle 
Vierecke, in denen man kleine Oasen erkannte, die in-
mitten der hellschimmernden Wüste die wenigen Ocrt-
lichkeitcn andeuten, wo durch beständige Feuchtigkeit 
noch einige Spuren vou Fruchtbarkeit genährt, noch 
einiges Leben erhalten wird. 

Aber in dem tiefsten Theile, in der vom Jordan 
durchströmten Gegend, da ist ewiges Grün, ewige 
Pflanzenprucht. 
>' Der Boden ist, wie unsere Amerikaner es sahen, 
dnrchgehcnds nicht so sorgfältig angebaut, als es sein 
könnte, wenn der Ackerwirth mcht fast tägliche Plün-
derung und Verheerungen von den daö Land in allen 
Richtungen durchstreifenden Räubern zu befürchten 

hätte. Der Fluß ist schr fischreich und sein Wasser 
klar und durchsichtig. Nirgends entdeckten sie Fährten 
von Bären und Löwen, dic früher in nickt geringer 
Zahl im dichten Gestrüpp zu den beiden Seiten dcS 
Jordan sich aufhielten. 
^ Der Weg, den die Amerikaner anf dem Jordan 
vom See Genezareth bis zum todten Meer zurückzu-
legen hatten, beträgt eigentlich, wenn man nnr die 
Entfernung ins Ange faßt, nicht mehr alS 25 Weg-
stunden. Dennoch brauchten sie, da der Jordan itt 
unzähligen Biegungen sich vorwärts bewegt und die Was-
serfälle und die Schnellströmungen ihnen so außerordent-
liche Schwierigkeiten in denÄZeg legten, mehr als acht 
Tage zu der Jordanfahrt. Bei Anbruch der Nacht hatten 
sich die zu Land Reisenden mit den Wasserfahrern an dein-

.selben Orte eingefunden, um ein gemeinschaftliches 
Nachtlager zu beziehen. Am Abend des 17. April 
erreichten sie die Stelle, wo nicht fern von dcr Mün-
duug deö Jordans in das todte Meer die Pilger' sich 
zu badeil Pflegen. 

Nur an wenigen Stellen war bisher der Lauf 
deS JordanS genau bekaunt gewesen, durch dic Ameri-
kaner ist nun das Geheimniß, daö über demselben 
lag, aufgedeckt und dadurch hat man auch über die 
Lage des todten Meeres Aufschluß erhalten. Genaue 
Messungen hatten dargethan, daß daS todte Meer 984 
Fnß tiefer liege als der See Genezareth. Da man 
aber überzeugt war, daß der Jordan still dahinfließe 
und weder Wasserfälle, noch Schncllströmnngen habe, 
so hielten es die berühmtesten Geographen und Ken-
ner dcs gelobten Landes daher für unmöglich, daß 
daö todte Meer wirklick'984 Fnß tiefer liege — wenn 
das der Fall wäre, sagten sie, so könnte dcr Jordan 
in drei Wasserfällen von dcr Höhe des Niagara her« 
niederstürzen; von Wasserfällen deS Jordans aber 
wisse man gar nichts. Jetzt weiß man davon, die 
rüstigen Amerikaner weiden der Mi t - und Nachwelt 
davon erzählen, nnd eö ist nun nicht mehr daran zu 
zweifeln, daß cs mit jenen Messungen seine Richtig-
keit hat. (Fortsetzung folgt.) , 

M i s e e l l e n . 

Als dic Sonntagsschul-Gesellschaft für 
I r la nd sich im Jahre 1809 bildete, eristirten etwa nur 
8 solcher Schulen in ganz Irland; gegenwärtig (am 
1. Juli 1859) zählt sie nicht weniger alS 2936 Sonn-
tagsschnlen mit 224,171 Schülern> von denen unge-
fähr 199,999 gar keinen andern Unterricht, als den der 
Sonntagöschnle, besnchen. Mehr als 29,999 freiwil-
lige Lehrer uud Lehrerinnen leiten dicse Schulen, ohne 
einen anderen Lohn, als den Marc. 9, 37. verheißenen 
zu empfangen. Ein wichtiger Zweig der Thätigkeit 
der Gesellschaft, die dies alles ins Leben gerufen ha» 
ist aber auch noch dic Vertheilung vou Schriften. 
I m verflossenen Jahre hat sie z. B. 13,776 ganz 
Bibeln, 31,976 Nene Testamente nnd andere Theuc 
der heil. Schrift, und 39,537 Schulbücher abgesetzt, 
im Ganzen abcr seit ihrer Gründung 2,297,594 Er-
emplare Bibeln und Schulbücher (Uulleun «W Monas 
^lireüvn.) 



Das WachSthum dcr amerikanischen 
Städte ist in dcr Weltgeschichte ohne Gleichen. 
Schon wird New-Uor? von ^ Million Menschen- be-
wolmt, mehr als die Hälfte diestr Zahl bewohnt 
Philadelphia, Nrw-Orlcans zählt 150,000, Boston 
130, VW nnd Baltimore 150,0(10 Einwohner'. Das 
zweite Kind, welches in Eincinnati geboren wnrde, 
lebt noch und hat noch nicht daö mittlere Lebensalter 
erreicht, und schon zäklt die Stadt 100,000 Einw. 
Die Bevölkerung von St. Lonis ist von 10000 Einw. 
im Jz 1813 auf 00,0l)0 im jetzigen Jahre gestiegen. 
Vuffalo zählte 1825 2412 nnv heute 450l)0 Einw; 
Lowell 1828 3532 und jetzt über 30,W0 Bewohner 
n. s. w. 

Schleswig Holstein meerumschlungen 
U. s. w. fängt- sich bekanntlich das schleswig-holstei-

nische Volkslied an: Kürzlich sitzt cin Oesterreichcr ln 
Frankfurt vor einer Landkarte von Schleswig-Holstein 
.und blickt unverwandt hinein, tippt einmal mit dem 
Finger anf die Karte und schüttelt dann wieder den 
Kopf. Ein Kamerad von ihm, der neben ihm saß, 
sah dies Kopsschütteln nnd konnt's nicht begreifen, 
waö daö bedeute, wendet sich an ihn nnd fragt: 
Herr Kamerad, worum fchüttelns denn so den Kopf? 
Schanen's fagt der Angeredete, .i betracht' mir da 
Holters die Korten von Schleswig Holstein und komm" 
Holters nit recht ranö. Dos Schleswig Hab' ich 
sunden, dos Holstein auch, aber dos sokrisch »meer-
nmfchlungen," doS kann i nit finden, so sehr i auch 
suchen thüe! Da kam's denn heraus, daß der Oester-
reicher das Wort des Liedes „meerumschlungen" v̂om 
Meer umgeben) für cine Stadt gehalten hat! 

I m Namen des l^meral-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ I ^Z . Dcn Z. September I8ZV. E . G . v. B r ü c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekattntmaclinnqett. 
Ein Kaiserliches l. Dörptsches Kirchspiels-

gericht bringt hierdurch zur allgemeinen Wissen-
schaft, daß vom 21. September e. Morgens 0 
Uhr ab nlld an den folgenden Tagen, auf dein im 
Laisschen Kirchspiele belegenen Gnte Laisholm, 
ans dein Nachlaß Sr. Ercellenz des Herrn wirk-
lichen Staatsraths und Ritters Grafen Mann-
tenffcll, Pferde, Pferdegeschirre, Equipagen, Meu-
bles, Tafelgeschirre, Wäsche, Hausgeräthe :e. 
auctionis lege, gegen baare Zahlung in Silber-
Münze werden versteigert werden. 3 

Tormahof, am 38. Angnst 1850. 
O. v. Liphart, Kivchspielsrichter. 

I . E. Schlesiger, Not. 
Wer der Dorpater Velcrinairschnle ist die 

Stelle eines Adjnnetprofessors zit besetzen. Delit-
selbei: wird besonders der Unterricht für die 
zweite Ordnung der Zöglinge obliegen. Er be-
zieht eiil jährliches Gehalt von 700 Rub. S . , 
80 Rub. S . Quartiergeld und steht in dcr 8ten 
Rangelafse. Wer diese Stelle anzunehmen 
wünscht, mnß die gelehrte Würde eines Magi-
sters der Veterinairwissenschaft besitzen; jedoch 
würde eilt durch seine Leistungen im Veterinair-

verdienter Maun, auch ohne die genannte 
^Vurde zn haben, zur Anstellung vorgestellt wer-
ven können. — Es ergeht daher im Namen des 
^onseils hiemit an diejenigen Veterinairärzte 
^inßlands, welche der deutschen Spvache voll-
kommen mächtig sind, um darin Vorträge hal-

zn können, und die sich zu dem n wähnten 
chrerposteu geeignet fühlen, die Aufforderung, 

ihre Allstellungsgesuche, begleitet von einem Our-
rieu?ui!i vital», den Eraminationszengnissen, dcn 
Dienstzeltgiiissen, falls sie in: Dienste stehen^ 
und ihren etwaigen Schriften, an die Direction 
dcr Vetcrinairschule einzusenden. 1* 

Dorpat, dm 17. August 1850/ 
Director Jessen. 

Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das der Wittwe des verstorbenen hiesigen 
Einwohners Martin Jannau gehörige, Hierselbst 
im Zten Stattheile suki Nr. 27 auf Erbgrund 
belegene Wohuhaus sammt Llppertinentien auf 
dcn Ailtrag des Curators der Wittwe öffentlich 
verfällst werden soll, und werdeil demnach Kanf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dein des-
halb auf den 23stell November d. I . anberanm? 
teil Torg-, so wie dem alsdann zn bestimmen-
den Peretorg-Termin, Vormittags um 12 Uhr 
ill eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlantba-
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 23. August 1850. 
I m Namen und von wcgen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeistcr Helwig. 

Ober - Secret. A. Schmidt. 
Voil Eincm Edlen Nathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekaunt gemacht, 
daß das hierselbst im 2ten Stadttheile Kick Nr. 
203 auf Erbgrnnd belegene, zum Nachlaß dcr 
weiland Frau Rathsherrln Frahm gehörige 



Wohnhaus auf Antrag des Testaments-Erecutors 
öffentlich verkauft werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 23. November d. I . anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zn bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlant-
baren und sodann wegen des Zuschlages weitere 
Verfügung abznwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 23. August 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. A. Schmidt. 
( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die C. G. Linde'sche Manufakturwaaren-

Handlung ift am heutigen Tage wieder eröffnet 
worden. I n der zweiten Bnde werden, verschie-
dene Waaren zu herabgesetzten Preisen verkauft. 

Dorpat, dcn 2. September 1850. Z 

Um allen besonderen Nachftagen entgegen 
zu kommen, die ergebene Anzeige, daß ich gegen-
wärtig im ehemaligen Nowackfchen Hause, in 
der Belle-Etage, schräg über dem Kaufmann 
Herrn P. M . Thun wohne, und Vormittags 
von 9 bis 12 Uhr, Nachmittags von 3 bis 
S Uhr zu sprechen bin. 2* 

A. E. Warthes, 
frei pract. Zahnarzt. 

Einem geehrten Publikum mache ich die 
Anzeige, daß ich vou nun an ein wohlassortir-
tes Lager echter amer ikan ischer 
P a t e n t - G n m m i - G a l o s c h e n von 
allen Größen uud Gattungen führe. Z 

P. H. Wal ter . 

Auf dem Gute Nopkoy werden Kartoffeln, 
das Loof zu 50 Kop. S . mit der Zufuhr ins 
Haus, verkauft. Bestellungen auf dieselben neh-
men der Herr Kaufmann Gruuert im Kaufhof 
uuter Nr. 21 und der Hanswächter Sommer im 
v. Nichterschen Hause an, woselbst auch Proben 
anstiegen. Z 

Frische holländische Heringe und revahche 
Killoströmlinge empfiehlt 6 

C. F. Toepffer. 

Frische holländische Häringe und revalsche 
Killoströmlinge empfiehlt F. R. Sieckell. 2* 

Diesjährige frische holländische Häringe, in 
Vig und Vzz Tönnchen erhielt so eben lind empfiehlt 

I . I . Lunin, l 
im v. Mensenkampffschen Hause am Markt. 

So eben angekommene N a r o w a s c h e Aale 
find zu haben bei Fischhändler Zeisler. 5 

Auf dem Wege von Dorpat bis znm Ker-
selschen Kruge ist ein Packen mit' Wäsche verlo-
ren gegangen; wer denselben unversehrt im Hause 
der Staatsräthin von Engelhardt abliefert, er-
hält 5 Rubel Silber. 

Wer eine gelbe, große Dogge mit schwarzer 
Schnauze und Ruthe gefunden hat, wird ersucht 
dieselbe beim Schuhmacher Weidemann gegen 
eine angemessene Belohnung abzugeben. ^ 

Die juristischen Bücher aus der Bibliothek 
des weil. Consulcntcn E. Schöler sind zu herab-
gesetzten Preisen gegen baare Zahlung zu haben 
bei E. I . Karow, Universttätsbuchhändler. 2 

So eben erschien nnd ist bei E . K . K a r o w 
zu haben: 

Lehrbuch der Pharmaeie 
zum SelbstiiiitemHt für Pharmaceuten ii. Aerzte 

von 

Prof. vr. Carl Fr. Ed. Silier. 

Zweiten Bandes erste Abtheiluug, wel̂  
che die Pharmaceutische Zoologie, B o t a n i k 

und Mineralogie enthält. Preis geheftet 

1 Rbl. 80 Kop. S . 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

R. Berlis, Tischlergesell. ^ 
Adolph Müller, Bnchbindergesell. ' ^ 
Annette Seidenberg. . ' 
W. Baron Recke nebst Diener Stegmann, nach Riga. 

L i t e r a r . A l l z e i g e . 

Bei W'U'AilA IL.KiIK'v in Dorpa t ist wieder zu haben: 

S a n t o , Col legienrath G M » , Vorschläge zu einer übereittstimmenden, eitl-
fachen und leicht übersichtlichen Bezeichnung der deutschen Dec l ina t ionen und Kon-
jugat ion en. gr. 8"°. geh. Preis Z0 Kop. S. Dorpat. V e r l a g von Otto Movel» 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 30. Aug. Mittelst Aller» 

höchsten'Tagesbefehls im Militair- Ressort vom 25. 
August sind ernannt worden: der Kommandeur des 
3ten Infanterie-Corps, General-Adjutant, General 
der Kavallerie Graf Rüdiger, zum Mitgliede dcs 
Reichsrathes, mit Belassung desselben iu der Stelluug 
5iues General - Adjutanten; dcr General-Lieuteuaut 
Baron Offenberg 1, zum Kommandeur deS 3teu 
Infanterie-Corps: der beim Arsenal zu Kiew stellende 
Artillerie Obrist-Lleiltenaut Baggowut 3, zum Kom-
mandeur des mobilen Artillerie Parks dcr 3teu Gre-
uadier-Artillerie-Brkgade, an Stelle des Obrist-Lieu-
tenants von Kliemauu, der der Feld-Artillerie zn 
Fuß zugezählt wird. 

Am 25. August starb hieselbst der Wirkliche Ge° 
heimerath Senateur P. I . Neid Hardt. 

Auch im Norden deS russischen Reiches ist der 
dießjährige Sommer ungewöhnlich warm gewesen. So 
wird auö Archangel berichtet, daß der Juli mei-
stentheils heitere und milde Tage gebracht hat.. Am 
20. Juli zeigte das Thermometer -j- 21° im Schatten. 

(St. Pet. Ztg.) 
Dcr Reichörath hat, im Departement der Gesetze 

nnd in der Allgemeinen Versammlung, die auf Aller-
höchsten Befehl eingereichte Vorstellung deö Gendar-
inerie-Chefö und des Ministers des Innern, betreffs 
der zu verhindernden Einfuhr verbotener Bücher aus 
Vem Anstünde, in Erwägung gezogen und beschlossen: 
^ Zur Beseitigung der bei Anwendung der beste-
henden Regeln eingetretenen Zweifel, und gleicher-
weise um allen Mißbrauchen im russischen Buchhandel 
vorzubeugen, wirv festgesetzt: 

1) Dic aiw dcm Auslände an Buchhändler 
d̂ressirten Bücherballen, Bücherpakete ic. werden nach-

dem der Einfuhrzoll dafür entrichtet, aus den Zoll-
ämtern, plombirt, laut näherer Bestimmuug des Mi-
nisteriums der Volksaufklatung entweder an die Ceu-
lur-Behörden, oder geradezu an die Buchhändler be-
ordert, wenn dieö für angemessener erachtet wird. 
AN ersten Falle werdest die Ceusur-Behörden, beim 
^npfange der Ballen, Pakete u. f. w. mit auöläudi-
M n Büchern, dieselben offnen in Gegenwart dcs 

.̂MhändlerS oder feines Bevollmächtigten, welche 
gleichzeitig verpflichtet sind, wenn dieS nicht bereits 

vor dem Empfange der Bücher geschehen, die Origi-
nal-Fakturen oder Verzeichnisse dcr Bücher in zwei 
Exemplaren beizubringen. Nach geschehener Darle-
gung der Bücher laut Faktur oder Verzeichnis schrei-
ten dic Censur-Behörden uir Auswahl und Durchsicht 
derselben und werden dic der Censur bekannten und 
von ihr bereits früher erlaubten Bücher den Buch« 
händleru ohne Verzögerung ausgehändigt, ebenso wie 
diejenigen neueu Schriften, deren Verkaufe kein Hin-
dernis entgegensteht; diejenigen aber, welche nach dem 
Urkheile der Censur eiuem unbedingten Verbote un« 
terliegen, werden versiegelt uud auf Verfügung dee 
Ober-Censur-Behörde in das Zollamt zurückbefördert, 
um daselbst bis zur Abfertigung ins Ausland aufbe-
wahrt zu werden. Der Buchhändler wird hievon be-
nachrichtiget und verbindlich gemacht, die bezeichneten 
Bücher im Laufe deö Jahres ins Ausland zurückzu-
schicken, oder nach Ablauf dieser Frist zu gewärtigen, 
daß dieS auf seine Kosten seitens deS Zollamtes ge-
schehe. Im Betreffe der Bücher, dic mit Ausnahme 
einiger Blätter zilgelassen werden, setzen die Censur« 
Behörden, nach Durchsicht dieser Bücher, die Buch-
händler hievon iu Kenntniß und verabfolgen ihnen, 
ihrem Verlangen gemäß, soviel Eremplare davon, 
mit Ausschnitten, als sie zum Verkaufe zu haben 
wünschen; die übrigen Eremplare unv die anögeschuit« 
tenen Blätter behalten sie so lange'zurück, bis die 
Buchhändler die Absicht kundgeben dieselben ins Aus-
land zurück zu befördern. Alsdann werden die be-
zeichneten Eremplare nnv gleicherweise die, welche die 
Buchhändler den Censur-Behörden etwa zurückliefern, 
und die dann durch die früher ausgeschnittenen Blät-
ter wieder vervollständigt werden, auf dieselbe Weise 
ins Ausland zurückbesordert wie eS hinsichtlich dev 
verbotenen Bücher bestimmt ist. Im zweiten Falle v. 
h. wenn das Ministerium der Volksaufkläruug eö für 
augemesseuer hält, die vom Auslände kommenden 
Bücherballeu, Bücherkisten u. s. w. bei den Buch-
händlern selbst, an welche sie adressirt sind, zu öffnen, 
geschieht dieS uumittelbar nachdem die Buchhändler 
dieselben vom Zollamte empfangen haben, in Gegen-
wart dcö Buchhäudlers durch ein Mitglied der Cen° 
fur-Behörde, welches nach Darlegung der Bücher laut 
Faktur odcr Verzeichniß, alle der Censur bekannten 
uud bereits früher von ihr erlaubten Schriften dem 
Buchhändler zum Verkaufe zurückläßt. Die Durchsicht 



Her übrigen Bücher'und alle weiteren sie betreffenden 
Verfügungen geschehen ganz nach dcr oben gegebenen 
Vorschrift, welche hinsichtlich der in den Censur-Be-
hörden geöffneten Bücherballen befolgt wird. 

2) Die im vorhergehenden Paragraphe vorge-
schriebenen Regeln haben ihre volle Geltung auch in 
Bezug auf Kupferstiche, Lithographieen, Pläne, Land-
karten, Noten mit untergelegten Worten u. s. w. die 
ÄUs dem Auslände eingeführt werden. 

Z) Bücher und andere der Censur unterliegende 
Gegenstände, welche Reisende aus Vem Auslande mit 
sich führen, werden von den Zollämtern geradezu an 
diejenige Censur-Behörde befördert, welche der Rei-
sende selbst zu diesem Vehuse bezeichnet. 

4) Im Betreffe der ausländischen Bücher, die 
für höhere gelehrte und Unterrichts-Anstalten und de-
7en wirkliche Mitglieder, denen es nach dcn bestehen-
den Verordnungen freigegeben ist solche Bücher ohne 
Durchsicht der Censur zu beziehe», vom Auslande 
.eingeführt werden, sind folgende Regeln zu beobach-
ten: 

a) Alle diese Bücher werden von den Zollämtern 
unmittelbar an das Ministerium dcr Volksaufklärung 
gesandt und auf Verfügung deö Ministers in dem 
Hensur-Komite durchgesehen. Hierauf wird über un-
bedingt verbotene Bücher an diejenigen Anstalten und 
^Personen, an welche sie adressirt sind, (wenn nicht ein 
besonderer Allerhöchster Befehl über Zustellung derselben 

die Adressaten vorliegt) berichtet, damit sie Anstalten 
treffen dic bezeichneten Bücher im Laufe des Jahres ins 
Ausland zurückzuschicken, und werden dieselben, nach 
Empfang der darauf bezüglichen Antworten, seitens 
deö Ccnsur-KomiteS der ausländischen Schriften und 
Anter dem Siegel dieses KomiteS an die betreffenden 
Zollämter befördert zur Abfertigung tnö Ausland. 
Wenn diese Abfertigung in Jahresfrist von den be-
teiligten Anstalten oder Personen nicht veranlaßt 
-worden, so werden die bezeichneten Bücher, mittelst 
einer deöfallS zu erbittenden Allerhöchsten Genehmigung, 
der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek überantwortet. 
Die übrigen Bücher anlangend, welche nnr hinsicht-
lich deS allgemeinen Umlaufs im Publikum nicht er-
laubt sind, so werden sie, unter Bcidrückung des 
Stempels deS genannten Censur - Komitös auf das 
Titelblatt jedeS Bandes, laut Verfügung des Mini-
steriums dcr Volköanfkläruug den Adressaten ausge-
händigt, welche dafür einen Revers auszustellen ha-
ben, daß sie dic Bücher bei sich und nur zum eigenen 
Gebrauche halten, und nicht andern Personen mit-
theilen wollen. 

K) Wenn ein Mitglied höherer gelehrten oder 
Unterrichtsanstalten seine Stellung alö solches aufgiebt, 
indem es seinen Abschied nimmt oder in ein Dienst-
verhältniß anderer Art tritt, ist cö verpflichtet alle 
auf dicse Weise erhaltene verbotenen Bücher dcr Di-
rection seiner Anstalt zu übergeben; aus der Zahl 
derselben werden diejenigen, welche mit Ausnahme 
einiger Blätter zulässig sind, dem, der sie zur Durch-
sicht eingereicht, mit den für nöthig erachteten Aus-
schnitten wieder zugestellt; die übrigen verbotenen 
Bücher nimmt die betreffende Anstalt in ihre Biblio-
thek, indem sie dem austretenden Mitgliede eine durch 

gegenseitige Einwilligung zu bestimmende Entschädi-
gungssumme zahlt. Falls man sich über den Preis 
nicht einigen sollte, bleibt es der Entscheidung deS 
Ober-Chefs überlassen, schließlich eine angemessene 
Entschädigung zu bestimmen. Demgemäß wird auch 
im Falle deö Ablebens eineö Mitgliedes der höheren 
gelehrten odcr Unterrichts - Anstalten verfahren- nnd 
den Erben deö Verstorbenen für die der Anstalt aus 
seinem Nachlasse verbleibenden Bücher eine Entschä-
digung gezahlt. 

«) Ueber die verbotenen Bücher, welche auf die 
bezeichnete Weise den genannten Anstalten und ihren 
Mitgliedern verabfolgt werden, führt daS Censnr-Ko-
mitö ausländischer Schriften ein besonderes Verzeich-
nis, worin bei jedem Buche bemerkt wird wann und 
wem cö zugestellt worden. 

5) Der Verkauf von Büchern durch Herumträ-
ger auf Straßen uud Platzen in den Hauptstädten 
uud an solchen Orten, wo sich Bnchläden befinden, 
wird untersagt. Wer überführt wird Bücher auf 
diese Weise verkauft zu haben, unterliegt, außer der 
Konfiskation der Bücher und sämmtlicher übrigen 
Waaren, dic etwa gleichzeitig von ihm feilgeboten 
werden, im ersten Uebertretungöfalle ciner Geldstrafe 
von 10, im zweiten von 20, im dritten von 3V R. 
Silb. u. f. w. jedesmal einer um 10 R. höheren 
Strafe. Befinden sich unter diesen Büchern solche, 
welche die Censur noch nicht autgeheißen oder bereits 
verboten hat, so wird der Schuldige, nach Maßgabe 
der Kategorie, in welche diese Bücher geboren, zu den 
im Strafgesetzbuche Art. 131ä und 1315 festgesetzten 
Strafen, in ihrer ganzen Strenge, verurtheilt. 

Dieser Beschluß ist dcn 8. Mai d. I . Allerhöchst 
bestätigt und dem Dirigirenden Senate vom Verweser 
deS Justizministeriums behufs weiterer Verfügung 
mitgetheilt worden. (Vcnatö Zeitung.) 

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

Par i s , 5. Sept. Bei der Ankunft deö Präsi-
denten in Evrenr war dic Stadt in großer Bewe-
gung, alle Straßen waren mit Menschen übe r f ü l l t 
und man hörte dcn Ruf: „Es lebe der Präsident!" 
Der Maire der Stadt schloß scine Begrüßungsrede 
mit den Worten: „Zählen Sie, mein Prinz, anfnnS, 
wie wir auf Sie zählen! Eö lebe dcr Präsident! 
Es lebe Napoleon!" Der Präsident erwiederte er kenne 
den guten Geist deö Departements, das ihm bei der 
Wahl eiu? imposante Majorität gegeben habe, und 
danke dafür. Bei dem Zuge vom Triumphbogen bis 
zur Präfectur hörte der Präsident, dem „Journal des 
Di'batö" zufolge, nur: „Eö lebe die Republik!" Be! 
dem Empfange der Behörden sagte Loniö Napoleon 
zum Bischof, cr betrachte Religion und Familie Mit 
der Autorität und Ordnung alö die Grundlagen der 
Gesellschaft. Al'endö war Ball im P rä fec tn rgebäude , 

der Präsident erschien jedoch wegen einer leichten Mi-
gräne nicht auf demselben. Die Stadt Bernay hatte 
den Präsiventen eingeladen, sie mit seinem Besuche zu 
beehren. Er nahm die Einladung an und veränderte 
dadurch seine Reiseroute. Alle Berichte stimmen dann 
überein, daß der Empfang in allen Ortschaften, die 



Louis Napoleon Passirte, ein republikanischer gewesen 
sei. 

Die monarchischen Parteien sind mit den bishe-
rigen Wünschen der Generalräthe nach Verfassungs-
Revision sehr unzufrieden, ohne daß jedoch deshalb 
die republikanischen Parteien znfrieden waren. Aller-
dings haben bisher 25 Generalräthe diesen Wunsch 
ausgedrückt, uud die Zahl wird bald noch größer 
werden. Allein blos zwei Departements, Lot und 
Oise, wünschen eine unmittelbare Revision. Sämmt-
liche übrigen Departements, die für eine Revision dcr 
Verfassung sind, wollen, daß dieselbe in gesetzlich vor-
geschriebener Weise geschehe. Die legale Versassungö-
Nevision fordert von der legislativen in dreimaliger 
Berathung mit einer Majorität von drei Viertheilen 
unter fünfhundert Stimmen dcn Beschluß, daß eine 
Revision stattfinden soll. Dann geschieht nach dem 
Erlöschen des Mandats der Legislativen dic Revision 
durch eine neue Constituante. 

Pa r i s , 5. Sept. Die permanente Kommission 
hat gestern eine Sitzung gehalten. Fünfzehn Mitglie-
der, unter welchen der General Changarnier sich be-
fand, wohnten derselben bei. Man unterhielt sich 
viel von der Gesellschaft vom „Zehnten December". 
Changarnier soll sehr unzufrieden gewesen sein, daß 
die Führer dieser Gesellschaft ohne feine vorherige 
Erlaubniß Subscriptionen bei den Soldaten, Unter-
Offizieren und Offizieren der Armee von Paris zu 
dem großen Bankett gesammelt haben, welches dicse 
Gesellschaft dem Präsidenten der Republik bei seiner 
Rückkehr von Cherbourg zu geben gedenkt. Das Be-
nehmen Baroche's, der heute in der Sitzung Aufschluß 
über die Gesellschaft deS „Zehnten Dezember" geben 
sollte und, ohne sich auch nur einmal zu entschuldi-
gen, mit Louis Napoleon nach Cherbourg abgereift 
ist, wurde allgemein getadelt; besonders soll sich La-
moriciere sehr heftig gegen denselben ausgesprochen 
haben. 

Wie verlautet, soll der unterseeische Telegraph 
den 10. September eröffnet werden. Die Nachricht, 
daß der Draht zerrissen sei, bestätigt sich nicht. 

DiePresse enthält einen auS 19 Artikeln beste-
henden Aufsatz des Herrn v. Lamartine, betitelt: „Lö-
sungen", in welchem cr die verschiedenen, feit dem 
Beginn der ersten Revolution vorgeschlagenen Lösun-
gen behandelt uud folgende als die einzig gesetzliche, 
die allein konstitutionelle, die allein mögliche bean-
tragt: „Die verfassunggebende Versammlung wird fich, 
Mit Vollmachten dcs Volks versehen, in Pariö versam-
meln. Sie wird republikanisch sein, weil Frankreich 
uoch zwei Jahre Zeit zur Ueberlegung hat, und 
AeU die Ueberlegung, welche die Unmöglichkeit von drei 
utestallrationen in Concurrenz mit Rechten zeigt, eben 
A le l für die Republik ist, als der Instinkt des Volks, 
^le wird aber auch gemäßigt republikanisch sein, denn 
vas Land, die Geschäfte, die Klugheit, die Zeit zeigen, 

iede heftige oder überspannte Regierung bei einem 
-llolke unlogisch ist, welches vor dem Bürgerkrieg und 
vem Selbstmord zurückschaudert. Sie wird die Ver-
!Ü' drei oder vier Artikeln revidiren. 1) Sie 
vlrv die Wahrheit deS allgemeinen Stimmrechts, die 
^-uiheit der Rechte und den Frieden unter den Klas-

sen wiederherstellen, indem sir bas durch'daS Gesetz 
verstümmelte Stimmrecht wieder einführt. 8) Sie 
wird daS allgemeine Stimmrecht von den wirklich 
mangelhaften und zn oberflächlichen Elementen reini-
gen, welche dasselbe entstellen. Sie wird dic Abstim-
mung nach Gemeinden odcr ähnlichen Gruppirungeir 
anordnen. Sic wird das abscheuliche System der 
Abstimmung nach Wahllisten abschaffen, welches syste« 
matisch die Augen verblendet, um die Hand irre zu 
leiten. Sie wird vielleicht zwei Kammern einführen, 
statt einer, aber mit gleichem Titel; einen Wahlsenat, 
statt eines StaatSraths, welcher die Stelle einer Ge-
walt einnimmt, aber kein Recht zum handeln hat» 
Als ich 1848 das Einkammersystem vertheidigte, ge-
schah cs nur allf fünf Jahre und für die Daner der-
Revolutiousperiode, wo cine höchste Kammer genö- > 
thigt sein kann, in jedem Augenblick zur Dictatur zu. 
greisen. Die Dictatur aber kann nicht gctheilt werden» 
Ä) Sie wird die verschiedenen Lagen Frankreichs prü-
fen, die mehr oder minder glückliche Regierung, daK 
mehr oder minder republikanische dcr zu Ende gehen-
den Gewalt, nnd darüber entscheiden, ob sie den Ar-
tikel der Wiederwählbarkeit auS der Verfassung von. 
1848 streichen will oder nicht; sie wird ebenfalls 
prüfen, ob sie während dcr ersten Jahre der Repu-
blik dic verfassungsmäßige Dauer der Präsidentschaften 
verlängern will oder nlcht. Wenn sie sich für die 
Wiederwählbarkeit nnd die Verlängerung der Amts--
daner des ersten Beamten entscheidet, so ist sie souve-
rän; sie wird eine interimistische vollziehende Gewalt 
ernennen und daS Land zur Wahl eines neuen Prä-
sidenten berufen. Ernennt dieses Bonaparte, so has 
es auch die revidirte Verfassung angenommen unk 
der vollziehenden Gewalt eine verfassungsmäßige, daS-
republikanische Institut mächtig befestigende Bestäti-
gung gegeben. Wählt das Land einen andern, sl> 
wird der Präsident sich zurückziehen, wie die provisori-
sche Regierung, dic Vollziehnngscommission, General 
Cavaignac, die verfassunggebende Versammlung sich-
bei Erlöschung der gezwungenen Diktatur oder ihrer 
gesetzlichen Gewaltdauer zurückgezogen haben, und die-
erhaltende Republik wird gegründet sein. DieS ist: 
eine Lösung, welche dcm gesunden öffentlichen Verstand' 
entspricht; eine Lösung dnrch die Verfassung, durch» 
die Meinung, durch das Gesetz und dnrch die Vater-
landsliebe!" „ , ? , . 

Schiffscapitain Langlais hat die Ueberfahrt voir 
5000 Arbeitern übernommen, welche für den Ertrag, 
einer Lotterie von Goldbarren nach Kalifornien über-
siedelt werden sollen. Die Reise geschieht über die 
Landenge von Panama, wo der Director dcr Haupt-
waarenniederlage, F. Malefille, mit dcr Sorge sür ihre 
Bedürfnisse beauftragt ist. 

P a r i s , 0. Sept. Die RevlsiouSfrage be-
schäftigt Alles um so lebhafter, als in vielen Depar-
tements der Wunsch danach laut geworden ist. I n -
teressant ist es, wie die demokratische Partei sich die-
ser Frage gegenüber benimmt. DaS Peuple von 
1850, das am weitesten gehende Organ, warnt die 
Demokraten vor jedem Gedanken an cine Revision» 
W würde dafür stimmen, sagt dieses Blatt, wenn 
das allgemeine Stimmrecht noch bestände. Unttc 



Ken jetzigen Verhältnissen würde jedoch die Revision 
> dcr demokratischen Idee tödtlich sein. 

P a r i s , 7. Sept. Der Präsident ist am 5ten 
spät Abends in Cherbourg angekommen. Am folgen-
den Tage um neun Uhr Vormittags empfing er alle 
Behörden deS Bezirks. Der Empfang dauerte über 
Kwei Stunde«. Sämmtliche Maircs der Umgebung 
und viele Engländer habeu sich dabei eingefunden; 
Letztere waren in Lustjachten nach Cherbourg gekom-
men, um den Präsidenten zu begrüßen. Um 1 Uhr 
hielt dcr Präsident Revue über die Truppen und die 
Nationalgarde. Vom ganzen Departement waren 
Massen von Menschen herbeigeströmt, die ihn mit 
vieler Wärme empfingen. Um drei Uhr versammel-
ten sich über 700 Personen zu cinem von der Stadt 
gegebenen Baukette. Bei seiner Ankunft, wie beim 
Weggehen rief man: „Es lebe der Präsident. Es 
lebe Napoleon !" Die Antwort des Präsidenten auf 
den Toast deS Maire'S fand vielfachen, wiederholten 
Beifall. Heute wird daö Arsenal und die Flotte be-
sichtigt. 

E n g l a n d 
London. DaS Post-Dampfschiff „Pacific" ist am 

^.Sept. nach einer Fahrt vou 1l) Tagen und 8 Stunden 
in der Mersey angekommen̂  Briefe aus Nichmond 
vom 22. August bestätigen die bereits von der Cam-
bria mitgebrachte Nachricht von eincm Sklaven-Auf-
stande in Alabama. 400 Neger hatten sich zusam-
mengerottet, die Weißen feuerten auf sie, tödteten ei-
nen Sklaven und verwundeten 2V andere; die Schwar-
zen ergriffen die Flucht. Der gauze Aufstand soll 
durch einen Abolitionisien angezettelt worden und die 
Niedermetzelung aller Weißen beabsichtigt gewesen 
sein. Ein Preis von 0000 Doll. ist auf seinen 
Kopf gesetzt. — Die gesetzgebende Versammlung von 
Pennsy lvan ien hat cine Verordnung erlassen, 
wonach, vom 21. August d. I . angefangen, die in 
anderen Staaten ausgegebenen Bankuoten jeder Art 
innerhalb von Pennsylvanieu verboten werden. I m 
UcbertretnngSfalle verfallen Empfänger sowohl wie 
Verbreiter in sehr strenge Strafen. 

Die Nachrichten aus Äalveston (TeraS) rei-
chen biö zum 18. August. Die gesetzgebende Ver-
sammlung von Teras kam am 12. zusammen. Die 
Botschaft des Gouverneurs spricht in starken Aus-
drücken gegen die unverantwortliche Einmischung der 
Central-Bundesgewalt in die Munizipal-Angelegen-
heiten dcS souverainen Staats Teras. Um jeden 
Preis und bis auf das äußerste müsse Teras sein 
Recht behaupten. Vollmacht zu militairischen Rüstun-
gen, zur Besetzung von Santa F« durch zwei berit-
tene Regimenter und andere Maßregeln wird von der 
Versammlung verlangt. Am 17ten kam nach Gal-
veston die Nachricht von dcr Auuahme der Sklaven-
bill uud die Botschaft des Präsidenten auf Gouver-
neur Bell's Brief, die Unzufriedenheit war allgemein. 
Doch ist nicht zn übersehen, daß man damals in 
Galveston von dcr Entschädigung von 10 Millionen 
Dollars nichts wußte, dic der Senat den Teranern 
für den streitigen Theil von Neu-Meriko votirt hat. 

London, 7. Sept. Die Königliche Familie 
Verweilt noch in Balmoral. 

Die bevorstehende Musterung der französischen 
Flotte im Hafen von Cherbourg giebt ver hiesigen 
Presse Anlaß zur Vergleichuugcn über die Stärke ver 
englischen unv srauzösischeu Seemacht. Nach dem 
„Morning Herald" zählte die französische Flotte Ende 
März d. I . alt Segelschiffen in Kommission unv 
dienstfähig: 26 Linienschiffe, 30 Fregatten, 34 Kor« 
vetten und 47 Briggs; in den Dockyards 23 Linien» 
schiffe, 19 Fregatten, 2 Korvcttcn und 5 Briggs. Die 
französische Dampfflotte (schwimmend) bestand aus 1 
Schrauben-Linienschiff, 21 Fregatten, 28 Sloops und 
<',0 Dampfpaketböten; 0 kleinere Dampfböte waren 
im Bau. Engtand hat jetzt, abgesehen von den in 
Commission befindlicheil, so wie in den im Bau be-
griffenen, folgende secfähige odcr in kurzer Zeit dienst-
fähig zn machende Schiffe: Segclflotte: 31 Li-
nienschiffe, 14 50-Kanonen-Fregatten, 4 Fregatten 2ter 
Klasse, 12 Korvetten und 23 Sloops und BriggS. 
Dampsflotte: 1 Schraubenlinienschiff, 4 Schrauben« 
fregatten, (Wachtschiffe), 13 Schrauben- und Schau-
felradfregatten, 18 SloopS und 9 Kanonenschiffe, zu-
sammen 84 Segel- und 45 Dampfschiffe aller Klassen. 
Eine so ansehnliche Flotte, wie die bei Cherbourg, 
ist gegenwärtig iu keinem englischen Hafen vereint. 
I n Spithead und Portsmouth ist in wenigen Tagelt 
eine achtunggebietende Dampfflotte nebst ewigen gut 
bemannten Fregatten konzeutrirt, uud in Haupthäsen 
Portsmouth, Devoupott und Sheerueß befinden sich 
drei Dreidecker nebst drei anderen Linienschiffen in Kom-
misston, keines derselben ist jedoch vollständig bemannt, 
wie dies fast mit sämmtlichen Schiffen bci Cherbourg 
der Fall ist. Indcß liegen, wie bemerkt, in den eng-
lischen Kanalhäfen ein Dutzend Dampfrcgatten und 
audere Kriegsschiffe, die auf der Stelle, sobald sie 
ihre Mannschaften eingenommen haben, in See gehen 
können. 

I n Bezug auf dcn unterirdischen Teleqrapheu 
bemerkt P unch: „Das heißt den Occan als Tinten-
faß und den Blitzableiter als Stahl-Feder gebrauchen." 

Frccmann's Journal weist heute auf die Noth-
wendigkeit hin, eine Telegraphenleitung nach Irland 
anzulegen. Dcr Draht würde K0 englische Meilen, 
also nur doppelt so laug sein, wie der, welcher Eng-
land mit Frankreich verbindet. Jedes von Liverpool 
nach Amerika segelnde Schiff wäre dann gezwungen, 
in einem der westlichen ^äfen Irlands anzulaufen, 
um die neuesten Nachrichten aus Europa nach Ame-
rika mitzunehmen. 

Der Durchstich dcr Laudenge von Panama bei 
Navy Bay ist von einer amerikanischen Gesellschaft 
bereits in Angriff genommen worden. Aus Karta-
gena strömen Tapsende dahin, um Arbeit zu finden. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i u , 8. Scpt Die Erhaltung dcr Kurhes-

sischen Trnppen verursacht der dortigen StaatSkane 
so bedeutende Schwierigkeiten, daß in Kassel beschloß 
worden ist, das Militair selbst zur Hebuug derselbe» 
zu verwenden. Man hört nämlicb, daß auS den wn-
berufenen und auS den stehenden Truppen, starke Eom-
manvo's in dic verschiedenen Gegenden des . 
vcrtheilt werden nnd vann unverzüglich vie Stcuervei-



treibungen beginnen sollen. Wenn in Städten und 
Dörfern sich Widerstand zeige, oder die Zahlung dcr 
laufenden nnd rückständigen Abgaben nicht erfolge, so 
Würden sie beträchtliche Einquartierungen erhalten uud 
diese zu beköstigen und zu bezahlen habcn, bis die 
'Steuerforderungen getilgt wären. 

(B.N.) Die Auflösung derKnrhessischen Ständever-
sammlung hat hier in den höhern Kreisen eine tiefe uud 
unerfreuliche Sensation erregt. Man befürchtet in 
dem ohnehin von Parteien zerrissenen Kurfürstenthum 
eine Folge von Staatsstreichen und Umwälzungen, 
die sehr leicht weiter greifen und die politische Rnhe 
auch im weitern Deutschland gefährden könnten. Man 
erfährt, daß sofort nach dcr hier eingegangenen Näch-
s t ein Ministerrath unter persönlichem Vorsitz dcs 
Königs gehalten wurde, in welchem man die Ange-
legenheit erörtert, und namentlich die Frage erwog, 
ob Prenßen nötigenfalls militairische Hilfe zu leisten 
habe. Die Entschließungen scheinen deßhalb uoch nicht 
festzustehen unv von weitern Umständen abhängig zu 
fem, indem man Andeutungen habe, daß eine Hilfe, 
welche Preußen uicht leisten wolle, leicht von anderer 
>Veite geleistet werden möchte. Dagegen erfahren wir, 
daß von hoher Hand sofort ein eigenhändiges Schrei-
ben nach Kurhessen gerichtet ift, worin der Kurfürst 
auf die gefahrvollen Folgen der Handlungen seines 
Ministeriums hingewiesen und dringend von weiterer 
Beschreitung des eingeschlagenen WegeS abgemahnt 
wird. 

Bekanntlich wird die im Sand und Schlamm 
vor Eckernsörde liegende von preußischen Soldaten be-
setzte „Gefion" als Bnndeseigenthum betrachtet und 
unter dein Schutze der schwarzweißen Flagge ungefähr 
ebenso respectirt, als ein unglücklicher Reisender auf 
dem Baum, darauf er sich geflüchtet hat, von dcn 
uuten lauernden Wölfen, die ihn aushungern wollen. 
Die „Gefion" konnte, wenn Preußen nicht etwa etwas 
dazugethail, sondern nur es nicht gehindert hätte, 
^ugst, che Eckernförde von den Dänen besetzt wurde, 
in den Kieler.Hafen gerettet sein, alle Vorbereitun-
gen dcr Schleswig-Holsteiner waren dazu im Stillen 
getroffen, allein man mißgönnte den Herzogthümern 
Lefitz und Gebrauch deö schönen Schisses, indem man 
«eine Sicherung auf preußische Hand von Bundeswe-
gen vdrzog. Nun befindet sich Preußen deßhalb in 
peinlichster Verlegenheit. ES darf, ohne der Ehre et-
^as M vergeben, dic „Gefion" nicht preisgeben, und 
dennoch haben die Dänen Mittel und Wege aussindig 
gemacht, die Behauptung deS Schiffes ohne direkten 
Angriff dennoch beinahe unmöglich zu machen. Sie 
gestehen lächelnd der preußischen Besatzung daS Recht 
öu, sich baare Bezahlung beliebig zn verpro-
j^u^rcn, allein ebenso lächelnden MundeS weisen sie 

für die Besatzung bestimmten Geldbrief zurück. 
^ ist, was vor einiger Zeit nur als mögliche Folge 
^'"usgesagt wurde, uunmehr eingetreten: das Geld 
aus dem Schiffe geht zur Neige: Die Besatzung steht 
. ^ Hunger oder der Nöthigung, daö Schiff zu ver-
'A'su, gegenüber. 'Dies soll denn doch hier etwäS 
. ^ ^ermerkt worden sein und es ist deßhalb ein 

Offizier mit ernsten Vorstellungen, wie 
heißt, nach Kopenhagen abgegangen. 

Die „Lith. Corresp." bespricht die Eröffnung deS 
Bundestags. Dieselbe habe keinen Eindruck in Ber-
lin gemacht, weil ein Bundestag ohne Preußen eine 
Unmöglichkeit sei, und weil man wohl wisse, daß die 
Dinge nicht in Frankfurt, sondern in Wien geordnet 
würden. 

H a n n n v e r , 7. Sept. Die Aufmerksamkeit 
unseres hiesigen Publikums ist gegenwärtig weit mehr 
nach Kurhessen gerichtet, als nach Schleswig-Holstein. 
Von den Meisten hört man tadeln, daß der Kurfürst 
den Minister Hassenpflug geuommen hat und halten 
will. Dagegen findet das Mittel, welches die Kur» 
hessische Stände-Versammlung wählt, um Hassenpflug 
zu.vertreiben, nämlich die Stenerverweigernng, bei 
allen Vernünftigen entschiedene Mißbilligung. Allge-
meine Stenerverweigernng ist nichts anders als mit-
telbarer Aufruhr. Die deutschen Stande haben zur 
allgemeinen Stcuerverweigernng kein Recht, nnd eS 
besteht ein gemeinsames Interesse aller Staatcn, so-
wohl der Negierungen als Staatsbürger daß jcneS 
revolutionäre Prineip der Stenerverweigernng auf 
gehörigen Widerstand stoße, wo eö auftaucht. Uuser 
Ministerium ist, wie man hört, durchaus gegen die 
Steuerverweigerung in Kurhessen. Es wird jedenfalls 
energisch das Seinige dazu beitragen, um dicse revo-
lutionäre Maßregel der Kurhessischen Stände zu be-
kämpfen. 

Kassel, Sept. Die „N. H. Z." daö Or-
gan des frühern Märzministerinms, meldet: Wir sind 
im Stande darüber zuverlässige Mittheilungen zu ma-
chen, daß nunmehr fast alle hiesigen Oberbehörden, 
namentlich die Direction der Hauptstaatskasse, die 
Ober-Finanzkammer, das Ober^Steuercollegium, die 
Ober-Zolldirektion, die Ober-Berg» und Salzwerks-
direetion, das Ober-Forstkollegium, die Bezirksdireetion, 
das Eonsistorium und nach ausführlicher Berathung 
am heutigen Nachmittag anch das hiesige Obergericht, 
dic Verordnung vom 4. d. M . in Betreff der Fort-
erhebung der Steuern und Abgaben für cine verfas-
sungswidrige nnd daher nicht vollziehbare erklärt ha-
ben. Dieselben haben, mit Ausnahme dcs Oberge-
richts, ihren vorgesetzten Ministerien demgemäße An-
zeigen gemacht und unter Darlegung der Gründe in 
den Berichten erklärt, daß sie dcr genannten Verord-
nung keine Vollziehung zu geben vermöchten. 

Dir „N. H. Z." meldet weiter: So eben haben 
die sämmtlichen obern Verwaltungö- und Finalubehör-
den zu Kassel weitere Schritte gethan und m Jmme-
diatcinaaben an dm Kurfürsten Veranlassung genom-
men, Se. Königl. Hoheit daranf aufmerksam zn ma-
chen, daß die Krone und das Land durch versasiungs-
ftindliche Rathgeber schwer gefährdet sei, auch die 
allerunterthänigste Bitte hinzugefügt, diesem verderb-
lichen Znstande ein Ende zu machen.̂  

Kassel, 7. Sept. Unter vollständiger Ruhe der 
Stadt wird eben Belagerungszustand erklärt. 

Die Polizeibehörde verweigert Publikation. 
Schleswig-Holste in. K i e l , 6. Sept. DaS 

schleswig-holsteinische Departement der Auswärtigen 
Angelegenheiten hat untcrm 2 l . August cine aber-
malige Mahnung an daS Königlich sächsische Ministe-
rium erlassen, die den Herzogthümern schuldigen Kriegs-



kosten zu bezahlen. Die Königlich sächsische Regie-
rung hat abermals ablehnend geantwortet. 

I t a l i e n . 
Fer ra ra , 3l>. Angnft. DaS längere Ausblei-

ben des von Rom kommenden Postwagens rief Be-
sorgnisse hervor, die bald als vollkommen begründet 
erschienen. Der Wagen, der um 1l> Uhr morgens 
Bologna verlassen hatte, war nach 12 Uhr mittags 
eben bei Altedo vorübergekommen, alö er von 5 Per-
sonen, die auf cinem einspännigen Wägelchen saßen, 
eingeholt wnrde. Die fünf Räuber zu Wagen wa-
ren mit Schieß- und Stichwaffen und einem Beile 
bewaffnet, rissen die Postillons von den Pferden nnd 
zwangen hierauf uuter Todesdrohnngen die 1»l Rei-
senden, unter deuen sich auch eine Frau befand, sich 
widerstandtos ausplündern zu lassen. Sie erbrachen 
die Koffer, in denen die Geldsendungen der Post ver-
wahrt werden, nnd nahmen ans denselben vier Säcke, 
welche 430 Scndi, theils in Silber, theils in Kupfer 
enthielten. Da die auf ihr Wägelchen geladene 
Bente für das eine Pf.rd zu schwer war, so spann-
ten sie cin zweites, von dem Postwagen losHeschirr-
tes, an ihr Fuhrwerk und entfernten sich ans einem 
Seitenwege. Der Gesammtwerth der geraubten Ge-
genstände belief sich auf ungefähr 11W Scndi. Der 
Anführer der Räuber und zwei seiner Genossen schei-
nen nach den Mittheiluugen der Reisenden den bes-
sern Ständen anzugehören. Der ausgeplünderte Post-
wagen wurde bis Altedo gebracht, wo cr anhielt, 
und wohin auch bald ein Bauer das geraubte Pferd 
brachte, das er Herrnlos auf der Straße gesehen 
hatte. Später erfuhr man, daß die Räuber noch 
eine einspännige Kalesche augehalten, sich derselben 
bemächtigt und mit ihr das Weite gesucht hatten. 

Neapel , 31. Aug. Sieben Generale, zahl-
reiche Offiziere nnd vier Polizeicommissaire sind ent-
lassen worden. Der Präsident deö für die seit» 
^ell' unila itnlisns niedergesetzten Gerichtshofes, 
Herr Navarro, ist am hellen Tage von 3 Indivi-
duen überfallen und thätlich mißhandelt worden. 
Viele Bewohner Neapels rüsten sich zur freiwilligen 
Answandernng. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 5. Sept. Der Kaiserlich russische Ge-

sandte am prenßischen Hofe, Baron von Meiendorf, 
ist gestern mit dem Dampfboote von Liuz hier einge-
troffen. 

Die nunmehr gänzlich vollendeten Telegraphen-
Linien in Tyrol, Italien, Ungarn nnd Salzburg sind 
für den Verkehr der StaatSdepefchen eröffnet wordeu. 
Die Erpedition von Privatdepeschen ist auf diesen Li-
nien vorläufig nicht gestattet. Uebrigenö hat die Or-
ganisation der Telegraphen-Aemter die Genehmigung 
bereits erhalten und eö dürften die diesfälligen Be-
stimmungen demnächst veröffentlicht werden. Mi t 
derselben steht zugleich eine Regelung des Tarifs für 
telegraphische Privatdepeschen in Verbindung. 

Pesth, 2. Sept. Die „Pesther Zta." meldet: 
Nr. Gützlaff hielt am Sonnabend in der Ungarischen 
Akademie einen interessanten Vortrag, der sich speciell 
über dic mnthmaßliche Verwandtschaft eines im Chi-

nesischen Hochasien, in Konokor, lebenden, auf drei 
Millionen geschätzten VolksstammeS mit dem Volke 
der Magyaren verbreitete. Bereits soll auch schon ein 
junger Magyare sich angeboten haben, als Missionar 
nach Konokor zu ziehen. 

D o r p a t . 

I n der Nacht vom Sept. entdeckte der Obser-
vator der hiesigen Sternwarte, Collegienrath 
Clausen, bei Gelegenheit der Revision einer Stern-
karte kurz nach Mitternacht einen teleskopischen Co-
meten im Sternbilde des LnchseS. Der fast unmittel-
bar darauf eintretende Nebel verhinderte eine genaue 
Ortsbestimmung; in der folgenden Nacht aber wur-
den von Herrn Clausen am Kreiömikrometer und von 
mir am Refraktor Messungen ausgeführt, welche eine 
rasche gegen den Ort der Sonne gerichtete scheinbare 
Bewegung deö Cometen zeigten. Dem bloßen Auge 
war er ,n dieser Nacht nicht sichtbar; im Fernrohr 
jedoch erschien er sehr deutlich, allein noch ohne er-
kennbaren Schweif. Er wird so lange als möglich 
weiter verfolgt werden. Mäd le r . 

D ie C rped i t i on dcr Amerikaner zu dcn Ge-
wässern deS hei l igen Landes. 

(Fortsetzung nnd Schluß.) 
D a s t o d t e M e e r . 

Von den steilen Ufern deS SeeS, an denen der 
Herr so Großes gethan hat, waren die amerikanischen 
Reisenden auf den eilenden Flnthen des Jordans biö 
zum todten Meere geschifft; waren von den Ufern, 
die von den Wellen dieses FlusscS bespült, so herrlich 
arünen, in die schauerlich düstere Gegend des todten 
Meeres gekommen; wo deS Jordans Flnthen nicht 
mehr fröhlich rauschen, sondern in einem öden Mee-
reSbecken gesammelt, stille stehen und Pesthauch ans-
hauchen; wo nichts mehr grünet und keine Vögel 
ihr fröhliches Lied anstimmen. 

Zwei und zwanzig Tage lang verweilten die ame-
kanischen Reisenden theilS anf dem todten Meere selbst, 
theils in der unmittelbaren Nähe desselben. Sie hâ  
ben mit ihren eisernen und kupfernen Fahrzeugen das 
ganze merkwürdige Meeresbecken umschifft und zwar 
auch den äußersten südlichsten Theil desselben, den vor 
ihnen noch kein Fahrzeug berührt hatte. 
beobachtungswerthen Punkte längst der beiden User 
wurden aufS sorgfältigste untersucht und die Wasser-
fläche ihrer ganzen Ausdehnung nach im Zickzack durly-
schnitten, um die Tiefe derselben genau festzustellen' 
Sie fanden, daß das todte Meer in seiner Länge den 
Genfersee von der Mündung dcr Rhone bei ^lleneuv 
bis Coppet, und daß auch die mittlere Breite diel 
Sees der mittleren Breite des todten Meeres gielw 
komme. 

Wir habeu, kann Lynch bezeugen, die v 
todten Meeres mit der größten Sorgfalt ö^else / 
dessen geographische Länge bestimmt, die e 
Ufer genau aufgenommen, den Wärmestand, die A r ? 
Tiefe und Schnelligkeit der Znflüsse notirt, 21tui 



jeder Art gesammelt, Winde, Strömungen, Witte» 
rnngsveränderungen uud alle übrigen Phänomene 
5>er Athmosphäre beobachtet. 

Ueber daS todte Meer sind manche Sagen ver-
breitet, über welche nun die Forschungen der Amerikaner 
Licht verbreitet haben. Rauchsäulen, heißt es, stiegen 
fortwährend ans dem todten Meere auf, die, wie man 
sich dachte, von eincm fortwährenden unterirdischen 
Brande herrührten. Bei näherer Untersuchung haben 
die Amerikaner gezeigt: Daß etwas, das man für 
Rauchsäulen halten konnte, allerdings zn sehen ist, 
nämlich Nebelfchichten, die auf dem See Gelagert 
sind nnd welche est so dicht sind, daß nur die höher stei-
gende Sonne sie allmälig zu verscheuchen vermag. Lynch 
deschreibt uns dcn Anblick deS todten Meeres mit dem 
seltsamen auf ihm ruhenden Nebel also: 

„Nicht blos deS Morgens, auch zu gewissen 
Stunden dcö Tages erhält das Meer einen sonder-
baren düstcrn Anstrich. Kein Lüftchen erzeugt das ge-
ringste Wcllengekräusel auf seiner Oberfläche, der 
ruhig und glatt wie ein Spiegel oder wic ein klei-
ner Landsee ist. Der davon aufsteigende Dunst be-
deckt ihn mit einer leichten, durchsichtigen Schicht, 
deren röthliche Farbe im auffallenden Gegensätze zu 
der Farbe der Gewässer stand, auf der sie ruhte. 
Wenn dieser Dunst sich mit dem Wasser vermischte, 
glaubt man, in einiger Entfernung starken, aus ei-
uer kochenden Schwefelmasse aufsteigenden Dampf zn 
sehen. DaS todte Meer schien in solchen Augenblicken 
cine ungeheure, mit flüssigem, doch unbeweglich blei-
bendem Erz gefüllte Mnlde zu sein." 

Auch das Leuchten deS todten Meeres, daS die 
Amerikaner beobachteten, mag zn der Sage von dem 
unterirdischen Brande Anlaß gegeben haben: „Die 
Oberfläche deö SeeS," bemerkt einmal Lynch in sei-
nen Tagebüchern, war in ihrer ganzen Ausdehnung mit 
phosphorescirendcm Schaume bedeckt uud die am 
Ufer sich brechenden Wellen verbreiteten ein geisterhaf-
tes Licht über daS abgestorbene Gestripp und die zer-
streuten Felsenbrocken, welche das tranrige Gestade 
bedeckten." 

Man hatte auch behauptet, daß eiu über das 
todte Meer hinwegfliegender Vogel in Folge der gifti-
gen Ausdünstung todt hernieder falle. Die Mitthei-
.ug.en der Amerikaner zeigen, daß auch das nicht 

M t i g ist. Wilde Enten hat man ruhig auf der 
Oberfläche des todten Meeres dahinschwimmen schen. 

Inzwischen hat man sowohl an den Ufern als 
uns der Wasserfläche deS todten McereS manchmal 
wdte Vögel gesehen und Lynch fand anch dreimal 
solche. Diese todten Vögel mögen zn jener Sage 
Veranlassung gegeben haben: nach Lynchs Ansichten 
waren die todten Vögel, welche er gesehen hatte, vor 
junger gestorben. Daß am todten Meere viel we-
Ac r Land- und Wasservögel sich zeigen, als an all-
eren Seeen, hat seine guten Gründe. Bci der 

Manzenarmuth, welche weithin am User dieseö See'S 
zeigen, ist es ja natürlich, daß nur gar wenige 

trn ' nisteu; die Wafservögcl aber finden in dcn 
aurlgen Gewässern wcdcr Fische noch andere Nahrung. 

^ ""ch durch die Beobachtung dcr Ame-
"Uer bestätigt, daß keine lebendigen Thiere in den 

Gewässern des todten Meeres leben können. Wäh-
rend ihres dreiwöchentlichen Aufenthalts an diesem See 
habcn sie darin keinen Fisch, kein anderes Wasserthier 
bemerkt. Und wenn aus den Bächen und Strömen, 
welche in das todte Meer fließen, bei verstärkter Strö-
mung Fische in dasselbe hineingetrieben werden, so 
kommen sie darin lim und liegen todt auf des SeeS 
Oberfläche. Selbst die Jnfusionsthierchen scheinen in 
diesem Gewässer nicht bestehen zu können. „Es 
wurden," erzählt Lynch, „einige Tropfen WasserS auS 
dcm todten Meer unter die Linsen eines sehr vergrö-
ßernden Mikroskops gebracht nnd cs war unmöglich, 
irgend eine Spur von einem lebendigen Wesen da-
rin zn entdecken." 

Nach Lynchs Versicherung ift übrigens das Was-
ser des todten Meeres volkommen geruchlos. Den 
beklemmenden Geruch, den man am Ufer jenes Bek-
kenS verspürt, schreibt er nicht dem Wasser selbst, son-
dern den stinkenden Qnellen und Sümpfen zu, welche 
man mit Ausnahme weniger Stellen rings um den 
See herum bemerkte. — Am meisten macht die da-
selbst beständig herrschende drückende Schwüle, verbunden 
mit den aufsteigenden Dünsten einen längern Aufenthalt 
am todten Meere so gefährlich. Eö entsteht hiedurch 
eine heftige Einwirkung auf die Haut, verbunden 
mit einer stets zunehmenden Erschöpfung aller Kräfte. 

Dic Oede und Unfruchtbarkeit dcs todten Mee-
res hat hauptsächlich darin ihren Grund, daß Alles, 
Boden und Wasser, ganz von Salz durchdrungen und 
geschwängert ist. Dieses Wasser ist das salzigste 
der Erde, so salzig wie gradirte Soole, zugleich höchst 
bitter und eckelhaft schmeckend, doch klar. ES ist so 
mit Salz gesättigt, daß hineingeworfenes Salz 
sich nicht auflöst. Am östlichen Ufer befinden sich 
fußdicke Salzschollen „Allf der dcm Südende des 
Sees nahen Halbinsel," sagt Lynch, „sahen wir Ge-
sträuche, deren Zweige bis ins Wasser reichten, und 
die vollkommen blätterlos, mit einer Salzrinde um-
geben in der Sonne flimmerten, wie wenn ein recht 
dicker Reif daran festgefroren wäre." Weil aber 
rings um Alles so mit Salz geschwängert ist, ift in 
der Pflanzenwelt ums todte Meer herum so gar kein 
Gedeihen und kann man nur gar selten etwas Grünes 
sehen. . ^ ^ -

Errette deine Seele, war an jenem T^ge des 
Gerichts, den dcr HErr über Sodom und Gomorra 
hatte erscheinen lassen, zu dem zaudernden Lot und 
zu seinem Weibe und Töchtern gesagt. Errette deine 
Seele und siehe nicht hinter dich. Und dle Sonnt 
qina auf über der Erde, da Lot gen Zoar cmkam. 
Da ließ dcr Herrr Schwefel und Feuer regnen von 
dem Gimmel herab auf Sodom und Gomorra. Und 
kehrte°die Städte um und dic ganze Gegend und alle 
Einwohner dcr Städte und was aus dcm Lande ge-
wachsen war. Und sein Weib sah hinter sich und 
ward zur Salzsäule. 

Schou Josephus nieldet von einer Salzsänle am 
todten Meere; und ans dem Munde der Landesbe-
wohner haben viele Reisende allerlei Angaben von 
einer solchen Salzsänle gehört. 

Zu unserem größten Erstaunen, meldet nun Lynch-, 
„erblickten wir vom Meere auö an dem östlichen Ufer 



vsst llsdum, in einiger Entfernung von dem nördli-
chen Ende deö Sees eine hohe runde, von der übri-
gen Felsenmasse anscheinend abgesonderte Säule, am 
Eingänge einer tiefen, schmalen und wilden Schlucht. 
Wir wendeten uns sogleich nach dieser Seite und 
nachdem wir gelandet hatten, begab ich mich zu der 
Naturmerkwürdigkeit, um sie ganz in der Nähe zu be-
trachten. Das Erdreich in der Bucht war weicher, 
mir einer Salzlage bedeckter Schlamm, weiter oben 
mit Salz nnd Erdharzstücken übersät. Die Säule be-
steht aus einem festen Salzblock, gekrönt dnrch koh-
lensauren Kalk. Der obere gerundete Theil hat eine 
Höhe von etwa vierzig Fuß. Er ruht vierzig bis 
fünfzig Fuß über der Wasserfläche, auf einem andern 
Block von fast regelmäßig runder Form, der eine Art 
von Säulenfuß bildet. Die Säule verwittert am 
oberen Theile zusehends; sie besteht durchgehend auS 
einer krystallisirten Masse und ist durch einen gleich-
artigen Bogen oder Querbalken mit dem dahinter sich 
erhebenden Berge verbunden. Zu bemerken ist übri-
gens, daß diese Säule, da sie am nördlichen Ende 
des todten MeereS steht, nicht anf dem Wege von 
Sodom und Zoar, das anf der östlichen Seite weit 
mehr gegen Süden liegt, sich befindet; auch steht sie 
aus einem Hügel, während Lots zauderndes Weib 
wohl in der Ebene von dem Schrecken dcS göttlichen 
Gerichts ereilt ward. Lynch sagt auch nicht, daß er 
diese seltsame Säule für die Salzsäule hält, in welche 
Lots Weib verwandelt wurde. Aber das können wir 
uns lebhaft denken, daß er, der nicht ohne Ergriffen-
heit und mit ernstem Blick anf diesem Schauplatze 
göttlicher Gerichte sich umsah, bei dem Anblicke dieser 
Säule von einem seltsamen Staunen ergriffen war. 

Aus dem Munde aller Reisenden, die seit fast 
ZW Iahren daS todte Meer besuchten, hat man ver-
nommen, daß das Wasser desselben in einem so hohen 
Grade mit salzigen uud erdharzigen Stoffen geschwän-
gert sei, daß es auch viel schwerer sei, als das Wasser 
deS Ozeans. Unsere amerikanischen Reisenden haben 
daS auch ai^ mannigfache Weise bestätigt gefunden. 
Oft genug wunderten sie sich über den außerordent-
lichen wiederstand, den sie beim Rudern verspürten, 
und über die harten Schläge, welche die an ihren Fahr-
zeugen sich brechenden Wellen verursachten. „Als wir 
den Jordan verließen," sagt Lynch, „hatten wir auf 
daS genauste berechnet, wie tief unsere Fahrzeuge im 
Wasser gingen. Ans den gleichfalls sehr sorgfältig 
angestellten Messungen auf dem todten Meer ergab 
sich bei vollkommen gleicher Last, daß sie hier einen 
Zoll weniger Wasser zogen alS auf dem Fluß." 

Es war viel davon berichtet worden, wie eö im 
todten Meere gar leicht sei zu schwimmen und wie 
man in diesem Gewässer gar nich uutersinken könne. 
Die rüstigen Amerikaner stellten natürlich auch hierü-
ber manche Versuche an. Auch Lynch tauchte sich in 
dcs todten Meeres unheimliche Fluth. „Nnr mit vie-
ler Anstrengung," sagte er, „wollte es mir gelingen, 
meine Füße uuter dem Wasser zu halten." „Die mei-
sten von nns," sagt ein anderer dieser Freunde, „ha-
ben sich im Aöphaltsee (das ist ein alter Name deö 
todten MeereS) gebadet, sie schwammen mit der größ-
ten Leichtigkeit und konnten ohne Mühe dabei ein 

Huhn rupfen, oder eine Zeitung lesen. Es hielt 
schwer unterzutauchen." 

Inzwischen war cs keine so gleichgültige und un-
bedeutende Sache, in dieser schwülen, von Pesthauch 
geschwängerten Luft zu leben und in diesen Flnthen 
unterzutauchen. «Nimmt man," wirv gemeldet, „im 
todten Meere cin gewöhnliches, wenn auch noch so kurzes 
Bad, so entsteigt man demselben' den Körper mit ei-
ner öligen, widerlichen Substanz bedeckt, welche zuerst 
unangenehmes, dann schmerzliches Zucken verursacht. 
Bleibt man einige Stunden hintereinander im Was» 
ser, so löst sich die ganze Haut ab. Wenn die Hände 
der Matrosen beim Rüdem naß wurden, so bildete sich 
alsbald cin dicker Schaum, wonach die Haut zuerst 
fett, dann aber hart und brennend wurde. Man 
muß allgemach eine heftige Einwirkung auf die Haut 
wahrnehmen, die mit cincr stets zunehmenden Er-
schöpfung aller Kräfte verbuuden isk 

Nachdem unsere Amerikaner 14 Tage am todten 
Meere verbracht hatten, mußten sie eS fühlen, daß 
sie an einem Orte, sonderlich vor Andern, geweilt 
hatten. „Nach eincm 14 tägigen Aufenthalt," sagte 
Lynch, „schienen alle unsere Leute, obgleich nicht ge-
radezu kränklich, doch Anlagen zur Wassersucht zu ha-
ben. Die Magern waren wohl beleibt g e w o r d e n und 
die Beleibten hatten Schmcerbäuche bekommen. Wer 
bleich hier angelangt war, bekam aus einmal rothe 
Backen und wer schon früher dieses Vorzugs sich er-
freute, wnrde feuerroth. Dabei eiterte die geringste 
Verwundung und wir alle hatten den Körper Mit 
mehr oder weniger Hitzblattern bedeckt. Die Matro-
sen, deren Geschwüre sie sehr schmerzten, wollten au-
ßer sich gerathen wenn ein Tropfen Seewasser daraus ^ 
siel. Dabei behielten sie aber vlle die beste Eßlust^' 

Das todte Meer war vor der Arbeit der Amê  
rikaner schon öfters von Reisenden mehr oder weni-
ger gründlich untersucht worden ; Neues, wie beim 
Jordan, haben sie hier nicht zu enthüllen gehabt-
Aber erfreulich ist'S, daß sie wic wir gesehen habe», 
alte Vorurtheile und bodenlose Sagen grüudlity 
derlegt haben und wichtig ist eS, daß sie nack» der 
ersten Arbeit von 22 Tagen mit dem sichern Ein-
drucke von dannen gingen, daß die Erzählung bA 
heiligen Geschichte von Sodom und' Gomorra dukty 
die Untersuchung von Ort unv Stelle am hentiM 
Tage nur bestätigt werde. „Bei unserm E in t r i t t w 
das todte Meer, " bekennt Lynche „hatten wir über 
diese verschiedenen Punkte ganz entgegengesetzte Ä w 
sichten. Manche wußten nicht, waO sie von Mojeo 
Darstellung halten sollten; was mich anbetrifft/ 
glaubte ich nicht daran. Nach 22tägigcm, ummter-
brochenen Nachsorschuugcn waren wir jedoch auc 
überzeugt, daß die Städte der Ebene wirklich aus 
die :in der heiligen Schrift beschriebene Art nn 
Weise zu Grunde gegangen sind." 

„Die außerordentlichen Ergebnisse unserer 
dirnng," sagt Lynch ferner, „scheinen jene -Mv. 
stellen zu bestätigen, in denen der Ve r fasse r der he 
gen Bücher zu verstehen giebt, daß daŜ  Becke»r o 
Asphaltsee's früher eine Ebene war, wclchc der̂ v 
Gottes versinken und mit Wasser bedecken ließ. 
Der Grund des todtm MeerS besteht in WlrklMe 

(Beilage.) 
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Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. 
Oesterreich. —- Miscellen. 

Spanien. - Belgien. - Deutschland. — Italien. 

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

P a r i ö , 8. Sept. Mehre Compagnieen Col-
marer Nationalgarde wurden aufgelöst. — Die ver-
hafteten Mitglieder der socialistischen Comit«'S zu Vi-
lctte sind gegen Caution freigelassen worden. La 
Rochejakquelm bestätigt in einem Briefe, daß die Le-
gitimisten selbstständiger auftreten würden. 

Drei neueConseils sind für, eins gegen Revision der 
Verfassung. — Anf dem während der Anwesenheit 
deö Präsidenten in Cherbourg stattgehabten Balle 
wurde von der Nationalgarde republikanischer Rns 
vernommen. 

Daö I . deö DöbatS wetteifert mit der Times 
in Verhöhnung des Friedenskongresses. „Mi t wah-
rem Vergnügen", schreibt eö, zeigen wir dem Pub-
licum an, daß Hr. de la Palisse nicht gestorben ist. 
Diese interessante Person ist neuerlich in der St. 
PaulSkirche zu Frankfurt im Friedenskongreß nachein-
ander in mehreren Avataras oder Verwandlungen 
erschienen: in dcn Gestalten eines englischen Unter-
hanSmitgliedeS, eines französischen VolkSrepläsentanten, 
eines Indianerhäuptlings, und mehreren andern. Hr. 
oe la Palisse entwickelte inmitten eines aufmerksamen 
Auditoriums einige von jenen großen Wahrheiten in 
Aren Darlegung er sich immer ausgezeichnet hat, z. 
B. daß der Friede dem Krieg, die Tugend dem Laster 
vorzuziehen ist, daß schöne Witterung angenehmer ist 
«lö Regenwetter, und daß es wünschenswert!) wäre 
Alle Welt möchte sich küssen und Freundschaft machen. 
Durch das Organ des Hr. Hindely drückte er auS 

es ihm geschmerzt habe einen alten Soldaten 
u)it einem hölzernen Bein zu sehen, behauptend daß 
em zweibeiniger Mensch in der Regel ein nützlicheres 
Mitglied der Gesellschaft sei als ein einbeiniger, 
-^as würd' cr erst gesagt haben, hätt' er den be-
rühmten Invaliden gesehen mit dem hölzernen Kopf! 
^ber Hr. de la Palisse nahm sich wüklich. prächtig 

in der Figur des Osckibbeway.Häuptlings. Die-
ser Indianer war entschieden der Löwe des Congres-
lcs; cr stellte alle Löwen aus London und Paris in 
^ n Schotten. Wie kann man gegen einen solchen 
Häuptling streiten, der vom großen Geist spricht, die 
-̂ letchgesichter seine Brüder nennt, und endlich gar 
ew Futteral össnet und die Friedenspfeife hervor-

zieht! Dagegen erzählte freilich ein Mitglied wie 
ein gewisser edler Lord, der ob seiner Freimüthigkeit 
bekannt ist (Brougham) dcn Friedenskongreß eine Ver-
sammlung von Thoren genannt habe. Nun, unsere 
Schuld ist eS nicht, wenn der Congreß alles thut sich 
dieses Prädikat zu vcrdi.m'n. Derselbe gleicht dem 
Mann in dcr Erzählung der immer um eine Stunde 
zu spät kam. Cr hat vortreffliche Absichten, ohne 
Zweifel, aber jedermann lachte ihn auS. General 
Haynau, der anwesend war, muß sich in die Fanft 
gelacht haben als er die Friedenspfeife sah. Unglück-
licherweise hat man bis jetzt kein anderes Mittel den 
Frieden zu erzwingen gefunden als den Krieg. Hr. 
Cobden, der seinen Ruf durch jene lächerlichen Schau-
stellungen bloßstellte, leistete der Sache deö Friedens 
durch seine Freihandelsdoktrinen einen größeren Dienst 
als durch die Vorführung eines Indianers. Der 
wahre Friedenskongreß ist die nächstjährige große In-
dustrie-AuSstellnng in London, und die wahre Frie-
denspfeife die schützende Röhre dcs elektrischen DrathcS 
der so eben über den Canal gelegt worden. Wollen 
wir damit gesagt haben daß die materiellen Interessen 
die einzigen Bande sind welche Menschen verknüpfen, 
und daß die moralischen Beziehungen sür nichts gel-
ten? Gewiß nicht. Aber um das Reich deö Friedens, 
der Liebe und Brüderlichkeit herbeizuführen, müßte 
man nicht bloß auf die Regierung einwirken, sondern 
auf die Menschheit selbst. WaS geregelt werden 
müßte, daö wären die menschlichen Leidenschaften; 
waö geändert werden müßte, daS wären die Men-
schenscclkn. Abcr im Namen welcher Religion, wel-
cher moralischen Autorität spricht deun der Friedens-
kongreß? Welche Mission zu predigen hat er? I m 
Mittelalter, wo daö Abendland noch in christlicher 
Einheit verknüpft war, konnten die Päpste als Pacifi-
catoren anfreten, weil sie den Frieden im Namen 
göttlicher Autorität befahlen; aber in dieser Frank-
furter Versammlung von Katoliken, Protestanten und 
Inden waS war daS sittlich-religiöse Band? Der Gott: 
des Friedens? Der steht in dcr Mythologie!" 

P a r i s , 9. Septbr. Ueber den Aufenthalt de5 
Präsidenten in Cherbourg, wird vom 8ten von dort 
offiziell gemeldet: „Gestern Morgens 9 Uhr besuchte 
der Präsident das Arsenal und ließ sich von den noch 
nicht beendigten Hafenarbciten Rechenschaft ablegen. 
Um IS Uhr schiffte er sich ein und begab sich zuorsd 



«n Bord dcs „Frkedland". Alle Schiffe flaggten und 
begrüßten die Ankunft des Präsiventen mit vollen La-
gen auö allen Geschützen. Auf den Quais drängte 
sich eine zahllose Menge die dem Schauspiele bei-
wohnte. Nachdem der Präsident mehrere Schiffe be-
sucht hatte, begab er sich auf den Hasendamm dessen 
riesigen Bau cr bewunderte. Daun ging cr an Bord 
der „Minerva" deS Unterrichtsschiffes dcr Marine-Artille-
rie und wohnte einem Scheibenschießen bci. Abends ver-
anstaltete die Stadt ihm zu Ehren einen Ball in ei-
nem der Säle des Arsenals, welcher höchst geschmack-
voll dekorirt war. Mehrere tausend Gäste waren ein-
geladen. Sowohl im Arsenal, als auf dcr Flotte, 
wie auf dem Damm und auf dem Balle wurde dcr 
Präsident einstimmig mit warmen Jubelrufe begrüßt." 

. In Cherbourg und Umgegend zählt man 3t) bis 
49,MW Fremde, worunter 8 — 10,000 Engländer. 
Alle Hütten auf 8 und 10 Stunden in der Umgegend 
sind mit logirenden Fremden überfüllt und für ein 
dürftiges Lager zahlt man jede Nacht 40 bis 50 Fr. 
so daß die Einwohner eine reiche Goldärndte machen. 
Die Schisse im Hafen beherbergen mehrere Taufende. 

E n g l a n d . 
London, 6. Sept. Gestern ist cine schmach-

volle Scene in den Mauern Londons passirt, eine 
Scene, die eine Schande ist für ganz England, die 
Oesterreich berechtigt, energisch Genugthuung zu for-
dern nach den eigenen Grundsätzen des britischen 
Ministers dcr auswärtigen Angelegenheiten. Kaum 
war hier bekannt geworden, daß der Felvzeugmeister 
Baron Haynau England besuchen wcrde, so ge-
riethen die politischen Flüchtlinge, Italiener, Polen, 
Ungarn und Deutsche, in Bewegung und gedachteil 
sofort der Möglichkeit, sich mit Hülse dcs Londoner 

, -PöbelS an dem siegreichen Feldherrn rächen zu kön-
nen. „Haynau, der Schlächter, kommt!" das hörte 
man seil mehreren Tagen in den erbärmlichsten 
Strandtavernen, wo man sich sonst wenig mit Poli-
tik, am allerwenigsten aber mit auswärtiger, beschäf-
tigt. Gestern Morgen nun fuhr Haynau nach Bank-
side, um dort die großartige Brauerei von Barclay 
und Perkinö zu.besehen. Er zeichnete seinen Namen, 
dem Gebrauch gemäß, WS Fremdenbuch und trat 
m't 2 Begleitern in den ersten Hof. Das Gerücht 
seiner Ankunft verbreitete sich blitzschnell in dem gan-
zen Etablissement, und die Arbeiter uud Knechte der 
Brauerei stürzten dem ruhmgekrönten Feldherrn ent-
gegen, warfen ihn mit Schmutz und überschütteten 
ihn mit Schimpfworten. Vor dieser uusaubern Be-
grüßung deö Pöbels wich der Feldherr zurück, indem 
er aber auf die Straße trat, wurde er von einem 
großen Haufen Kohlenträger und Sackträger und 
anderem Gesindel, unter dem viele Fremde, überfal-
len und anf's roheste gemißhandelt. Baron Haynau 
lief, von der nichtswürdigen Mörderrotte verfolgt. 
Banksi?«' hinunter und eS gelaug ihm, daö Logier-
haus dcr Frau Bensield zu erreichen. Diese muthigc 
Frau hat die Ehre Englands gerettet, sie verbarg den 
von Mördern verfolgten Greis, dessen graues Haupt 
mit Schmutz uuv Blut bedeckt war, der cin Gast 
war in England, und obgleich die schandbare, ver-
ruchte Mcuchelmörderrotte das HauS tobend und 

schreiend durchsuchte, so fand sie den Gesuchten doch 
nicht, der später zu Wasser auf einer Polizeigaleere 
daö Haus verlassen. Gefährliche Folgen scheint blS 
jetzt der mörderische Aufall für die Gesundheit deS 
Feldzeugmeisters nicht gehabt zu habeu. Die Herren 
Barclay und Perkins sind im höchsten Grade empört 
über das Benehmen ihrer Leute und werden eine 
strenge Untersuchung anstellen lassen. Die Polizei ist 
in voller Thätigkeit. 

Zum 1. Januar k. I . soll daö Gebäude für die 
große Gewerbcausstellung, den wahren Friedenscon-
greß, wie ihn neulich daö Jour . deS Döba ts 
im Gegensatz zu dem Frankfurter nauute, vollendet 
sein. ES wird auf einem Flächenraum von 21 engl. 
Morgen 33 Mil l . Enbikfuß enthalten und für die 
Masse der aus allen Theilen der Welt zu erwarten-
den Gegenstände dennoch vielleicht zu klciu sein. Die 
gußeisernen Baustücke dazu treffen bereits hier ein« 
Die Kosten sind auf 79,800 Pfd. St. berechnet, 
und wenn daö Gebände stehen bleibt, etwa auf daS 
Doppelte. Die Industrie - Commission ttifft schon 
jetzt Anstalt, daß die zahlreichen Arbeiter auS den 
Provillzen, die während der Ausstellung London be-
suchen werden, Unterkommen finden. DaS Eigen-
tumsrecht an den auszustellenden neuen Erfindun-
gen, Mustern zc. ist durch die in der vorigen Par-
laments-Session angenommene Bil l geschützt. 

Ueber die Zerstörung des Telegraphen - DrahteS 
zwischen Dover und dem Felsen von Grisnez gifbt 
ein Brief aus Dover iu deu „Times" folgende Ein-
zelnheiten: Der Punkt, wo die Zerreißung des Drah-
tes stattfand, liegt 200 Äards weit in der See, nnd 
die Schuld wird der zu schwachen Tertur des bleier-
uen Condnctors zugeschrieben, — ein Mangel, dem 
sich leicht abhelfen läßt. Der Draht wird jetzt mehr 
in der Nähe von Calais angebracht, wo sich durch 
Grnndmessnngen gezeigt hat, daß keine gefährliche» 
Felsen vorhanden sind. Statt der Bleiröhre wird eine 
eiserne benutzt werden; übrigens ist das E x p e r i m e n t 

in so weit günstig ausgefallen, alS es zeigte, daß der 
Gutta-Percha-Draht der Wirkung des Salzwassers 
glücklich widersteht, uud daß die Gewichte am Draht 
sowohl sein Wegschwemmen durch die Strömungen 
als sein Einsinken in dcn Sand verhindern können. 
I m Fall der eine Draht seinen Zweck erfüllt, beab-
sichtigt mau 20 — 30 neue Drähte auszuwerfeu, 
daß eS bei einem Unfälle nicht an Reserve - Leitern 
fehlen wird. Dieses ungeheure Telegraphen-Netz 
400 unterseeische (englische) Meilen einnehmen. ^ 
Direktoren der Gesellschaft, I . Wollaston und Fran-
cis Edward, geben die Versicherung, daß k e i n Grun 
vorhanden sei, am Gelingen deö Unternehmens s 
zweifeln. ' 

Dic Schiffe „Philadelphia" und „Crescent-^u) 
sind in Newyork eingelaufen mit R a c h r i c h t e n vo 
13. Juli auö Kalifornien und übcr eine M i l l i o n ^ 
lars in Goldstaub, nebst einem Erzblock von 1 ^ ^ 
Gewicht, der Quarz und Goldstaub enthält. 
Quelle des Sacramento-StromeS uud zwischen d>̂ i 
uud dcm Fealherflusse hat man viele nichtige 
neue Entdeckungen gemacht. Hicr soll sich der 1 3 
nannte Goldsce befinden. Dagegen sind an 



Quellen deS Trinity-StromeS die Bergwerks-AuSsich-
ten -schwach, während das Land reichen Gewinn durch 
Ackerbau verspricht. Die ganze Gegend der Humboldt-
Bay, so weit sie erforscht worden ist, scheint ebenfalls 
vortrefflich für den Ackerbau geeignet, nnd das Bau-
holz wird als das schönste in dcr Welt geschildert. 
Die Nachrichten auS den südlichen Bergwerken klingen 
nicht sehr sanguinisch, obgleich dort den ganzen Win-
ter nnd Frühling unausgesetzt gearbeitet wurde. Die 
Goldsee-Minen, die an der Mündung von Nelsou'S-
Creek liegen, befinden sich so hoch, daß die Atmo-
sphäre rein und stärkend ist. Golv wurde in großem 
Ueberflusse auf einem weiten Landstriche mit Quarz-
grund gefunden. Die reichsten Lager sollen 10 Fuß 
tief unter der Erdoberfläche liegen. Hicr konnte ein 
Arbeiter, nach glaubwürdigen Berichten, sehr leicht 
100 bis 150 Doll. täglich gewinnen. — I n Tri-
nity-City gab eS ein Gefecht mit den Jndiern; diese 
waren der angreifende Theil. Darauf wurde ihre 
Stadt eingenommen und niedergebrannt. Drei Jn-
dier wurden gefangen, von einer Jury verurtheilt 
und erschossen. — Die Bevölkerung der Stadt Sa-
cramento hat sich seit dem letzten März verdoppelt. 
Auch Süd-FranziSco nimmt cinen raschen Aufschwung. 
Die größten Schiffe finden daselbst bequem und siche-
ren Ankerplatz. — Aus einer Sacramento - Zeitung 
sind folgende Einzelnheiten über den größten Gold-
klumpen, der bis jetzt in Kalifornien ausgegraben 
wurde. Er ist eine Mischung von Qnarz und Gold, 
wiegt im Ganzen 36V Unzen oder 3V Pfnnd Apothe-
kergewicht unv enthält nach genauer Untersuchung 
ungefähr 23 Pfunv gediegenes Gold. Dieses Mam-
muthsiück wird in Sutter-Hotel für Geld gezeigt. — 
Als Schattenseite zu diesen goldenen Nachrichten ent-
hält cine Korrespondenz anS Philadelphia (23. Aug.) 
Folgendes: „ I n den südlichen Minen ist dcr Meuchel-
Mord an der Tagesordnung. Binnen zwei Wochen 
fand man über 20 Personen in ihren Zelten mit ab-
geschnittenen Hälsen. Man glaubt, daß die Mörder-
banden systematisch organisirt find, und auö Mexika-
nern, Chilianern und Jndiern bestehen. I n Stockton 
wurde deshalb cin Meeting gehalten; einige Merica-
ner wurden verhaftet und ein Paar davon gelyncht." 

I n Manchester hat der patentirte Erfinder dcS 
elektrischen LichtapparateS, Herr Staile eine Vorle-
sung gehalten. AlS sein Apparat das elektrische Licht 
Mengte, da, so berichten dte Blätter, erschienen die 
Gasflammen, welche bis dahin den Saal erhellt 
^tten, nur noch wie fahle gelbe Rauchzungen tiefe 
schatten auf die Wand werfend, und als dcr Strahl 
durch den parabolischen Reflektor kondensirt wurde, 
va konnte kein Auge den blendenden Glan; ertragen. 
-i)er Vorleser stellte cine kleine elektrische Lampe auf; 
vas Drehen einer Schraube bewirkte den elektrischen 
Umlauf und augenblicklich strahlte ein Licht aus, so 
M und ruhig wie daS Sonnenlicht. Es ist von 
^auerstoffgaö und atmosphärischer Luft völlig un-
avyangig und wird auf einer festen Elektrode von 
Indium (cinem Bestandtheile deö Platin's, dessen be-
sondere Gewinnung mit durch daö Patent geschützt 
d!« ^^ickclt. Durch Abnahme des Gewichtes von 
cm Regulator wurde daS Licht von selbst ein inter-

mittirendeS und löschte sich auS und zündete sich an 
mit der größten Regelmäßigkeit. Eines der schönsten 
Experimente war daö prismatische Spektrum farbi-
gen Lichteö, erzeugt durch dic Zertheilung deö weißeir 
Strahls in seine Urstrahlen. Es wurde auch Licht 
untcr Wasser erzeugt, mit derselben Leichtigkeit, wie 
in der Luft. 

Das Londoner Adreßbuch giebt cin ungefäh-
res Bild von der in London fast in's Unglaub-
liche gehenden Theilnng der Arbeit. So befinden 
sich in London 3 Verfertiger künstlicher Augen und 
14 Verfertiger künstlicher Arme nnd Beine, 28 Pe-
rückeumacher, abcr nur 1 Perückenspringsedermacher; 
ferner 173 Zahnarbeiter, die aber weder Zahnärzte 
sind, noch Zahugebisse verfertigen, sondern nur die 
einzelnen Theile derselben arbeiten; ferner 9 sogenannte 
Europedisien, welche Hühneraugen operiren; dann 7 
Ohren- und 11 Augenärzte. Ein KorpS von 2500 Bäk-
kern arbeitet für die Sättigung der Weltstadt und 
verbackt Jahr auö Jahr ein etwa 2,600,000 Scheffel 
in 15 Millionen Brodeu. Dic Butter dazu bringen 
960 Butterleute, welche jährlich 11,000 Tonnen 
Butter und 13,000 Käse einführen, die Tonne zu 20 
Centner. Da kein Engländer essen kann, ohne dazu 
Thee zu trinken, so bestehen in London 3576 Thee-
handluugen, die gleich den Zucker mit verkaufen. 
Dic Milch liefern 903 Kuhhalter, daS Schlachtfleisch 
1701 Fleischer, welche an Ochsen, Schafen, Kälber 
und Schweinen jährlich 1,701,000 Stück zerhauen. 
Dazu kommen 52 Geflügelhändler, 422 Fischverkäu-
fer on gros und 1300 Gemüse- und Obsthändler. 
Für den Wein sorgen 1125 Weinhandlungen und für 
gebrannte Wasser 1!,000 Schenken. Die Bäcker, 
Fleischer, Fisch- und Gemüsehändler schicken ihre Maa-
ten anf einspännigen Karren durch die Stadt, nur 
die Milch wird getragen. Feruer zählt London 2880 
Schneidermeister und 1080 etablirte Putzmacherinnen, 
1400 Leinwandhändler und Bandkramer, 2106 Schuh-
uud Stiefelmacher und 355 Strumpfhändler. Am 
stannenswerthcsten zeigt sich die Arbeitsteilung in 
London bci der Zusammensetzung der Uhren, wober 
25 streng von einander geschiedene Gewerbe unter 
der Leitung von 968 Meistern betheiligt sind. Da-
von machen 42 Meister nur Uhrgehäuse, 15 uur 
Zifferblätter, 12 uur Gläser, 10 nur Zeiger, 3 nur 
Schlüssel, 46 nur Federn. 17 verschiedene Gewerbe-
arbeiten im Wagenbau, und selbst zu eincm Bettge-
stelle gehören 9 Gewerbe. 30 Meister mit ihren Ge-
sellen machen nichts weiter als — Dachplatten, 1A 
Fabrikanten nichts als — Schwefel- und Streichhöl-
zer, und 5 Meister nichts alö dic Schachteln dazu; 
eö bestehen 17 GlaSperlenmacher und 56 Verfertiger 
von Tabakpfeifen, 40 Dinten- und 55 Wichsefabri-
kanten, 18 Druckerschwärzeverfertiger, 3 Anfertiger von 
Filz-Unterlagen, 14 von Druckpressen, 16 Schriftgie-
ßer unv 12 lStcreotypgießer 9 Blasebalgmacher, 6 
Eishändler, 5 Fächermacher, 9 Pillenschachtelsabriken, 
205 Schirmmacher, 8 Tranring-Verfertiger, 23 Bil-
derreiniaer nnd 20 Hefenhändler, 2 Wanzenvertilger, 
deren einer sich Wanzenvertilger Ihre Majestät der 
Königin nennt, 4 Thcekanneuhenkelauöbesserer, 12 Pup-
penfabrikanten, 4 Porzellankitter, 4 Eselmilchhändler, 



Z Verfertiger silberner Fingerhüte und fünf Verfer-
tiger von Wittwenhauben. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. Sept. Gestern befanden sich Ihre 

Majestät die Königin in augenscheinlicher Lebensgefahr. 
Sie ritt mit dcm Könige Don Franz nach Bnen-Re-
tiro, als sich am Sattelzeug etwas verschob, und das 
"dadurch irritirte Thier auf dcr Calle-Mayor sich durch-
aus niederlegen wollte. Die Königin zeigte viel Kalt-
blütigkeit und gelangte glücklich nach Buen-Retiro, 

-von wo sie zu Wagen in den Pallast zurückkehrte. 
B e l g i e n . 

Brüssel, 8. Sept. Der Feldzeugmeister Baron 
Don Haynau kam gestern Morgen in Ostende an, 
stieg im Badehotel ab und setzte dann seine Reise nach 
Aachen fort. Das Aussehen des Generals war sehr 
leidend, seine Adjutanten sprachen mit tiefster Empö-
rung über die in London begangene Schandthat, der 
Feldherr war ohne Degen, selbst ohne Stock, ganz 
wehrlos den Jnsnlten deS Pöbels ausgesetzt gewesen. 
Man nannte wohlbekannte Namen ungarischer und 
italienischer Flüchtlinge, denen die Urheberschaft dieser 
Niederträchtigkeit zur Last fält. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 1l). Sept. Am d. Abends sind die 

Friedens-Ratisicationen zwischen Dänemark und Preu-
ßen sammt den achtzehn Unionöstaaten, welche Preu-
ßen bisher bevollmächtigt haben, in ihrem Namen 
zu ratifieiren, ausgewechselt worden. 

(B.N.) Die kurhessischenZustände nehmen hier in dcn 
gebildeten Kreisen eine immer größere Aufmerksamkeit 
in Anspruch. Unsere schon vor einigen Tagen gege-
bene Andeutung, daß der König dieserhalb cin eigen-
händiges abmahnendes Schreiben an dcn Kurfürsten 
gerichtet habe, können wir heute vollkommen bestätigen. 
Personen, die Hrn. Hassenpflug und den eigcnthüm-
lich zähen Charakter desselben von früher her kennen, 
sind indeß der Ansicht, daß die Absichten desselben ohne 
Zweifel tiefer gehend seien und deshalb nicht so leicht 
zu beseitigen sein würden. Es ist eine feststehende 
Ansicht des Hrn. Hassenpflug, daß die neueren kon-
stitutionellen Verfassungen in Deutschland, und na-
mentlich in Preußen, lediglich eine Folge der März-
Ementen seien, und deshalb in ihren Folgen um so 
schleuniger aufzuhalten seien, als man damit ohnehin 
nur einen halben Schritt zur Republik gethan habe. 
Hiernach steht allerdings anzunehmen, daß die Ab-
sichten des Hrn. Hassenpflug auf nichts Geringeres 
hinauslaufen, als auf eine Beseitigung dcr konstitu-
tionellen Verfassung zunächst in Kurhessen, demnächst 
auch im übrigen Deutschland, um an die Stelle der-
selben die absolute Monarchie zu setzen, wenn auch 
mit freieren Formen, namentlich in Bezug auf Presse 
und Gerichtsverfahren. Daß Hr. Hassenpflug sich bei 
diesen Bestrebungen in Übereinstimmung mit dcm 
Kurfürsten befindet, ist anzunehmen, weil nur so er-
klärlich wird, wic der Letztere seinen Premier den maß-
losesten Angriffen der eigenen Landespressc gegenüber 
fortwährend zu halten geneigt sein kann. Die Frage 
ist nur, ob das Land diesen Staatsstreich ruhig hin-
zunehmen gemeint sein kann, und welche Eventnalitä-
tcn eintreten werden, wenn Lchttrcs nicht dcr Fall 

sein sollte. Es ist klar, daß diese Eventualitäten au-
ßer aller Berechnung liegen, unv dadurch rechtfertigt 
sich die Spannung über ven weiteren Verlauf der 
Sache. 

Das Corresp.-Büreau sagt: Man ist hier auf 
das Bestimmteste entschlossen, eine Occupatio« Hessens 
durch großdcutsche Truppen nicht zu dulden. Eö ist 
leider nur zu gewiß, daß die großdcutsche Politik in 
den kurhessischeu Versassungsverletzungen eine willkom-
mene Gelegenheit dafür zu fiuden hoffte, die preußi-
schen Trnppcn in Baden gewissermaßen abzuschneiden. 
Nach einer gestern eingegangenen telegraphischen De-
pesche ist bis jetzt ein Einmarsch der bayrischen Trup« 
Pen in das Kurfürstenthum nicht bewerkstelligt. 

Das Großherzogthum Baden hat sich jetzt eben-
falls offiziell erklärt, daß eS den von Oesterreich ein» 
berufenen engern Rath nicht beschicken werde. 

Die hiesige „Colonisations-Gesellschast für Central-
Amerika" hat in neuerer Zeit vielseitige Bctheiligung 
gefunden, so daß dieselbe ihrcr definitiven Constitui-
rung rasch entgegengeht. Das Handels-Ministerium 
hat in dem eingereichten Statut einzelne Monita ge-
funden, deren Erledigung übrigens leicht stattfinden 
kann; das ganze Unternehmen ist jedoch als nützlich 
und zeitgemäß vom Ministerio anerkannt worden. Die 
Gesellschaft bat sich zur Colonisation in Eentral-Ame-
rika mit cinem vorläufigen Actien-Capital von 
Thlrn. verbunden, die in Actien K 2W Thlr. bestehen. 
Sobald die ganze Summe gezeichnet ist, wird die Ge« 
sellschast Corporationsrecbte erhalten. 

F rank fu r t , 6. Sept. Der sogenannte engere 
Rath des deutschen Bundes hat gestern seine zweite 
Sitzung gehalten. 

Kassel, 8. Sept. Dnrch eine heute publicirte 
Verordnung ist der General-Lieutenant Bauer zum 
Ober - Befehlshaber ernannt worden; als Militär-
Kommissäre sind General Schirmer nach Fnlda, 
Obcrst - Lieutenant Hillebrand nach Marburg und 
Major Einer nach Rintelen gesendet. Der perma-
nente ständische Ausschuß hat am 7. die Anklage ge-
gen die Minister an den StaatS-Prokurator gelangen 
lassen. Die „Neue Hessische Zeitung" ist unterdrückt 
worden. Die Redaktion hat bei dem Obergericl)te 
um Rechtshilfe nachgesucht. Die drei obersten Fl-
nanz-Kollegien, die Ober-Steuer-, die Oberhol l -Di-
rektion und die Direktion der Haupt-StaatSkasse ha-
ben dem Ministerium angezeigt, daß sie der Ver-
ordnung vom 4. d. M . als einem illegalen Akt nm)» 
Folge leisten würden. Der Erlaß eines Preßg^ 
setzes wird stündlich erwartet. . . 

Kassel, 8. Sept. Das ganze Land ist w 
Kriegszustand erklärt worden. Dic Preßfreiheit unv 
das Vereinsrecht ist aufgehoben. , 

Kassel, 7. Sept. Abends Uhr. Seit zwei 
Stunden befinden wir uns unter der M i l i t a i r g e w a l t . 

Die Ruhe ver Stadt ist nirgends gestört, die Stra-
ßen sind öde und nur hin und wieder stößt man aus 
einzelne Gruppen, welche über das Faktum der ^ ' 
klärnng deS Belagerungszustandes über cine im "es-
sten Frieden lebende Stadt sich eifrig unterhalte»/ 
während Gendarmen damit beschäftigt sinv, dre ven 
Belagerungszustand verkündende Proklamation an vi 



Straßen-Ecken zu kleben. Der Oberbürgermeister 
Henkel hat sich geweigert, die Publikation zu be-
werkstelligen und soll derselbe bereits suspendirt sein. 

Kassel, 9. Sept. Der StaatSprokurator hat 
die Ministcrauklagc abgelehnt, dagegen hat der Ober-
siaatsprokurator die Einleitung deö Processes und ei-
nen Antrag auf Verhaftung der Minister befohlen. Der 
Stadtrath von Hanau verweigert die Verkündigung 
der Ordonanzen übe» den Kriegszustand. 

V o r Rendsbu rg , 8. Sept. So eben läuft 
hier dcr Bericht ein, daß sowohl im Centrum wie 
auf dem linken Flügel uusrcr Armee sich ziemlich hef-
tige Gefechte entwickelt haben, deren Hergang etwa 
folgender war: AuS dem Centrnm rückten vie Dänen 
mit zwei Bataillonen und vier schweren Geschützen 
über Ober- und Nieder-Selk, Geltorf nach Jagel und 
von dort unter rückgängiger Bewegung uusrcr Vor-
posten bis nach Klein-Bickendorf; hier hatten sich 
durch die Allarmschüsse dcr Vorposten daö zweite Ba-
taillon unter Major Aldosser, so wie daö ganze 3. 
Jäger-CorpS, welches die Vorpostenlinie gegeben, mit 
2 Lpfünder-Geschützen gesammelt und empfingen die 
Däucn. Nach kurzem Feuer wurde von unsrer Seite 
Zur Bayonnet - Attaque commandirt und die Dänen 
auf diese Weise zur Retirade veranlaßt. Sie gingen 
denselben Weg, den sie gekommen waren, bis Jagel, 
Wo sie Halt machten. Uusre Artillerie die sich in-
zwischen verstärkt hatte, -eröffnete jetzt ein heftiges 
Feuer, welches von dcn Däncn erwicdert wurde; doch 
traten sie den Rückzug an, wodurch dasselbe wirkungs-
los wurde, uud eine weitere Verfolgung von unsrer 
Seite fand nicht statt. Dagegen war das Gefecht 
im Westen auf dcm linken Flügel ungleich heftiger 
nnd kann wohl als ein Treffen angesehen werden. 
Auch hier kamen die Dänen mit einer combinirten 
Abtheiluug Infanterie und Artillerie, aus 3 Bataillo-
nen und 2 Batteriecn bestehend, von Friedrichstadt 
über die Treene, worüber sie Brücken geschlagen hal-
len, und gingen bis zum Dorfe Süderstapel, ohne 
^verstand zu sinden, vor. I n der Nähe des Dor-
las hatten sich jedoch das 9te und Ilte Bataillon, 
ivwie daS Iste Jägercorps, welches die Vorpostenli-
nie inne hatte, aufgestellt. Das Jägercorps griff 
Zuerst qn und führte eine halbe Stunde allein dcn 
Kampf, wnrde dabei doch ziemlich hart mitgenommen, 
worauf dann erst das 9te und später das Ute Ba-
«nllon anrückten mit einer 3pfündigen Batterie und 
A?)rcn groben Geschützen. Wohl an zwei Stunden 
wahrte hier der Kampf ziemlich heftig, die Artillerie 
wirkte von beiden Seiten unaufhörlich mit, bis dann 

eine kühne Attaque des 9ten Bataillons in der 
^^dlichen Flanke dieselbe zum Weichen gebracht wnrde. 

der Dänen ging nun ziemlich schnell so 
^^bcn eine Anzahl Todte und Verwundete zu-

n-K fußten. Sie zogen sich hinter dcn Trcc-
ind und brachen die Brücke hinter sich ab, 

noch ^0^ unsrer Artillerie verfolgt wurden, 
Geschoß bis in die Nähe von Schwab-

son - feindlichen Lager, reichte. Dieses Gefecht 
uns-.? w . ̂ ^ W g viel Menschen gekostet haben: 

wird auf 50 bis 00 Mann angegeben, 
^ Dänen 150 biö 200 betragen soll; 

" befangene sind bereits in Rendsburg eingebracht. 

und obwohl man von einer großen Zahl derselben 
spricht, so wird die Bestätigung doch noch abzuwarten 
sein. Es ist nickt unwahrscheinlich, daß dicse Gefechte 
cine bedeutende Schlacht zur Folge haben, wenigstens 
stehen unsere Truppen jetzt dicht vor den Hauptposi-
tionen dcr Dänen. 

Rendsburg, 8. Sept. Heute Morgen um 8 
Uhr wurde die Avantgarde alarmirt durch die Mel-
dung, die Dänen seien schon in Groß - Breckendorf 
und rückten in großer Stärke gegen die Position bei 
der Stendter Mühle cin. Dcr crste Theil der Mel-
dung war richtig, aber nicht der zweite. Sogleich 
abcr wurden zwei Dctaschements, das eine über die 
Sorge bei der Stendter Mühle und vas andere über 
den Bistcnsce bis Ahlcfeld vorgeschickt. Beive bestan-
den auö Abteilungen dcs 12ten und 2ten Bataillons 
und deS 2ten und 3ten Jägercorps mit zwei Pfän-
dern und zwei kpfündern. Mit diesen ging man bis 
ungefähr 2000 Ellen vor Groß-Breckenvorf. Schon 
hatten sich die beiden Tirailleur-Linien beschossen, als 
plötzlich eine Schwadron dänischer Kavallerie auf dcn 
Hügeln neben Breckendorf sichtbar wurde; da wurden 
denn die metallenen 3pfi':nder beordert. Sic thaten 
cinige Schüsse mit ziemlicher Wirkung, denn gleich 
darauf zeigten sich große Lücken in den Reihen der 
Kavallerie. Ihr Antheil an dem Gefecht dauerte in-
dessen nicht lange, denn eine halbe 12pfünder-Batterie 
kam zur Unterstützung dcr Cavallerie herbei und be-
schoß die halbe Schwadron Schleswig - Holsteinischer 
Kavallerie und dcn Stab mit solchem Effect, daß 
beive sammt dcn 3psündern etwas zurück mußten. 
Kaum hatten sie indessen diese rückgängige Bewegung 
vollendet, als die Dänen anch plötzlich zurückgingen. 
Zu gleicher Zeit hörte man deutlich Schüsse im Osten 
auf ver rechten Seite der Hüttener Berge fallen, die 
nur von dcr andern Abtheilung uuter dem Oberst Ger-
hardt kommen konnten. Sogleich wurde wieder avan-
cirt und zwar mit solcher Elle, daß die Däncn förm-
lich in die Flucht gcriethen. Man verfolgte sie mit 
Tiraillenrs bis nach Gettorf, ungefähr eine Stunde 
von Schleswig. Hier wurde Halt geblasen und der 
Rückzug angeordnet, denn weiter war Nichts zu ma-
chen. Die Dänen waren von ihrcr Recognoscirung 
oder Fouragirung zurückgetrieben. So viel wic bis 
jetzt bekannt ist, sind weder Todte, Verwundete oder 
Vermißte vorgekommen; gefangen sind 5 dänische Ja-
ger und ein kleiner Tambour. Heute Morgen früh 
aber gelang es dcn Dänen, cine Patrouille von 0 
Mann und eincm Fähnrich aufzuheben. I m Westen 
ist es Viesen Morgen ziemlich scharf hergegangen. 
Gegen 9 Uhr rückten vie Däncn mit cinem Bataillon 
unv 4 Geschützen aus Friedrichstadt auö, und griffen 
die Position bei Süderstapel an. Zuerst beschossen sie 
die beiden Compagnieen vom Ntcn Bataillon uuv 
Isten Jägercorps, vie sie besetzt hielten, und rückten 
dann zweimal mit vcm Bayonnctc gegcn die Verschan-
zuiigen, ohne hinein zu gelangen. Sic mußten 
nlit großem Verluste abziehen. 7 verwundete und 
6 unverwundete Däncn sind schon eingebracht; 
die meisten dänischen Verwundeten wurden von 
ihren Kameraden mit nach Friedrichstadt zurückae-
schleppt, aber zwischen 30 und 40 sollen gefal-
len sein. Wir haben etwa 30 Mann an Todten und 



Verwundeten verloren. Vorigen Donnerstag habeu 
unsere 3 Kanonenböte bei Heiligenhafen mit dänischen 
Schiffen circa 13V Schüsse gewechselt, bci welcher Ge-
legenheit auf dem von Lieutenant Beck befehligten 
Kanonenboote zwei Matrosen schwer verwundet wur-
den. 

Rendsburg, 9. Sept. Vorgestern sind wir 
zwischen Süderstapel und Norderstapel mit den Dä-
nen zusammen gewesen, indem sie mit mehren Ba-
taillonen einen Bayonnct-Angriff gegen uns zu unter-
nehmen suchten. Sic wurden aber von uns zurück-
geschlagen und wichen in solcher Eile, daß sie sogar 
ihre Todten mitzunehmen vergaßen, etwas sonst bei 
ihnen Ungewöhnliches. Wir haben die nähern De-
tails noch nicht in Erfahrung bringen können, so auch 
nicht den Verlust dcr Dänen. Wir haben an Todten 
und Verwundeten einen Verlust von ungefähr 2V Mann 
erlitten. 

Auch bei Brekcndorf, zwischen Kropp und dem 
Wittensee, versuchten die Dänen gestern einen An-
griff; eS ging ihnen abcr hier nicht besser, wie bei 
Süderstapel, indem sie mit leichter Mühe zurückgewor-
fen wurden. 

Auch aus Meggerkoog haben die Dänen einen 
Besuch abstatten wollen; ob sie angekommen oder zu-
rückgewiesen worden, haben wir noch nicht in Erfah-
rung bringen können. Man hört hier seit heut Mor-
gen Kanonendonner in der Richtung von Eckernförde 
her. 

I t a l i e n . 
, Nom, 31. August. Die Zwistigkeiten mit dem 

englischen Konsularagenten, welcher die Flucht mehre-
rer demokratischen Chefs dadurch begünstigt, daß er 
ihnen Pässe ausgestellt, waren beigelegt, nachdem 
derselbe genügende Erklärungen über die Gründe ge-
geben, die ihn dazu bewogen. — Hier ist man au-
ßerordentlich strenge bei Zulassung fremder Zeitun-
gen, und selbst konservative Blätter, wie die Times 
J o u r n a l des Dobats , Ga l i gnau is Messcn-
ger werden oft genug auf der Post konsiscirt und 
nicht ausgegeben. Um sich schadlos zu halten, sucht 
man dann auf geheimen Wegen sich die Blätter von 
Floren; oder Turin zu verschaffen. Die Finanzen 
des römischen Staats wollen sich auch noch nicht 
bessern, und cs ist schwer zu sagen, wie die römi-
sche Regierung ihre Geldbedürfnis,e ausbringen will. 
DaS Vertrauen fehlt und Niemand will seiner Re-
gierung Geld leihen. 

O e s t e r r e i c h 
Wien , K. Sept. Es verlautet, daß das österr. 

Cabinet den Weg der freien Konferenz nicht ganz, aus-
geschlagen habe. Man glaubt daher, daß man auf 
die Vorschläge eiues Frankfurter Diplomaten eingehen 
werde und die Eonferenz wie im Jahre 182V vom 
Bundestage selbst beschließen, diesen aber einstweilen 
feiern lassen werde. I n der Badereise des Herrn v. 
Schleinitz sieht man, daß die Spannung zwischen dcn 
beiden Großmächten nicht mehr so bedeutend sei. 

Bem (dermal Murat Pascha) ist nach Aussage 
heimgekehrter Emigranten zum Islam übergetreten, 
überstand aber die üblichen Eeremonien nicht uud 

durfte sie gar nicht überstehen. Er ist im Range 
eines Landes - Eommandanten, bezieht 8VV Dukaten 
monatlichen Gehalt, und eben so viel an Tafclgeldern 
und zur Erhaltung seiner Suite, die sich um ihn in 
ziemlicher Anzahl befindet. Bem wird übrigens von 
den Türken ausnahmsweise respectirt und von Allen 
auf daö Höchste geachtet. Derselbe soll schon die tür-
kische Sprache und Schrift recht gut erlernt haben, 
so zwar, daß er bereits Militärbefehle "crtheilt unv 
Instructionen für dic Artillcrie-Studirendcn recht ver-
ständlich übersetzt. Dermal soll er sich mit Errichtung 
von Artillerie-Batterien in Aleppo beschäftigen. 

M i S e e l l e n. 
Wien. Am 22. Aug. verschied (wic bereits er-

wähnt) der unglückliche Dichter Nico laus Lenau 
im Jrrenhause deö s)r. Görgen zn Döbling bei Wien. 
Die Section der Leiche ergab eine völlige Hirnerwei-
chung; als die nächste Todesursache aber wurde ein 
Lungenbrand erkannt. Gestern wurde dic Leiche in 
der Kirche von Obcrdöbling eingesegnet und dann er-
folgte dic Bestattung der thcueren Reste auf dem Fried-
hof von Wcidling, zwei Stunven von Wien, nächst 
dem Stifte Klosterneuburg. I n Weidling besitzt Frau 
Schurz, die Schwester Lenau's, ein kleines Haus. 
„Hier," äußerte dcr Dichter einmal zu ihr, „hier in 
dem schönen hügclumfricd t̂cn Kirchhof werden wir 
wohl zusammen ruheu." — Der ganze blumen- und 
rebenreiche Gebirgskessel ist eine Stätte dcr Stille 
und des Friedens, sorgsam ausgeschmückt von der 
Natur. — I n der Kirche zu Weidling wurden noch 
einmal Gebete über die Leiche gesprochen und ein 
Choral gesungen. Auf vem reizend gelegenen Kirchhofe 
sangen Mitglieder des Männergesangvereins zwei Lie-
der. — Lenau'S Schwager Schurz sprach tief gefühlte 
Worte. Auch Laube sprach einige würdige Worte 
über die Bedeutung Lenau's und den Schmerz über 
seinen Tod in Oesterreich und Deutschland. „Der 
Rest ift Schweigen!" schloß er. 

So wurde denn still und würdig eines der herr-
lichsten Lichter, die je gelebt, bestattet. Die große 
Entfernung von Wien hinderte, daß sich an setnem 
Grabe eine größere Menge sammelte. Es war eM 
kleiner aber tiefbewegter Kreis von Menschen. ^ 
Döbling sah man die Minister Bach und Schmer-
ling, in Weidling unter andern: Ebert, Frankl, Setdl, 
Karl Beck, Kuranda, Kompert, Melly, Fischhof, H ^ 
Schuselka, Mautner, Uhl, Szabcl, Sauter, Barth, 
Kapper, Herrmansthal, Pannasch, August Bach, ^ 
wenthal, Gerold und Neustadt. Grillparzer's 
seuheit fiel auf. Bauernfeld befindet sich in ""len-
feld zum Besuche bei Castelli und mag die Traue -
künde wol zu spät erhalten haben. Halm ist I 

So ruhe denn der arme Dichter in Friede!-
Der Wunsch, einst an scinc Mutter gerichtet, ist w 
erfüllt: 

Ich trag' im Herzen eiue tiefe Wunde, 
Unv will sie stumm bis an mein Ende trag > 
Ich fühl' ihr rastlos immer tiesres ^kZe", ^ 
Und wie das Leben bricht von Stund zu 



Nur Eine weiß ich, dcr ich meine Kunde 
Vertrauen möchte uud ihr alles sagen; 
Könnt' ich an ihrem. Herzen schluchzen, klage»! 
Dic Eiue aber liegt verscharrt im Grunde. 

O Mutter, komm lass dich mein Flehn bewegen! 
Weun deine Liebe noch im Tode wacht, 
Und wenn du darfst, wie einst, dein Kind noch 

Pflegen, 

So last' mich bald ans diesem Leben scheiden, 
Ich sehne mich nach einer stillen Nacht, 
O hilf dem Schmerz dein müdes Kind entkleiden. 

Lenau ist nur 48 Jahre alt geworden, allein er 
hat für alle Zeiten gelebt; sein „Faust" ist der Ein-
zige, der sich mit dcr Goethcschcn Dichtung an Tics-
sinnigkcit, Erhabenheit und Kühnheit messen kann; 
in der Form war bekanntlich Lenau Meister in dcs 
Wortes vollendetster Bedeutung. Mit seinem Tode 
ersteht uns die Gewißheit, sein größtes — bis anf 
dic letzte Feile in sprachlicher Hinsicht — vollendetes 
Werk der Oeffentlichkeit übergeben zu sehen. Es ist 
dieses sein „Don Juan", auf welchen er selbst den 
Meisten Werth legte. Cotta besitzt das vollständige 
Manuskript, mußte aber, um es von dcm damals be-
reits erkraukten Lenau in einer lichten Stunde zu 
erhalten, sich verpflichten, im Falle Lenau nicht sel-
ber im Stande sein würde, cs sür die Heransgabe 
vorzubereiten, cö erst nach seinem Tode, dnrch Freun-
deshand redigirt, herauszugeben. Wahrscheinlich 
dürfte Anastasius Grün, als dazu am meisten geeignet, 
diesen letzten Liebesdienst dem großen Dichter erweisen. 

Ein Privatbrief auö Hamburg meldet folgendes: 
-Aach einer Gastvorstellung der Rachel verlangte das 
Publikum stürmisch, sie sollte die Marseillaise sprechen. 
Der Bruder dcr Künstlerin trat vor nnd entschuldigte 

Schwester mit folgenden Worten: „Da Fräulein 
Kachel seit achzehn Monaten unwohl ist, haben ihr 
dle Aerzte die Marseillaise verboten." Man kann 
>lch das homerische Gelächter deö PnblikumS vorstellen. 

Ein neuer Naleigh! Jenny Lind hat bekanntlich 
nnc Reise nach dcn vereinigten Staaten angetreten, 
Au jenseits des atlantischen MeereS ihre Noten in 
Dollars umzusetzen, dic seit Entdeckung deS westlichen 
Eldorados dort in Hülle und Fülle zu finden sind. 

sie sich in Liverpool einschiffte, gab sie in dieser 
Hafenstadt cinige konterte, und die englischen Blätter 
Und voll von Berichten über die mehr alö königlichen 
Ehrenbezeugungen, die ihr hicr zu Theil wurden, 
^nter den Anekdoten, die bei dieser Gelegenheit er-
M l t werden, ist namentlich eine, welche an die be-
^untx Geschichte von Sir Walter Naleigh nnd dic 

Elisabeth errinncrt. Ein junger. Mensch 
A"te es sich in dcn Kopf gesetzt, um jeden Preis die 
alK? „schwedischen Nachtigall" zn bnühren, nnd 

dem Eonccrtsaal wcgfi.hr, drängte er 
tri!t ^ Volkshansen, sprang aus dcn Wagen-

M drückte seine Lippen auf dic Hand der schö-
^angerin. Seine Kühnheit blieb jedoch nicht 

unbestraft; durch dke schnelle Bewegung deS Wagens 
wurde er niedergeworfen, unv obgleich er keinen kör-
perlichen Schaden litt, wurden doch seine Kleider mit 
Schmutz unv Staub bcvcckt. Seitdem hat der jugend-
liche Euthusiast sich hartnäckig geweigert, diese Kleider 
bürsten zu lassen, indem er erklärt, daß er sie stets 
als ein Andenken an den glücklichen Erfolg feines 
Abcntcncrö aufbewahren werde. 

Die „Timeö" ließ sich alle Kuriositäten über Jenny 
Lind aus Liverpool telcgraphircn. Kürzlich wirkte sie im 
großen Oratorium Messias mit und bekam in einer 
Zwischenpause eiue Adresse öffentlich vorgelesen, wo-
rin nicht nur ihr Gesang, sondern auch ihr Charak-
ter gebührend anerkannt wnrde. Auf Ansuchen dcr Li-
verpooler Polizei begab sich Fräulein Lind zwei Stun-
den früher, alö angekündigt war, auf ihr Dampfschiff, 
nm bei dem großen voraussichtlichen Andränge nicht 
Menschenleben zu gefährden.' 

Demokratische Aufrichtigkeit. — Ein so-
zialistischer Kandidat zur sranzösischen Nationalversamm-
lung empfahl sich neulich iu eiuem demokratischen Club 
seinen Wählern folgendermaßen: „Meine Herrn, ich 
mache nicht viele Worte, und erwarten Sie keine Be-
redsamkeit von mir. Mein politisches Glaubensbe-
kenntniß ist knrz: un coour pour lmi'r, une 

zn»»»' m.'lU'üi'k' l>t un krn» pour d. h. 
ich habe cin Herz voll Haß, cinen Mund voll Fluch 
und eine Faust, die zuschlagen kann." — (Langes 
Bravo erfolgte anf Viesen demokratischen HerzcuSgruß.) 

Der selige Pfarrer Flatt ich in Würtembcrg ist 
noch heute bekannt durch seine goldenen Hanöregcln. 
So war er auch auf der Hochzeit seiner Gutsherr-
schaft und als nach der Mahlzeit die Hochzeitsgeschenke 
gebracht wurden, sprach cr: Geld hat der alte Flat-
tich nicht, aber da ich anch mit gegessen und getrunken 
habe, ziemt's sich wohl, daß ich der lieben GutSherr-
schast auch ein Hausgeschenk brächte. Also nehmen 
Sie dics, wenn Sic'ö wohl in Acht nehmen, wird's 
Ihnen von gntem Nutzen sein: „Jeder Mensch hat 
einmal seinen guten, gelegentlich auch einmal seinen gar-
stigen Tag. Kommt Ihnen nun einmal in der Ehe 
ein Tag, wo eö mit der Liebe nnd dem Vergnügtsein 
mit einander nicht so rccht fort will, so denken Sie 
nnr: Entweder Hab' ich oder eS hat meine Fran heute 
ihreu garstigen Tag; cö wird schon auch wieder der 
gute Tag kommen." — Daö Ehepaar hat noch im Al-
ter bezeugt, daß auf diesem HauSgescheuk dcs from-
men Flattich cin besonderer Segen geruht uuv daß cS 
sie gar oft aus dcr Übeln Laune zum Lachen gebracht 
habe. 

B e r i c h t i g u n g . 
I n Nr. 100 dieser Zeitung ist irrigerweise die 

Beförderung des Lectors der Kaiserl. Universität Dorpat 
Hehn und dcs Ober-Lehrers des Rigaschen Gymna-
siums EckerS zu Kollegien-Assessoren angezeigt, statt 
zu H o f r ä t h e n . 

, Im Namen des General-GouvernementS ron Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 548. Den 7. September 1850. v. Brück er, Ccnsor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf die Publication vom 

29. Mai d. I . , betreffend die Allerhöchst an-
geordnete neue Seelen-Revision, welche in der 
Stadt Dorpat bis zum 1. September d. I . 
beendigt sein sollte, wird von Einem Edlen Nathe 
dieser Stadt hiemit bekannt gemacht : dasi der 
für die Seelen-Revision hierselbst festgesetzte Ter-
min bis zum 1. October d. I . verlängert wor-
den ist; weshalb denn allen denjenigen, welche 
aus irgend einem Grunde bisher verhindert wor-
den, ihre Familien-Revisionslisten bei der hiesi-
gen Steuerverwaltung zu verabreichen, oder in 
so fern sie nicht zur hiesige»! Stadtgemeinde ge-
hören, sich mit den erforderlichen Bescheinigun-
gen über ihre wo gehörig geschehene Verzeichnung 
bei der gegenwärtigen Revision zu versehen, hie-
mit obrigkeitlich aufgegeben wird, diesen ihren 
Verpflichtungen unfehlbar bis znm 1. October 
dieses Jahres nachzukommen, widrigenfalls sie 
zu gewärtigen haben, daß die in der Publication 
vom 29. Mai d. I . angedrohten Strafmaaßre-
geln gegen sie in Anwendung kommen werden, 
wie denn überhaupt alle übrigen, in erwähnter 
Publication enthaltenen und bis auf die gegen-
wärtige Terminsvcrlängernng keine Veränderung 
erleidenden Bestimmungen und Eröffnungen, na-
mentlich aber wegen Verheimlichung voll Fami-
liengliedern, der zu gewärtigenden Hans-Nevision 
und der bis znm 10. October d. I . nachträg-
lich zu machenden Angabe dcr nach verabreichter 
Revisionsliste neu hinzugekommenen odcr abge-
gangenen Familienglieder, in ihrer Kraft verblei-
ben und hiemit aufs neue zur Nachachtung und 
Erfüllung Jedermann, dcn dieses betrifft, ein-
geschärft werden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 5. September 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O. v. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügen Wir 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu 
wissen: Demnach dcr hiesige Bürger und Maler-
meister Franz Großmann mit Hinterlassung eines 
Testaments hierselbst verstorben, so citiren und 
laden Wir Alle nnd Jede, welche an äeiuncti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben 

gegründete Ansprüche machen zu können vermei-
nen, hiemit peremtvrio, daß sie binnen eincm 
Jahr und sechs Wochen » cknto dieses Proclams, 
spätestens also am 16. October 1851, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche ans Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig vcrificirt, in 
iluplo erhibiren, unter dcr ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischcn 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon prällndirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 

V. N. W. Z 
Dorpat-Rathhans, am 4. September 1850. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Naths der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. O. v. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen MajeM 
des Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserliche!: Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wis-
sen: welchergestalt, einer hierselbst gemachten 
Anzeige zufolge, die von dein dörptschen Bürger 
und Kaufmann C. O. Peterson an seine Toch-
ter, die Fran Doctorin Ida Natalie Amenda, 
über eine Summe von fünf tausend Rubel 
B.-Aff. am 2. 9lpril 1828 ausgestellte und aw 
24. November 1830 bei Einem Kaiserlichen Liv-
ländischen Hofgerichte unter Ausreichung cincr 
mit den Rechten des Originals versehenen be-
glaubigten Abschrift, allf das in der Stadt Dor-
pat im Isten Stadttheile sub No. 169 belegene 
Wohnhaus ingrofsirte Obligation, welche spä^ 
dem Friedrich Adolph Peterson ceckirt und dar-
auf in den Pfandbesitz dcs v e r s t o r b e n e n hiesigen 
Herrn Nathöherrn und Kaufmanns I . E. 
ningson gelangt gewesen, — schon seit längerer 
Zeit berichtiget wordeil aber verloren gegangen 

nnd gegenwärtig um die Erlassnng eines Pr^ 
clams zur Mortificirung dieses gedachten Schnld-
docnmcnts gebeten, auch solcher Bitte mittels 
Resolution vom heutigen Tage deferirt worden, 
— als werden demnach alle Diejenigen, welche 
als Besitzer oder Eigenthümer oder ans sonst̂  
gem Rechtsgrunde aus dem obgedachteu Schuld-
documente rechtliche Ansprüche zu haben glau-
ben, sich niit solchen in gesetzlicher Art bimm 
einem Jahr lllld sechs Wochen » «'»w dttjes 
Proclams nnd also spätestens am 6. Octovc 

(Beilage) 
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Ausländische Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich 
Griechenland.. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Miscellen. . -

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

P a r i s , i>. Sept. Die neuesten Nachrichten 
aus Cherbourg sind von hente Uhr Morgens: 
Der Präsident begab sich gestern um i) Uhr an Borv 
des Admiralschiffes. Nachdem er der auf dcm Ver-
decke abgehaltenen Messe beigewohnt hatte, schte cr 
die Besichtigung dcr Schiffe der Flotte fort. Um 3 
Uhr führte dieselbe Bewegungen mit bemerkenswert 
ther Geschicklichkeit und Geuauigkeit aus. Zu einem 
großen vom Präsidenten gegebenen Diner versammel-
ten sich die höheren Flotten-Offiziere nnd mehrere 
Offiziere der englischen Marine, namentlich die Ad-
mirale Cochrane, Napicr und Lessons. Anch die Re-
präsentanten des Departements La Manche, welche 
den Präsidenten, seit seinem Eintritte in das Depar-
tement begleiten, wohnten demselben bei. Der Vice-
Admiral Parseval Dcschcncs brachte cinen Toast auf 
den Präsidenten aus, welchen der Präsident mit ei-
nem gleichen anf die französische Marine erwiederte. 
Diese beiden Toaste wurden mit allgemeinem Beifall 
und dem Rufe: „Eö lebe Napoleon! Es'lebe der 
Präsident!" aufgenommen. Auf dcn Toast des 
Maire , welcher dcm Andenken deö Kaisers und L. 
Napoleon gegolten, erwiederte der Präsident: „Meine 
Herren! Je mehr ich Frankreich durcheile, desto mehr 
erfahre ich, daß man viel von der Regierung ver-
fugt. Ich komme durch kein Departement, durch 
keine Stadt, durch keinen Weilcr, wo nicht die Mai-
nes, die Generalräthe und selbst die Repräsentanten 
^on mir entweder Kanäle, Eisenbahnen oder Vollen-
dung begonnener Arbeiten verlangten. Uebcrall for-
dert mail Maßregeln, welche dein gedrückten Acker-
bau aushelfen, Judustrie und Handel beleben. Nichts 
A natürlicher, alö- die Aeußerung dieser Wunsche. 
Glauben Sie wohl, sie fallen nicht in cin unauf-
merksames Ohr. Ich meinerseits aber muß Ihnen 
lagen,: Diese so ersehnten Resultate sind nur zu er-
reichen, wenn Sie mir daö Mittel geben, sie zu vol-
lende«, und dieses Mittel besteht einzig darin, daß 
^lc^Jhre Unterstützung bieten zur Kräftigung der 
Legierung und zur Beseitigung der Gefahren der Zu-
kunft. Warum hat der Kaiser trotz dcr Kriege Frank-
reich mit diesen unvergänglichen Arbeiten bedeckt, 

auf dic man bci jedem Schritte und nirgends bedeu-
tungsvoller als hier stößt? Weil, abgesehen von sei-
nem Genie, er zu cincr Epoche kam, 'wo die von Re-
volutionen ermüdete Nation ihm die nöthige Gewalt 
gab, nm die Anarchie zu bekämpfen, die Parteien zu 
unterdrücken und auswärts durch den Krieg, im 
Lande durch kräftigen Antrieb die Gcsammt-Jntcrcs-
sen deS Landes zum Siege zu führen. Giebt cS 
nun eine Stadt, dic napoleonisch nud konservativ ge-
sinnt sein muß iu Frankreich, so ift es Cherbourg. 
Napolconisch auö Erkenntlichkeit, konservativ durch dic 
richtige Würdigung ihrer Interessen. Was ist. in dcr 
That ein durch so riesige Bemühungen geschaffener 
Hasen, wie der Ihrige, anders als ein glänzendes 
Zeugniß dieser französischen Einheit, die uns zur gro-
ßen Nation gemacht hat. Vergessen wir abcr nicht, 
daß eine große Nation nur dann auf der Höhe ih-
rer Bestimmung sich erhalten kann, wenn ihre Ein-
richtuugen mit dcn Forderungen ihrer politischen Lage 
uud ihren materiellen Interessen im Einklänge sind. 
Die Einwohner der Normandie wissen solche Wahr-
heiten zu würdigen, sie haben mir den Beweis da-
von gegeben, und mit Stolz bringe ich einen Toast 
aus auf die Stadt Cherbourg. Ich bringe diesen 
Toast Angesichts des von uns gebändigten Mccrcs, 
in Gegenwart dieser Flotte, Welche die französische 
Flagge so ehrenvoll nach dcm Orient getragen, die 
bereit ist, sie überall hinzuführen, wo die Ehre dcr 
Nation es erfordert, — in Gegenwart dieser Frem-
den, die heute unsere Gäste sind. Sie können sich 
hier.überzeugen, daß wir deu Wieden nicht auS 
Schwäche wollen, sondern aus Gemeinsamkeit dcr 
Interessen und dem Gefühle gegenseitiger Achtung, 
welches dic bcidcn civilisirtcstcn Nationen verbindet» 
Dem Hafen von Cherbourg." ... 

Das -S i ecle bemerkt zn.dieser Rede dcs Prä-
sidenten, Frankreich solle also nur Eisenbahnen, Ka-
näle n' haben, wenn man Herrn Bonaparte die un-
umschränkte Gewalt schenkt, welche der Kaiser durch 
sein gewaltiges Genie an sich gerissen. Dieser 
Tauschhandel" sei lacherlich. Das Blatt erinnert 

den Präsidenten daran, daß Neffen eines Kaisers nicht 
die einzigen Prinzen seien, welche die beschränkte Ge-
walt eines Präsiventen anzieht. „Es giebt deren, 
welche eine ehrenvolle Vergangenheit, glanzende Dienste 



aufweisen können, °wclche Frankreich, in ehrfurchts-
voller Unterwerfung unter seinen Willen, edel und 
würdig ins Eril wandern sah. Dies kann man Al-
les mit Vortheil ausbeuten, und wenn man sich be-
nimmt, wie in Cherbourg, so arbeitet Herr Louis 
Napoleou Bonaparte in sonderbarer Weise für feine 
Nebenbuhler." 

P a r i s , 10. Sept. Ueber die Reise des Prä-
sidenten ist der Regierung folgende Depesche aus 
Avrauche vom 10. September, 5 Uhr Morgens, zu-
gegangen: „Der Präsident ist in St. L<» unter dem 
Zurufe: „Vivo Knsioleon!" eingezogen. Heute 
früh -bei seiner Abreise von Cherbourg stellte sich Na-
tionalgarde und Bevölkerung auf seinen Weg und be-
grüßte ihn mit dem tausendfach wieverholten Ruf: 
„Es lebe Napoleon! Es lebe der Präsident!" Zu Va-
logues und Carentan, welche cr zum zweitenmale durch-
zog, fand ein noch größerer Andrang der Bevölkerung 
statt, als das erstemal. Zu St. Li» wurde cr mit 
großem Jubel empfangen. Er stieg am Thore zu 
Pferde und hielt Revue über die Garnison und Na-
tionalgarde der Stadt nnd dcr umliegenden Ortschaf-
ten. Ueberall wurde er mit lebhaften Neuerungen 
begrüßt." 

Bei dem Bankette,an Bord des „Friedtand" brachte 
der Vice-Admiral folaenden Toast aus: „Es lebe Louis 
Napoleon. Seine Gegenwart auf der Flotte ist daö 
Unterpfand einer kräftigen Unterstützung durch die Re-
gierung." Der Präsident erwiederte darauf: „Ich 
bin glücklich, am Bord deö Admiralschiffes, welches 
einen so würdigen Kommandanten hat, einen Toast 
auf die französische Marine auszubringen, welche in 
guten und schlechten Tagen ihre Anhänglichkeit an daS 
Vaterland bewiesen hat, deren Muth so heroisch ward, 
als eben das Glück sich von ihr wendete, auf welche 
man das Wort deö Dichters anwenden konnte: „Cy-
pressen sind nicht minder schön, als Lorbeeren." 

Die G a z e t t e des T r i b u n a u r gibt 
über die erplodirte Höllenmaschine folgenden Be-
richt: I n der Vorstadt La Vilette hat man vor-
gestern in einer kleinen, öden Straße, die nach dem 
Ourcqeanal führt, eine Art Höllenmaschine entdeckt. 
Durch eine heftige Erplosion erschreckt, verließen die 
Arbeiter einer in der Nähe gelegenen Gießerei das 
Haus und bemerkten zuerst zwei Männer die sich ei-
lig flüchteten, und welche sie nicht einholen konnten. 
Beim Nachsuchen an dem Orte, wo die Erplosion 
erfolgt war, fanden sie in einer Mauerecke eine noch 
rauchende Höllenmaschine, die aus einem starken 
Kloben von Eichenholz mit sechs darauf befestigten 
eisernen Läufen bestand. Dieselbe ist nach der Poli-
zeipräfectur geschickt worden. Die Untersuchungen über 
ihre Besitzer und ihren Zweck haben noch kein Re-
sultat herbeigeführt. Von allen hiesigen Zeitungen 
bespricht bis jetzt keine diesen Vorfall, als die er-
wähnte, welche erst in den letzten Tagen den Ehe-
scheidungsproceß eineö Hrn. von Alton-Shee mit al-
len Umständen berichtete, was letztern veranlaßt?, öf-
fentlich zu erklären, „er sei noch nie verheirathct ge-
wesen." 

P a r i s , 11. Septbt. Der Präsident passirte 
Avranches; auf morgen Abend.wird dessen Ankunft 
in Paris erwartet. Es werden neue M i l i t a i r - B a n -
quets beabsichtigt. — Am 15. verläßt die Flotte 
Cherbourg. — I n Colmar wurde die Nationalgarde 
gänzlich aufgelöst. . . 

Einem hiesigen Blatte zufolge sollen wegen deö 
von Louis Napoleon zu Cherbourg ausgebrachten 
Toastes die in Paris anwesenden f ün funds iebz ig -̂ e-
Präsentanten an die permanente Kommission die Auf-
forderung gestellt haben, die Nat ional-Versammlung 
zum 11. Oktober einzuberufen. 

E n g l a n d . 

London, 9. Sept. Die Vorarbeiten für das 
Gebäude der großen Industrie-Ausstellung in 
park werden seit einer Woche mit großem Eifer be-
trieben. Mehrere große Schuppen sind e instwei leu 

errichtet worden, von denen der eine, 200 Fuß lang, 
als Werkstätte, der andere, 60 Fuß lang zur Ab-
nutzung der Beamten u. s. w. bestimmt ist. Letzte-
rer trägt ein Dach, wie es für das Gebäude M l l 
im Großen bestimmt ist, und auch die Oberlichte des 
Gebälkes ist nach demselben Plane, wie der 
Hauptgebäudes, mit GlaSfeustern versehen. 
erste Ladung eiserner Grundpfeiler und S ä u l e n li 
am Sonnabend angekommen; es werden deren 3 ^ 
verwendet werden, und da sie sämmtlich hohl 
können sie zualeich dazu dienen, um daö Wasser vorn 
Dach in die Äbzugskanäle zu leiten, anderersei ts va 
Wasser bis auf die Höhe des Daches zu heben, o. 
letzterem Zwecke werden nicht weniger alö 34 2)ce' 
len elserner Gossenröhren erforderlich fein. Von v 
50,000 Stück Brettern, welche für dcn Fußbove 
bestimmt sind, ist eine große Anzahl bereits ang^ 
langt, auch Bauholz für Decken und S e i t e n w A d e N 
in Masse auf dem Bauplatz vorräthig. Die 
eiufassung wird ungefähr eine Meile betragen u 
besteht aus 5000 Brettern, welche so ane inanverg ' 

fügt werden, daß sie nicht durch Nä^el vkM! .̂ te 
werden brauchen. Der 31ste October ist 
Tag, an welchem Anmeldungen für etwa .;u ^ 
fchenden Raum angenommen werden. Vis jetzt i v . 
den von den verschiedenen londoner Distrikten „ 
Quadratfuß Boden- und 24,2-43 W a n d r a u m ui 
spruch genommen. 10,000 Quadratfuß ^mden r 
Manchester uud 80,000 für Amerika bestimmt. ^ 
ganze zu benutzende Flächenraum des Gebäildes, 
Gallerien mit eingerechnet, w i r d 855 , 360 Qua 
fuß betragen. . y^ar-

Die „TimeS" enthält heute wieder emen ^ 
tikel über die deutschen Verfassungswirren. Aa ? 
sie die Gcschichte der zwei letzten Jahre in De ' 
land kurz recapitulirt hat, spricht sie ihre Me ^ 
über die gegenwärtige Lage kurzweg dahin aus, 
die preußlsch-dcutsche Union ebenso wenig 
alö seiner Zeit die aus den Federn der dkiUM ^ 
fessoren geflossene Reichöverfassung, und daß ^ ^ 
reich eben so recht als klug handle, wenn es s«tw 



auf den Verträgen von 1813 zunächst den Bund wie-
der herstelle, um von dort aus die nothwendigen Re-
formen vorzunehmen. Die früher von Oesterreich 
eingehaltene d. h. vormärzliche Politik sei von Män-
nern, wie die Minister Bach, Kraus und v. Schwar-
zenberg, keineswegs zu fürchten, vielmehr sei anzuneh-
men, daß die Dinge heute im Allgemeinen besser 
stehen würden, wenn solche liberale Männer schon 
^or dem Jahre 1848 an der Regierung Oesterreichs 
Theil genommen und die Politik desselben nach innen 
und außen bestimmt hätten. 

Die heutigen „Times" enthalten einen (engli-
schen) Brief welchen Alerander v. Humbold an 
den Frankfurter Friedens-Congreß, wo er nicht mehr 
znr Verlesung kommen konnte, gerichtet hat. Er lautet: 

. „An den Präsidenten und die Mitglieder deö 
Friedens-Eongresses. Ich bedauere um so mehr, daß 
meine persönliche Stellung und mein vorgerücktes 
-Alter, welches mich an die NichtVollendung des be-
gonnenen Werkes mahnt, meine Theilnahme an einer, 
ein so edles Ziel erstrebenden Versammlung hindert, 
als sie mir dle Freude verschafft haben würde, in enge 
^erührnng mit so vielen, dnrch Geist und Mensch-
lichkeit ausgezeichneten Männern zu kommen. Ich. 
habe dieses Bedauern bereits mündlich vor mehrerer« 
Wochen ausgesprochen, als ich das Vergnügen hatte, 
die H. Richard, Elihn Bnrrit und Vischers bei mir 
zu sehn und mich mit ihnen über den wahrscheinli-
chen Einfluß zu unterhalten, welchen ihre Gesellschaft 
zu üben hoffen kann. Der allgemeine Friede, dessen 
sich unser Festland so lange erfreute, und die prcis-
würdigen Anstrengungen vieler Regierungen, die ost 
drohenden Gefahren eineö allgemeinen europäischen 
Krieges abzuwenden, beweisen, daß die Ihre Gemü-
ther vorzugsweise beherrschenden Gedanken mit dcn, 
durch die wachsende Gesittung der Menschheit hervor-
gerufenen, und verbreiteten Ansichten im Einklänge 
?md. Es . ist cin nützliches Unternehmen, solche all-
gemein nützliche Ansichten dnrch öffentliche Besprechun-
gen zu verbreiten und gleichzeitig den Weg anzugeben, 
wodurch weise und aufrichtige Regierungen, dnrch Be-
orderung der allmähligen, richtigen Entwickelung und 
Vervollkommnung freier Institutionen, die laüg ange-
häuften Elemente der Leidenschaftlichkeit schwachen. 
Ate oft, Sitten-Mildigkeit und eine bessere Staats-. 
Einrichtung die wilden Ausbrüche physischer Gewalt 
w engere Grenzen zurückgebracht: das sieht man an 
vem Vergleich dcS Mittelalters mit dcr neueren Zeit. 

ganze Geschichte der Vergangenheit zeigt, daß 
unter dem Schutze einer höhern Macht, ein lang ge-
wahrtes Ringen nach einem edlen Ziele, endlich in 
vem Leben der Völker vollbracht wird. Hat nicht 
^ue schmachvolle Gesetzgebung, welche das schändliche 
i ^ Selaverei und deS Menschenhandels cr-
uuthigt, endlich untcr uns und in den unabhängigen 
Staaten des frühern spanischen Amerika den vereinten 
Anstrengungen deS bessern Theiles der Menschen wei-
sen müssen? Darum müssen wir also nicht die Hoff-
»"g aufgeben, daß ein Weg geöffnet werde, wodurch 

^wdseligkeiten und widrigen Eifersüchteleien all-
ayllg verschwinden werden. Die Weltgeschichte mahnt 
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an dcn Ausspruch eineö längst geschiedenen Staats-
mannes, daß der Gedanke der Menschlichkeit im Laufe 
der Jahrhundertc immer sichtbarer, immer annehmba-
rer wird und seine belebende Macht verkündet. Von 
diesen Hoffnungen und Wünschen erfüllt, empfehle 
ich mich, geehrte Männer, Ihrer freundlichen Erinne-
rung. Potsdam, 2V. August 185V." 

Eine Erfindung hat das Patent erhalten, welche 
autographische Presse genannt wird. Mittelst dieser 
Presse kann ein, auf präparirtem Papier geschriebener 
Brief durch cinen kurzen Prozeß auf cine Metallplatte 
übertragen werden, nnd von dieser läßt sich.jede be-
liebige Anzahl von Abdrücken auf gewöhnlichem Pa-
pier und durch gewöhnlichen Druck abziehen. 

Seit gestern ist eine neue Methode, Ankündigun-
gen durch die Stadt zu schicken, in Gang gekommen. 
Man sieht nämlich Hunde, mit Ankündigungstafeln be-
hangen, einherstolziren. Das neue Schauspiel zieht, wie 
begreiflich, die Augen aller Vorübergehenden auf sich. 

London, 9. Sept. Die Berichte sachverständi-
ger Engländer auS Cherl^nrg über den Stand dcr 
französischen Flotte sind doppelt interessant, weil sie 
aus dcr Fcdcr alter Neider und Nebenbuhler kommen. 
Alle stimmen darin überein, daß die französische Ma-
rine in jeder Beziehung großartig ausgerüstet sei. 
Viele behaupten, daß sie in mancher Beziehung die 
englische weit hinter sich lasse. Freilich, sagen sie, 
war Alles auf eine Parade für den Präsidenten 
und für die englischen Gäste berechnet, aber sie 
können nicht leugnen, daß ihnen dicse Parade im-
ponirt hat. Dem schweren Geschütz der französi-
sche» Flotte räumen englische Korrespondenten, den 
Vorzug von dem britischen ein, und cine neue 
Methode die größten Schiffs-Kanonen ohne Anwen-
dung des bisher üblichen schweren Hebeba,n;nes zu 
richten, wird als sehr nachahmenswert!) empfohlen. 
„Wir wollen" sagt der Berichterstatter der A imes, 
„keine langen Kommentare über daö Gesehene machen, 
aber eS ist genügend, die Ansmerksamkeit unserer Lands-
leute (wo nichl der Admiralität) auf den Hülflosen 
-nnd unvorbereiteten Znstanv unserer Flotte zu richten. 
Waö haben wir ciner solchen tüchtigen Flotte, wie die 
französische ist, entgegenzusetzen, vorausgesetzt, daß alle 
ihre Schiffe so herrlich gebaut und bewaffnet sind, wic 
dic cherbourger Flottille?" Am Schlüsse wird hinzuge-
fügt: „Viel Pomp, Schein nnd Ceremonie mag viel-
leicht, ja ist gewiß bci diesem Rendezvous der französi-
schen Flotte, aber Alles weist endlich doch auf die Noth-
wendigkeit hin, nnsere Kanal-Flottille in gntem Stand 
zu erhalten und sie so nahe als möglich an den hei-
mischen Küsten kreuzen zu lasten." 

Im Verlause der letzten Wochen wurde eine nam-
hafte Anzahl von Pferden von England nach Frank-
reich ausgeführt. ES sind gegenwärtig mehrere Agen-
ten der französischen Regierung hier anwesend, um 
für die französische Kavallerie und Artillerie Einkäufe 
zu machen. Der Kontrakt erstreckt sich auf 12,0W 
Stück, und zwar werden von der französischen Regie-
rung 25 L. für ein. Pferd leichten Schlages, 28 L. 
für ein Dragoner-, Kürassier- nnd Artillerie - Pferd 
ausgesetzt. I n Folge dieser Bestellungen kömmt kaum 



«in Schiff aus Irland, welches nicht 30 oder 50 der 
'bestgenährten Pferde an Bord hat. ' 

Das Mechanics Magazine sagt in Bezug 
auf d.ie elektrischen Telegraphen: „Vor wenigen Jah-
ren lachte man, als Lord Palmerston auf einem Mee-
ting in Sonthamton sagte: „Eö wird eine Zeit kom-
men, wo der Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten auf die Frage, ob in Indien wirklich Krieg aus-
gebrochen sei, die einfache Antwort geben wird: Warten 
Sie ein wenig, meine Herren, ich will an dcn General-
Gonvernenr telegraphiren nnd Sie sollen allsogleich Ant-
wort baben." Was im Jahre 1843 als Scherz aufgenom-
men wurde, steht jetzt an der Schwelle der Verwirklichung. 
Eö fragt sich nur, worin die Schwierigkeiten bestehen, 
Indien mit England zu verbinden. Gewiß nicht in 
der Production des erforderlichen langen Drahtes, denn 
wir können einen Draht von jeder beliebigen Länge 
sabriziren. Auch nicht in der Größe der elektrischen 
Batterieen. Wir habcn jetzt schon hinreichend kräftige. 
Also vielleicht einzig darin, cinen so ungeheuren Schiff-
raum zu besitzen, der die riesenhafte Drahtspule fassen 
kann. Aber auch dieser Einwand fällt weg, wenn man 
an die großen Seenngeheuer „Canada" und „Great-
Britain" denkt, die ins Meer gebracht worden sind. 
Auf dem Planeten, den wir bewohnen, wird dann der 
Begriff „Zeit und Raum" so gut wie vernichtet sein. 
Ein Triumph, welcher nur durch cinen zweiten über-
troffen werven kann, wenn, nämlich die Planeten un-
ter einander in telegraphische Korrespondenz treten. 
Und doch möchte dies eines der wenigen Wunder sein, 
von dem man allenfalls kühn behaupten dürfte, daß 
cö sich nie ereignen werde." 

D e u t s c h l a n d 
(D. A. Z.) Leipzig, 11. Sept. Wie wir 

aus glaubwürdiger Quelle vernehmen, ift gegen 
die wcgen ihrer Weigerung, an der Wahl eines 
Vertreters der Universität Leipzig in der ersten 
Kammer des gegenwärtigen Landtags theilzuneh> 
men, fuspendirten 21 Professoren anch die Dis-
ziplinaruntersuchung eingeleitet worden und haben 
bereits mehrere Verhöre vor der Kreis-Dircction, die 
dazu mittelst besonderen Auftrages ermächtigt zu sein 
scheint, stattgefunden. Auch vernehmen wir, daß der 
zum Rektor für das nächste Studienjahr erwählte 
Professor Erdmann, der zu den 21 Suspendirten 
gehört, von der Regierung die erforderliche Geneh-
migung zur Ueberuahme des Rektorats "nicht erhalten 
habe, und daß daher dcr akademische Senat in sei-
ner gegenwärtigen Zusammensetzung aus seiner Mitte 
cinen neuen Rektor wählen müsse. Der als Lehrer 
der Kirchengcschichte rühmlichst bekannte Professor 
Niedner hat seine ordentliche Professur freiwillig nie-
dergelegt. 

DaS sächsische Volk wird gegenwärtig von 70 
großen Gutsbesitzern, 10 städtischen Beamten, vier 
theologischen Beamten, zwei Königlichen Beamten, 
einem Kaufmann und einem Müller vertreten. Die 
Ritterschaft der zweiten Kammer ist durch den Ein-
tritt von sieben Stellvertretern vollzählig geworden; 
von den 25 städtischen Vertretern sind sechs erschienen, 
unter ihnen fünf Beamte; unter den nachgekomme-

nen sechs Stellvertretern ist ein Nichtbeamter. Die 
Zahl der ländlichen Vertreter ist bis auf 23 gestie-
gen, nach Eintritt von sechs Stellvertretern. 

Frankfur t , L. September. Der „engere Rat!/ 
ist am schwanken. Der Rechtsboden, auf dem er 
steht, ist nämlich gar zu schlüpfrig, so daß er viel zu 
thun hat, nm sich an irgend einem morschen Brette 
fest zu halten. Namentlich geht cs mit den beiden 
Curialstinnnen sehr schlimm. Man beabsichtigt dein 
alten Bundestage zuwider halbe Stimmen für ganze 
auszugeben. Hr. v. Oertzen kann indessen so lange 
M. Schwerin ven Bundestag nicht beschickt, nur alS 
halbe Stimme gelten, so daß man in dem Concertc 
des engern Nathes cinige Kammersänger mit nie?-:» 
voeo nicht vermissen wird. Mit, dcr anderen halben 
Stimme ist cö übrigens um so komischer ergangen, 
als dadurch nicht allein zwei Zierden der verstorbenen 
Bundesplenarversammlung nur noch als stumme Per-
sonen zu siguriren genöthigt worden sind, sondern 
auch diese halbe Stimme wieder in drei Stimmen 
zerfällt, wovon Lichtenstein und Hessen-Homburg die 
Wohlthaten des alten Bundestages besingen, indeß 
Schaumburg-Bückcburg von seiner Lippe das Lob 
weiser Reformen ertönen läßt. Es ist sehr wahr-
scheinlich, daß'der Eapellmeister, der dieses Coiuert 
dirigiren soll, sehr bald den Taktstock abgiebt, und 
daß man in Wien Takt genug besitzt, ein äcbteö und 
reines harmonisches Zusammenwirken in ganz ande« 
rer Weise zu schaffen. 

Kassel, 12. Sept. Das Ober-Appellati onS-
gericht in Plenum hat fast einstimmig die Verordnung 
vom 4. September, betreffend die Forterhebung der 
Stenern, für unvollziehbar erklärt. Oberbefehlshaber 
Bauer soll seine Pensionirung verlangt haben. Die 
Maßregeln gegen die Presse sind vom Oberbefehlsha-
ber zurückgezogen. 

Frank fur t , a. M . , 11. Sept. Bis gestern 

Abend 9 Uhr war in dem unö benachbarten kurhessi-
schen Orte Bockenheim der Kriegszustand noch nicht 
amtlich verküudet. König Otto von G r i e c h e n l a n d , 

welcher gestern in Aschaffenburg erwartet wurde, wir 
gegen Ende dieser Woche auch unserer Stadt einen 
Besuch abstatten. 

Hamburg , 12. Sept. Das H a u p t q u a r t i e r 

der Holsteiner ist nach Duvenstedt verlegt. Seit 2? 
Uhr Nachmittags ist ein Gefecht aus der ganzen Linie 
engagirt. ^ 

Kassel, 13. S e p t . I n Folge des fortgesetzten 

passiven Widerstands vou seilen der B e h ö r d e n unv 
selbst des Militairö hat der Kurfürst sich nach H ^ 
nover begeben. -

Kassel, 13. Sept. Der Kurfürst ist um 
Uhr in Minden eingetroffen und von da nach 
nover gereist; die Minister nach Hanau. Der Mazo 
Haynau hat cine Depesche an General Bauer er" 
lassen, wonach der Kriegszustand aufgehoben, letztem 
aber die Staatöpolizeigewalt überlassen und anbesoy-

len wird, anf seinem Posten bis auf ^^tere 
zu bleiben. Bauer wird nicht annehmen. Die ^ ' 
äiernng wird in die Provinz Hanau u/lch <>ocren 
heim verlegt werden. Der Bezirksrath zeigt dies a » 

Der Ober-Bürgermeister erläßt eine Proelam 



tion, wonach die Besorgnisse, welche dnrch die uner-
wartete Abreise des Lanvcsherrn und seiuer Minister 
entstanden, durch Verhandlungen unter Civil und 
Millitairbehörden als bseitigt anzusehen sind. 

Vollkommene Nnhe. 
H a n a u, 11. Sept. Zufolge heute eingegangener 

Nachrichten von Kassel hat sich das Ober-AppellationS-
gericht zu Guusten der Landstände entschieden, resp. 
das Verfahren, des permanenten landständischen Aus-
schusses alö zu recht bestehend erkannt. 

S ch l e sw i g - H o l st e i n. H a m b u r g , 13. Sept. 
Man scheint sich heftig auf d?r ganzen Linie zn schla-
gen. Eckernsörde ist nach geringem Gefechte von den 
Holsteinern beseht worden. Das dänische Hüttenla-
ger zn Cosel auf dem Wege nach Missunde ist in 
Brand geschossen. Von anderen Theilen hat man nnr 
Gerüchte. Ein englisches Dampfboot hat von der 
Elbe, in der Gegend vou Friedrichsstadt, ein großes 
Feuer gesehen und eiue starke Kanonade gehört. 

Hamburg , 13. Sept. General Willisen rückte 
aus Missunde, um den Uebergang zu forciren, wurde 
hicr in der koseler Haide von deu Dänen heftig an-
gegriffen und zurückgeworfen. Er zog sich diesseits 
Eckernförde zurück. 

Mi t dem Abendzuge kam die Nachricht, daß die 
holsteinische Armee Eckernsörde aufgegeben, uud die 
Position eingenommen, die sie gestern innehatte. / 

K i e l , 12. Sept. Seit heute Mittag hat sich 
von Nordwesten her eine anhaltende Kanonade hören 
lassen. Gegen Abend waren sehr starke Schläge und 
ganze Salven hörbar, welche nur von Kriegsschiffen 
bei Eckernsörde kommen konnten. Jetzt röchet im NNW. 
eine Feuersbrnnst den Himmel, und man erfährt, daß 
das von den Dänen verlassene Lager bci Kochendorf 
(am Windebyer Roer; die Dänen hatten hicr schon 
seit einiger Zeit eine Brigade stellen) brenne, wie auch, 
daß Eckernförde voij dcu Dänen geräumt sei. Allem 
Anschein uach stehen für morgen noch weit wichtigere 
Ereignisse bevor, dic hiesige Bevölkerung ist natürlich 
in großer Aufregung. 

K i e l , 13. Sept.- Am gestrigen Tage hat der 
ernstliche Angriff von unserer Seite begonnen. Von 
2 Uhr Nachmittags an lwrte man h,er bis gegen 
Abend heftigen Kanonendonner von Eckernförde her, 
wobei man das Geschützfeuer der Schiffe deutlich un-
terscheiden konnte. Am Abend, zwischen 7 und 8 Uhr, 
begann das letztere wieder und man sah bis gegen 
Mitternacht starke Feuer. 

Da der Kanal gesperrt ist, kommen uur Ordon-
nanzen herüber und diese berichten als gewiß, daß 
Eckernförde von den Unsrigen genommen und das dä-
nische Hüttenlager bei Kochendorf in Brand gesteckt-
lst. Unsere Truppen scheinen danach noch weiter vor-
gegangen zu sein und die Dänen bei Missunde über 
vle Schlei gedrängt zu habcn, hier wäre nun also die 
Hauptarbeit noch zu thun und der Uebergang zu for-
men, wenn, wie behauptet wird, der Hauptangriff 
von unserer Seite gerade im Osten und nicht ein 
Uebergang im Westen oder eine Erstürmung der Dan-
uevirke beabsichtigt wird. -

A l t o n a , 13. Sept. Eckernförde ift gestern Abend 
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um 6 Uhr von den schleswig-holsteinischen Truppen 
besetzt und das dänische Hüttenlager bei Cosel sKochen-
dors? s. oben) in Brand geschossen worden. Das am 
Eingänge von Eckernsörde liegende Christians-Pflege-
haus wurde von den im eckernsörder Hafen liegenden 
dänischen Schiffen ebenfalls in Brand geschossen. Wie 
es heißl, ist eS das 5te Jäger-Corps, welches Eckern-
sörde genommen hat. Das 2te Jäger-Corps und daS 
Iste Bataillon sollen ebenfalls im Feuer gewesen sein. 
Gestern Abend sind drei dänische Gefangene nach Kiel 
gebracht worden. Einem unverbürgten Gerüchte zu-
folge wäre auch Friedrichsstadt genommen worden 
und zwar vom Isten Jäger-Corps. 

T a r n o w i t z , 7. Sept. Ein ungewöhnlich gro-
ßer Waldbrand, welcher in russisch.Polen, unweit der 
preußischen Gränze, in dcr Gegend des Fabrikdorfes 
polnisch Kaimnitz ausgebrochen ist, zieht daselbst in 
einem besonderen Grade die Aufmerksamkeit auf sich. 
I n dem dortigen Umkreise befindet sich nämlich ein 
bedeutendes Torflager, welches an einigen Stellen so-
gar zn Tage liegt und durch die vorherrschend ge-
wesene Dürre in der letzten Zeit fo stark austrocknete, 
daß cs für den geringsten Feuerfunken empfänglich 
war. Dieses Torflager wird von der Krakan-Czen-
stochauer-Eisenbahnstrecke durchschnitten. I n voriger 
Woche geschah es, daß beim Durchgange des Eisen-
bahnzuges einige Feuerkohlen der Lokomotive entflogen 
und in das naheliegenden Torflager hineinfielen; das 
Feuer zündete, glimmte anfänglich nur unbemerkt 
weiter, bis es später eine größere Ausbreitung gewann, 
immer mehr um sich griff und endlich hell aufloderte. 
Die polnischen Bewohner der einzeln stehenden er-
bärmlichen Hütten sahen dem'Feuer anfänglich mit 
ihrer angeborenen Gleichgültigkeit zu, ohne sich zu 
bemühen dem Feuer Einhalt zu , thun; doch nur zu 
bald sollte sich diese unverzeihliche Nachlässigkeit in ei-
nen furchtbaren Schrecken verwandeln, so wie diese 
Menschen belehren, mit welcher furchtbaren Kraft daö 
Element des Feners zu verheereil vermag. Auf der 
Oberfläche des Torflagers steht meilenweit ein mit-
unter in schönem Zustande erhaltener Forst, in wel-
chem sich Hölzer verschiedener Gattung befinden. Das 
vom Feuer ergriffene Torflager brennt, verzehrt eine 

, Baumwurzel nach dcr anderen, greift weiter um sich, 
wobei es nach der oberflächlichen Luft strebt. Dieses 
gelingt ihm, eS bricht empor, saßt die ihm zunächst 
liegenden trockenen Baumäste, endlich einen liegenden 
Stamm, von diesem anderes Gehölz, und nun kann 
seiner fürchterlichen Gewalt nichts mehr widerstehen. 
Alles, was sein glühender Hauch umweht, wird von 
der sich ausbreitenden Flamme unbarmherzig zerstört 
und verzehrt. I n ein paar Tagen stand eine beinahe 
unübersehbare schöne Ebene deö mitunter herrlichen 
Forstes in Flammen und die ganze Umgegend ist in 
Dampf gehüllt. Die trockenen Aeste und Sträucher 
prasseln, die stärksten Stämme, deren kernige Wnrzel-
stöcke zuerst ausgebrannt sind, krachen, cin furchtbar 
schönes Naturschauspiel entwickelt sich, dessen Zerstö-
rung jeder menschlichen Kraft mit besonderer Wuth 
Trotz bietet. Schon fast gegen vierzehn Tage wüthet 
das vernichtende Element ungestört fort. Dem Fort-



schreiten desselben ist bis jetzt zu steuern unmöglich 
gewesen. Der größte Feuerschein leuchtet des Nachts 
bis in das preußische Gebiet hinein. ES läßt sich 
noch nicht absehen, welche Ausbreitung das vernich-
tende Element erreichen wird und auf welche Weise 
man demselben am schnellsten und kräftigsten entge-
genzutreten im Stande sein könnte. 

Schwerin, 11. Sept. Nach einem Cirkular 
des Konferenz - Nathö Schumacher in Altona hat der 
Observator Brorsen zn Senftenberg am 5ten d. M . 
einen ziemlich hellen teleskopischen Kometen im Stern-
bilde des Kamelopards aufgefunden, der am 9. d. M. 
auch in Altona beobachtet ist. Die Beobachtungen 
ergaben: 

am 5. Sept. für 11 u. 4gM. M . Senstenb. Zeit: 
Ger. Aufsteig. des K. 73" 55' 46".,; 
N. Abweich 57° 3' 2".s; 

am 9. Sept. für 9». M M. Alton. Zeit; 
Ger. Aufsteig. des K. 89° 41' 11"«; 
N. Abweich 53" 42' 53".». 

Der Komet wird hiernach in den nächsten Tagen 
an der Stelle deö Himmels zu suchen sein, wo die 
Sternbilder des Fuhrmanns, ver Zwillinge und dcs 
Luchses an einander stoßen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 9. Sep. Am 6. d. ist die Aus-

wechselung' der Ratificationen deö Friedensvertrages 
zwischen Dänemark und nachfolgenden deutschen Staa-
ten und freien Städten, nämlich: Anhalt-Deßau und 
Anhalt Bernburg, Baden, Bremen, Hamburg, Lübeck, 
Lippe-Detmold, Mecklenburg-Schwerin, Preußen, bei-
den Fürstenthümern Renß lältere und jüngere Linie), 
Sachsen-Weimar, Sachfen-Meiningen und Sachsen-
Altenburg, Schwarzburg-Sonderöhausen und Schwarz-
burg - Rudolstadt nebst Waldeck vollzogen worden. 
Die Auswechselung fand in dem dortigen britischen 
Gesandtschasts-Hotel statt, nach vorausgangener Ein-
ladung des Repräsentanten der vermittelnden Macht, 
Mr. Howard, der darauf im Verein mit dem däni-
schen Geschäftsträger, Herr von Bielke, und dem 
preußischen Gesandten in der Schweiz, Herrn v. Sy-
dow (durch welchen die Auswechselung seitens der 
genannten deutschen Regierungen stattfand), das über 
die Ratification«;-Auswechselung aufgciwmmene Pro-
tokoll unterzeichnete. 

Der Friedens-Apostel Elihu Burrit hat sich be-
reits mit dcm Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten über die Ausgleichung der schleswig-holsteini-
schen Frage besprochen̂  

I t a l i e n . 
T u r i n , 5. Sept. Der König hat der unglück-

lichen Familie des verstorbenen Santa Rosa die 
Villa Vegna dela Regina zum Ausenthalt angeboten. 
Nach dem „Jstrntore" soll Cardinal Antonelli dem 
Ritter Pinelli erklärt haben, daß er ohne Besngniß 
sei, über die Verhaftung des Turiner Erzbifchofs sich 
in Erörterungen einzulasseu, da diese Angelegenheit alö 
Disziplinarische vor den Papst gehört. — 

Siccardi hat den Plan» wenn sich keine vermit-
telnde Auskunft findet, die betreffenden Gesetzentwürfe 
der nächsten Sitzung deS Parlaments, daS im Monat 

November zusammentritt, vorzulegen. Nach diesen Ent-
würfen soll die Zahl der Feiertage beschränkt, die Klo-
stergeistlichkeit vermindert, die Civil-Ehe eingeführt 
und viele Klöster säcularisirt werden, aus deren Er-
trag dic Mönche lebenslängliche Pensionen erhalten 
würdeu. -

Die 3W Millionen, die sich auö dem Verkauf 
der Klöster ergeben werden, sollten theilweise zur Ver-
minderung der Staatsschuld, theilweise zum Bau 
neuer Eisenbahnen uud zun: Ankaus von Dampfschiffen 
verwendet werden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 9. Sept. Se. Majestät der Kaiser ist 

gestern nach dcr Feldmesse nicht mehr nach Schön-
brunn zurückgekehrt, sondern uach einem kurzen Auf-
enthalte in ver Hofburg sogleich mittelst Eisenbahn 
nach Böhmeil abgereist. Die Gegenv zwischen The-
resienstadt, Lobositz, Bilin uud Töplitz dürfte acht 
Tage hindurch schr belebt werden, indem Se. Maj. 
der Kaiser, dcm Vernehmen nach, befohlen hat, daß 
die Truppen des Armee-Corps in Böhmen, insofern 
sie in den dortigen Garnisonen entbehrlich sind, theils 
das Uebungslager beziehen, theils dcn Ucbuugeu bei-
wohnen sollen. Die Erereitien beginnen heute uud 
enden Sonntags. Se. Maj. der Kaiser wird den-
selben während ihrer ganzen Dauer beiwohnen.' Sc. 
K. Hoheit Erzherzog Albrecht wird das Ober-Kom-
mando führen. Die ganze Generalität deS Armee-
Corps, Offiziere jeden Ranges aus allen Gegenden 
sind Sr. Majestät dem Kaiser gefolgt, um an die-
sem imposanten militärischen Schauspiele Theil zu 
nehmen. Auch wcrdcn mehrere fremde hohe Gäste 
erwartet. Nach geschlossenen Erercitken beziehen die 
Truppen ihre Winterquartiere nach der früheren Dis-
lokation wieder. 

Die Berliner „ Constitutione^ Correspondenz " 
hatte letzthin den Versuch gemacht, auö den Zahlen-
Verhältnissen der verschiedenen dcn österreichischen Staat 
bildenden Nationalitäten nachzuweisen, daß Oester-
reich zn einem deutschen Reiche nicht gehören könne. 
Dem tritt dic „Oesterreichische Correspondenz" heute 
entgegen, indem sie anf die nichtdentfchen Elemente 
im deutschen Nordosten und auf das weit gediegenere 
Deutschthum im Südosten hinweist. Im weitem Ver-
lans des Artikels heißt es: „Dcr erhebende Gedanke, 
von welchem die derzeitige Negiernng sich leiten läßt, 
besteht hauptsächlich darin, daß eö im Interesse des 
europäischen Gleichgewichts, deS Weltfriedens, der Ci-
vilisation und der Wohlfahrt der betheiligten Staaten 
und Volksstämme liege, sich zu cinem großen, mittel-
europäischen Gebilde zu vereinigen, das mjt ungleich 
größerer, physischer und moralischer Kraft in das Rad 
der Weltgeschicke einzugreifen berufen wäre, als ein 
auf schmaler Grundlage erbautes Unionsdentschland. 
Sie vermag sich der Zuversicht nimmer zu entschla-
gen, daß die großen Interessen Ves gemeinsamen 
Schutzes nach außen und der materiellen Prosperitar 
cin zur Umschlingung der verschiedensten Nationalitä-
ten taugliches Band bilden. Eö kann unmöglich M 
wohlbegriffenen Vortheil Deutschlands liegen, Oester-
reich auszuschließen, um es immerdar znm Feind zü ha-



bcn und daS mittlere Europa einzig und allein zum 
Nutzen der Extremitäten in antagonistische, bald still, 
bald offen sich bekämpfende Potenzen zn spalten. Eben 
deßhalb konnte Oesterreich das Zustandekommen ciner 
Union uicht zugeben, die, ungeachtet der Vorspiege-
lungen bezüglich der freien Schließung des weiter« 
Bundes, doch ihrem Wesen nach nur darauf berech-
net schien, jene Spaltung zu vollenden. Es muß sich 
freuen, daß der bci weitem größere Theil Deutsch-
land die Lauterkeit und Gemeinnützigkeit seiner Ab-
sichten begriffen hat uuy fühlt sich von dem Bewußt-
sein einer erhabenen Mission erfüllt, bci deren glück-
licher Vollendung dic höchsten und edelsten Güter der 
Menschheit betheiligt sind." 

W i e n , 11. Sept. Dcm Vernehmen nach wird 
die Reise Seiner Majestät des Kaisers nach Vorarlberg 
gegen Ende dieses Monats erfolgen. 

Seine Majestät dcr Kaiser haben Allergnädigst 
anzuordnen geruht, daß allen jenen Offiziren, welche 
wegen politischer Verbrechen zum Festnngsarreste in 
Elsen gerichtlich verurtheilt wurden, die Eisen abzu-
nehmen seien. . 

Bakunin sitzt noch immer als Gefangener auf 
dem Hradschin. Ueber ihn und sein Schicksal sind 
die verschiedensten Gerüchte im Umlauf. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 3. Sept. Der Kultusminister Kor-

fiodaki wurde vorgestern Abend vor seinem Hause durch 
Pistolenschüsse getödtet, als ?r, mit seiner Gemahlin 
und dcm Senator Andoniadis von einer Spazierfahrt 
zurückkehrend, eben aus dem Wagen stieg. Von sechs 
Kugeln in der Nähe deS Herzens getroffen, gab er 
uach zwei qualvollen Stunden den Geist auf. Der 
Mörder mit zwei Gefährten wurden gefangen und als 
Mainoten erkannt. Veranlassung dazu gaben, wie 
man vermnthet, die nächsten Wahlen. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
N e w - Y o r k , 24. August. Die Presse war 

iu diesen Tagen sehr entrüstet über cine neue Einfuhr 
von Verbrechern, welche von Großbritanien aus nach 
Bermuda gebracht und nachdem sie der dortige Gou-
verneur begnadigt hatte, von der Brigg „Seran" in 
Newyork ans Land gesetzt wurden. Daö Fahrgeld 
ward von den Behörden in Bermuda bezahlt und ne-
benbei hatte der Capitän der Brig eine kleine Summe 
zur Verkeilung an die Sträflinge nach ihrer Landung 
empfangen. Die fünf Individuen wurden sofort ver-
haftet und dcr Mayor fragte mittelst des Telegraphen 
in Washington an, waö in der Sache zu thun sei. — 
Man glaubt allgemein, daß der Mayor ermächtigt 
wird, die Sträflinge wieder direct zurückzusenden. — 
Ein anderer ähnlicher Fall ift mit 4 Mecklenburgern 
vorgekommen, welche auf der Barke „Leontine" Eapi-
tän ThorMan, von Hamburg am 18. d. an der Qua-
rantäne anlangten; diese sind: Th. Kohler, Johann 
Woding, Carl Hohl und Herm. Meyer. Sie wur-
den auf Befehl dcs Mayors, welcher schon früher 
Nachricht erhalten hatte, ohne Weiteres verhaftet und 
sammt dem Capitän ins Verhör genommen. Dieser 
erklärte, daß er sie von dcr meklenburgischen Negierung 
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empfangen habe. Aus sein Erbieten, die Verbrecher 
wieder zurückzuführen, wurde er entlassen. Es heißt, 
daß die Behörden von Hamburg aus avisirt worden 
sind. So cben erfährt man, daß noch über 399 Sträf-
linge ans Bermuda in den Verein. Staaten ankom-
men sollen. — Der Capitän der „Swan" wird die 
5 Gelandeten wieder zurücknehmen. Dic verbesserten 
Gesetze dcs Staates Newyork enthalten einen Paragraph, 
der die Einfuhr von Verbrechern untersagt; die höchste 
Strafe.für Uebertretuna sind 399 Sh. und Einsperrung 
nicht über 1 Jahr. Die Strafe wird dem Capitän 
erlassen, wenn er die Verbrecher zurücktransportirt. 

M i s e e l l e n . 
Nach Versuchen, welche Professor Page inr 

Smithsonianinstitut zu Neuyork mit vem Elektromag-
netismus austeilte, unterliegt eö krii-em Zweifel mehr, 
daß-diese Kraft den Damvf bald ersetzen wird; denn 
ein Hauptergebniß dcr Versuche bewies, daß, je größer 
die Apparate in dcr Kraftentwicklung, desto geringer 
im Verhältnisse die Kosten. Professor Page stellt die 
Behauptung auf, daß seine Apparate billiger wirkten 
als Dampf unter den meisten Verhältnissen, jedoch 
theurcr als dic wolfeilsten Dampfmaschinen. Mi t seinem 
Apparate ließ er eine Eisenstange, ILN Pfund schwer, 
wie eine Feder in der Lust tanzen. Dieselbe Kraft 
bewegte 399 Pfund 19 Zoll weit fort und er behaup-
tete, keine Schwierigkeit zu finden, wolle er eine Last 
von 1 oder 199 Tonnen fortbewegen. Nammen, 
Eisenhammer stellte er durch seine Maschine mit gro-
ßer Einfachheit dar und zwar mit cinem Hub von 

^ mehr. Bei einer Maschine von 
vier bis fünf Pferdekraft nahm die Batterie nur drei 
Kubikfuß cin und hatte keine Aehnlichkeit im äußern 
mit den jetzt gebräuchlichen. Die ganze Maschine 
mit der Batterie war ungefähr eine Tonne schwer 
und machte 114 Schläge in der Minute. Bei einer 
Kreissäge, die Bord von 15 Zoll Dicke schnitt, machte 
sie achtzig Umdrehungen in der Minute. Die gewal-
tige Kraft ist da; wer kennt ihre Grenzen? 

Fürst Metternich ist von dcr Gemeinde Platz in 
Böhmen zum Schulze» erwählt worden. Der Fürst 
legt gegenwärtig die letzte Hand an seine in ftanzö-
sischer Sprache verfaßten Denkwürdigkeiten. Er ist 
noch unentschlossen, ob er sie bei Lebzeiten heraus-
geben soll. 

Lola Montez will ihre Memoiren heraus geben, 
cin englischer Buchhändler hat ihr bedentende S u m -
men dafür geboten. 

Eine Schwimmpar t ie über den N i a -
ga ra -F luß . Herr Füller, Redakteur des Daily 
WiSkonsin in Milwankie ist anerkannt der beste Schwim-
mer in den Vereinigten Staaten. I m Frühjahr 1849 
kam dieser mit einigen Freunden nach Niagara. Am 
Fuße der Fälle, wo 'die Fähre nach Canada hinüber-
rudert, sprach er mit seinen Freunden darüber ob 
es wohl möglich wäre, über den Fluß, der etwa 1999 



Schuh breit ist, zu-schwimmen; er fragt den Fähr-
mann, ob dieS noch Niemand gethan habe und erhielt 
zur Antwort: ja zwei englische Soldaten. Goddam, 
sagte Futter, waS zwei englische Soldaten können, daö 
kann ich auch, und ohne sich länger zu besinnen, ent-
kleidete er sich' und sprang in den Strom. Seine 
Lage soll schrecklich gewesen sein; denn cr hatte fast 
seinen Kräften zu viel vertraut. Mehr alö zwanzig-
mal wollten ihn die furchtbaren Wirbel hinunterziehen; 
er kämpfte wie cin Verzweifelnder und inmitten der 
schrecklichen.Kämpfe dachte er immer: was zwei eng-
lische Soldaten können, das kann ich auch! Halbtöd 
vor Ermattung stieg er auf der anderen Seite ans 
Land. Da kam dcr Fährmann zu ihm, klopfte ihm 
auf die Schultern und sagte: „Sie haben's gut ge-
macht; Venn die beiden englischen Soldaten, wollte 
ich «Ihnen nur sagen, sind ertrunken." 

Ursprung etlicher Namen, die zwar jeder-
mau im Munde führt, abcr von denen wohl wenige 
wissen, waö sie eigentlich bedeuten. So ein Wort ist 
z. B. P f a f f e . Zur Zeit, wo die lateinische 
Sprache.die allgemeine gültige und der Pfarrer meist 
der einzige im Orte war, der sie verstand, wurden 
die Reisepässe meist vom Pfarrer ausgefertigt und zu sei-
ueö Namenö Unterschrift setzte derselbe hinzu P. F. a. F., 
soll heißen: iulelis ninin.irum Klielium, 
der treue Hirt dcr treuen Seelen. Daö lasen 
denn die guten Deutschen schlechtweg: Pfaf. Möchten 
also nur, wenn man diese Bedeutung des Worts 
kennt, alle Pfarrer rechte P f a f f e n sein! — Un-
sere heidnischen Vorfahren schnitten daö Wenige, waö 
ihnen zu schreiben nöthig schien (nnd daö waren nur 
heilige Dinge oder das Gedächtnis; großer Thaten) 
mit Zeichen, die sie Runen nannten, auf buchene 
S täbe cin. Daher soll bis auf heutigen Tag der 

Name Buchstaben kommen. Seit die Buchstaben 
aber zum Schreibe» und Drucken so sehr beweglich 
geworden sind, thäte ein guter buchener Stock dabei 
wohl oftmals noth.*) — H i r haben alle alö Kinder 
mit Puppen gespielt und mancher hat noch als Er-
wachsener seine Puppe. Das Wort aber soll direct 
von der Poppäa stammen, der Gemahlin des Kai-
sers Nero, die sehr viel auf ihr schönes Angesicht 
hielt uud sich, so wird erzählt, 5,W Esel hielt bloß 
um in deren Milch zu baden. Sie erfand auch eine 
eigene Schönheitsfalbe auö Eselömilch und trng, da-
mit Sonne und Wetter ihrem zarten Teint nicht schade, 
wenn sie ausging eine Maöke vor dem Gesichte, wie 
eö in Italien auch uoch biö ins vorige Jahrhundert 
bei den Damen, ab uud zu Mode geblieben ist. Weil 
die Kaiserin Poppäa aber die erste gewesen ist, so 
sollen von ihrer Maöke die Puppenköpse den Namen 
tragen. So wissen wir also auch, was Puppen zu 
bedeuten haben. — Was ist aber ein Husar? M 
heißt ein Zwanziger. I n Ungarn mußten nämlich je 
20 Männer zu Kriegszeiten einen von sich stellen und 
ausrüsten. Den Ungarn habcn aber die ander;! Na-
tionen diese ihre National-Truppen nachgemacht, und 
damit ist anch der Name übergegangen. — Zuw 
Schluß noch vom So lda ten überhaupt. S o l i -
dus so hicß zur Nömcrzeit uud im Mittelalter 
eine Silber- oder Goldmünze, etwas gediegenes, so-
lides. Daher kommt die Benennung Sold für die 
Löhnuug der Kriegölente. 

Diese Ableitung scheint doch schr zweifelhaft. Die 
here ist, daß cs Stäbe zum Buchdruck waren» Denn daö El-
gcnthlimliche an GutenbergS Erfindung war, daß cr statt der 
schon vorher zum Abdruck gebräuchlichen in Holz geschnittenen 
Platten einzelne Stückchen nahm, an dercn Stelle später die von 
Metall gegossenen Lettern traten. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
Ii!>. Den 9. September 1850. E . G . v. B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neusten :e. fügen Wi r 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissenDemnach dcr hiesige Nathsherr, Kauf-
mann Zter Gilde und erbliche Ehrenbürger Jo-
hann Gustav Linde verPorben; so citiren und 
laden Wi r Alle und Jede, welche an ^elunet i 

Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermei-
nen, hiermit peiemtlttie, daß sie binnen eincm 
Jahr und sechs Wochen a «lato dieses Proklams/ 
spätestens also am Zten October 1851, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche 'ans Erbrecht oder 
Schuldfordernngen halber gehörig verifieirt, m 

«luplo crhibiren, unter dcr ausdrücklichen 
waruung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend eitler Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat» 

V . N. W . ^ 
Dorpat-Nathhaus, am 24. August ^ 

I m Namen und von wegen Eitles ^diei 
Nathes der Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. O . v. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen McucM 
des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun ^ 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu 

(Beilage) 
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Serea k»ut». 

Dienstag t 2 . S e p t e n » b e r t L 3 0 

In länd ische Nackr ichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. -
Deutschland. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Notizen äuS d«n Kirchen-Blichern Dorpat'S. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

S t . Pe te rsbu rg , 5. Sept. Am heutigen 
Tage, um 1t) Uhr Morgens, ist die von der Ka i -
serlichen Freien Oekonomischen Gesellschaft veran-
staltete landwirthschastlich.e Ausstellung sür daS Pu-
blikum geöffnet worden. Gar Vieles, was deS Se-
hens Werth ist, hat sich da zusammen gesunden. 
Der Mann von Fach wird sich der reichen Zusammen-
stellung so verschiedenartiger interessanter Gegenstände 
seines Gewerbes erfreuen; dcr Laie, der der landli-
chen Produktion ferner steht, in lehrreicher Muste-
rung die bei dcr Hervorbringung der notwen-
digsten Lebensbedürfnisse schassenden und wirkenden 
Kräfte und Bedingungen dem Augc vorüberführen, 
Jedermann aber an dem Epaziergange durch die 
hellen und glänzenden Räume, die dem crddurchsur-
chenden Pfluge nnd dcn friedlichen Reichen der Ce-
res und des Pan sich geöffnet haben, cine ange-
nehme und zugleich nützliche Unterhaltung finden. 
Die Zahl der auS den verschiedenen Gegenden deö 
Geichs eingesandten Gegenstände nähert sich 30W. 

Nach ciner Mittheilung aus NcrtschinSk war 
auch dort der diesjährige Sommer ungewöhnlich 
heiß. Der Thermometer zeigte hänfig in ver Sonne 
^5° und im Schatten 25°. I n den Zimmern stieg 
die Hitze bis auf 22". Geregnet hat es sehr selten 
uud die verdorrten Getraidefelder wurden von Heu-
ichrecken noch vollends verwüstet. Die Tabackspflan-
^ungen in der Nabe der Stadt konnten nur durch 
Häufiges und sorasames Begießen erhalten werden. 

Nertscha, sonst ein ziemlich breiter Fluß, ist bei-
nahe versiegt. Bci alle dem ist das Gras im Tief-
ende gut gewachsen und an Viehsuttcr kein Mangel, 
W daß der Viehstand Dauriens, der durch den ran-
gen Winter sehr gelitten, sich vollkommen erholt hat. 
-"ach einer anderen Nachricht, von eben daher der 
landwirthschastlichen Zeitung zugekommen, hat cin 
Herr Scisinow einen gelungenen Versuch mit An-
pflanzungen' von Fruchtbaumen in NcrtschinSk ge-
A^cht. Er ließ aus dem Kaiserlichen botani-
icyen Garten zu Odessa mit dcr Post 10 Kirschbäume 
!^u len, die, in Kübel gepflanzt, sich mit Blättern 

d̂eckten und jetzt von den Bewohnern der nordischen 
^tadt als eine Seltenheit bewundert werden. 

, S t . P e t e r s b u r g , 6. Sept. Der Kaiser« 
ncyc Hof hat, in Veranlassung des Ablebens Sr. 

Majestät dcs Königs Ludwig Philipp, vom Ate» 
Sept. an gerechnet auf zwei Wochen Trauer ange-
legt, die in den gewöhnlichen Abstufungen getragen 
wird. (St. Pet. Ztg.) 

Befördert sind: vom Cuirassiicr - Regiment dcs 
Militair-Ordens Lieutenant Rapp zum Stabrittmei-
ster; vom Cilirassicr-Regiment des Prinzen Peter von 
Oldenburg, zum Stabrittmeiftcr Lieutenant Baron 
Mi rbach, zum Lieutenant Cornet B idde r ; vom 
Cuirassier-Regiment I . K. H. der Großfürstin He-
lena Pawlowna, zum RiMeister, Stabrittmeister 
Peitsch 1, zum Lieutenant Cornet E n g e l h a r d t ; 
vom Ulanen-Regiment Sr. K. H. dcS Erzherzogs 
Leopold, zu Lieutenants die EorsetS K S M M i rh^ch^ 
und Geldner ; vom Neu-Archangelschen Ulanen-Re-
aimcnt znm Stabrittmeiftcr Lieutenant H a h n , zum 
Lieutenant Cornet Pfe i fe r . (Russ. Jnv.) 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Sept. Der Geheime-
rath Baron Meyendors , bisher außerordentlicher 
Gesandter nnd bevollmächtigter Minister zu Berlin, 
ist in derselben Eigenschaft beim Hofe Sr. Majestät 
des Kaisers von 'Oesterreich ernannt worden, an 
Stelle des Grasen von Medem, der auf seinem 
Wunsch von diesem Posten abberufen ift und dem 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten attachkrt 
bleibt. (St. Pet. Ztg.) 

Act ien preise in St. Petersburg am 5. Sept. 18SV. 
Primitiver 
Werth. 
R.A.S. 
150 — Der 
40» — — 
30 - -

142 85-. " 
71 4'.'§ — 
57 14? — 

142 854 — 
57 14? — 

150 — — 
57 14? -
50 - -

500 — — 
250 - -
200 — -

100 - -

590 — -

30 — — 

russ. Amerik. - Comp. . . . -
1. russ. Feuerassec.« Comp.-- -
St- Pet -Lub.-Oampfschiff'C.. 
Mineralwasser»Comp. . . > 
2. russ. Feuerassec.» Comp. . -
St. Petersb. Gas-Comp. . -
Baumw.-Spinnerei-Comp. > > 
Lebens-Leibrenten.Comp. . - -
Zarewo-Manufactur.Comp. . 
ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp, 
russ. See, und Flußassek -Cmp. 
Salamander'Assec.-Comp. . . 
Wolqa Dampfschiff-Comp- . . 
St PeterSb. Seiden-Manuf.« 
Eompagnie. . . . 
See-. Fluß- u. LandtranSpvrt-
Assecuranz-Comp. Nadeshda. . 
Comp, zum Betrieb dcr Suk, 
sunschen Bergwerte 
Viel)-Asseeuranjl Comp. . 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 1Z. Septbr. Der Präsident ist gestern 
Abend um 11^ Uhr wieder hier eingetroffen. Seine 
Ankunft war für 1l> Uhr angekündigt, und eine zahl-
reiche Volksmenge hatte sich an den Eingängen dcö 
Bahnhofes der Rouen-Eisenbahn versammelt, wo der 
Zutritt untersagt war. Zwei Compagnien der Jäger 
von Orleans waren innen aufgestellt. Zwei Schwad-
ronen Dragoner empfingen und begleiteten den Prä-
sidenten, welcher sich zu Wagen durch die Straßen 
von Hapre, die Straße Tronchet, über den Made« 
lcinen-Platz und durch die Vorstadt St. Honoro nach 
1>em Elysee begab. 

Das „Journal des Dubais" sagt über die Reise 
dcS Präsideuten: Picfer zweite Ausflug war dem er-
sten sehr ähnlich. Die Einen habcn: ES lebe der 
Präsivcnt! die Anderen: Es lebe die Republik!" ge-
rufen. Einige Stimmen haben den Nns: Es lebe dcr 
Kaiser! gewagt, und eö ist wahrscheinlich, daß ein 
dritter Ausflug dem zweiten stark gleichen würde. Für 
den Augenblick ist das Land ruhig, und da es noch 
nicht lange in diesem Zustande sich befindet, so ist es 
desselben noch nicht überdrüssig. Sicherlich hegt es 
nicht ein großes Gefühl von Vertrauen auf die Ste-
tigkeit seiner gegenwärtigen Institutionen, aber cs hat 
Abscheu vor Mer gewaltsamen Veränderung, und es 
stößt jede übereilte Lösung zurück, weil cS vie Hoff-
nung bewahrt, eine friedliche zu sinden. I n vieser 
Stimmung hat der Präsident die vou ihm durchreisten 
Provinzen gefunden, und wir glauben, daß daö ganze 
sö ziemlich die nämliche Gesinnung hegt. Wenn aber 
das Land ruhig und wohl auch etwas gleichgültig 
ist, so ist es doch nicht ungerecht; es weiß, daß es ei-
nen Theil der Ruhe, welche eö gegenwärtig genießt, 
dem Weisen und muthigen Benehmen des Präsidenten 
schuldet. Auch hat eö ihm dies durch das Organ 
seiner unmittelbarsten Vertreter bezeugt. .Vornehmlich 
in der Sprache der Generalräthe, der Stadtbehörden, 
der Handels-Kammern, hat der Präsident den Aus-
druck der Gesinnung der Bevölkerungen sammeln kön-
nen. Auch suchen wir in der Sprache deö Präsiden-
ten selbst, mehr alS in jener seiner Freunde, dcn wah-
ren Ausdruck seiueö Gedankens und seiner Wünsche. 
Mi t Freuden nun sehen wir, daß man von der cinen 
wie von det anderen Seite allgemein die Nothwen-
digkeit anerkannt hat, jene Einigkeit zwischen dcn gro-
ßen Staatsgewalten aufrecht zu halten, welche allein 
die Fortdauer der durch sie hergestellten Ordnung 
sichern kann. Diese glücklichen Ergebnisse, sür welche 
der Präsident überall auf seinem Wege verdienten Dank 
empfangen hat, sind das Erzeugniß des guteu Ein-
vernehmens und dcr Übereinstimmung zwischen allen 
großen sozialen und gesetzlichen Gewalten, und einzig 
dadurch, daß man auf dieser Bahn beharrt, wird 
man sie zum Früchtetrageu bringen können. 

Das ministerielle „Bulletin de Paris" bemerkt 
Heute in einem Artikel unter der Überschrift: Dic 
Ultra'ö, daß diese es seien, welche alle Parteien rui-
nircn. Die Ultra-Bonapartisten gefährden durch ihr 

Verlangen uach dem Kaiserreiche ernstlich den Erfolg 
der Bemühungen unabhängiger Freunde des Elysee 
zur Erwirkung einer Verlängerung der Präsidentschafts-
dauer . . . . . Die gewissenhaften Männer der 
konservativen Meinuua sind der Ansicht man könne 
eine Verlängerung der Präsidentschaftsdauer für Frank-
reichs Wohl nöthig erachten, ohne deswegen die ge-
fährdenden Umtriebe jener zu billigen, welche uach dem 
Kaiserreiche verlangen. 

Das „Pouvoir" sucht in seinem heutigen Leit-
Artikel zu beweisen, daß eö eigentlich in Frankreich 
gar keine Republikauer gebe. Die Partei, welche sich 
diesen Namen beilege, bestehe nur auö Wühlern. 
Diese Wühler wollten uicht etwa die Freiheit deö 
Volkes, sondern die Herrschaft über dasselbe. 

Lord Normanby ist gestern wieder hier eingetrof-
fen, und morgen wird der Finanz-Minister Fould er-
wartet. 

Herr von Lamartine ist heute nach London ab« 
gereist. 

Ein, gegenwärtig Persien durchreisender Englütt' 
dcr Morison hat in Nabadan, dem alten Ekbatana, 
das Grab Hephästions, ves Günsilings AleranderS 
des Großen, aufgefunden. DaS Grab rührt auö 
dem Jahre 324 vor Christi Geburt her und ist sehr 
kostbar. Die Inschrift ist noch ziemlich gut erhalten. 

Auö Lissabon wird heute der Uni on gemeldet, 
daß einer dcr Söhne der Königin von Portugal, 
übrigens beinahe uoch cin Kind, die Jnfantin von 
Spanien, Tochter des Herzogs von Montpensier, 
heirathen, und auf diese Art cine Vereinigung 
tugals und Spaniens vorbereitet werden soll. 

P a r i s , 14. Sept. Der M o n i t e u r enthält 
Folgendes: „Einige Jonrnale haben angekündigt, der 
Präsident der Republik würve auch den Süden Frank« 
reichö bereisen. Diese Nachricht ist grundlos. 
Jahreszeit ist schon zu weit vorgerückt, alö daß 
Präsident daran denken könnte, eine dritte Neise zu 
unternehmen." 

Anö dem Const i tu t ionne l erfährt man, 
dasi General Changarnier dcn Präsidenten nicht alü 
Bahnhofe erwartete, sondern sich durch einen 
tanten vertreten ließ. Der General war am Tage 
der Ankunft dcs Präsidenten beständig in Militcnr-
Uniform und hatte die Besatzung dcö Palastes der 
National-Versammlung, worin die permanente Kon^ 
Mission eine Sitzung hielt, nm mehr alö die Halt' 
verstärkt. 

Die permanente Kommission hat heute dem ^ 
uister deö Innern dic Aufforderung zukommen !a!i^/ 
sich zu ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag eulzi 
finden. Obschon mehrere Journale f r ü h e r AehnlM?e 
berichtete«, ist dieses doch daö erstemal, daß die pe 
manente Kommission den Minister zu sich entblei 
Man ift gespannt auf die Ursache dieses Schuttes. 

Briefen auS Alexandrien zufolge, sind m 
Aegypten an dcr Küste deö Rothen MeereS s^.^ ^ 
hallige und Vcr Qualität nach ausgezeichnete ^ 
felminen entveckt worden, daß Sicilien eine v 
Konkurrenz zu bestehen haben dürfte. 



E n g l a n d . 
London, 13. Sept. ES habcn sich zahlreiche 

Gesellschaften gebildet, um den arbeitenden Klassen den 
Bestich der londoner Industrie-Ausstellung zu ermög-
lichen. I n Southampton z. B / haben die Arbeiter 
schon so viel Fonds, daß sie mittelst Ertra - Trains 
in die Hauptstadt fahren können und die Kostcn eines 
Jeden für die Reise nicht über einen Shilling zu ste-
hen kommen. Ein Gleiches ist an anderen Orten der 
Fall, ja sogar Frauen schießen Beiträge in eine ge-
meinschaftliche Kasse, um ihrerseits billig und gemein-
schaftlich zur Erhibition kommen zu können. 

Der Secretair der Hudsons.Bay-Compagnie hat 
einen Brief vom Capitain James Clark Roß erhalten 
worin er Einiges mittheilt über die Schicksale des 
Geschwaders, welches zur Aufsuchung John Franklins 
am 23. Mai von Schottland aus unter Segel ging, 
und ist vom Juni aus Holsteinborg (Davisstraße, 
ungefähr 67° 30' nördl. Br.) datirt; eS lautet: 
"Mein theurer Herr! Ich lasse dieses Schreiben bei 
dem dänischen Konsul von Holsteinborg, bloS um 
Ihnen mitzutheilen, daß wir nach eiuer guten Reise 
glücklich hier angekommen sind. Obgleich wir zwei 
schwere Stürme auszustehen hatten, können wir unS 
doch über keinen Schaden beklagen, und wir haben 
jetzt mehr als je die Überzeugung daß der „Felir" 
und die „Mary" eben so treffliche Schisse als tüch-
tige Segler sind — kurz, sie lassen beide nichts zu 
wünschen übrig. Da ich nicht hoffen kann, daß Sie 
dieses Schreiben vor October trifft, will ich meine Rech-
nungen, Quittungen zc. nicht schicken, indem ich hoffe, 
die „Emma Eugenio" bei den Wallsisch-Jnseln, oder 
doch ein anderes heimwärts segelndes Schiff anzutref-
fen, welches England vor October erreicht. Meilie 
Absicht bei meinem Hierherkommen war, einen däni-
Gen Dolmetscher auszutreiben, der die Sprache der 
Eskimo'S versteht, und bevor ich dieses Schreiben 
schließe, werde ich Ihnen melden können, ob mir die-
ses gelungen. Wir überholten dic dänische Brigg 
„Titus" und kamen 4 Tage früher als sie hier an, 
obwohl wir die „Mary" im Schlepp hatten. Ich 

u. f. w." 
Nachschrift: „Ich habe daö Vergnügen, hin-

zuzufügen, daß ich den gewünschten Dolmetscher er-
halten habe; es ist ein Eskimo, der̂ Dänisch spricht, 
und da jetzt alle Vorbereitungen getroffen sind, gehen 
A r weiter nnter Segel. Ich versuche zuerst, den 
Durchgang auf einmal zu bewerkstelligen, und im 
«alle dies nicht gelingt, gedenke ich den gebräuchli« 
^en Weg an der Ostseite dcr BaffinS-Bay einzuschla-

Der Loudon New Pr iee Cur ren t ver-
werte vor kurzem, daß die Regierung der Vereinigten 
Staaten gesonnen sei, die englischen Bestrebungen 
»ur Unterdrückung des Sklavenhandels zu unterstützen. 

„Amerikaner" bestätigt im M o r n i n g Hera ld 
Ase Nachricht, indem er meldet: Der Präsident deö 
Aaune-Commitv'S hat eine Bil l befürwortet, welche 
ki Sendung einer Reihe von KriegSdampfschiffen an 
k / ?>."kanische Küste zur Unterdrückung des Sklaven-
handels vorschlägt." 

Viele vornehme Engländer bereisen jetzt Irland, 

tlieilS um mit eigenen Augen daS Land kennen z» 
lernen, von dem in englischen Journalen so viel Wi -
dersprechendes berichtet wird, theilS um die Wege zu 
erforschen, wodurch dem Pauperismus dieses schönen 
Landes abgeholfen werden könne. Wahrend der letz-
ten drei Monate sind in den Häfen von Dublin, Cork 
und Waterford allein 7000 Reisende anS England 
angekommen. 

Man beabsichtigt, in einigen englischen Häfen 
uud namentlich längst der großen Docks elektrische Te-
legraphen anzubringen, theils um bei dichtem Nebel 
die Signale der Schiffe zu befördern, theilS um die 
verschiedenen Pumte eines jeden Hafens mit dem Zoll-
Amt in Verbindung zu bringen. Der Anfang wird 
in Liverpool gemacht, um diese Stadt mit dem ge-
genüberliegenden Birkenhead zn verbinden. Zu glek-
cherzeit wird eine telegraphische Leitung unter dem Ha-
fen von Folkestone eingerichtet. 

Für die nothwendig gewordene regelmäßige 
Dampfschiffahrt nach Australien (Sidney und Neusee-
land) sind drei Wege vorgeschlagen: 1) über Suez 
und Singapore, 2) um das Cap dcr guten Hoffnug, 
und 3) durch den möglicherweise in 12 bis 13 Mo-
naten vollendeten Panama-Canal. I n der City ist man 
entschieden für Panama ; der Weg über Suez und Sin-
gapore beträgt 13,288 Engl. M. , dauert 75 Tage und 
kostet 200 Pfd. S t . ; der zweite Weg 13,880 M. , 6 
Tage (nach Sidney), während Panama nur 12,690 
M. , 62 Tage beträgt. Noch günstiger stellt sich das 
Verhältniß bei Fahrten nach Neuseeland : Erster Weg: 
14,488 M . , 81 Tage, 215 Pfd. S t . ; zweiter Weg: 
15,080 M. , 69 Tage; Weg über Panama: 11,4M 
M . , 56 Tage; 100 Pfd. over 45 Pfd. (in zweiten 
Kajüten.) 

I n Bezug auf die Abreise deS Grasen von Sal-
vandy nach Frohsdorf bemerkt die T imes in eincm 
Artikel; „Der Graf von Chambord und die Familie 
Orleans", Folgendes: „Man kann nicht umhin, die-
sen AnStausch von Höflich? >'n zwischen den beiden 
Linien der Bonrbons mit anfrichtigem Beifall aufzu-
nehmen. Unter solchen Umständen darf man wohl 
mit Grund hoffen, daß das gegenseitige Entgegen-
kommen, welches mit dem Tode Ludwig Philipp's 
so herzlich beginnt, nicht gestört werden wird un> 
die Einleituug zu seiner Versöhnung bilden durfte, 
welche den Gefühlen und Interessen beider Parteien 
zusagt. Ein solches Ereigniß würde von der aller-
größten Wichtigkeit sein, denn eS wurde zur Wieder-
herstellung der Ordnung in Frankreich fuhren. Man-
ner von richtigem Urtheil sind der Ansicht, daß jede 
andere Lösung cin gebrechliches Aushulfsmittel sei 
uud eben so wenig Garantieen für die Sicherheit der 
Gegenwart, .alö der Zukunft bieten könne. Europa 
hat daö g r ö ß t e Interesse, in Frankreich eine regel-
rechte und solide Regierung zu gründen; und cS ist 
kaum ein Zweifel, daß das Entgegenkommen deS 
Grafen von Chambord und das edle Benehmen der 
Königlichen Familie in kurzem zu einem glücklichen 
Schlußakt führen werden." 

London, 14. Sept. Der Herzog von Wellina-
ton schwebte bei feiner Rückreise von Dover nach Wal-
mer Castle einen Augenblick lang in einer sehr hro-



henden Gefahr. Die Pferde seines Wagens scheuten 
Aor einigen ausgehängten Papieren zurück, der Po-
Wlon konnte die Pferde nicht mehr halten und der 
Wagen stürzte von dcr Straße zwei Fuß tief hinab 
auf ein Stoppelfeld. Eines der Pferve stürzte, der 
Jnnge wurde, ohne weiter Schaden zu nehmen, vom 
Kutschbock hiuabgefchleudert. Zufällig kamen zwei 
Marine-Offiziere deö Weges unv halfen dcm Herzog 
anS dem Wagen. Er konnte sogleich seine Neise wei-
ter fortsetzen. 

Versuche, dic unter der Leitung von Sir Thomas 
-Hostings und Capitain EhadS angestellt wurden, zei-
gen, daß eiserne KriegSdampfschiffe nicht eben sehr 
praktisch und, indem Metallplatten, als Schiffsrippen-
Verkleidung, gegen 32- und selbst gegen 8-Psnnder 
weder sür das Fahrzeug, noch für die Mannschaft 
den erwarteten Schuh bieten. Bereits 1842, 1846 
und 184V machte man im Hafen von Portsmouth 
Versuche, die jenes Resultat gaben; die neuesten Ver-
suche, im Juli 1850, bestätigen die Erfahrung, daß 
nicht nur 8 bis 10 Zoll dicke Eisenplatten von ge-
wöhnlichen Dampfboot-Geschützen auf eine Entfernung 
Von 400—500 Schritten ganz durchbohrt werden, son-
dern daß bei dem Widerstand, den die nicht unmittel-
bar, sondern nachträglich getroffenen Planken auf dcr 
entgegengesetzten SchiffSscite leisten, die Kugel einen 
Regen gefährlichster Splitter auf das Verdeck fallen 
läßt. Auch Holzwerk zwischen zwei Platten von 
Schmiedeisen helfen diesem Uebel nicht ab. Der offi-
zielle Bericht über diese Versuche ist so eben auf Ver-
langen und Kostcn dcS Parlaments gedruckt worden. 

Ein Brief von der Menai-Straße, datirt vom 13. 
September, enthält folgende Angaben über die große 
Tubulär brücke: Nach Jahren unermüdlicher Arbeit ha-
ben die Ingenieure, welche an diesem großen W?rkf 
betheiligt sind, am heutigen Tage die letzte der Brit-
tania-Röhren auf ihren bestimmten Standpunkt hin-
abgesenkt. Der Regierungs-Commiffair wird sofort 
dcn Bau genau untersuchen, bevor er dem un-
gestörten Verkehr übergeben wird. Trotzdem daß seit 
dem März fortwährend schwere Lastzüge durch die 
Röhrcnbrücke gehen, ist bis jetzt nur eine theilweise 
unbedeutende Senkung wahrgenommen worden. Es 
wurden mittlerweile mehrere interessante akustische Phä-
nomene beobachtet. Pistolenschüsse, im Innern deS 
Tubus abgefeuert, gaben ein sechsfaches Echo. Die 
oberen und unteren Zellen werden von den Ingenieu-
ren als Sprachrohr benutzt, und sie können von ci-
nem Ende zum Anderen ohne Anstrengung sich unter-
halten, wenn sie nur etwaS laut sprechen. Folgendes 
ist der (bis jetzt noch nicht veröffentlichte) Kostenver-
schlag des ganzen Baues: Grundpfeiler und Ausläu-
fer, auf der Seite von Eaernarvon 17,459 Pfv. ; 
der Eaernarvo-Thurm 28,626 Pfd.; der Brittania-
Thnrm 38,671 Pfd.; der Anglefea-Thurm 31,430 
Psv.; Grundpfeiler und Ausläufer auf dem Ufer 
von Anglefea 40,470 Pfv , ; die Löwen 2048 Pfv. ; 
im ganzen 168,704 Pfv. ; Strs.; Schmiedeeisen 
für die Röhren 118,946 Pfd.; Gußeisen für die 
Röhren unv Thurmpfeiler 30,6!9 Pfv . ; der Bau ver 
Röhren 226,234 Pfv. ; Pontons, Seile, Drehwinven 
und Anstreicher-Material 28,0^6 Pfd. ; Hebemaschienen 

9782 Pfd. Zimmermannsarbeit. Ferner die Arbeit 
beim Schwemmen, Heben und Zusammenfügen der 
Brücke 25,498 Pfd.; Versuche 3968 Pfd.; im Gan-
zen 601,865 Pfd. Das Totalgewicht eineö jeden der 
Eisenwege, die nun vollendet sind, beträgt 12,000 
Tonnen. Das Mauerwerk, welches die Brücke trägt, 
begreift im Ganzen eine Million Kubikfuß. Daö 
Werk wurde mit einer Geschwindigkeit von drei Fuß 
Arbeit in der Minute ausgeführt. 

Nach dcm Freeman' s J o u r n a l hat die Elek-
trische Telegraphen-Gesellschaft bereits Vorbereitungen 
getroffen, um eine elektrische Verbindung zwischen I r -
land und England herzustellen. Ihr Agent, Mr. 
Gray in Dublin, erwartet einen Jngenienr der Ge-
sellschaft der nächstens die Passage Kingstown und 
Holyhead, zur Anlegung deS unterseeischen Drahtes, 
vermessen wird. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 15. Sept. Vorgestern hatte cine De-

putation dcs Vorstandes des hiesigen conservativ-con« 
stitutionellen Wahl- und HllfSvereins die Ehre, von 
Sr. Majestät dem König m Sanssouci in einer Au« 
dienz empfangen zu werden. Der Sprecher der De« 
putation, Professor Heusel, hielt an Se. Majestät die 
Anrede, worin derselbe Veranlassung nahm, Sr. Ma« 
jestät dem Könige die Bitte vorzutragen, jetzt, nach* 
dem die conservativen Gesinnungen dcr Berliner Be-
völkerung durch dic jüngsten Wahlen den unzweifel-
haftesten Ausdruck erhalten, nicht länger der Stadt 
Berlin den Aufenthalt des Allerhöchsten KönigspaareS 
vorenthalten zu wollen, indem der Professor Hensel 
gleichzeitig die Gelegenheit wahrnahm, näher auf den 
(stand der Dentschen Angelegenheit hinzuweisen. Se. 
Majestät dcr König geruhten diese Anrede mit sichtli-
chem Wohlwollen hinzunehmen und mit wahrhafter 
Hnld in einer langem Nede daranf zu antworten, 
indem Allerhöchst-Sie die Zusicherung ertheilten, bal-
digst mit Ihrer Majestät der Königin nach Berlin zu* 
rückzukehren, wenn cs auch dem Ermessen der Aerzte 
bei dein leidenden Gesundheitszustand Ihrer Majestät 
der Königin anheimgestellt bleiben müsse, ob der 
enthalt in Berlin von längerer Dauer seiu könne. 
Ueber die Deutsche Angelegenheit geruhten Se. M" ' 
jestät mit so erhebendem Freimuth sich zu äußern, daß 
die Deputation ein festes, unwandelbares Vertrauen 
auf die Politik Preußens mit sich nahm. Hieraus 
geruhteu Se. Majestät sich die Mitglieder der DePU' 
tation einzeln vorstellen zn lassen und sich mit den-
selben längere Zeit mit herzgewinnender Huld zu u»^ 
terhalten, worauf dic Deputation mit gleicher Huw 
entlassen wurde. 

Leipzig, 14. Sept. Heute früh 3 Uhr suhrw 
der König, mehrere Staatsminister uud eiu Theil der 
Abgeordneten beider Kammern mit einem Ertrazugc 
aus Dresden ab, kamen nach 5 Uhr hicr an, begäbe» 
sich sogleich nach dcm Sächnsch-Bayerischen BahnlM 
und snhren auf der Sächsisch-Baycrischen-Bahn na^ 
Neichenliach weiter, um die feierliche Schlußsteinie-

' gung an der Göltzschthalbrücke dnrch ihre Gegenwarr 
zn verherrlichen. Der König wirv von dort Mi 
Neise nach München fortsetzen, die Minister aber ' 
reits mit dem Mittagszng hierher zurückkehren 



um Z Uhr von hier weg nach Dresden Weiterreisen. Schleswig-Holstein deuten an, daß die Operationen 
Wie wir vernehmen, sind bedeutende Anstrengungen ge- Willisens aus dem rechten Flügel uicht von dem erwünsch-
Macht worden, nm die Feierlichkeit der Schlnßsteinlegnng ten Erfolge begleitet gewesen sind; nähere Nachrichten 
so großartig als möglich zu machen. Unter Anderem über den Znsammenhang der offensiven Bewegungen 
soll heute Abend die ganze ungeheure, mit unzähligen im Allgemeinen sind bis jetzt noch nicht eingetroffen. 
Laubgewinden geschmückte Brücke durch 12,WO Lam- H a m b u r g , 14. Sept. Der so eben eingetrof-
Pen erleuchtet werden. fene Morgenzng bestätigt daö gestern Gemeldete. Das 

Hannover , 14. Sept. Der Kurfürst von Hes- Hanptauartier der schleswig-holsteinischen Armee ist in 
sen ist gestern Abend hier angekommen. Gleich nach- Wittensee, der Verlust beträgt angeblich 250 Mann, 
her trafen auch die hessischen Minister Vaumbach und Man erwartet einen Angriff auf einem anderen Punkte. 
Haynau ein und reisten alle drei heute 0 Uhr mit München, 11. Septbr. Vorgestern hielt Herr 
einem Ertrazuge nach Köln ab. Der Kurfürst hielt s>r. Gützlaff einen Vortrag über die Verbreitung deö 
sich eine Stunde im Palais beim Könige auf. Christenthumö im östlichen Asien und fordert schließ« 

Kassel, 14. Sept. Der Kurfürst hat dic Re- lich zur Gründung eines chinesischen Vereins zur Ver-
zierung bis auf Weiteres in den Bezirk Hanau verlegt. brektnng des Chrifteitthums unter den Chinesen und 

Hanau , 12. Sept. Seit hcntc°Morgen sind den angränzenden Völkern auf, der sich zuletzt sogleich 
wir von unserem Kriegszustand offiziell in Kenntniß auch konstituirte. 
gesetzt. General von Helmschwert ist in der Frühe Kassel, 13. Sept. Hinsichtlich der Abreise 
hier eingetroffen nnd hat alsbald die bekannten Proc- dcs Kurfürsten gehen unS weiter folgende Nach-
lamationen, den Kriegszustand betreffend, an den Stra- richten zu. Der Knrfürst nebst Gefolge, worun-
ßenecken anheften lassen, welche aber meistens wieder ter einer seiner Söhne, sodann Hassenflng, von 
abgerissen wurden. I n dcn von preußischen Truppen Banmbach erkannt wurden, ist heute nm 7 Uhr Mor-
besetzten kurhessischen Ortschaften der Umgegend ist biö genS in Münden angekommen. Dcr Kurfürst hat sich 
jetzt noch keine Proclamation dcs Kriegszustandes cr- etwa 20 Minuten mit dem Kommandcmten der han-
folgt. Hicr ist es sehr ruhig, und unsere Stadt hat noverschen Truppen unterhalten und ist hierauf,weiter 
ihre Physiognomie nicht im geringsten geändert. gereist. Die Stärke dcr hannoverschen Truppen an 

B e r l i n , 14. Sept. Durch eine so eben auö der Gränze beträgt etwa 800 Mann, davon 060 in 
Minden uns zugegangene telegraphische Depesche er- Minden und die übrigen in dcn Dörfern Landwehr-
fahren wir, daß der Kurfürst von Hessen heute um Hagen uud Lntternberg liegen. 
9 , Uhr Morgens mit einem Ertrazuge von Hanno- — 14. Sept. Morgens. Nach einer von Drans-
ver auf dem dortmen Bahnhofe nnter dcn Namen ek feld aus hier eingetroffenen Depesche soll sich das 
nes Grasen von Steinau mit einem Gefolge von 8 Kommando des Armee-Corps sofort nach Bockenheim 
Personen angekommen ist. Derselbe hat auch mit (bei Frankfurt) begeben. General-Lieutenant Baner 
eincm Ertrazuge nach Köln Weiterreisen wollen, da ist biö jetzt noch nicht abgereist. Derselbe hat gestern 
er cinen solchen aber nicht hat erhalten können, will Abend folgende Bekanntmachung anschlagen lassen: „ES 
er seine Reise mit dem um 12^ Uhr abgehenden Per- wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Se. 
sonenzuge fortsetzen. Königliche Hoheit der Kurfürst geruht haben, den Sitz 

B e r l i n , 14. Sept. Wie man auö der heute dcr Regieruug bis auf Weiteres in den Bezirk Hanau 
früh mitgetheilten telegraphischen Depesche ersieht, hat zu verlegen. Kassel, am 13. September 1850. Dcr 
^ie kurhessische Regierung den Ort Bockenheim zu ihrem Oberbefehlshaber Bauer, General-Lieutenant und in-
Sitz erwählt. Da diese Wahl cine besondere Beden- terimistischer Kommandeur des Armee-CorpS." 
iung durch die Thatsache zu gewinnen scheint, daß sich — Mittags 11 Uhr. Ueber die Reise dcs Kur-
Ut Bobenheim ein Bataillon preußischer Truppen surften und seiner Ministcr erfahren wir weiter Fol-
vefand, so halten wir cS für wichtig, daß nach einer gendeö: Der Knrfürst ist in Dransfeld mit Hassen-
uns so eben zugegangenen Nachricht die diesseitige Re- Pflug, von Vaumbach und von Haynau, wclchc bis 
gternng jenem Bataillon den Befehl ertheilt hat, sich dahin unter der Firma dreier bremer Kaufleute vor-
aus Kurhessen zurückzuziehen und sich, sei cs nach ausgereist waren, zusammengetroffen. Nach Abferti-
Hessen-Darmsiadt oder Nassau, sei es auf preußischen gnna einer Staffelte nach Kassel wurde die Reffe fort-
Vodm, zu begeben. (D. N.)) gesetzt. Der Kurfürst ist um 10 Uhr AbendS »n Han-

Schleswig-Hols te in . A l t o n a , 13. Sept. nover angekommen und mit den Herren v. Haynau 
Die Schlcöwig-Holsteiner haben hente Eckernförde wic- nnd v. Baumbach alsbald zum K ^ l g gefahren. 

aufgegeben, da, wie es heißt, der Brückenkopf bei Hassenpflug wurde nicht gesehen. Anch -Ltlmar ist in 
Missunde zu stark besetzt gewesen nnd man die Stadt Hannover angekommen. Am Ilten Morgens ^ Uhr 
Eckernförde nicht hat einer Beschießung Preis geben wurde die Neise nach Köln fortgesetzt. 
wollen, und sind in die Positionen, die sie gestern S c h l e s w i g - H o l s t e i n . A l t ona , ^ 15. 
ume gehabt hatten, wieder zurückgekehrt. Die Schles- September. Der A l ton aer Merkur enthält fol-
Wlg-Holsteiner haben 129 Todte und Verwundete, gendcn Armeebefehl: „Haupt-Quartler. Schulendamm, 
darunter 5 verwundete Ossiziere. Die Zahl der ge- den 13. September. Ich danke der Armee für dic in 
fangenen Dänen beträgt etwa 50, wovon 32 heute den Tagen vom 12ten und IZten bewiesene Ausdauer 
nach Glückstadt gebracht sind. und Tapferkeit. Alle Truppen, welche am Gefecht 

B e r l i n , 14. Sept. Die bereits heute Morgen Theil genommen, haben ihre Pflicht gethan, die Ar-
auf telegraphischein Wege mitgetheilten Nachrichten auö mee wird so immer kriegSfahiger. Die Tage sind 
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nicht ohne schmerzliche Verluste gewesen, das Iste Ba-
taillon hat durch seinen ruhmwürdigen Angriff auf 
den Brückenkopf von Missunde am meisten gelitten. 
Wir haben erreicht, was wir wollten, dem Feinde 
du'ch eine gewagte Unternehmung, die ihn aus seiner 
Steil na von Schleswig herauslocken sollte, die 
Schlacht cnch im offenem Felde unter dcn günstigsten 
Bedingungen st r ihn angeboten, haben ihm alle seine 
Verschanzungen und Lager im Osten bci Eckernförde, 
Holm, Kochendorf uud Hummclfeldt zerstört, ihm ge-
zeigt, daß cr nicht so Herr in Schleswig ist, wie er 
es zu sein vorgiebt. Ich sehe den Berichten der Trup-
pen entgegen, um ausgezeichnete Tapferkeit durch Be-
förderungen zu belohnen. Der kommandirende Gene-
ral. (gez.) v. W i l l i sen . 

E lber fe ld , 14. Sept. Nach Aussagen von 
Reisenden aus Dortmund ist Herr Hassenpflug nebst 
Gemahlin heute Mittag gegen 12 Uhr mit der Ei-
senbahn daselbst angekommen und nach Köln zu wei-
tergereist; eben so später gegen 5 Uhr Nachmittags 
dcr Kurfürst von Hessen mit seinem Sohne und in 
Begleitung der Minister Baumbach und Haynau. 

K ö l n , 14. Sept. Der aus Minden Mittags, 
wo der berliner Zug uoch nicht eingetroffen war, 
abgegangene Convoi ist eben in Dentz angelangt. 
Der Kurfürst von Hessen hat sich auf demselben 
nebst den Ministern Baumbach und Haynan bis zur 
Station Langenfeld befunden, ihn dort aber anf den 
Rath eines höheren Polizei-Beamten aus Düsseldorf 
verlassen und mit Ertrapostpferden in seinen Equipa-
gen die Reise auf Frankfurt zu fortgesetzt. 

Kassel, 16. Sept. Die Minister-Anklage beim 
Ober-Appellationsgericht ist noch unerledigt. Gene-
ral Bauer ift noch Ober-Befehlshaber. Weitere 
Schritte der Regierung werden vorerst abgewartet. 
Die Ruhe ist völlig ungestört. 

F r a n k f u r t a. M . , 16. Sept. Der Kurfürst 
von Hessen ist hier eingetroffen, auch Hassenpflug 
soll hier sein. Gestern wurde in Kassel das Verfas-
fungsfest würdig begangen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 14. Sept. Die „Wien. Ztg." enthält 

das Organisations-Statut für Ungarn. Es tritt nun-
mehr jenes Gesetz außer Wirksamkeit, wodurch den 
Militair-Behörden in Ungarn ein Wirkungskreis pro-
visorisch zugewiesen war. I m Uebrigen weicht eS 
von den Versassnngs - Statuten der anderen Kron-
länder nicht wesentlich ab. Der Statthalter residirt in 
Pesth. 

Bereinigte Staaten von A?ord-Amerika 
N e w - J o r k , 28. August. Die kürzlich in den 

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika durch den 
Kongreß angenommene Sklavenbill begreift folgende 
Verordnung in sich: Es ist die Pflicht der Nichter in 
den verschiedenen Distrikten und ihrer Kommissäre, 
fortan alle Klagen von Sklaven-Eigenthümern anzuneh-
men und summarisch zu entscheiden. Die Angaben oder 
das Affidavit des besagten Eigenthümers oder beglaubig-
ten Zeugen, welche nach dem Gesetze desjenigen Staa-

tes, welchem der Sklave angehört, vereidigt sind, soll 
genügend sein, um das Eigentumsrecht zu konstatirm 
und den Sklaven in jenen Distrikt zurückzuliefern, auS 
welchem er flüchtig wurde; aber bei keinem Prozeß 
oder Verhör kann, diesem Gefetz zufolge, daS Zeugniß 
des angeblichen Flüchtlings als Beweisstück gelten. 
Wer die Flucht eineö Sklaven unterstützt oder seiner 
Habhastwerdung Hindernisse in den Weg legt, wird 
init einer Geldbuße bis zu 1VW Doll. oder zu ftchS Mo-
nat Gefängniß verurtheilt. Außerdem, daß er noch 
andere 1VW Doll. der benachtheiligten Partie gegen-
über verwirken kann. Auf die beglaubigte Anzeige emeS 
nicht anwesenden Klägers wird der gefangene Sklave 
ohne Weiteres zu seinem Reklamanten znrücktranSpor-
tirt. Entwischt er der Haft, so zahlt der Staat, der 
ihn entwischen ließ, dem Eigenthümer Entschädigung. 

Es ist hier ein Meeting gehalten worden, welches 
den Beschluß faßte, die Universität deS Staates New-
Uork zu ersuchen, sie möge eine Sammlung von Mi« 
neralien, die den geologischen Charakrer deS Staates 
anschaulich machen, nach der londoner Ausstellung 
schicken. 

Nochen aus den Kirchen-Mchcrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: deSUnivers.-
Bibliotheks-Secret. E. A. L. Anders Sohn Ernst 
Carl Magnus; des Raths--Canzellisten L. G. G. 
Dnkowsky Sohn Richard Wilhelm. 

Proelamirte: St. Johannis-Kirche: Der 
Bezirks-Arzt der Reichs-Domainen des Dörptschen 
Kreises Emil Christian SachSse nd a h l mit Annette 
Marie C a p p e l l i n o ; der Jnstrumentenmachergesell 
Otto David Wenzel aus Fellin mit Emilie Ro-
sendorf aus Mehntak. 

Gestorbene: St. Johann is -K i r ch e: Baro^ 
nin Marie v. d. Pah len geb. v. Stryk, alt 
58 Jahr; Anna Elisabeth Rüdner , alt 32 I » 
Sophie von H i r z i u S geb. von HirziuS, GutS^ 
besitzerSfrau, alt 31 Jahr; Helena Hohnsen geb. 
Böhme, Ober-Pevellö-ÄZittwe, alt 59 Jahr; 
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I m Namen deS Gcncral - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cmland gestattet den Druck 
151. Dcn t?» September l8öö» . v. B ruck e r , Ecnfor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Indem das Confeil dcr Kaiserl. Universität 

zu Dorpat hierdurch bekannt macht, daß bei dieser 
Universität das Amt eines Leetors der lettischen 
Sprache, so wie auch dic Stelle eines Leetors 
der ehstnischen Sprache zu besetzen ist, fordert 
dasselbe Diejenigen, welche zur Uebernahme eines 
oder des anderen dieser Aemter geneigt und qua-
lificirt find, hierdurch aus, fich mit ihren des-
fallsigen Gesuchen, unter Anschluß der erforder-
licheil Personal-Legitimationen und Qualifica-
tions-Beweism baldigst bei dieser Behörde zu 
melden, wobei noch bemerkt wird, daß die für 
jene Posten zu ernennenden Personen bei der 
bevorstehenden Einrichtung der Censnr-Verwaltnng 
auch als Censoren der in den erwähnten. Spra-
chen erscheinenden Schriften gegen eine ange-
messene Remuneration gebraucht werden sollen. 

Ein Leetov, welcher als solcher in der IX. 
Rangelasse steht, bezieht bci der Dorpatschen 
Universität ein Iahrgehalt von 257 Rub. 29 
Kop. S.-Mze. 3 

Nector Neue. 
Secret. C. v. Forestier. 

Von dem Magistrate der Russisch-Kaiserli-
chen See- und Handelsstadt Narva wird des-
mittclst znr allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
das ini Ehstländischcn Gouvernement, Wierschen 
Kreise und Allentackschcn Districte belegene, der 
Narvscheu deutschen St. Johannis-Kirche zuge-
hörige Gut Peuthoff vom 1. Mai 1851 auf 
zwölf Jahre in Arrende abgegeben werden wird. 

Demnach werden hiemit Pachtliebhabcr aufgefor-
dert, an den auf den 23., 30. October und 6. 
November d. I . festgesetzten Lieitations-Terminen, 
Vormittags bis 13 Uhr zur Verlautbarung ih-
res Bots und Ueberbots in diesem Magistrate 
zu erscheinen. Die Pachtbedingungen. können 
bis dahin täglich, mit Ausnahme dcr Sonn-
und Feiertage, in dcr Kanzellci dcs Magistrates 
Vormittags durchgesehen werden. 3 

Narva-Rathhaus, den 1. Septbr. 1850. 
Bürgermeister uud Rath hieselbst: 

mnn6atum: 
C. Fick, 

<^ses. Nv . IVtlrv. Keei-etal-ius. 
Mit Beziehung auf die Publication vom 

29. Mai d. I . , betreffend die Allerhöchst an-
geordnete neue Seelen-Revision, welche in der 
Stadt Dorpat bis zum 1. September d. I . 
beendigt seiu sollte, wird von Eincm Ehlen Rathe 
dieser Stadt hiemit bekannt gemacht: daß der 
für die Seelen-Revision hierselbst festgesetzte Ter-
min bis zum 1. October d. I . verlängert wor-
den ist; weshalb deun allen denjenigen, welche 
aus irgend cinem Gruude bisher verhiudert wor-
den, ihre Familicn-Ncvisionslistcn bei der hiesi-
gen Steuerverwaltung zu verabreiche», oder in 
so fern sie nicht zur hiesigen Stadtgemeinde ge-
hören, sich mit dcn erforderlichen Bescheinigun-
gen über ihre wo gehörig geschehene Verzeichnung 
bei der gegenwärtigen Revision zu versehen, hie-
mit obrigkeitlich aufgegeben wird, diesen ihren 
Verpflichtungen unfehlbar bis zum 1. October 



Die Lustballonwuth, die jetzt in Frankreich und 
England herrscht hat ein Opfer gefordert. Georges 
Gale, Lieutenant von der Englischen Marine, stieg 
in Vinccnnes mit einem Pferde in einem Luftballon 
auf. Er kam glücklich wieder zur Erde und schiffte 
das Pferd auö. Bauern hielten den Ballon an 
Stricken fest. Gale war etwas angetrunken, weil 
die Luftschiffer dic Kälte der höheren Regionen mit 
Alkohol bekämpfen, überdem sprach cr englisch und 
die französischen Bauern verstanden ihn nicht. Sie 
ließen plötzlich die Stricke fahren und dcr Ballon stieg 
mit rasender Geschwindigkeit in die Höhe. WaS 
weiter geschehen weiß man nicht. Man fand dcn zer-
schmetterten Leichnam deö Lieutenants in einem Ge-
büsch 11 Meilen von dem Orte seiner zweiten Auf-
fahrt. Weit davon, ganz unverletzt fand man den 
Ballon. Gale hinterläßt eine Frau und acht uumüu-
dige Kinder. 

Auf dem Observatorium in Paris wird cin sehr 
interessanter Versuch gemacht werden. Derselbe besteht 
darin, vermittelst eineö Daguerreotyps die sich am Him-
mel befindlichen Sterne aufzunehmen. Dic Verbuche 
werden mehre Tage dauern. 

E n g l a n d . 
London, 14. Sept. Das wichtigste Ereigniß 

dieser Woche ist die Abfahrt der ersten AuSwaudercr-
Schiffe deö Earterbury - Settlement (Neu-Seeland). 
Ueber Wl) Personen, darunter Söhne von PeerS, 
Verwandte der bedeutendsten Familien des Landes, 
Angehörige eineö jeden Beru eS und Gewerbes, 
Geistliche, Advokaten, Kaufleute, Handwerker und 
Ackerbauer, haben so eben auf vier stattlichen Schiffen 
daS Mutterland für immer verlassen. Abcr dicse Ab-
theiluug bildet nur den Vortrab einer weit grö-
ßeren Menge angesehener, reicher und wohlhabender 
Familien, welche in der neuesten Welt, auf Ncu-See--
land, das alte und, wie die Mehrzahl der gegenwär-
tigen Briten denkt, veraltete England neu zu gründen hof-
fen. Noch nie ist seit jenen Tragen, in denen die Hel-
lenen ihre überzählige Jugend mit den alten Göttern 
uud Gewohnheiten an den Küsten der Barbaren lan-
deten, ein so systematischer Eolonisations-Versuch, wie 
der vorliegende gemacht worden. Selbst die Ansie-
delungen der.Presbyteriancr und Quäker in Neu-
Engländ nahmen keinen so viel versprechenden Ansang. 
Wohl wanderten auch damals gauze Gemeinden mit 
ihren Seelsorgern oder Lehrern aus, aber der Glanz 
hoher Nameu, die Autorität des Gesetzes und vor 
Allem die Organisation übcrs ganze Mutterland ging 
ihnen ab. Während der Staatsmann dcr materiei'cn 
Seite der Erpedition und ihrem Erfolge seine Auf-
merksamkeit zuwendet, heftet sich die allgemeine 
Betrachtung mehr an die Motive einer so ausfallen-
den Erscheinung. Die Gründer uud Leiter dieses 
neuen Auswanderungsplanes sind fast alle Anhänger 
der klerikalen Partei in der Kirche von England, und 
der Gorham Streit allein hat jenem seine überraschende 
Ausdehnung gegeben. „Der Bischof und daS Common 
Prayer Book" ist daS Losungswort der Auswanderer. 
Mit den nächsten Schissen wird ihr ernanntes geistliches 
Oberhaupt, Bischof Jackson, schon abgehen. Lord 
Lyttleton steht an der Spitze des leitenden Eomitä'S, 

Lord Whamcliffe'S Sohn ift unter deu Abgesegelten, 
Pros. Sewell vou Orford, der heftigste Redner bei 
der neulichen großen Protest - Versammlung, nimmt 
ebenfalls thätigeu Antheil an der Sache. Außer der 
Wohlhabenheit aller Theilnehmer wird strenge Necht-
gläubigkeit im Sinne der. genannten Herren und ih-
rer Freunde verlangt. I n dieser, so wie in fast je-
der anderen Beziehung, unbeschadet der Oberherrlick-
keit der englischen Krone, hat die Regierung der Ge-
sellschaft völlig freie Hand gegeben. Sie kann sich 
und ihr Gebiet regieren, wie sie will. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , IL. Sept. Die Nachrichten auö Frank-

furt stimmen darin übereiu, daß man dort in der 
Kurhcssischen Angelegenheit bis jetzt zu keinem Ent-
schlüsse gekommen ist. Auch sonst ist die Unthätigkeit 
des „engeren RatheS" auffallend. 

Dem „Corr.-Büreau" wird mitgetheilt, daß Herr 
Hassenpflug an den engeren Bundesrath in Frankfurt 
eine Auseinandersetzung abgegeben habe, in welcher 
cr nachweist, daß die demokratische Agitation in Hes-
sen ihn zu seinen jetzigen Schritten veranlaßt habe. 
Er schildert diese Agitation alö cine sehr lebhafte und 
spricht die Ansicht anö, er glaube uicht einmal gegen 
das formelle Recht verstoßen zu haben. Gesetzt aber 
auch, es könne iu dieser Beziehung eine andere Mei-
nung vorherrschen, so gebe eö ein höheres Recht, als 
das formelle, und iu jenem Sinne habe er nur seine 
Pflicht gethau, wenn er Maßregeln ergriffen, um die 
factisch in den Händen der Landesversammluug befind-
liche Souverainetät zu vernichten und den wirklichen 
und rechtmäßigen Sonverain wieder iu den Besitz der 
Regentengewalt zu setzen. I n dieser Auseinandersetz-
ung soll scruer eine weitläuftige Schilderung enthalten 
sein über die Organisation der demokratischen Partei 
in Kurhessen und ihre Verbindungen mit dem Aus-
lände. 

Königsberg, 15. Sept. Auö Tilsit erfährt 
mau, daß der vielgenannte Räuber Raudonö KrotinuS 
am 8. d. M. mit eiuem seiner Spießgesellen anf Rus-
sischem Gebiete gefangen und nach Tauroggen abge-
führt ist, wo cr in Letten und Banden sitzt.. 

Dresden, 16. Sept. Nachdem Ihre KK. HH' 
dic Prinzen Johann und Georg ehegestern NachtS 1^ 
Uhr von Höchstihrer Reise nach Böhmen wieder ui 
das Sommerhoflager zn Pillnitz zurückgekehrt waren, 
trafeu gestern Mittags gegen 12 Uhr Sc. Majcsta 
dcr regierende Kaiser von Oesterreich/ ^ 
Wigen über Pirna kommend, zu eincm Besuche ve 
den gegenwärtig in Pillnitz anwesenden Höchsten " 
schastcn cin und kchrteu balv darauf wieder in !yr 
Staaten zurück. 

(D.A.Z.) F rank fu r t a. M., 14. Sept. ^ 
Mittheilung des „Schwäbischen Mereur" über v 
Stand dcr bundestäglichen Verhandlungen können' 
nur zum Theil bestätigen. ^,rrig sind sie, i n ^ L " „ 
förmliche Berathungen voraussetzen lassen. Die ^ 
sind noch nicht zu dem Grade gediehen, daß A 
dem bekannten Zimmer, ans dem so viel Glua 
Deutschland in Form vou Dekreten kam, 
beschlossen werden konnten. Offizielles ist noch gar > / . 
vorhanden. Jene Mittheilungen mögen daher 



echten Nachrichten oder auf Vcrmuthungen beruhen, 
so können wir doch wenigstens Das bestätigen, -daß 
Oesterreich nicht mehr mit seinen sämmtlichen Ländern 
den großen Bund bereichern wil l, sondern dic italie-
nischen Provinzen ausnimmt. Durch dieses halbe Ent-
gegenkommen soll, so scheint es, der Widerstand Han-
novers gegen die Kroatisiruug Deutschlands versöhnt 
und beseitigt werden. »In den magyarisch-slawisch-
rumänischen Landen", sagt eine amtliche Stimme aus 
Wien, „muß Deutschland herrschen, deutscher Geist 
Alles durchdringen; diese zahlreichen Völkerschaften ver-
stehen einander nicht, obschon sie mit einander verwach-
len und verschlungen sind; ja sie verstehen ihre eigene 
Sprache- nicht, sobald sie Gesetz und Bildung und gei-
stige Forschung ausdrücken will. Das Mittel für diese 
Massen, sich zu verständigen, sich zu beleben und die 
Möglichkeit eiues staatlichen DaseynS zu begründen, 
ift einzig die deutsche Sprache, die sie Alle verstehen, 
und der deutsche Geist, der sie zur Bilvuug führen 
kann. Darum muß dic engste, stärkste Verbindung 
zwischen diesen Landen und Deutschland hergestellt wer-
den und für jeden höhern Grad geistiger Ordnung, 
den sie von Deutschland empfangen, geben sie ihm ei-
nen höhern Grad materieller Lebenskraft zurück. Dic 
italienischen Provinzen dagegen haben immer ihren 
gesonderten Bildungsgang gehabt und werden sich gei-
stig nie mit deu deutschen verschmelzen." 

Aus guter Quelle kann die Mittheilnng gemacht 
werden, daß an die in der Umgegend hiesiger Stadt 
in kurhessischen Ortschaften stehenden k. preußischen 
Truppen der Befehl ergangen ist, nach Verkündigung 
des Kriegszustandes in diesen Orten dieselben zu ver-
lassen. Da in dem Kurfürstenthum Hessen dcr Kriegs-
zustand inzwischen wieder aufgehoben worden sein soll, 
dürften die k. preußischen Truppen wahrscheinlich in 
ihren bisherigen Eantonnirnngen verbleiben. 

Die „Jennv Lind der Paulskirche", wie dic 
„Times" den znm Friedenskongreß gekommenen In-
dianerhäuptling nennen, hatte auf seiner Rückreise ci-
nen längst genährten Wunsch erfüllt, nämlich den, 
auch jenseits des Ocean gefeierten deutschen Dichter 
Ferd. Freiligrath persönlich kennen zu lernen. Die 
Begegnung beider „Rothen", war eine sehr herzliche 
und das Verhältniß zwischen beiden bald um so näher 
geknüpft, da der Indianer bei Freiligratbs jüngst ge-
borenem Söhnchen dic Pathenstellc übernommen. 

Kassel, 17. Scpt. Die Minister-Anklage gegen 
Mißbrauch der Amtsgewalt ift vom Ober-Appellatiöns-
gericht zurückgewiesen worden. — Äebrere höhere, 
auch Subaltern-Beamte sind ino Hanausche beordert, 
wo sich vie Minister einzurichten snchen. 

Kar l s ruhe , 16. Sept. Die Volkskammer be-
antragt unverzügliche Auszahlung der den Herzogthü-
mern Schleswig-Holstein schuldigen Gelder. 

Kassel, 16. Sept. Eine Wache von 22 Mann 
geht noch jeden Tag in das Palais dcs Kurfürsten, 
als ob derselbe noch darin wäre. Der gesattelte Ka-
vallerieposten, welcher nach Vcrhängung des Kriegs-
zustandes im PalaiS ausgestellt war, ist seit vor-
gestern eingezogen. Dic Posten und Schilderhäuser 
vor den Wohnungen Hassenpflug's und Baumbach's 
uud mit ihrcr Abreise verschwunden. Dcr General 

Bauer hat noch immer zwei Posten vor seinem Haufe, 
woraus zu schließen, daß derselbe noch als soge-
nannter Oberbefehlshaber angesehen werden wtll. 
Uebrigens soll er fest entschlossen sein, nicht nach 
Bockenheim zn gehen. 

Kassel, 16. Sept. Nach dem Wortlaut der 
an den General-Lieutenant Bauer hierher gelangten 
Ordre soll „die Handhabung deS Kriegszustandes 
auf die Aufrechthaltung der gesetzlichen öffentlichen 
Ruhe und Ordnung eingeschränkt", d. h. der Kriegs-
zustand soll-, was die Thätigkeit deö Herrn Bauer 
betrifft, ausgehoben sein. 

Heute Morgen sind einige Ministerias - Subal-
terne nach Frankfurt beschieden. Das Garde-, so 
wic cin Husaren-Regiment (man sagt, auch daS Leib-
Negiment), haben ven Befehl erhalten, in die Pro-
vinz Hanau zu marschiren. 

Bockenheim, 16. Sept. Zufolge eingetrof-
fener Befehle auö Berlin rückt morgen früh 1l> Ubr 
das in der Provinz Hanau diölozirte Königl. preu-
ßische Garde-Neserve-Jnf^iiterie-Bataillon von dort 
ab, nnd bezieht Kantoniruugs-Quartierc in den be-
nachbarten nassauischen Ortschaften, namentlich Höchst 
und Bad Soden, wo bereits Anstalten zu ihrer Auf-
nahme getroffen sind. Dagegen wird hier das Ober-
Kommando des kurhessischen. Armee-Corps nebst 3lt 
bis 4l), dcm Stabe und den Büreauö angehörenden 
Personen und mehrere hundert kurhessische Trnppen 
in diesen Tagen erwartet. 

Frankfur t , a. M. , 17. Scpt. Wic bereits 
gemeldet ist dcr Kurfürst von Hessen glücklich und 
wohlbehalten vorgestern in unserer otadt eingetroffen 
und hat seiü Absteigequartier in der vor dem Untcr-
mainthor belegenen Kurfürst!. Garten-Villa genom-
men. Im Verlaufe des gestrigen Tages sind noch 
mehrere zu dem Generalstabe gehörende Personen hier 
angekommen. Heute Mittag soll abermals eine Siz-
zung des sogenannten Bundestages in Beziehung der 
kurhessischen Frage stattgefunden habcn. I n demsel-
ben wurde seither Hcrr Hassenpflug durch den Kö-
nigl. sächsischen Gesandten^Herr Nostitz und Iänkeu-
vors vermöge Substitution ersetzt. 

F rank fu r t a. M . , 16. Sept. Dic in neue-
rer Zeit unter dem Ministerium Hasienpslna m vie-
ler Beziehung nnerqnick ichen Zustande in Kurhessen 
haben auch dadurch einen sehr unerfreulichen Zuwachs 
erhalten, daß den S p i e l p ä c h t e r n in Wllhelmsbad dte 
Eröffnung ihrer Industrie durch Allerhöchstes Reskript 
wieder ^erstattet worden ist. 

K o p e n ha g e n, Scpt. Die dänischen Blät-
ter theilen sämmtlich die Eröffnung der Landesversamm-
l nna mit. I n Bezug aus die beantragte neue Münz-
a u s p r ä g n n g ^ e m ^ k t ' d i e "Verl. Ztg.": „Wir müssen 
bci dieser Gelegenheit bemerken, das;, obgleich eö sich 
von selbst versteht, daß die dänische Regierung weder 
die nenen Munzansprägnngen'der Aufrührer, noch 
deren Papiergeld als Laudê inünze anerkennen kann, 
wir dennoch glanben, da', dic dänische Regierung, 
um Verlusten vorzubeugen, in einer öffentlichen Erklä-
rung, sowohl au dao In- alö an das Ausland, dic 
Warnung ergchcn Ichen'müsse, daß sie nicht sür die-



ses Geld, und natürlich cbeu so wenig für die von 
ier Statthalterschaft aufgenommene Anleihe einstehe. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 14. Sept. Der Kaiser ließ demF.-Z.-

M . Haynau den innigsten Antheil an dcn ihm iu 
London zugefügten Unbilden bezeigen. — Die ganze 
Armee ist empört über diesen Pöbelerecß. Die Offl-
eiere sinv so entrüstet, daß sie eine gedruckte Aeuße-
rung hierüber abgeben. — Ein hiesiges Blatt stellt 
die Frage, was Fürst Schwarzenberg thuu wird, um 
sür dic Beleidigung an Haynau Genugjhuung zu er-
halten. Das Faktum wird gegenüber gestellt, daß 
der Pyräeus blockirt, Griechenlands Königsthron er-
schüttert wcrde, damit dcr von Palmerston beschützte 
Paeisieo scin Geld wieder erhalte. Baron Haynau'S 
Schmach ist Oesterreichs Schande. 

Dic ministerielle „Oesterr. Corr." enthält heute 
einen längern Artikel über die Lage der Dinge in Kur-
hessen. I n diesem Artikel, welcher meint, daß die Zu-
sammenziehung Bayerischer Truppen bci Aschaffenburg 
in den Knrhessischen Verhältnissen ihren Grnnd habe, 
wird ohne Weiteres der Eonfliet zwischen dcn Kur-
hessischen Ständen und dcr Regierung alö Ergebniß 
der Umtriebe der Demagogie dargestellt, daS Verfah-
ren Hassenpflugs unbedingt gebilligt und zum Schlüsse 
erklärt: Für Anhänger des monarchischen Prineips 
könne die jetzt in Kurhessen aufgeworfene Frage (in 
Betreff dcr Stenerbewilligung) nicht dem leisesten Zwei-
fel unterliegen. 

Die „Wien. Ztg." meldet: „Auf Allerhöchste An-
ordnung wird für weiland Se. Majestät Ludwig Phi-
lipp die Hoftrauer von morgen den 16. September, 
anfangen, durch 12 Tage mit einer Abwechselung, 
unv zwar die ersten 6 Tage die tiefe, dann die letzten 
6 Tage dic mindere Trauer getragen werden." 

Aus österreichisch Schlesien, 8. Sept. Von 
den sämmtlichen evangelischen Gemeinden deS Kron-
landes Schlesien, sowie dcr evangelischen Gemeinde in 
Biala in Gullen, ^ die auf der Prediger-Eonferenz 
zu Ustron beschlossene und voll einem eigens dazu er-
nannten Ausschuß abgefaßte Petition bezüglich der 
Wünsche der evangelischen Kirche in Oesterreich, ange-
nommen worden und geht in diesen Tagen, mit zahl-
reichen Unterschriften bedeckt, an daö Cultnö-Ministe-
rium in Wien ab. Dieselbe hebt schr ernst hervor, 
daß die im h 2 dcr Grundrechte ausgesprochene Ver-
heißung selbstständiger Verwaltung der Kirchenange-
legenheiten noch gar nicht erfüllt und das Prinzip dcr 
Gleichberechtigung kcineswegcs gewahrt sei. Während 
die katholische Kirche namentlich begünstigt sei, werde 
gegen die evangelische nicht einmal Gerechtigkeit geübt. 
„So ist", heißt eS in der Petition, „selbst die unrecht-
mäßige Besteuerung unserer Kirche durch dic katholi-
sche nicht völlig ausgehoben, da noch immer uuter 
allerhand Titeln, als Wetterläutgebühr, Wachskerzen-
Gelder :e. Beiträge von Evangelischen abgefordert 
werden. So will Man von evangelischen Pfarräm-
tern noch nirgends bei unsern politischen Behörden 
wissen. Vor Allem aber ist ein Haupt- und LebenS-
punkt, die Angelegenheit der gemischten Ehen, noch 
immer unerledigt. Ja, sollen wir vielfach sich wieder-
holenden, weit verbreiteten und häusig geglaubten Ge-
rüchten einiges Gewicht beilegen, so soll diese, so tief 

in das Leben der Familien eingreifende Frage, gar 
erst auf Grund eines mit Nom abzuschließend«.'« Ver-
trages und nach Maßgabe der Bestimmungen desselben 
ihre endliche Erledigung finden. 

T ü r k e i . 
Kou staut inopel, 3. Sept. Mit der Entlas-

sung der nach Kutahia Verbannten (Kossuth Bat-
thyani, Meßaros, DembinSki, Perezel zc.) steht auch 
im uächsten Zusammenhange die Jnstallirnng dcr nach 
Aleppo vcrhannten Renegaten (Bem, Stein, Kmety, 
Woronetzkv,) in die ihrem Nange zukommenden Aemter. 
Die Rivalität dieser Fremden dürfte aber dcn Wür-
denträger deö osmanischen Reiches nicht sehr willkom-
men erscheinen und eS steht zu erwarten,-daß mau 
diesen gefürchteten Eindringlingen alle möglichen Ka-
balen und Hindernisse in dcn Weg legen werde, um 
dieselbe» von Einfluß und Macht entfernt zu halten, 
zu welchem Spiele die europäische Diplomatie viel« 
leicht hülfreiche Haud bieten dürste. Uebrigens haben 
die zum Islam übergetretenen Flüchtlinge Alles ge-
than, um bci den unbefangensten Türken Mißtrauen 
und Abneigung gegen ihre neue Glaubensgenossen zu 
erwecken. Der Muselmann sieht nuu sehr gut ein, 
daß uicht Mohamets Lehre, sondern nur E igennutz 

allein diese Menschen zur Annahme deö Islams be-
weg. Bei Gelegenheit des nunmehr beginnenden 
Straßenbaues von Erzernm nach Trapezunt boten, 
da hierbei verschiedene einträgliche Aemter in Aussicht 
stehen, mehrere Flüchtlinge sich an, zum Islam über» 
zutreten, welches man ihnen aber rundweg abschlug, 
jedoch wurden einige davon in türkische Dienste auf-
genommen, ohne den bisher üblichen Neligionswechsel. 
Vor mehreren Tagen traten ungarische Flüchtlinge 
von ihr auö zu Fuße dcn Weg in ihre Heimath an. 
Demgemäß wurden sie von dcr hiesigen kais. ösierr-
Kanzlei mit Pässen und einem Zehrpsennig von 2 G. 
C.-M. per Kops versehen; einige Tagereisen von Eon-
siantinopel entfernt, änderten sie aber ihre Vorhabe" 
und kehrten wieder hierher zurück. Mit jedem Dampf" 
schiffe, welches von hicr entweder nach Pesth oder 
Triest abgeht, kehreu mehrere dcr hiesigen Emigranten 
in ihre Heimath zurück, nachdem sie vorher auf de/ 
k. k. Kanzlei schriftlich oder mündlich zu ihrer Pu^ 
siration erklärt habcn, auf welche Weise sie verführe 
oder gezwungen worden waren, sowohl an der J n s u ^ 

rection in Ungarn, als an der später erfolgten Emi-
gration in die Türkei Theil zu nehmen. Der 
Generalconsljl übermittelt die betreffenden Akten nacy 
Wien. Eine vollkommene Amnestie und kostensre 

Ueberkunst nach dcr Heimat würde Hunderte der uo ? 
beängstigten und gereizten Gemüther versöhnen u> 
Oesterreich gewönne dadurch viele durch Erfahr» g 
und Noth geläuterte Bürger für sich. 

Wisconsin und Minu isota . 

wo ^lbwesten der Vereinigte» Staaten, 
stamme is,,-.. ^ Gegenden uoch Indianer-
der " Äagvgründe behaupten konnten, sieht 
l,er.ibtt,?< "?"ch"wl Flaggen von hohen Stangen 
10 ^ denselben erhebt sich ein etwa 

" " l welchem ein mit weißem 
oder rothem Tuch bedeckter Sarg steht. I n diesem 
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liegt der Indianer der zur Leiche geworden manchmal 
Äahre lang; er mag es nicht leiden daß, selbst nach 
dem Tode, die Erde seine Brust drücke; er ist in der 
Lust sicher vor der Gefräßigkeit der Wölfe, und im 
Winter, wenn der Boden gefroren ist, würde es müh-
sam sein für ihn ein Grab zu graben. Vor nun 14 
Jahren streifte ein weißer Jägersmann durch die Wal-
der Mündung dcö Wlöconsinflusses, der sein klares 
Wasser in daö noch durchsichtigere des Michigan-SeeS 
ergießt. Er ruhte in ciner der drei Jndianerhütten 
auö, »eben welchen eilt Sarg auf cinem Gerüste 
stand. Hente erhebt sich dorj, an derselben Stelle, 
die Stadt Milwaukee, der Haupthafen am Michigan-
See, die wichtigste Handelsstadt im Nordwesten, mit 
uiehr alö 3V,Wl) rühriger Bewohner. Der weiße 
Jäger baute sich 183t> neben dcu Wigwams der In-
dianer cin Blockhaus; bald folgte» ihm andere An-
siedler in dieses Nordwestgebiet̂  Nach vier Jahren 
ergab cine Zählnng etwa 3VMV Bewohner, 1847 
waren schon 211,256 Weiße angesiedelt; das Gebiet 
Wisconsin wurde Z848 alö Staat in die große Union 
aufgenommen, und hat im laufenden Jahr sicherlich 
eine Bevölkerung voll Seelen. Waö uns 
znnächst an diesem Lande interessirt, ist dcr Umstand 
daß eö die Heimath für mehr alö hunderttausend 
Deutsche geworden. Als die ersten Ansiedler das 
Land fruchtbar, ergiebig und gesund fanden, drängten 
rasch Tausende auö den östlichen Staaten nach; viele 
Auswanderer, welche sich anfangs für Niederlassungen 
im Südwesten entschieden hatten, zogen den Nordwe-
sten vor, uud dcr Zudraug nach Wisconsin ist weder 
durch das nun längst verflogene Terassieber, noch 
durch daö Ealiforniasieber irgendwie geschwächt wor-
den. Diese nordwestlichen Staaten: Michigan, Wis-
consin und Jowä, sammt dem neuen Gebiete Minni-
sota, haben ohne Frage cine große Zukunft, nnd 
wcrdcn ohne allen Zweifel, fortan hauptsächlich von 
deutschen Auswanderern zum Ziele gewählt werden. 
Die höher liegenden Gegenden von Virginien und 
Tennessee, daö westliche Ncw-Uork, Pennsylvanicn, 
Dhio, I l l inois, Indiana uud Missouri bieten sicher-
lich gleichfalls eine Menge von Oertlichkeiten dar wel-
che sich ganz vortrefflich zur Ansiedelung eignen. Aber 
sie haben in keiner Weife Vorzüge von jenem Nord-
westen, in welchem binnen kaum anderthalb Jahrzehn-
^ u ein beispielloser Wohlstand begründet worden ist. 
Ein Aufschwung wie Wisconsin ihn zeigt, ist selbst 
lur Amerika in so kurzer Zeit und auf so solider, ge-
sunder Grundlage ohne Beispiel; und die übrigen 
drei werden, allem Anschein nach, sich eines ähnlichen 
Gedeihens zu erfreuen haben. Wir begreifen daher 
dm Z^st und Neid gar nicht welcher zwischen Mi-
chigan und Wisconsin besteht. Wir erinnern uns daß 
wva im Jahr 1815, als es sich darum handelte den 
Soldaten dcr Vereinigten Staaten Belohnungen in 

ertheilt», die mit Auömittelung geeigneter 
Beauftragten ein im höchsten Grade ab-

^ Bild von Michigan entwarfen, daö dann 
"u- Jahre als ein werthloser Strich Landes voll-
ommen »»beachtet blieb. Dicse große schöne Halb-
"^.uut jo fruchtbarem Bode» und trefflichster Lage 

sMchc» vier großen Seen — dcm Michigan, Hnron, 
^ne- mid Ober-See — hatte 182l) erst 8Wl> Be-

wohner, ein Jahrzehnt später erst 31,VW, aber 1840 
schon 212,Wl), 1845 bereits 3V4MV, und jetzt ohne 
Zweifel 359,M» Seelen. Man hat sie wohl ihrer 
Lage und Gestaltung halber und mit Hinblick auf 
ibren Getraidcban uuv die viele» Wiese» mit Schles-
wig-Holstein verglichen. Gewiß ist, daß Michigan 
im Aufblühen begriffen ist, und alle Keime zu einem 
gesunden Wohlstand in sich trägt. Dic ganze Breite 
dcr Halbinsel wird von einer Eisenbahn durchzogen, 
dnrch welche Milwaukee und die Westküste von Wis-
consin dicht an den Crie-See, an Buffalo und die 
Canäle und Eisenbahnen von New-Aork gerückt wcr-
dcn, während Michigan selbst dnrch diese» Schienen-
weg, als ein gar nicht zu umgehendes Mittelglied 
zwischen dcm Osten und Westen, sich außerordentlich 
erhebliche Vortheile versprechen darf. Wisconsin ist 
freilich rascher bevölkert worden, weil es weniger Vor-
urtheile zu besiegen und gleich große Vortheile dar-
zubieten hatte. Dorthin leukt sich neuerdings der Zug 
der Auswanderung, insbesondere aus dcn nördlichen 
Geyenden De»tschla»ds. Ich weiß ein Beispiel daß 
dreiundzwanzig junge rüstige Männer, die am und inr 
Harze wohnen, einen tüchtigen Forstmann anö ihrer 
Mitte im Mai deö laufenden Jahres voraussandten 
„um in Wisconsin Quartier zu machen." Alle besiz--
zen Vermögen, sind auf Gymnasien oder Realschulen 
gebildet, und haben sich praktischen Erwerbözweigeu 
zugewandt. Manche ihrer Bekannten, welche sich vor 
ihnen in Wisconsin niedergelassen, habcn sich binnen 
wenige» Jahre», zum Theil mit geringem Vermögen, 
ein gutes Auskommen uud eine'Lage geschaffen mit 
welcher sie zufrieden sind. Allerdings hat der „Bad-
ger Staat" schr ergiebigen Boden, vortreffliche Was-
serverbindungen und viele gute Absatzmärkte. Je-
der Eingewanderte übt, nachdem er ein Jahr 
lang inr Staate ansässig gewesen, alle politischen 
Rechte aus und ist befähigter Wähler. Auch ift 
Wisconsin einer von den wenigen Staaten dcr gar 
keine Staatsschuld contrahirt hat, uud dcr Versuch 
ohne Banken ein neues Land zu hebe», und die mit 
cinem übertriebenen Bankwesen verbundenen Nachtheile 
zu vermeiden ist vollständig gelungen. Wisconsin hofft 
auf fernere gesunde Entwickelung. Seine Bewohner 
meinen, wenn eine Eisenbahn zum stillen Weltmeer 
gebaut sein wcrde, so m ü s s e der Handelsweg deS gan-
zen mördliche» Mississippi-Thaleö durch den Mittlern 
Theil von Wisconsin gehen, und Mmmsota werde 
seine zum Absatz »ach Osten bestimmten Producte 
durch Wiöcousi» führe». Dan» gewinnt gleicherma-
ßen auch Michigan. I n den nordwestlichen Staatcn 

es sind deren'reichlich dreimalhunderttauseud und mehr 
in denselbe» angesiedelt, und waö wohl zu bemerken 
ist zu nicht geringem Theil aus den gebildeten Clas-
se». Bleibt der Zug aus unserm Vaterlande nach 
jenen Staaten wie bisher, oder wird cr, wie es den 
Anschein hat noch verstärkt, so wird gerade im Nord-
weste» das deutsche Elemeut cine Zukunft haben. Eö 
ist beachtenswert!) daß die deutschen Buchhandlungen 
in New-York «ach jener Gegend hin beträchtlichen 
Absatz haben. Der deutsche Einwanderungsverein in 
Milwaukee sagte vor einiger Zeit in amerikanischen 
Blättern: „Wisconsin mag sich rühmen eine deutsche 



Bevölkerung zu besitzen welche an Intelligenz, Unter» 
nehmuugsgeist und Freisinn mit jener in den üb-
rigen Staaten sich messen kann." Unsere Landsleute 
sind übrigens im obern Mississippi Lande überall ver-
breitet, insbesondere auch in Jowä, als Ackerbauer, 
Kaufleutc, Handwerker und Säaemüller oder Gastwirthe, 
und sie sind auch schon bis Minnisota vorgedrungen. 

Ich erinnere mich daß ich vor beinahe drei Jah-
ren in der Allg. Ztg. dieses Namens erwähnte, der 
damals in Europa noch fast unbekannt war. Ich 
sügte hinzu daß ohne Zweifel der Strom der Aus-
wanderung allmählich auch bis in jene ferne Gegend 
sich ergießen werde. Seitdem ist Minnisota bereits ein 
Gebiet der Vereinigten Staaten geworden und vor 
Ablauf weniger Jahre wirv cs ein Staat sein. ES 
ist das Land der Mississippiquellen, welche School-
kraft entdeckt hat, das Land der Wasserscheide zwi-
schen Strömen welche sich in die Hndsonsbay, 
dcn St. Loren; nnd in den Mississippi ergießen. 
Dieses Gebiet das am I. Juui 1848 als solches 
constitnirt wurde, hatte damals 5W0 weiße Einwoh-
ner, welche in ihrer Territorial-Legislatur von 18 
Repräsentanten und von 9 CounselorS (der ersten 
Kammer) vertreten wurden; der Flächenraum nimmt 
166,690 englische Geviertmeilen ein. Begränzt wird 
es im Norden von den Ländern der Hudsousbay-Com-
pagnie, im Osten vom Ober-See und Wisconsin, im 
Süden unter 42^° von Iowa, und im Westen vom 
Missouriflusse. Mitten durch dieseö „Undine-Land", 
das reich an Seen ist, strömt als Hauptpulsader der 
Mississippi; seinen Namen führt es vom St. Peters-
flusse, den die Siour Mini-sotah, den trüben Strom, 
nennen. I n diesem Lande liegt jetzt dic Gränze dcs 
wilden und dcs civilisirten Lebens. Von den Anhö-
hen der Hauptstadt St. Pauls, die etwa vier deut-
sche Meilen unterhalb der St. Antonsfälle liegt, bis 
wohin große Mississippi Dampfboote fahren, blickt 
der Reisende über den Strom auf indianischen Boden 
und indianische Dörfer. I n den Straßen vicscr Stadt, 
zu welcher 1840 der Anfang mit einem Blockhaus 
gemacht wurde, entfaltet sich ein rühriges Geschäfts-
welt: der weiße Speculant verkehrt unt dem braun-
häutigen Sohn der Wildniß; dcr canadische Pelzjäger 
mit einem Bauer aus Deutschland. Der erste Kauf-
laden wnrde 4843 eröffnet; Mitte 184V standen an-
derthalbhnndert Häuser, dic sämmtlich kaum cin Du-
zend ausgenommen, im Laufe der sechs letztverflossenen 
Monats erbaut worden waren. Unter ihnen befan-
den sich das Regierungsgebäude (^tate House), drei 
Gasthöfe, zwei Druckereien, eine schule, in welcher 
bischöfliche Anglikaner, Methodisten, Presbyterianer 
und Baptisten Gottesdienst- hielten, während dic Ka-
tholiken sich bereits cine allerdings noch bescheidene 
Kirche gebaut hatten, denn kein einiges Gebäude 
war aus Back- odcr Mauersteinen aufgeführt. Der 
überreiche Advoeatensegen hatte sich auch schon in die-
ser cin halbes Jahr alten Stadt eingefunden, von 
zwölf dorthin gekommenen „Attorneys at law" hatten 
nicht weniger als sechs ihre Praris, nnd fünf Aerzte, 
deren Diplome vielleicht nicht ganz in dcr Ordnung 
fein mögen, snchten Praris. Innerhalb des Umkrei-
ses welcher zu dcn mit drei Eompagnien Truppen der 

Vereinigten Staaten befehlen Fort Snellma geHort, 
hat sich unterhalb der Mündung deS St. Peters m 
den Mississippi die Stavt Mendota erhoben; ihre 
Handelslage ist günstig. Die Stadt St. Anthony 
liegt gleichfalls vortrefflich; denn bis zu den gleich-
namigen Wasserfällen geht, wie schon bemerkt die 
Dampfschifffahrt. Dcr dortige Eigenthümer des Grnnd 
und BodenS giebt auch nicht einen Zoll breit ab, 
ohne daß dcr Käufer sich verpflichtet niemals Brannt-
wein zu verkaufen. Wie wirksam man die Tempe-
ranzgesetze auch in diesen neuen Gegenden durchführt, 
beweist unter andern: eine etwas barocke Verfügung 
deS Staates Wisconsin, dcr gemäß jeder Verkanfer 
von Wein und Branntwein Bürgschaft stellen muß, 
um für jeden Schaden aufzukommen welcher dem 
Trinker oder dessen Familie in Folge deS Genusses 
der ihm verabreichten Spirituosen erwachsen möchte. 
Wie rasch sich der Verkehr auf dem Mississippi auch 
in dem fernen und noch so schwach bevölkerten Mu-
nisota entwickelt, mag daraus klar werden daß zu St. 
Anthony in fünf Tagen vier Dampfschiffe ankamen. 
Zwischen St. Peters nnd Galena in Illinois ist eine 
regelmäßige Wochenfahrt eingerichtet worden: auch 
kommen regelmäßig Dampspacketschiffe aus St. Louls, 
undPostwagen gehen aus Milwaukee odcr Chicago nach 
Galena. Bis Ende November ist der Strom frei; das 
Eis bildet sich erst später. Als am 18. Mai deö vo-
rigen Jahres St. Louis von einer großen Feue rsb runs t 

heimgesucht wurde, hatte man in St. Peters W " 
Kunde davon am Listen früh. Man will jetzt 
nifota auch mit dem großen Netze magnetischer Tel^ 
graphen in Verbindung bringen, uud projectirt bereu 

eine Eisenbahn von St. Peters nach Galena, ^ 
wo man vermittelst ununterbrochener Fahrten u u f ^ 
Eisenbahnen bis uach New-Hork gelangt, 
heute reist man binnen fünf Tagen von New - Vv 
bis an die Wasserfälle dcs Mississippi. Von 
am Erie-See bis Chicago am Michigan-See scu) 
man, durch Michigan, auf dcr sogenannten 
bahn für 1t) Dollars in vierzig Stunden; von " 
nach Galena für 8 Doll.; von diesem P u n k t e av ' 

stet das Dampfschiff uach St. Peters 3^ D"l l . ; ^ 
Fahrt vom Eric-See ab demnach etwaö mehr alo 
Doll. Bereits wird dcr Mississippi anch oberha lb 

St. Antonsfälle von einem Dampsboot b e f a h r e i l ' . 

So bilden sich im Nordwesten der Vereuug 
Staaten mit wunderbarer Leichtigkeit, Ntgelmap Y 
und Ordnung nene Staatcn. Vor z w a n z i g 

zählten die Gegenden welche jetzt die S t a a t e n ^ ^ 

gan, Wisconsin, Iowa und das Gebiet M'Nl , l 
bilden, etwa 30,0l)0 weiße Bewohner, die .^jae 
im südlichsten Theil von Michigan lebten; ^ 
Land war Wildniß. Im Jahr !tt40 hatten s ^ 
derselben bereits 2A5>,000 Weiße n iederge lassen, ^ 

wohnen in der ehemaligen E i n ö d e rc- , ^ 

80l),0l1tt Menschen. Folgende Z a h l e n mögen 
Begriff von dem Ansschwnnge W i s c o n s i n s gevc> 

Mehl führte Milwaukee auö 
aber schon 136,647. 

I m Namen des Kmeral - Gouvcrnenientö von Ehst- und Curland gestattet den Sensor» 
15Z. Den 11. September 1850. E . G . v. Brvcker, 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Allf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen:c. fugt das 
Kaiserliche Universitätsgericht zu Dorpat zu wis-
sen: Demnach der Lector dcr esthnischen Sprache 
an dieser Universität Herr Collegien - Assessor 
kr . weä. Friedrich Robert Fählmann ohne 
Hinterlassung eines Testaments gestorben, als 
werden voll diesem Kaiserlichen Universitätsge-
richt alle diejenigen, welche als Erben oder ans 
irgend etilem andern Rcchtsgrnnde all den Nach-
laß «leluncti Ansprüche zu haben vermeinen 
Möchten, hiedurch allfgefordert, sich binnen einem 
Jahre und sechs Wochen n llsto dieses Pro-
clams, also bis zum 24. October 1851, und 
zwar sub potmkl prneclusi) mit ihren Ansprü-
chen nnd deren Beweisen in gesetzlicher Art bei 
diesem Gericht zu melden, — alle diejenigen 
abcr, welche gedachtem Nachlaß etwas schuldig 
sind oder dahin gehörige Effecten in Händen 
haben, werden zur Tilgung oder Anzeige dersel-
be» ill gleicher Frist und bci dcr gesetzlichen 
Strafe für deren Verheimlichung hiedurch au-
fwiesen. 3 

Dorpat, dcn 12. September 1830. 
I m Namen und voll wegen Eitles Kaiser-

lichen Universitätsgerichts zu Dorpat: 
Rector Neue. 

Notaire I . Schröders. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen:e. fügt das 
Kaiserliche Universitätsgericht zu Dorpat zu wis-

Demnach dcr ordentliche Professor an 
dieser Universität Herr Staatsrath I)r. Carl 
Eduard Senff ohne Hinterlassung eines Testa-
ments gestorben, als werden von diesem Kai-
serlicheil Universitäts - Gericht alle diejenigen, 
lvelche als Erben oder aus irgeud eincm andern 
^echtsgrunde an den Nachlaß äeluneti An-
sprüche zu haben vermeinen möchteil, hiedurch 
Aufgefordert, sich binnen einem Jahre und sechs 
lochen n llnto dieses Proclams, also bis zum 
24. Octbr. 1851, uud zwar sul> poena pi-no-

Ansprüchen und deren Bewei-
in gesetzlicher Art bei diesem Gericht zu 

mcldeu, -— alle diejenigen abcr, welche ge-
^>^cm Nachlaß etwas schuldig sind oder da-

gehörige Effecten in Händen haben, werden 
M Tilgung oder Anzeige derselben in gleicher 
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Frist und bei der gesetzlichen Strafe für deren 
Verheimlichung hiedurch angewiesen. 3 

Dorpat, den 12. September 1850. 
I m Namen und von wegen Eineö Kaiser-

lichen Universitätsgerichts zu Dorpat: 
Nectore Neue. 

Notaire I . Schröders. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 
Erhebung dcr Grundzinse für das laufende Jahr 
vom 15. Septbr. bis 15. Octbr. d. I . festge-
stellt worden uud demnach die Grundzinse für 
Stadtplätze bei Einem Löblichen Stadt ̂ Cassa-
Collegio, für Kirchenplätze bci dcm Herrn Kir-
chenvorsteher Kausinann Luchsinger uud für Ar-
menplätze bci dem d. z. Armenprovisor Herrn 
Nathöherrn Toepffer in gedachtem Termine zu 
eutrichteu siud, widrigenfalls die Rückstände mit 
dcn verordneten Strafproccntcn ciecutivisch wer-
den beigetrieben werden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 13. Septbr. 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober- Secret. O. v. Schmidt. 
Indem das Conseil der Kaiscrl. Universität 

zu Dorpat hierdurch bekannt macht, daß bei dieser 
Universität das Amt eines Lectors der lettischen 
Sprache, so wie auch die Stelle eines Lectors 
dn ehstnischen Sprache zu besetzen ist, fordert 
dasselbe Diejenigen, welche zur Uebernahme eines 
oder des audereu dieser Aemter geneigt und qua-
lisicirt sind, hierdurch auf, sich mit ihren des-
fallsigen Gesuchen, unter Anschlich dcr erforder-
licheil Personal-Legitimationen uud Qualifiea-
tions-Beweisen baldigst bei dieser Behörde zu 
melden, wobei noch bemerkt wird, daß die für 
jene Posteil zn ernennenden Personell bci dcr 
bevorstehenden Einrichtung dcr Censnr-VMvaltung 
auch als Ccnsoren der in den erwähnten Spra-
chen erscheinenden Schriften gegen eine angemes-
sene Remuueration gebraucht werden sollen. — 
Ein Leetor, welcher als solcher in der 1^. Rang-
classe steht, bezieht bei der Dorpatschen Univer-
sität ein Jahrgehalt voll 257 Rub. 29 Kop. S. 

Dorpat, deu 11. September 1850. 2 
Rector Neue. 

Secret. (5. v. Forestier. 
Von dcm Magistrate der Russisch-Kaiserli-

chen See- und Handelsstadt Narva wird des-

i 



mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
das im (5hstländischen Gouvernement, Wierschen 
Kreise und Allentackschen Districte belegene, der 
Narvschen deutschen St. Johannis-Kirche zuge-
hörige Gut Pcuthoff vom 1. Mai 1851 auf 
zwölf Jahre in Arrende abgegeben werden wird. 
Demnach werden hiemit Pachtliebhaber aufgefor-
dert, an dcn auf den 23., 30. October und 6. 
November d. I . festgesetzten Lieitations-Terminen, 
Vormittags bis 12 Uhr zur Verlautbarung ih-
res Bots und Ueberbots in diesem Magistrate 
zu erscheinen. Dic Pachtbedingungen können 
bis dahin taglich, mit Ausnahme dcr Sonn-
nnd Feiertage, in der Kanzellei des Magistrates 
Vormittags durchgesehen werden. 2 

Narva - Rathhaus, den 1. Septbr. 1850. 
Bürgermet's'cv und Rath hieselbst: 

mnnäatnm: 
C. Fick, 

(?iv. IViU-v. Locrotariug. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Am 6. Sept. wurde in Dorpat von cinem 

Diener dic Summe von 41 R. S., welche seiner 
Herrschaft gehörte, verloren. Der ehrliche Finder 
wird gebeten, dieselbe gegen eine Belohnung von 
10 Rbl. S . an vie Polizei-Behörde abzugeben. 

Hiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich 
mein Quartier verändert lind gegenwärtig im 
Borckschen Hanse am Markt, gegenüber dcm 
Kaufhof, wohne. - A. Hansen, 2* 

Schneidermeister. 

Maschinen zum Kartoffelmehl-Reiben und 
zum Kohl-Schneiden werden wiederum miethweise 
abgegeben. Nähere Auskunft ertheilt dcr Portier 
in der Tuchfabrik dcr respectiven Schulischen 
Erben. 1 

Kartoffeln von vem Gute Fehtenhof, die 
in viesem Jahre besonders gut gerathen sind, 
werden auf Bestellung geliefert und Proben er-
theilt iil der Bude von G. F. Silsky. 2 
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Es wird eine geschickte Köchin gesucht die 
gültige Zeugnisse beibringen kann. Nachricht in 
der Schünmannschen Buchdruckerei. 2 

Bei mir steht eine neue Droschke anf lie-
genden Federn solide und nach der neuesten 
Mode gearbeitet, uud ein lelchter Planwagen zum 
Verkauf. D. H. Fischer, Stellmachcrmeister. 2 

Es werden Mahagoni-Möbel nnd eine gute 
Violine verkauft; wo, erfährt man ill der Schün-
mann'schen Buchdruckern. 3 

Weißes und graues, wollenes Garn, ist zu 
haben bei C. F. Silsky. 2* 

I m Hause der Wittwe Oberleitner bei der 
steinernen Brücke, ist eine Wohnung voll 6 Zim-
mern zu vermiethen. 5 

Eine kleine Familien - Wohnung, welche 
auch als Absteigequartier abgegeben werden kantt/ 
ist zu vermiethell im Hallse des ^ 

Pedell Michelsohn. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

P. Roger, Schneidergesell. ^ 
Andreas Edell. ^ 
Marie Wnlsberg. ^ 

Bei W' ra i i« in Dorpat ist zu haben: 

Zwei Stunden mit Gützlaff in Neval. 
I S . J n l i I S S « , geh. Preis 15 K o p ^ 

Die Buchhandlung von Franz 
in D o r p a t ladet zur Subscription ein auf eine 
neue schölie Ausgabe in großem 
mat voll 

G o e t h e ' s s ä m m t l i c h e n W e r k e n 
in TG Bänden. 

Preis 1 Rbl. 8 Cop. S . für jeden Band. 
Die erstell Bände werden il l Kurzem ersche^ 
nen und soll das ganze Werk biö zum -
Novbr. 1851 vollständig zn baben sein. 
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JnIändischeNachr ic l i ten: St. Petcr^^urg. — Nowgorod. —Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. — Italien — Oesterreich. — M'scellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . P e t e r s b u r g , 11. Sept. Am 7. Sept. 

Nachmittags um 1» Uhr geruhte« Seiue M a j e -
stät der Kaiser auö St. Petersburg abzureisen, 
biö zur Station Tschndowa auf der Eisenbahn und 
von dort weiter auf dcr Chaussee; vou Wuischnij 
Wolotschok geruhten Seine Majestät gleichfalls auf 
der Eisenbahn bis Kolzowoi, hinter Twer, zn fah-
ren und hierauf dic Reife auf der Chaussee fortzu-
setzen. Am 8. Sept. um 10 Uhr Abends langten 
Seine Majestät in erwünschtem Wohlsein in Mos-
kau an. (Russ. Jnv.) 

Nowgorod , 2. Sept. Am 31. August, um 
8^ Uhr Abends, sind I h r e Kaiserl ichen Hohei-
ten d ie Großfürs ten N i k o l a i N i k o l a j e -
witsch nnd Michael Nikolajewitsch hier an-
gekommen und auf dem Wege nach Moskau weiter 
gereist. 

Dcr Beamte deö Justiz-Ministeriums Eollegien-
rath Lenz ist zum Staatsrat!) befördert. 

Auf ihr Gesuch ihrer Funktionen enthoben sind: 
der Klassen-Inspektor der Kaiserlichen RechtS-
schnle, Staatsrath Kranichfe ld, mit Belassung 
desselben alö Professor der Rechtsschutz uud dcr Ge-
hülfe des Chefö der Iften Abtheilung dcr Kaiser-
lichen Eremitage, StaatSrath F r e i t a g , .mit Be-
lassung desselben alö ordentlichen Professor dcr Ka i -
serlichen Universität zu St . Petersburg. 

(St. Pet. Ztg.) 

Auslandische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 17. Scpt. Man liest im Mon i t eu r : 

«Die Zolleinigung Belgiens' und Frankreichs ist seit 
einiger Zeit Gegenstand verschiedener Jonrnal-Arti-
A geworden. Die betreffende Diskussion ist ohne 
Grund, da keine der dabei interessirten Negierungen 
iveder direkt, noch indirekt sie hervorgerufen hat." 
. Demselben B l a t t e zufolge werden im Acker-
vau-Ministerinm verschiedene Projecte zu cincr groß-
artigen Einführung der Trockenlegung (DrniunAl') 
vorbereitet. Da diese Arbeit mehrere Jahre danern 
vi!! . ^ dem Unterrichte der Zöglinge des 
Ackerbau-Instituts darauf besondere Rücksicht genom-

Dic plötzliche Abreise des Kurfürsten von Hessen 
au5 Kassel war Veranlassung zn einem Ministerrats 
dcr gegen vier Stunden dauerte. Unmittelbar danach 
wnrde eine telegraphische Depesche nach Straßburg an 
General Maguan, den Konunandanten der Ost-Armee, 
abgesendet. 

Dupin, der Präsident der National-Versammlnng» 
ist heute hier angekommen und wird nächsten Don-
nerstag den Vorsitz in der permanenten Kommission 
führen. Bekanntlich ist dies die erste wichtige Sitzung 
derselben, weil Herr Baroche in ihr Rechenschaft 
über die Gesellschaft dcs „zehnten Dezember" geben 

Auö guter Quelle erfährt man, daß dcr Präsi-
dent nicht, wic früher gesagt wnrde, bei Lord Nor-
manby speisen wird. Bci dem Diner, welches der 
Präsident der Republik dem Gesandten von Nepaul 
zu geben beabsichtigt, wird derjenige, welchem zu Eh-
ren es gegeben wird, nicht an der Tafel erscheinen. 
Die indischen Gäste essen nämlich nie in Gegenwart 
Anderer; dcr Gesandte wird daher in einem Nebenae-
mache des Elysee a l l e i n speisen. 

Man wollte heute im Konferenzfaale der Natio-
nal-Vcrsammlung wissen, daß Ehangarnier und La-
moriciere, welche als Mitglieder der permanenten 
Kommission sich jetzt häufiger sehen, sich versöhnt ha-
bcn sollen. Mau betrachtet dieö alö ein Ereigniß 
von Wichtigkeit. Lamorülerc hat heute einen kleinen 
Ausflug gemacht nnd wird der Sitzung der perma-
nenten Kommission am Donnerstag nicht beiwohnen. 
Bei einem gestern vor General Ehangarnier ausge« 
führten Neiter-Manöver sind bei Uebersetzung mehre-
rer Gräben hinter einander drei Reiter gestürzt und-
auf der Stelle todt geblieben. Die Anzahl dcr zn. 
Grunde gegangenen Pserde beträgt elf. 

I n den nächsten Tagen reist von hier eine fran-
zösische Schauspieler-Gesellschaft nach Kalifornien ab. 

P a r i ö , 18. Sept. Der „Moniteur" widerlegt 
heute die Behauptung deS „National", daß man die 

' herrlichen Eichen zu Fontainebleau umhauen wolle, 
mit der Bemerkung, die betreffende Verkaufsanzeige 
beziehe sich nur auf bereits gefälltes Holz. Eine 
zweite Widerlegung wird vom Kriegs-Minister der 
„Times" zu Theil, welche ^und nach ihr französische 
Journale) behauptet hatten, eö würden in Enalind 
12,000 Pferde für die französische Armee angekauft 
Dcr ganze Beucht wird für „lügenhaft" erklärt 



Unter dem Namen: „Militärische Familie vom 
13. August" hat sich cine neue bonapartistische Ge-
sellschaft gebildet. Ihre VersamnUnngen finden vor 
der Barriere de l'Etoile statt. Sie wird noch ent-
schiedener auftreten, als die Dezembriftcn. Ihr Lo-
sungswort ist: „Es lebe der Kaiser! Nieder mit den 
Weisen! Nieder mit den Republikanern!" Ihre Haupt-
aufgabe wird die Bearbeitung der Armee sein. 

Dic reichen Schweselminen am Nöthen Meere 
liegen bei Bahar El Sefing. Die Minen hatte der 
Sieilianer Terranuova entdeckt und von der Regierung 
Aegyptens ein Privilegium auf deren Ausbeutung er-
halten. Da nun dieselben so nnvermnthet ergiebigen 
Ertrag lieferten, hat sie dic Negierung ohne Weiteres 
weggenommen, um sie auf eigene Rechnung zu füh-
ren. B^i der beispiellosen Niedrigkeit des Lohnes kann 
dcr Centner Schwefel bis anS Rothe Meer mit zwei 
Franken gestellt werden. Begreiflich ist es, daß die-
ser Preis die von Engländern gepachteten Schwefel-
mitten SicilienS zu Grunde richten muß. 

Die „Assembl6e nationale" bezeichnet die Vorgänge 
iu Kassel alö einen Sturm in einem Glase Wasser. 

E n g l a n d . 
London, 17. Sept. Ihre Majestät die Köni-

uigin Victoria macht von Schloß Balmoral jetzt täg-
lich AuSslüge in das Herz des Hochlandes und ge-
winnt vie Herzen der Hochländer immer mehr. Am 
12. September war sie auf Schloß Braemar und 
beehrte sammt ihrem Hofstaat vas Gathering sein 
Volksfest) des Landes Mar mit ihrer Anwesenheit. 
Zu ihrem Empfange marschirten dic Clans-Compag-
nieen von Duff, Mar, Leeds, Jnveriaulv u. s. w. 
in ihren Trachten, mit Bannern und bei den Tönen 
der nationalen Sackpfeife in feierlicher Prozession auf und 
ließen, alö Ihre Majestät unv Prl'nz Albrecht gefahren ka-
men, ein Lebehoch ertönen, daS in allen Bergen und 
Thalern deS Hochlandes wiederhallte. Die Königin 
war in Traner (um Ludwig Philipp), über dic Trauer-
klcivung hatte sie aber den nationalen „Royal Stuart 
Tartan Shawl" geworfen. Anch dcr Gemahl der 
Königin und die kleinen Prinzen erschienen in reich 
mit Edelsteinen verzierter Hochlandstracht. Dic Ge-
gend, wo die nationalen Spiele gefeiert wurden, ge-
hört zu den malerischsten in Schottland. Schloß 
Braemar liegt an dcn Ufern dcs Dee; ringsum er-
gebt sich cin Amphitheater von Gebirgen. Gegen 
Süden die wilde Kette des von Lord Bvron besunge-
nen Lochnagar, gegen Westen der Forst von Mar, 
überragt uuv durchbrochen von majestätischen Gra-
mtzacken; gegen Norden streckt der Cairagorum seine 
mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel über dic 
Wolkenregion, während den Hintergrund das Gut 
Jnveriaulv mit idyllischen Bildern ausfüllt. Die 
Spiele dauerten von drei bis füuf Uhr Nachmittags. 
Beim Stein- nnv beim Hammerwerfen zeigten die 
ritterlichen Hochländer eine enorme Muskelkraft : Ei-
ner schleuderte cinen 2A 'pfnnd schweren Stein 2l> 
^uß weit, ein anderer gar cinen 1<i Pfund schweren 
Hammer -i7 Fuß weit. Dann kam cin Wettrennen 
bergauf, steile Höhe» hinan, di?, wie man glaubeu 
sollte, uur Gemsen zugänglich sind, Schwertertanz 
und andere Tänze', Alles beim- Klang ves Dudelsacks. 

Am folgenden Tage, cinem Freitag, bestieg die Köni-
gin Victoria segar dcn 3WV Fuß hohen Ben-na-
hourd, der zur Cairagorum-Gebirgskette gehört. I n 
ihrcr Begleitung befand sich, außer dem Prinzen Al-
brecht und cinem Gefolge von Führern und Laufpa-
gen (^illieti) die Marquise von Donro nebst einem 
Sohn dcs Fürsieu von Lclningcn. Bis zur Brücke 
von Inveriauld wurde gefahren, von da bis anf den 
Gipfel dcs Slogan ritten Majestät nnd Prinzen auf 
PonyS, nun aber kam eine Stelle, wo weder Pony 
noch Esel odcr Maulesel zn gebrauchen ist, wo nicht 
unk die Beine das einzige Lokomotivm ttel, sondern 
wo, wic der „Perth Courier" sich ausdrückt, auch 
die Hände au der Arbeit dcr OrtSbewegung Theil 
nehmen müssen. Ihre Majestät erreichte den Gipfel 
zuerst. Bci einer Fischpartie in der Umgegend von 
Balmoral lernte die .Königin auch cinen eigenthümli-
cheu Gcbrauch der Vorzeit kennen. Capitain ForbeS, 
cin enthusiastischer Hochländer, dcr mit 42 Diener» 
in voller Hochlandstracht ihr feine Aufwartung machte, 
wurde sammt dcn Zweinndvierzig auf dcn Rucken von 
42 Pächtern durch den Fluß getragen, in welchem 
die Salmnetze ausgeworfen waren. "Darauf ließ Ca-
pitain ForbeS einen Pächter seinen Holzschüh aus-
ziehen füllte ihn mit Whisky und trank ihn auf das 
Wohl der Bauern auf einen Zug ans. 

Die »Morning Chronic le" zeigt heute in deutscher, 
englischer und fran;ösischer Sprache an, daß sie von 
seht au iu diesen drei Sprachen Alles mittheilen 
würde, waö zum Verständnis; dcr Anordnnng der Ans' 
stcllnugs-Kommission dienlich sein könne. 

Ueber dcu submarinen Telegraphen zwischen Frank-
reich und England wird dcr Timcö aus Dover 
gcndeS geschrieben. „Die Direktoren deS Unterneh-
mens befinden sich in diesem Angeublicke in Pari^/ 
um dic. Rückkunft des Präsidenten abznwarten. ^ 
handelt sich nämlich darum,, vom französischen Gou-
vernement vie Konzession zn erlangen, dcn snbniaN-
neu Draht vom Cap Grinez biö au das EisenbalM 
Bürean der Paris-Dover Bahn zu leiten (15 
sche Meilen), da erst dann die direkte Verbindung 5 ^ 
schen Paris und London alö vollkommen Herges"» 
betrachtet werden kann. Unterdessen werden lveitcr 
Erperimente angestellt, und cs scheint erwiesen, da» 
der ganze Draht-Apparat viel solider konstrnlrt werde 
muß, um dem Zwecke zu entsprechen. Aber es durŝ  
ten nun der Gesellschaft auch Schwierigkeiten vo 
französischen Gouvernement in den Weg gelegt we' 
den. Dieses hatte der englischen Gesellschaft wo) 
die ausschließliche Konzession crtheilt, den f u b ^ ^ . ß 
Telegraphen anzulegen, aber mit der Klausel, " p 
diese Konzession dem französischen Gonvernement > ^ 
der anheimfallen müsse, wofern das am 1. 
ber anznstellende Experiment nicht gelingen 
Draht ist jetzt entzwei, das Unternehmen ist m ^ 
ung, ja, es wcrdcn vielleicht ganz andere 
wendet werden müssen, aber es ist nicht zn leug / 
daß daS Experiment am 1. Sept. allen Envartr u 
vollkommen entsprach. Es ist daher nicht de» ' 
daß die französische Negiernng jene Klan sei zu ^ 
Vorwande gebrauchen könne, die ausschließliche 
Zession zurückzunehmen. Der Draht war, wic 



jetzt gefunden hat, ungefähr eine sengt.) Meile weit 
vom Cap Grinez an einer scharfen hervorstehenden 
Felsenkantc entzweigerissen uud zugleich mit seiner 
Guttaperchahülle an einer anderen Stelle geborsten, 
so daß ein au 4(18 Uards langes Stück wegge-
schwemmt wurde, bis eS endlich ein boulogner Fischer 
ausfischte, nicht ohne für den Schaden, dcn eö feinen 
Netzen gemacht, kl) Fr. Entschädigung zu begehren. 
Ueberhaupt fangen die Fischer beider Küsten jetzt schon 
an zu klagen, daß der Draht dcm Fischfange, nament-
lich in tiefer See, Eintrag thun werde. Herr Brett 
hat den Vorschlag gemacht, diesen Leuten eine Jah-
resrente zu zahlen und zu gleicher Zeit für ihre Fa-
milien einen Fonds zu stiften, um sie für die Erhal-
tung dcö großen Unternehmens zu interessiren. So-
wohl die englischen, als die französischen Behörden 
haben einstweilen bei Strafe den Fischern verboten, 
in der Gegend des Telegraphendrahts 4« fischen, den 
Schiffern, daselbst Anker auszuwerfen. Jedenfalls wer-
den bedeutende Veränderungen in dcr Drahtlegung 
vorgenommen werden. Der Draht selbst, welcher nicht 
dicker als die Schnur eines Damen-Schnürleibchens 
ift, wird in ein Tau von 5—10 Zoll Dicke eingekap-
selt und mit diesem durch starke Gewichte anf den 
Meeresgrund hinabgesenkt. Die Umhüllung wird 
durch eine chemische Mischung vor Fäulniß gesichert 
und daS Ganze, wie die Schienen auf den Eisenbah-
nen, durch große Gewichtöklammem niedergehalten 
werden." 

D a i l y News bemerkt noch, cs sei die Absicht 
dcr Unternehmer, die Leitung sogleich biö nach Mar-
seille fortzuführen, wofern sie in Paris dazu die Kon-
zession erhalten. Mo ru ing Chronic lc berichtet 
dasselbe und fügt dann noch hinzu: „Fischer und Pi-
loten schütteln bedenklich das Haupt, wenn sie von 
der großen Drahtlegung sprechen. Ihnen erscheinen 
die Hindernisse, welche auö dem Antreiben von Schiffs-
und Felsentrümmern, von Strömungen und Schiffs-
Ankern drohen, unüberwindlich. Was nützt cs, den 
Schiffern zu verbieten, iu dcr Nähe deS Drahtes kei-
nen Anker auszuwcrseu? meinen diese alten Bursche. 
Manches gute Fahrzeug ist bei großem Sturm gezwun-
gen, seinen Anker 10 bis 12 (englische) Meilen mit 
sich fortzuschleppen, biö er Grnnd faßt, und nun gar 
in dcr Varue, die zuweilen nicht elf Fuß Wasser hält! 
Vieles, was die Erfahrung dieser amphibienartigen 
Gesellen einwirft, ist durch die Wissenschaft widerlegt, 
und viele andere Hindernisse werden durch AuSdauer 
überwunden werden. Was die Strömungen anbelaugt, 
fo siud dicse nur in der Höhe gefährlich. I n einer 
Tiefe von fünf Faden (30 Fuß) ist selbst in den ge-
waltigen Stromschnellen dcs Menai nnd Mississippi 
vollkommene Ruhe. Die Drahtumhülluug wird end-
lich nicht nur der Fäulniß wegen mit harzigen Stoffen 
überzogen werden, sondern wird auch sonstige giftartige 
Stoffe enthalten müssen, um sie vor deu Angriffen 
der Bohrmufchel (!)'<-<!« zu schützen." 

Der Spect 0 t 0 r erinnert die londoner Wirths-
leute, Wohuungsvermicther, Handlungsbesitzer bei ih-
rer Ehre und ihrem Vortheil daran, die Fremden nicht 
Hu prellen. Er macht die Eisenbahn-, Omuibus- uud 
Dampfschiff-Gesellschaften u. f. w. darauf aufmerksam, 

daß cs noch andere Menschen alö Londoner auf der 
Welt giebt, und daß man daher auf den Stationen 
das Reglement, die Fahr-Tare uud die verschiedenen 
Einmündungen der Straßen in verschiedenen Sprachen 
angeben möge, um den Gästen unangenehme Mißver-
ständnisse zu ersparen. 

London, 18. Sept. Ihre Majestät die Kö-
nigin wird mit dem ganzen Hofstaate am 7ten des 
nächsten Monats nach Osborne anf der Insel Wight 
zurückkehren. 

Der Prinz von.Württemberg, Gemahl der ver-
storbenen Prinzeß Marie (Tochter Ludwig Philipp's), 
hatte kaum dic Nachricht von dcm Hinscheiden seines 
Schwiegervaters vernommen, alö er nach Clare-
mont eilte, um durch seine und seines Sohnes Ge-
genwart den Familienzirkel der verwittweten Königin 
zu vervollständigen. Es befinden sich nun in Cla-
remont 13 Enkel deö Verstorbenen: 1) Der Graf 
von Paris und der Herzog von Chartres (Orleans); 
2) der Graf d'En, dcr Herzog von Alencon und-
Prinzeß Marie (Nemvuw); 3) Prinzessin Francoise 
und Herzog von Penthu>vre (Joinville); 4) Prinz 
von Condp (Anmale); 5) die Prinzen Philipp und 
August, Prinzessinnen Clotilde nnd Amalie (Sach-
sen-Koburg); 0) Prinz Philipp (Württemberg). Ein 
jnngcr französischer Künstler, Namens Genmlle, hat 
es übernommen, alle dicse Enkel Lndwig Philipp's 
für die Großmutter zu male«. 

Dic Auswanderung aus dem Hafen von Cork 
ist ungeheuer. Das Dampfschiff „Nimrod", welches 
am vergangenen Sonnabend in See stach, hatte meh-
rere Hundert an Bord, und Massen Auswandrrer 
mußten auö Mangel an Raum zurückgewiesen wer-
den. Ein Kouknrrenzboot wak ebenfalls voll von 
Passagieren. Der „John Francis" nahm unlängst 
120 Auswanderer nach Qnebek; der „Tuseany" 100 
nach New-Uork; fast eben so viele der „Esser." Das 
Segelschiff „Republik", welches Sonnabend Morgen 
dic Auker lichtete, hatte über 370 Emigranten an 
Bord, sämmtlich wohlhabende Leute; der „Gar-
land", ebenfalls ein Emigrantenfchiff, begann sich 
gestern segelfertig zu machen. , ^ 

Dcr französische Admiral Baron Mackau hat 
von der Admiralität die Erlanbniß erhalten, alle Ha-
fenplätzc und Kriegsschiffswerflen zu besichtigen. Be-
kanntlich ist jedem Fremden dcr Eintritt »n d>e 
Dockyards streng untersagt, und cö wurde diese Uns-
nahme uicht sowohl deswegen gemacht, weil der Ha« 
ron Mackau f r a n z ö s i s c h e r . A d m i r a l , sondern weil er 
dcr einzige lebende französische Offizier ist, welcher un 
offenen Kampf und untcr gleichen Verhaltnissen eine 
englische Kriegsbrigg gefangen nahm. 

Die Nachrichten, welche die „Europa" aus New-
York gebracht hat, reichen bis zum 3. Scpt. DaS 
Repräsentantenhaus zu Washington hatte die kalifor-
nische Bill ( ä l j i » i 5 5 i « > n . t t i ! ! ) bis zu 
ihrer endlichen Erledigung für jeden Tag um 12 Uhr 
auf die TageSorduuag gesetzt. Einem Autrage Clay's, 
die auf Aufhebung des Skaveuhandels im Distrikt 
Kolnmbia bezügliche Bill am 2. September zur Dis-
kussion zu bringen, hatten sich die Vertheidiger der 
Sklaverei widersetzt, waren jedoch mit I l j gegen 3K 



Stimmen unterlegen. Die Debatte über die Bill hat 
daher an dem erwähnten Tage zu keinem Ergebniß 
geführt. Die Zustände von Teraö erregten noch im-
mer ernstliche Besorgnisse. Gouverneur Bell hatte eine 
zweite sehr kriegerische Botschaft erlassen. Ein Ausschuß 
beider Häuser war ernannt worden, und man hatte 
den Beschluß gefaßt, die Integrität dcö teranischen 
Gebietes um jeden Preis zu erhalten. Auch war 
eine Bil l eingebracht worden, welche die Aushebung 
von fünf Regimentern, jedes zu 1000 Mann, anord-
net. DaS Kabinet der Vereinigten Staaten hatte 
eiue Depesche an den Gouverneur gerichtet, in 
welcher eS denselben auffordert,' mit seiner Entscheidung 
in Betreff deö Gebietes von Santa F5 zurückzuhalten. 
Zugleich hatte das Kabiuet dem Obersten Monroe, 
Militair-Gouverneur vou Neu-Meriko, dcn Befehl 
zugehen lassen, den Weisungen der nen-merikanischen, 
nicht aber der teranischen Behörden Folge zu leisten. 
Aus San Juan in Central-Amerika wird gemeldet 

' daß die Englischen Agenten den Bau des neuen eng-
lischen Zollhauses betrieben. Wie der Hera ld berich-
tet, so zeigt dcr dortige britische Konsul öffentlich 
einen Brief Palmerston'S, in welchem dieser be-
hauptet, nach den Bestimmungen des kürzlich zwischen 
Großbritaneen und den Vereinigten Staaten abge-
schlossenen Vertrages sei dic letztere Macht zur Auf-
rechthaltuug des gegeuwärtigen ZustandeS der Dinge, 
d. h. deö englischen Protektorats über die Moöqnito-
Küste, ebensowohl verpflichtet, wie England selbst. Es 
scheint also doch, daß England sich noch nicht ohne 
Weiteres gutwillig auS Central-Amerika hinauswerfen 
lassen will. I n Milwaukee im Staate Wisconsin 
war eine bösartige Seuche aufgetreten und hatte in 
zwei Tagen 109 Menschen dahingerafft. Meistens 
waren e6 Deutsche, welche von dcr Krankheit befallen 
wurde». Dieselbe wird als cinc Art von Ruhr be-
schrieben. Die Baumwollen-Aerndte in den Verei-
nigten Staaten wird uach den letzten Nachrichten ei-
nen Mittelertrag liefern. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2V. Sept. Die „Neue Pr. Ztg." 

schreibt: Obgleich schou, wic wir seiner Zeit' berichte-
ten, Lord Cowley dem Grafen Thuu die Mittheilung 
gemacht hatte, daß England einen Bundestag ohne 
Preußen nicht anerkennen werde, so hat sich Oesterreich 
dennoch mit gleicher Anfrage an Lord Palmerston ge-
wendet. Aber auch hierauf hat Lord Palmerston mit-
getheilt, daß er keinen Gesandten beim Bundestage 
eruenneu werde, so lange nicht Preußen in demselben 
vertreten sein wird. 

Die Mittheilungen deö statistischen Bureaus in 
Berlin bringen den Anfang eineö interessanten Artikels 
untcr dem Titel: „Ueberslcht des Ergebnisses der im 
preußischen Staate im December 184V stattgefuudeuen 
allgemeine» Volkszählung." Als Ergebniß dieser 
Volkszählung vom Ende 1849 hat sich die Bevölke-
rung deS preußischen Staates anf 16,331,187 Seelen' 
herausgestellt; demnach hat gegen 1846, in welchem 
Jahre 16,111,983 Seelen gezählt wurden, nur cine 
Vermehrung von 218.249 Seelen stattgefunden, oder 
1,53 pCt. der Volkszahl von 1846, während nach den 
Zahlen dcr Gesammtbevölkerung von 1843 uud 1846 

die Zunahme 641,854 Seelen, oder 4,15 pCt. betrug. 
Die vorhin erwähnte Zunahme der Bevölkerung zwi-
schen 1847—49 erreicht nicht einmal den auf densel-
ben Zeitraum fallenden Ueberschuß der Geborenen 
über die Gestorbenen, woraus auf cine verstärkte Aus-
wanderung zu schließen ist. Geboren sind 1847—49 
in Preußen: 1,851,984 Kinder, gestorben 1,552,928, 
demnach bleibt ein Zuwachs von 299,020 Seele». 
Da nun aber die durch Zählung festgestellte Vermeh-
rung nur 218,249 Seelen beträgt, so müssen 80,771 
ausgewandert sein. So weit cine Controle über die 
AnS- und Einwanderung stattfindet, sind mit Con-
sens vom 1. October 1846 bis dahin 1849 nnr mehr 
aus-, als eingewandert 23,887 Seelen. ES müssen 
also noch außerdem ohne ConsenS mehr aus- als ein-
gewandert sein, 56,884 Seeleu. Da dic Zählungen 
so sorgfältig angestellt werden, daß gegen ihre Rich-
tigkeit kein erheblicher Einwand, am mindesten bis zu 
einer solchen Höhe auskommen kann, so wird das 
Factum, daß znm ersten male, seitdem der preußische 
Staat in seiner jetzigen Begrenzung bestcht, mehr 
Menschen aus-, als eingewandert sind, alö bestehend 
angenommen' werden können. 

Kassel, 17. Sept. I n Folge der heute hier 
eingetroffenen Befehle ans Bockenheim wird, dem Ver-
nehmen nach, am 19. und 20. September je ein Ba-
taillon Garde in den Bezirk Hanan abgehen. Se. 
Königl. Hoheit der Knrfürst sollen sich in PhilippS-
ruhe befinden. DaS hier anwesende diplomatische 
Corps hat sich in großer Verlegenheit befunden, da 
die Regierung dic hiesige Residenz verlassen hatte, ihr 
Aufenthalt unbekannt war und der „Bezirk Hanau", 
in welchen sie laut Proclamation verlegt war, keine 
nähere Bezeichnung ihres eigentlichen Aufenthaltsor-
tes enthielt. Der österreichische Bevollmächtigte, Gras 
Hartig, der an die Selle des plötzlich zurückberufene» 
Baron von Kübeck-Küban hier vor einigen Tage» 
eintrat, ist sogleich nach Frankfurt abgereist, in der 
Hoffuung, daselbst die Regierung aufzufinden. 

F rank fu r t a. M., 17. Sept. Der Kurfürst ' 
von Hessen hat diesmal gleich »ach seiner Ankunft M 
uuserer Stadt dem älteren Bürgermeister und dei» 
Stadt-Kommandanten die förmliche Anzeige mache» 
lassen, daß er hier angekommen sei, worauf zahlreiche 
Patrouillen vorgestern und gestern Abend, die Umg^ 
gend der Kurfürstlichen Wohuuug durchzogen. ^ 

.steru Abend 7^ Uhr hat der Kurfürst unsere Stadt wie-
der verlassen und sich wahrscheinlich nach Philippsruhe 
oder Wilhelmöbad begebeu. — Hassenpflug ncchm sew 
Absteigequartier im Gasthnus zum „Englischen H.^'^ 

Frankfur t a. M. , 17. Sept. D e r K u r f u r s t 

von Hessen weilt seit gestern Abend in W i l h e l m s b a v 

bei Hanau und stieg im „Fürstenhaus" ab. ^ 
friedliche Erholungsort soll eine Besatzung voll »u 
Mann erhalten habeu. Es ift übrigens daö Aarve-. 
Regiment von Kassel nach Hanau auf dcm MaNcy^ 
und es soll uicht allein die Residenz, sondern auai 
dcr Sitz der Regierung und deö O b e r - K o m m a t t v o 

nach Hanau kommen. I n Bockenheim scheinen a 
Nachforschungen nach geeigneten Lokalitäten a n f j U i ) 

Frank fur t , 18. Sept. Der K u r f ü r s t wird sich 



in Philippsrnhe niederlassen; die Minister Haynan 
und Baumbach in Hanau. Herr Hassenpflug wird 
als kurhessischer Minister und knrhessischer.Bundestags-
Gesandter abwechselnd in Philippsruhe nnd Frankfurt 
sich aufhalten. 

Dresden, 18. Scpt. Sicherem Vernehmen 
nach hat dcr Central-Vorstand deS allgemeinen deut-
schen LchrervereinS beschlossen, die auf den 1. Okto-
ber d. I . für Kassel anberaumt gewesene Jahresver-
sammlung mit Rücksicht auf die in Hessen-Kassel ob-
waltenden politischen Verhältnisse für dieses Jahr aus-
sallen zu lassen, und dieselbe erst, wenn thnnlich, zu 
Pfingsten des nächsten Jahres daselbst abzuhalten. 

Kassel, 19. Scpt. Daö heute ausgegebene 15. 
Stück der Gesetzsammlung enthält folgende Verordnung 
vom 17. September 1850, die Verlegung dcs Sitzes 
der Negiernng nach Wilhelmsbad betreffend. Von 
Gottes Gnaden Wir Friedrich Wilhelm I . , Kurfürst 
N'. thun kund nnd zu wissen: der die Pflichten deö 
Staatsdienstes gröblich verletzende Widerstand der 
meisten Unserer oberen Staatsbehörden in Kassel ge-
gen Unsere verfassungsmäßigen Verordnungen vom 4. 
und 7. >d. M . veranlaßt Unö, da cö sich mit der 
Würde Unserer Regierung nicht vereinbaren läßt, daß 
dieselbe mit widerstrebenden untergeordneten Behör-
den an einem und demselbeu Orte verweile, fo lange 
diese Behörden nicht zn ihrer Pflicht zurückgekehrt sind, 
über den Eitz 'Untrer Negiernng anderweite Verord-
nung zu treffen. Wir werden es Unsere ernsteste Sorge 
sein lassen, den Gang der Staatsgeschäfte ungestört 
zu erhalten, und vertraueu dcm gesetzlichen Sinne 
Unserer Unterthanen, daß sie Uns in Unseren auf die 
Erhaltung der Landesverfassung und der dieselbe we-
sentlich bedingenden monarchischen NegierungSform, so 
wie auf die Ansrechterhaltuug eines zur Führung 
Uuserer, wie überhaupt jeder Regierung unumgäng-
lich erforderlichen gesetzlichen Zustandes gerichteten Be-
strebungen unterstützen werden. Die zur Handhabung 
der Gesetze uud insbesondere der Ordnung des Staats-
dienstes erforderlichen Maßregeln werden Wir ohne 
Verzug ergreifen und wollen Unsere sämmtlichen Be-
hörden nnd Staatsdiener hiermit ausdrücklich au ihre 
Pflicht erinnern, so wie vor dcn unvermeidlichen Fol-
ge« dcs Widerstandes gegen Unsere verfassungsmäßi-
gen Anordnungen ernstlich verwarnen. Wir verord-
neu hiernach auf den Antrag Unseres Gesammt-Staats-
wim'sterinms: der Sitz Unserer Negiernng ist nach ' 
Wilhelmsbad verlegt. Urkundlich Unserer allerhöchst-
eigenhändigen Unterschrift und des beigedrückten Staats-
siegelS. Wilhelmsbad, am 17. September 1830. 
vr iedr ich W i l h e l m . lSt. S.) Hassenpflug. 
haynau. Banmbach. (Ausgegeben zu Kassel am 19. 
September 1850.) 

Ka ssel, 19. Sept. Heute Morgen ist das erste 
-Bataillon des Garde-Regiments auf der Eisenbahn 
uach Gießen abgegangen, um sich von da weiter nach 
W»hc>mSbad zu bcgcbc». 

Hanau , 18. Sept. Seit gesteru Nachmittag 
und die Bahnhöfe dcr Frankfurt-Hanauer Eisenbahn 

mjt Militairwachen besetzt. Die Wache am Wilhelms-
bad, wo der Kurfürst unv die Minister sich aufhalten, 
ist bedeutend verstärkt worden. 

F r a n k f u r t , 19. Sept. Gestern Abend mit dcm 
letzten Bahnzuge ist Se. Königliche Hoheit der Kur-
fürst vou Hessen wieder hier angekommen und in sei-
nem PalaiS abgestiegen. Hier und in Bockenheim 
sieht man viele kurhessische Ossi ziere und Beamten, 
welche sich wohnlich einrichten zu wollen scheinen. 
Uebcrhaupt sind leit einigen Tagen viele MilitairS 
anderer deutschen Staaten hier sichtbar. Gestern sollte 
zur Erinnerung der vor zwei Jahren hier gefallenen 
Offiziere und Soldaten, so wie des Generals von 
Auerswald und dcs Fürsten von Lichnowökv ein 
Denkmal auf dem Kirchhofe mit militairischen Feier-
lichkeiten enthüllt wcrdcn. Die Enthülluug mußte 
jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden, weil 
die Gedenksteine, auf deuen die Namen dcr Geblie-
benen standen, bci dem Hinausfahren vor einigen 
Tagen dnrch dcn Umsturz des Wageus bis auf eiuen 
einzigen zertrümmert wurden. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 18. Scpt. Das Marine-Mi-

nisierinm hat einen kurzen Bericht über die Theil-
nahme dcr Marine am Gefechte bei Eckernsörde ver-
öffentlicht. Dcr in starken Kolonnen heranrückende 
Feind habe 3 von den Dänen verlassene Schanzen 
besetzt und 2 südlich stationirte Kanonenböte be-
schossen; anö 2 östlich belegenen Schanzen habe ihn 
das Feuern dcr Kriegsschiffe vertrieben, allein die 
am fernsten liegende habe er gehalten. Später sei 
Borby, weil eö der Feind besetzt hatte, beschossen 
worden und in Brand gerathen. Die Dunkelheit 
habe den? eiu Ende gemacht uud in der Nacht 
sich der Feind zurückgezogen. 

S c h w e i z . 
B e r n , 12. Sept. Am 15. d. M . wird in der 

ganzen Eidgenossenschaft dcr allgemeine Bnß- und 
Bettag gefeiert. Alle Regierungen haben Bettagsvcr-
ordnnngen an das Volk gerichtet; in denselben wird 
auf das Glück deS Friedens und der Ruhe hingcwie« 
sen, welches die Schweiz mitten in dem nährenden 
Europa genießt; hieriu liege eine ernste Mahnung 
zum Danke gegen Gott, aber zugleich auch eme drin-
gende Aufforderung an die Parteien, die öffentlichen 
Zustände dcs Vaterlandes niemals durch gewaltsame 
Schritte n- in Frage zn stellen, sondern mit Ruhe 
die Bundes-, und Kantonalcinrichtnngen welter zu 
entwickeln. — 

Aus der nördliche» Schweiz, 12. Sept. 
Wie man hört, hat zwischen dem schweizerischen Bun-
despräsidenten und dem französischen Gesandten, Gra-
fen Reinhard, eine lieftige Erörterung darüber statt-
gefunden, daß die Schweiz dem Präsidenten dcr fran-
zösischen Republik auf seiner Reise an die Schweizer-
grenze nicht nach dem Beispiele Sardiniens, Badens 
Würtembergs, Preußens, Belgiens zc. ihre Höflichkeit 
bezeigt. Ludwig Bonaparte soll über diese°Haltung 



der Schweiz anch in Straßburg sich mißfällig geäu-
ßert haben. 

I t a l i e n . 

T u r i n , 13. Sept. Der König hat für seinen 
Großonkel Ludwig Philipp eine 3l)tägigc Hoftrauer 
angeordnet. 

Ein RegiecungS-Dampsschiff bringt Herrn Pinelli 
sein Rückbernfungsschreiben. 

Auf der Insel Sardinien soll dcr Erzbischos von 
Cagliari dm Kirchenbann über König und Minister 
ausgesprochen haben und das Volk aufwiegeln. Be-
deutende Verstärkungen sind dahin abgegangen. 

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

W i e n , 19. Sept. Se. Majestät dcr Kaiser ist 
gestern von der Reise nach Böhmen und Mähren wie-
der in Schönbrunn eingetroffen. 

I n der Wiener Z lg. lieft man Folgendes: „Es 
macht gegenwärtig ein Individuum eine Rundreise 
durch Deutschland, welches sich den Namen „„Alcran-
dcr Karl Fürst Aktien"" beilegt und sich als römischer 
Prälat und apostolischer Delegat qualisizirt. Dieses 
Individuum maßt sich an, ein Petschaft mit dem 
Wappen des heiligen Vaters zu gebrauchen und selbst 
cinc Urkunde mit dcr angeblichen Unterschrift Sr. Hei« 
ligkeit vorzuweisen^ Wir sind ermächtigt, zu erklären, 
daß dieses Individuum so wenig berechtigt ist, den 
angenommenen Familiennamen und angemaßten Cha-
rakter zu führen, als das Siegel des h. Vaters zn 
gebrauchen, wie auch die Unterschrift Sr. Heiligkeit 
selbst nothwendig unecht sein muß." 

M i s e e l l e n . 
Der bekannte Missionär iu China , Dr. Gützlaff 

hat auch gründliche medizinische Studien gemacht, die 
er häufig in Anwendung zu bringen Gelegenheit fand, 
und die ihm wesentliche Dienste leisten. So erzählt 
er folgenden interessanten Fall ans seinem Leben. Zur 
Zeit, als der Verbreitung des Christentums sich noch 
unüberwindliche Hindernisse cntgegenthürmten, auf 

daS Anhören einer Missionspredigt die Bastonade 
geseht, dic Glaubensprediger aber selbst versehmt, und 
mit der Todesstrafe bedroht waren l Gützlaff selbst 
entging dem Tode oftmals uur wie durch ein Wun-
der), erkrankte die Schwester des Ministers der aus-
wärtigen Angelegenheiten, dic an einen Gouverneur 
einer großen Provinz vermählt war. Gützlaff, der 
jchon in dem Nnf eines geschickten Heilkünstlers stand, 
wurde zu der hohen 2)amc gerufen. Der Doctor 
will, ans Krankenbett tretend, ihr den Puls fühlen, 
allein die Hand wird mit Hast zurückgezogen, und 
Unwille malt sich auf den Gesichtern der Umgebung 
über dic Frechheit einer solchen Berührung. Noch 
mehr empört das Verlangen, die Patientin möge die 
Zunge zeigen. Da anch die Zumuthung, das Gesicht 
zu enthütlen, mit Abscheu zurückgewiesen wird, so 
dringt dcr Arzt in die Kranke, ihm wenigstens zu sa-
gen, was ihr fehle. Aber dazu haben wir dich ja 
her gerufen, daß du unö sagen sollst, was mir fehlt, 
lautete die Antwort; was bist dn denn sür ein Doc-
tor, wenn du das nicht weißt! So muß denn Gützlaff 
durch indireete Fragen von der Umgebung den Zu-
stand d r̂ Patientin herauszubringen suchen, uud wirk-
lich ist er so glücklich, dic Krankheit zu diviniren und 
in kurzer Zeit zu heilen. Die Genesene, um ihre 
Dankbarkeit glänzend an den Tag zu legen, schickt 
ihrem Netter einen köstlichen Kuchen, mit Blumen 
künstlich geschmückt in einem Becken von massivem Gold. 
Gützlaff behielt den Kuchen, stellte aber die goldene 
Schüssel dcr Gebcrin zurück. Dieser Zug von Uuei-
acnnützigkeit überraschte dermaßen und machte einen 
so tiefen Eindruck, daß von dieser Stunde an Gütz-
laff gewonnenes Spiel in dem einflußreichen Hause 
hatte, und die kräftigste Unterstützung des Gouver-
neurs genoß. 

Zufolge einer Mittheilung von Herrn H ind allS 
London vom 17. September, hat dieser, schon durch 
zwei Plaueten-Eutdeckungen <Jris uud Flora) ausge-
zeichnete Astronom, am 13. September einen beweg-
lichen Stern im Sternbilde des Pegasus a u f g e f u n d e n , 

der höchst wahrscheinlich ein neuer Planet sder zwan-
zigste) ist, und welchem cr den Namen Viktoria ln 
diesem Falle beizulegen vorschlägt. Der Stern ist v 
bis 9̂  Größe. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ tSZ. Den 16. September 185V. E. G . v. Brocke?, Censcr. 

Gerechtliebe Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?c. fügt das 
Kaiserliche Universitätsgericht zu Dorpat zn wis-
sen: Demnach der Leetor der esthnischen Sprache 
an dieser Universität Herr Collegien - Assessor 

I)r. mcll. Friedrich Robert Fählmann 
Hinterlassung eines Testaments 
werden von diesem Kaiserlichen Universitatsg^ 
richt alle diejenigen, welche als Erben 
irgend einem andern Nechtsgrnnde an den 
laß ävlutt^ti Ansprüche zn haben vermeli 
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möchten, hiedurch aufgefordert, sich binnen eincm 
Jahre und sechs Wochen n «int» dieses Pro-
clams, also bis znm 24. October 1851, und 
zwar sul, I>oen-! i».teckttsi, mit ihren Ansprü-
chen und deren Beweisen in gesetzlicher Art bei 
diesem Gericht zu melden, —- alle diejenigen 
abcr, welche gedachtem Nachlaß etwas schuldig 
sind oder dahin gehörige Effecten in Händen 
haben, werden znr Tilgung oder Auzeige dersel-
ben iu gleicher Frist und bei der gesetzlichen 
Strafe für dereu Verheimlichnug Hiedurch an-
gewiesen. 2 

Dorpat, dcn 12. September 1830. 
I m Namen nnd von wegen Lines Kaiser-

lichen Universitätsgerichts zu Dorpat: 
Rector Neue. 

Notair Z. Schröders. 

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Renfscn :e. sügt das 
Kaiserliche Universitätsgericht zu Dorpat zu wis-
sen: Demnach der ordentliche Professor an 
dieser Universität Herr Staatsrath Hr. Carl 
Eduard Senff ohne Hinterlassung eitles Testa-
ments gestorben, als werden von diesem Kai-

, serlichcn Universitäts - Gericht alle diejenigen, 
welche als Erben oder aus irgeud eiuem andern 
Rechtsgrnnde an den Nachlaß «wluneti An-
sprüche zu habcn vermeinen mochten, hiedurch 
ausgefordert, sich binnen cinem Jahre und sechs 
Wochen .i li.'it« dieses Proclams, also bis zum 
24. Octbr. 1851, und zwar «ul, pine-

mit ihren Ansprüchen und deren Bewei-
sen in gesetzlicher Art bei diesem Gericht zu 
melden, — alle diejenigen aber, welche ge-
dachtem Nachlaß etwas schuldig siud oder da-
hin gehörige Effecten in Händen haben, werden 
M- Tilgung odcr.Anzeige derselben in gleicher 
Frist und bei der gesetzlichen Straft für deren 
Verheimlichung hiedurch angewiesen. 2 

Dorpat, den 12. September 1850. 
I m Namen uud von wegen Eines Kaiser-

lichen Universitätsgerichts zn Dorpat: 
Rector Nene. 

Notair I . Schröders. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügt das 

Kaiserliche Universitär - G.'rieht zn Dorpat zu 
wissen: Demnach über das Gesammwermögen 
des verstorbenen Universitäts - Pedellen Iaeob 
Stieglitz eoneursus eröffnet worden, 
als werden von diesem Kaiserlichen Universitäts-
gericht alle und jede, welche an die Eoncnrs-
masse «Zeluneti Ansprüche zu habeil vermeinen 
mochten, hiedurch aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a «!nto dieses Proclams, also bis zum 
ZZ. März 1851, und zwar «u!i lmena i-rnl^Iusi, 
mit ihren Ansprüchen und deren Beweisen in 
gesetzlicher Art bei diesem Gericht zn melden, 
alle diejenigen aber, welche gedachter Concurs-
uiasse etwas schuldig siud oder dahin gehörige 
Effecten in Händen habcn, werden bei Vermei-
dung der gesetzlichen Strafe für deren Verheim-
lichung hierdurch augewiesen, darüber biunen je-
ner Proelamfrist dcr Coucursbehörde Anzeige zu 
macheu und ihre Obliegenheiten zu erfüllen. 3 

Dorpat, den 13. Sept. 1850.. 
I m Namen und von wegen Eines Kaisers 

lichen dörptschen Universitäts-Gerichts: 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Eiuem Edlen Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin,zur 
Erbebung dcr Grundzinse für das lausende Jahr 
vom l septbr. bis 15. Octbr. d. I . festge-
stellt worden nnd demnach die Gruudziuse für 
Stadtplätze bei Eiuem Löblichen Stadt Ĉassa-
Eollegio, für Kicchenplätze bei dem Herrn Kir-
chenvorsicher Kaufmann Luchsinger nnd für Ar-
menplätze bci dem d. z. Armcnprovisor Herrn 
Rathsherrn Tocpffcr in gedachtem Termine zu 
entrichten sind, widrigenfalls die Rückstände mit 
den verordneten Strafproeenten erecutivisch wer-
den beigetneben werden. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 13. Septbr. 1850, 
I m Namen nud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O. v. Schmidt. 

Indem das Conseil der Kaiserl. Universität 
zn Dorpat hierdurch bekannt macht, daß bei dieser 
Universität das Amt eines Lectors dcr lettischen 
Sprache, so wic auch dic Stelle eines Leetorö 



de; ehstnischen Sprache zu besetzen ist, fordert 
dasselbe Diejenigen, welche zur Uebernahme eines 
odcr des anderen dieser Aemter geneigt und qna-
lificirt sind, hierdurch auf, sich mit ihren des-
fallsigen Gesuchen, untcr Anschluß der erforder-
lichen Personal-Legitimationen und Qnalisiea-
tions-Beweisen baldigst bei dieser Behörde zu 
melden, wobei noch bemerkt wird, daß. die für 
jene Posten zn ernennenden Personen bei der 
bevorstehenden Einrichtung der Censnr-Verwaltnng 
auch als Censoren der in den erwähnten Spra-
chen erscheinenden Schriften gegen eine angemes-
sene Remuneration gebraucht werden sollen. — 
Ein Leetor, welcher als solcher in der IX. Rang-
elasse steht, bezieht bei der Dorpatschen Univer-
sität cin Jährgehalt von 357 Rub. 29 Kop. S . 

Dorpat, den I I . September 1850. 1 

Rector Nene. 

Secret. (5. v. Forestier. 

Von dein Magistrate der Rnssisch-Kaiferli-
chen See- und Handelsstadt Narva wird des-
mittclst zur allgemeiuen Kenntniß gebracht, daß 
das im Ehstländischcn Gouvernement, Wierschen 
Kreise und Allentackschen Distriete belegene, der 
Narvschen deutschen St . Iohaunis-Kirche zuge-
hörige Gut Peuthoff vom 1. Mai 1851 auf 
zwölf Jahre in Arrende abgegeben werden wird. 
Demnach werden hiemit Pachtliebhaber aufgefor-
dert, an den auf den 23., 30. Oetober und 6. 
November d. I . festgesetzten Lieitations-Terminen, 
Vormittags bis 12 Uhr zur Verlautbarung ih-
res Bots und Ueberbots in diesem Magistrate 
zu erscheinen. Dic Pachtbedingungen können 
bis dahin täglich, mit Ausnahme der Sonn-
und Feiertage, in der Kanzellei des Magistrates 
Vormittags durchgesehen werden. 1 

Narva-Rathhaus, den 1. Septbr. 1850. 

Bürgermeister und Rath hieselbst: 

w.'m6atum: 

C. Fick, 
il?Qes. (?iv. Kecrotarlus. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

Es wird ein Capital von ungefähr tausend 
bis tausend fünfhundert Nbl. S . als erste I n -
grossation auf ein steinernes Haus gesucht; das 
Nähere iu der Zeituugs - Expedition. 2* 

Kartoffeln von dem Gnte Fehtenhof, die 
in diesem Jahre besonders gut gerathen sind, 
werden auf Bestellung geliefert und Proben er-
theilt in dcr Bude von C. F. Silsky. 2 

Es wird eine geschickte Köchin gesucht die 
gültige Zeugnisse beibringen kann. Nachricht in 
der Schünmannschen Bnchdrnckerei. 1 

Bei mir steht eine neue Droschke auf lie-
genden Federn solide und' nach der nenesten 
Mode gearbeitet, und ein leichter Planwagen zum 
Verkauf. D. H. Fischer, Stellmachermeister. 1 

Es werden Mahagoni-Möbel nnd eine gute 
Violine verkanft; wo, erfährt man in dcr Schün-
mann'fchen Bnchdrnckerei. 2 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Andreas Edell. 
Marie Wilsberg. 
Michel Einfohn. 
August Kräckler. 

Bei E . I . Karow, Um'vcrsitätsbuchhändler 
ist zu haben: 

Die totale Sonnenfinfterniß 
am Cs Jnli 4835, berechnet und darge-

stellt von Prof. v , . I . H. M i i d l r r . Zu 

russischer und deutscher Sprache. Preis ge-
heftet 1 Nbl. 20 Kop. Slb. 
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Dienstag tS. September IS30 
In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Moskau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. —> 

England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Türkei. — MiSceilen. — Notizen aus den Kirchenbücher? 
DorpaNS. 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes Handschreiben 

an den Kommandeur dcs 3ten Infanterie-Corps, Ge-
neral der Kavallerie, General-Adjutanten Grafen 

Rüdiger . 
Graf Fcdor Waßiljewitsch! Mit aufrichtigem 

Bedauern ertheile Ich Meine Zustimmung zu Ih-
rer Eutlassuug von dem bisher von Ihnen bekleideten 
Posten nnd kann nicht umhin, dcn ausgezeichnet nütz-
lichen Diensten, welche Sie zwanzig Jahre hindurch 
als Kommandeur des. 3ten Infanterie-Corps geleistet 
haben, gerechter Anerkennung zn würdigen. Die Trup-
pen dieses Corps sind durch Ihre unermüdliche Sorg-
salt in einem in jeder Beziehung musterhaften Zu-
stand versetzt und haben sich wahrend dcs letzten 
Feldzngö in Ungarn, unter Ihrem persönlichen Be-
fehl, durch glänzende Waffenthaten ansgezeichnet. Zum 
Zeichen Meines besonder» Wohlwollens habe Ich 
Sie 'zum Mitgliede deS Reichsraths ernannt und bin 
vollkommen überzeugt, daß Sie auch in dieser neuen 
Stellung dieselbe nützliche Thätigkeit an den Tag le-
gen werden, welche stets Ihre langjährigen und ei-
frigen, dem Throne und Vaterlande geleisteten Dien-
ste auszeichneten.. Ich verbleibe Ihnen für immer 
Wohlgewogen̂  

Das Original ist von S r . Majestät 'dem Kaiser 
Allcrhüchsteigenliän.dlq also Zntcrzcichnet: 

N«kolai. 
St.' Petersburg, den 26. Angnst 185V. 

M o s k a u , 7. September. Der Herr Militair-
General-Gouverneur briugt zur allgemeinen Kennt-
"iß, daß I h r e Kaiserl ichen Hohe i ten die 
Großfürsten N i k o l a i Niko la jewi tsch und 
Michael Nlko laje.w itsch, bei I h r e r Anwesen-
heit in Moskau, ihm 1W9 Rbl, Slb. zu übergeben 
geruht habcn, zur Verkeilung an die hilfsbedürftig-
sten Einwohner Moskaus. 

M o s k a u . Se. Majestät der Kaiser ha-
ben, bei A I le rh öch stihrer Anwesenheit in Moskan, 
nach einem Besuche der Uspenskischen Kathedrale am 
9. September.um 11 Uhr MorgeuS, geruht das 2te 
Lehr-Carabinier-Regiment die Nevüe passiren zu las-
sen. Se, M a j estät waren mit dem Regimente voll-
kommen zufrieden. 

Nach Beendiguug der Revue besuchten Se. M a -
jestät die Abtheiluna der Minderjährigen des Ka-
detten-Corps, das Iste und 2te Kadetten-CorpS und 
den Neubau der Kirche Christus dcs Erlösers. 

Am 1v. September, um 1 Uhr Nachmittags ge-
ruhten Se. Majestät dic Revue passiren zulassen: 
daS Iste Moökausche Kadetten-CorpS, die Zltc Bri-
gade der ILten Jnfanterie-Division, die Iste Brigade 
der 17ten Infanterie Division, das tite Schützen-
Bataillon und die 3te Positions-Batterie der 17ten 
Feld. Artillerie - Brigade. Sämmtliche Truppentheile 
wurden von Sr . Majestät in ausgezeichnetem und 
vortrefflichem Znstande befnndm. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Sept. Die große Tagesfrage in allen 
Zeitungen ist immer noch die sogenannte Lösung; all? 
suchen diese Lösung mit demselben Eifer, mit dem man 
früher nach dem Stein der Weisen oder der Quadra-
tur des Cirkelö spähete. Kaiserthum, legitime Mo-
narchie, volksthümliche und verfassungsmäßige Mo-
narchie, Präsidentschaft auf Lebensdauer, auf zehn 
Jahr, auf drei Jahre, Republik ohne Präsidentschaft 
und schließlich Abschaffung der Präsidentschaft unv 
jeder Verfassung: dies sind einige der beantragten 
Lösungen. Die letzte derselben rührt von dem Hrn. 
E. v. Girardin her, welcher mit seiner Verem-
fachungssucht nichts anderes bezweckt, als Alles zu 
vernichten. Was wird Frankreich zählen? Es wäre 
Verwegenheit, darüber eiue entscheidende Antwort zu 
geben, oder auch nur einen muthmaßlichen Ausgang 
vorhersagen zn wollen. Indessen spinnen sich die wi-
dersprechendsten Gerüchte immer weiter aus; daS der 
Verschmelzung der beiden bonrbonischeu Lünen scheint 
alle übrigen zu beherrschen, und man versicherte, daß 
Steele gut unterrichtet und die Verschmelzung eine 
vollendete Thatsache sei. Das große Sprichwort un-
serer Zeit ist: .-Das Unwahrscheinliche ist daS 
Wahre." 

P a r i s , 19. Sept. Ueber die Verhandlungen 
in den Ministcr-Conseils, welche jetzt täglich im Ely-
see gehalten werden, gehen die Blätter i'eden Abend 
die verschiedenartigsten Berichte. Wahrscheinlich ist 
nur die eineAngabe, dasi daS Ministerium und dcr Prä--
sident sich mit den Departements-Angelegenheiten be-



schäftigen. Zwei Pmlkte sollen dabei im Vorder-
gründe stehen. Zuvörderst soll die Regierung die 
Voten der Generalräthe, welche eine Verfassungs-Re-
vision wünschen, diskutircn und ein Theil dcr Mini-
ster der Ansicht sein, daß die Negierung durch 
dieselben zur Vorlage eines Projektes der Verfassuugs-
Revlsion berechtigt sei, während ein anderer Theil 
dieses Verfahren inconstitutionell und gefährlich findet. 
Außerdem nehmen die Wünsche der Gemeinden welche 
der Präsident während seiner Reise vernommen, die 
Aufmerksamkeit dcr Minister in Anspruch. Man eilt 
um so mehr mit deren Erfüllung, alö einige legiti-
mistijche Repräsentanten beabsichtigen nach dem Wlder-
zusammentritte der gesetzgebenden Versammlung meh-
rere DepartementS-Wünsche zu Gegenständen der par-
lamentarischen Initiative zu machen. 

Der Präsident der National-Versammlung, Du-
lpin, welcher kürzlich in Paris angekommen ist, er-
schien gestern im Konferenzsaale der National-Ver-
isammlunL. Man bestürmte ihn mit Fragen über 
seine Ansichten von der gegenwärtigen politischen Lage. 
Er erklärte, seiner Ankunft liege kein politischer Um-
stand zu Grunde,, sei über die öffentliche Stimmung 
lnicht beunruhigt. Seine Ueberzengung sei, daß kein 
Aufstand gegen, aber auch keiner für den Präsidenten 
gelingen werde. 

< Man liest in der Presse: „Vor einigen Tagen 
hatten mehrere Franzosen, welche vor dem Schlosse 
von Richemont vorüber kamen, die Aufmerksamkeit 
bci der Herzogin v. Orleans ihre Karten abzugeben. 
Sie wurden sosort eingeladen, sich in dcn Salon dcr 
.Prinzessin zn begeben, welche ihnen, den Grafen von 
Paris an der Hand, für ihre Achtung uud Sympa-
thie ihre Erkenntlichkeit aussprach. Einer der Besu-
cher glaubte die Politik anschlagen zu müssen, und 
-versicherte die Herzogin von Orleans, daß Frankreich 
.sehnlichst die Rückkehr der Juli-Dynastie wünsche und 
glücklich sein werde, wenn der Graf von Paris als 
Erbe Ludwig Philipp's in dcn Tuilerieen einzöge. 

.„Gott gebe es und möge vor Allem Frankreich es 
wünschen" antwortete bewegt dle Herzogin von Or-
leans. Ein Zeuge der Scene hat uns diese Antwort 
Mitgetheilt. Sie beweist eben nicht, daß die Fusion, 
zu deren Unterhändler Salvandy sich gemacht, sehr 
im Gange sei." 

Folgendes ist der Tert der Testaments - Klausel 
Ludwig Philipp's in Bezug auf die Testaments-Ere-
kutoren: „Ich ernenne zu meinen Testaments-Voll-
streckern Herrn Dupin, Baron Laplange-Barris, Gra-
fen Montalivet, Herzog von Montmorcncy und Hrn. 
Scribe, und schätze mich glücklich ihnen dieses Zeug-
uiß meines Zutrauens und meiner Gesinnung gegen 
sie zu geben." 

Ein Schreiben aus Konstantinopel berichtet von 
neuen Verwickelungen der Pforte mit Oesterreich we-
igen der ungarischen Flüchtlinge. Nach Ansicht dcr 
Pforte ist nämlich die Jnternirnnassrist mit nächstem 
Monate abgelaufen und daher cin Rcgl'erungö-Dampf-
schiff in Bereitschaft, die Jnternirten nach England 
oder Amerika zu bringen. Bereits war das Reisegeld 
125 Fr. für den Kopf angewiesen, alS der Vertreter 
-Oesterreichs in Konstantinopel, Herr von Klezel cine 

verwahrende Note einlegte, welche dcn Zeitraum ei-
nes Jahres erst von Beginn dcr Jnternirung rechnen 
wil l . Die Pforte hat sehr energisch darauf geantwor-
tet und der Ministerrat!) Oesterreichs Forderungen 
alS ungegründet abgewiesen. Die Pforte wil l nicht 
nachgeben und hat sich an England und Frankreich 
gewendet. 

P a r i ö , 20. Sept. I n der gestrigen Sitzung 
der permanenten Kommission gab der Minister des 
Innern Auskunft.über dic Lage des Landes und die 
Vorfälle bei Ankunft dcs Präsidenten. Der Minister 
äußerte sich, was den ersten Punkt anbelangt, über 
dcn glücklichen Erfolg der Reisen deS Präsidenten, den 
ausgezeichneten Geist dcr Bevölkerung. Was die Vor-
fälle beim rouener Bahnhof anbelangt, so erklärte dcr 
Ministcr, cs lägen keine Anzeichen vor, daß die dor-
tigen Vorfälle untcr Einfluß der Gesellschaft des zehn-
ten Dezember sich zugetragen habcn. Diese gesetzlich 
gegründete Gesellschaft habe sich zu keinem Akte, keiner 
Demonstration hergegeben, welche sie als geheime und 
politische Gesellschaft charakterisirten. Endlich könne 
die Negiernng nicht im voraus besprochenen Komp-
lotten entgegentreten, sie könne nur hinterher began-
gene Gewaltthätigkeiten ahnden. Eine Untersuchung 
sei eingeleitet. Zweinndzwanzig Mitglieder der Kom-
mission waren anwesend, darunter Ehangarnier, Mole, 
St. Priest. Lamoriciere war im Dienste ans Verei-
sung der Gestüte abwesend. 

P a r i s , 20. Sept. Hcrr Pasquier, der ehe-
malige Kanzler von Frankreich, giebt nächstens Me-
moiren heraus, in denen sich cin merkwürdiger Brief 
Talleyraud's.befindet, .welcher bis zur Evidcnz be-
weist, daß dcr Tod dcs Herzogs von Enghien nicht 
dcm ersten Konsnl, sondern dem genannten Diploma-
ten zur Last fällt. 

Mi t dem 24. Sept. tritt die nene Bestimmung 
des Preßgesetzes in Kraft, wonach alle Artikel von 
ihrem Verfasser unterzeichnet werden müssen. 

Der Gesandte von Nepaul war gestern bei dem 
englischen Gesandten Lord Normanby eingeladen-
Er wohnte dcr Tafel zwar bei, berührte aber kem 
einziges Gericht, die Früchte uicht ausgenommen. 

I n den Champs E>ys5es fand gestern ein Zu-
sammenstoß zwischen Arbeitern und Mitgliedern der 
Gesellschaft deS 10. Dezember statt. , 

Die großartigen Arbeiten am Pont n e n s , welche 
dessen Steigung um einen vollen Meter vermindern, 
werden erst im nächsten Jahre beendigt sein. ^ 
Herabsetzung deö Niveau's, cin Meisterwerk, ist ve-
reits biö zum vierten Bogen vollendet. Die 
welche über beide Seine-Arme geht? zählt sieben ̂  
gen. Nach Vollendnng derselben werden auch die? 
Jahre 1775 von Perroueö in der vertikalen Ve"? ' 
gernng dcr Brückcnpscilcr erbauten Kaufläden bes 
tigt werden. . . ..„5, 

Die Gesellschaft zur Beförderung dcr Künste l 
der Industrie hat für lL5 l einen Preis von . 
Fr. auf ergiebige Vcrbesseruuaeu von Lokomol 
ausgesetzt. Die Konkurs-Arbeiten sind bis zum 
Januar 1851 einzuliefern. 

g l <l n d . -
London , W. Sept. Gestern hielten die 



rettoren der Ostindifchen Coillpagnie eine Sitzung 
im East Jndia Honse, in welcher Sir William My-
nard Gomm zum Ober-BefchlShaber aller Truppen 
der Eompagnie in Indien ernannt wurde. 

Die LordS der Admiralität haben Befehl gegeben, 
die Westküste von Cork genau zu besichtigen, nm sich 
zu überzeugen ob dieselbe für eine Station der trans-
atlantischen Paketboote und für eiuen Schutzhafen 
geeignet sei. Drei Regiernngs-Kommissäre haben sich 
bereits an Ort und Stelle verfügt. 

Die „Morning Chrouicle", welche (wie bereits 
erwähnt) alle interessanteren Nachrichten über die Aus-
stellung auch iu deutscher und französischer Sprache 
bringen wird, zeigt heute an, daß sie die nöthigen 
Anstalten getroffen habe, alle auf dic Ausstellung be-
züglichen Annoncen in die eugiische, deutsche odcr 
französische Sprache übersetzen zu lassen, wobei nur 
die gewöhnlichen JnsertionS - Gebühren zu einrichten 
sind und für vie Übersetzung nichts berechnet wird. 

London, 30. Sept. Die Ausstelluugs-Kom-
mission erhielt gestern einen Brief von Lorv Elgiu, 
dcm Gouverneur von Kanada, worin dieser anzeigt, 
daß sich daselbst bereits ein Comitö für die Ausstel-
lung gebildet und die gesetzgebende Versammlung 3000 
Pfd. St. dazu votirt habe. 

I n der Nähe der Kornbörsc in der City brach 
gestern cin heftiges Fener aus, welches Eigenthum 
von mehr alS 100,000 Pfd. Sterl. zerstörte und das 
Börsengebäude selbst bedrohte. Das Dach war bereits 
in Brand gerathen; dem weiteren Ausbreiten der-Flam-
men wurde indeß durch die guten Lvschanstalten Ein-
halt gethan. Die abgebrannten Hänser, größtentheils 
in Marklane, sind meist versichert. 

Australische Journale geben folgende Liste von 
Gegenständen, welche die dortigen Kolonieen znr Aus-
stellung zu senden beabsichtigen: lErze im Rohzn-
stande nnd verarbeitet; Marmor, im Bruch uud in 
Bildhauerarbeit; Hölzer in solcher Verarbeitung, die 
ihre Zweckdienlichkeit am besten darthun soll; Erden 
aller Art, Kohlen und Schiefer; Baumrinden für Ger-
berei und Medizin; Gummiarten; rohe nud verarbei-
tete Wollenstoffe; Häute und Pelze; Baumwolle und 
Seide; Taback, Weine, Kornfrüchte, Talg, Seife, 
Qele und Fleischspeisen aller Art; Gelatine, Butter 
und Käse, Stärke, Zucker, Houig und Wachs, saure 
uud süße eingemachte Früchte; chemische Stoffe, Salze; 
endlich ein Buch, gedruckt mit Typen aus der Kolo-
nie selbst, welches Angelegenheiten der Kolonie bespricht, 
gebunden und verziert mit Stoffen aus der Kolonie, 
serner Abschriften von periodischen Zeitschriften aus 
der Kolonie. 

London, 2!. Sept. Gestern wnrden die Mi-
nister nnd andere Staats-Beamte aufgefordert, sich 
zu einem Geheimenrath, den die Königin am 34. 
Sept. im Schloß Balmoral halten wil l , einzufinden. 
Der M o r n i n g He ra ld meldet, daß die Königin, 
lm Fall das schöne Wetter anhält, Balmoral nicht 
vor dein 10. October verlassen und vor ihrer Rück-
reise ein paar Tage in Edinburgh zubringen werde. 

Baron Brnnow, der russische Gesandte, ist von 
leinem Besuche in St. Petersburg wieder hier ein-
getroffen. 

I n Cork werden mehrere RegierungS-Kommif? 
säre erwartet, um die Anlegung einer Eisenbahn nach 
einem Hafen im Westen Ver Grafschaft einzuleiten. 
Eine Telegraphenlinie soll mit dieser Bahn verbun-
den werden und durch Dampfschiffe mit einer Tele-
graphen Station auf dem nächsten Punkte der ame^ 
n'kanischen Küste korrespondiren. 

Der B u i l d e r macht den Vorschlag, die Bogen 
der Eisenbahn-Viadukte, welche in London und an-
deren übervölkerten Städten münden, zum Obdach für 
Arme eiuzurichteu. Diese Bogen, sagt der B u i l -
der, sind gegenwärtig in ihren unteren Theilen voll-
kommen nutzlos. Wenn man die Vorderseiten 
schließt, eiu Stockwerk aufführt und cinen longitu-
dinalen Durchweg macht, werden sie einen trefflichen 
Schutz gegen Sturm und Kälte gewahren. Einfache 
Bretter-Verschläge und Strohlager würden die in-
nere Einrichtung ausmachen; für Lüftung wäre leicht 
gesorgt , uud vie Reinhaltung bliebe denen überlas-
sen, die von den Bauten Gebrauch machen würden» 
Das Ganze wäre mit kaum nennenswerthen Kosten 
herzustellen. 

I n Boston wurde eine neue Lokomotive nach 
neuen Grundsätzen gebaut, welche den gewöhnlichen 
Erpreß-Train von sechs Wagen und zwei Tendern 
von Boston nach London (etwa 23 deutsche Meilen) 
in eiuer Stunde und 30 Minuten befördern wird» 
Die Hauptverbesserung soll in ciner Vervollkomm-
nung der Sicherheit--Ventile bestehen. Die Ma-
schine wird in kurzer Zeit sür den ersten Versuch 
volleudet sein. 

AnS China wird gemeldet: Der Reynar.d, 
Capitain Cracrof, suchte im vergangenen Jul i den 
Pei-Ho stromaufwärts zu. schiffen. Gleich an der 
Mündung zeigte sich, daß der Strom selbst bei ho-
hem Wasserstande für das Schiff zu seicht sei. Der 
Re inard legte sich daher vor Anker nnd wurde 
bald darauf von den Orts-Behörden und einigen 
höheren Staats-Beamten besucht. Da der Zweck der 
Erpedition bereits früher dcm Hofe vou Pekin mit-
getheilt war, so zeigten die Chinese» weniger Arg-
wohn, als sonst bei ähnlichen Gelegenheiten. Zum 
Empsang deö Brieses der Königin, welchen der »Ney-, 
nard" überbringen sollte, wurde am Ufer ein schönes 
Zelt ausgeschlageu. Die Mandarinen benahmen sich 
bei dieser Feierlichkeit uugemein artig, gaben jedoch 
zn verstehen, daß alle Unterhandlungen ftrnerhm nut 
dem >̂ose durch den Kaiserlichen Kommissar >n Can-
ton gepstogeu werden mußten, gerade so wie cs China 
in seinem Verkehr mit Frankreich nnd dcn Vereinig-
ten Staaten hält. Die Erpedition hat demnach ihren 
eigentlichen Zweck verfehlt. Capitain Cracroft segelte, 
nachdem er den Pei-Ho verließ, den Golf von Leaon« 
tikua bis zur großen chinesischen Mauer hiuauf und 
hatte daS Vergnügen, dieses Monnnient genan zn be-
sichtigen, ja sogar auf der Mauer eiue beträchtliche 
Strecke zurückzulegen. Ueber diesen Ausflug erwartet 
man iu Kürze iuteressaute Mittheilungeu. 

Die Herren Steel unv Comp, in Greeuock ha-
ben eiu Dampfschiff gebaut, welches die allgemeine 
Bewunderung erregt. Es heißt "Afrika", ist 2K5" 
lang, 40^ breit nnd hat 22L0 Tonnengehalt. Die 



"Maschinen haben 800 Pferdekraft; Kajüten und La-
gerstätten bieten für 180 Passagiere Platz. An Kohlen 
kann die „Afrika" 900 Tonnen, außerdem 600 Ton« 
nen Wagenladung, dic gewöhnlichen Schiffsvorrähte 
und Passagiergepäck an Bord nehmen. Zugleich ist 
das Schiff so gebaut, daß cs in kürzester Frist in ein 
Kriegsschiff verwandelt werden kann. 

Der elektrische Telegraph meldet aus Liverpool 
die Ankunft des Dampfschiffes „Atlantic", welches aus 
New-Z)o5k vom 7. Sept. die Nachricht mitbringt, 
daß daS Repräsentanten-Haus die Bills in Bezug 
auf die Territorial-Frage von Neu-Merico und dic 
Gränze von Teras angenommen hat. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 30. Sept. Unter dcm Gewirre vou 

Angaben in den öffentlichen Blättern iu Betreff der 
Haltung Preußeus, der Kurhessischen Angelegenheit 
gegenüber, wird folgender Haltpunkt dcr öffentlichen 
Meinung in Deutschland willkommen seilt, welcher 
über die Anschauungen Preußens aufklärt. Znr Aus-
gleichung in der tief verwickelten Kurhessischen Ange-
legenheit hält Preußen das verfassungsmäßige Zusam-
mentreten eines Schiedsgerichts, zusammengesetzt aus 
drei Mitgliedern der Kurhessischeu Negierung uud aus 
drei Mitgliedern deö ständischen Ausschusses, für das 
geeiguetste uud wirksamste Mittel. Es ist dies das 
Mittel, welches die Kurhessische Verfassung für Fälle 
der Art, wie der vorliegende, selbst vorschreibt. Soll-
ten Zweifel darüber obwalten, ob dem ständischen Aus-
schüsse die Wahl dieser drei Mitglieder zustehe, da dicse 
Bcfuguiß nur dcn Landständen selbst eingeräumt wer-
den könue, so wird sich bei gutem Willen ein Weg 
zur Beseitigung dieses Bedenkens finden. I n dieser 
Weise wünscht Preußen eine Ausgleichung in der Kur-
hessischen Angelegenheit herbeigeführt. 

Dem „Norddeutschen Correspondeutcu" wird aus 
Frankfurt gemeldet, daß mit Nächstem eine Aeuderuug 
im Kurhessischen Ministerium zu erwarten stehe. 

B e r l i n , 2i . Sept. Nach Allem, waö über 
die Entschließungen deö Wiener Cabinets in der Dä-
nischen Frage verlautet, soll der Fürst Schwarzenberg 
in Bezug auf den Bundesbefchluß vom 7. Sept. 1840 
jetzt den Grundsatz zur Geltung zu bringen gesonnen 
sein: daß dem Bunde nicht das Recht zustehe, weder 
die Untrennbarkeit Schleswigs von Holsten, zu bean-
spruchen, noch sich irgendwie in die Dänische Erbfol-
gefrage einzumischen. 

B e r l i n , 23. Sept. Auf die dem Königl. 
Preußischen Cabiuet von Seiten der K. K. österrei-
chischen Gesandtschaft gemachte Mittheiluug über 
die am 2. d. M. erfolgte Wieder-Eröffnung der Bun-
des-Versammlung, nebst Abdruck des bei diesem Akte 
aufgenommenen uud für die nicht vertretene« Regie-
rungen offen gelassenen Protokolls, ist vom Kömgl. 
preußischen Ministerium crwiedert worden: daß das 
Offenlassen des Protokolls keine Beziehung auf die 
Regierung Sr. Majestät dcs Königs habe, da die-
selbe in den zusammengetretenen Bevollmächtigten 
einzelner deutscher Regierungen cin die Gesammthcit deS 
Wundes darstellendes Organ nicht anerkennen könne. 

H a m b u r g , 15. Sept. Das Schiedsgericht 
ZN der meklenburgischen Vcrsassungsaugelegenheit, aus 

dcn Hcrrcn Geh. Cabinetsrath v. Schele aus Han-
nover (als Vertreter deö Königs von Hannover), 
dem OberappellatioNsgerichtspräsidenten Götze 
auö Greiföwald (als Vertreter des Königs von 
Prenßen) und dem Appellationspräsidenten v. Lan-
gen» auö Dresden (als Vorsitzenden) bestehend, das 
anfangs hier, dann in Lübeck hatte zusammentreten 
wollen, später aber in Folge dcs Ausbruchs der Cho-
lera iu Lübeck seinen Sitz in Freienwalde aufgeschla-
gen hatte, hat ebendaselbst anz 12. d. M . den bei-
den streitenden Parteien (dcs Großhcrzogs von Meck-
lenburg-Schweriu cincr- und einer Anzahl von 168 
Mitgliedern dcr mecklenburgischen Ritterschaft anderer-
seits folgendes Erkenntniß publicirt: 

1) daß die gegeu die Legitimation der klagenden 
Ritterschaft erhobenen Einwendungen des Herrn Be-
klagten zu verwerfe,,;- 2) daß das durch Gesetz vom 
10. October 1849 eingeführte Staatsgruudgefetz für 
daö Großherzogthum Mecklenburg - Schwerin, nicht 
minder das uuter demselben Tag erlassene großher-
zogliche Gesetz, betreffend die Aushebung der land-
ständischen Verfassung, für rechtbeständig nicht anzu-
sehen, vielmehr den Anträgen der Ritterschaft gemäß 
für nichtig zu erklären; 3> daß hiernächft Sc. k. 
Höh. dcr durchlauchtigste Herr Großherzog für ver-
bunden zu achten, nach Anleitung dcs mecklenburgi-
schen landesgrnndgesetzlichen Erbvergleichs vom Zahre 
1755 für den Herbst des Jahres 1850 einen Land-
tag auszuschreiben. V. R. W. 

Dieses Erkenntniß wird morgen im Mecklen-
burg - fchwerinschen Regierungs - Blatte gedruckt er-
scheinen. 

Hannover , 20. Sept. Der Geheime Kabl-
netsrath von Falke ift hente früh plötzlich gestorben. 
Seit acht Tageu hütete cr au eiuer leichten Unpäß-
lichkeit das Zimmer <im British Hotel). Gestern 
Abend war er noch so wohl, daß er bis 11 Uhr 
eine Konferenz abzuhalten fähig war. Um 4 Uhr 
Morgens verließ ihn sein Diener; als derselbe nm 
0 Uhr wieder ins Zimmer kam, war Herr von Falcke 
schon verschieden. 

Tübingen, 18. Sept. Nachdem die Geschwo-
renen heute deu Fürsten von Waldburg-Zeil Trauch-
burg der Beleidigung der Königlichen Staatsregiernng 
für schuldig erklärt hatte«, wurde derselbe von dem 
Gerichtshöfe zu eiuer auf der Festung zu erstehenden 
Kreisgefäugnißstrafe von füuf Monaten, zu einer 
Geldbuße von zweihundert Gulden nnd zu Bezahlung 
der Prozeßkosten verurtheilt. ^ 

Kassel, 19. Sept. Hannover hat daS ^esuu) 
um Intervention abgeschlagen und auf den ^ u n d ^ 
tag verwiesen. I n Frankfurt scheint zur Zeit eve 
so wcuig Aussicht. Wir habe« vou d o r t her o 
sichere Mittheiluug erhalten, daß dcr Kurfürst do 
dcu Antrag auf sofortige „Buudeshülfe" gestellt ha « 
Graf Thuu hat jedoch auf dieseu Antrag mcht c -
gehen zu köuueu geglaubt, vielmehr zuuächst "N 1. ' 
nen Hof berichten wollen. Dabei soll er zugl ? 
darauf anfmerssam gemacht haben, wie dn"g 
wünschcuSwertk cs erscheine daß dcr Kursurst a 
dcrcs Ministerium erncuue; cin Wm,sch, den 
Hcrr von Kübcck schon geäußert habcn soll, aw 



sah, welchen Ausgang die Hassenpflngschen Maßregeln 
nehmen würden. Inzwischen wird wahrscheinlich der 
landständische Ausschuß uoch einmal cinen Schritt 
ihuu, den Kurfürsten über die wahre Stimmung im 
Lande zu belehren und ihm nochmals die dringende 
Bitte ans Herz zu legen, daß er sich baldigst mit ei-
nem volkstümlichen Ministerium umgeben möge. 
Es heißt, daß der Vorsitzende des Ausschusses, Herr 
Obcrgerichts - Anwalt Schwarzenberg, seit langen 
Jahren Präsident der kurhessischen Stäudeversamm-
sung, diese Mission übernehmen werde. Nachdem 
im Bezirk Hanau auf Grund eines MinisterialreskriptS 
vom Jahre 1832, wonach die Bezirksdirectionen an-
gewiesen sind, ohne weitere Aufforderuug vou Sciteu 
des Ministeriums die Wahlen zu ciner neucu Stäude-
kanimer vornehmet! zu lasse», die Neuwahlen zur 
nächsten Stäudeversammluug bereits'augeordnet sind, 
lst jetzt anch im hiesigen Bezirke das Wahlausschrei-
beu erfolgt. Deu activen uud deu in Ruhestand ver-
setzten Staatsdienern ist jetzt vorläufig dic Hälfte ih-
res GehaltS resp. ihrer Pension ausgezahlt. Mit 
dem 1. October abcr wird dcr volle Gehalt ausge-
zahlt werdeu. Dic Staatskassendirection hat zu die-
sem Bchufe, da die Einnahme auö deu Domainen, 
Forsten :c. nicht ausreichen, bei den Banqnierhäusern 
ein Aulehen kontrahirt. Die Wachen ziehen jetzt in 
gewöhnlicher Stärke auf, jedoch immer mit gepackten 
Tornistern. General Bauer ist noch hier und bett-
kägrig. Er leidet an Blutbeschwerden. 

Kassel, 19. Sept. DaS erste Bataillon der 
Leibgarde ift mit der Regiments - Musik heute früh 
uach der Provinz Hanau abgegangen; das zweite 
Bataillon wird morgen nachfolgen. Da die Negi-
ments-Mnsik zum großen Theile auö Mitgliedern des 
Hof-Orchesters besteht, so wird vorerst das Theater 
durch deren Abgang eine große Störung erleiden; 
eine Opern - Ausführuug ist bei den gegenwärtigen 
mangelhaften Orchester völlig unmöglich. Dcr dar-
aus erwachsende Verlust trifft aber natürlich die 
Hofkasse. 

Kassel, 21. Scpt. Das General-Anditoriat 
hat nachträglich sämmtliche Anklagepnukte des land-
ständischen Ausschusses gegen den Oberbefehlshaber 
General Bauer mit Ausuahme deS ersten (daß der 
General seine Function schon vor Publication dcr 
Verordnung vom 7. Sept. antrat) dem Garnison-
gericht zur Untersuchung überwiesen. Es ist ferner 
elnc Erklärung des ständischen Ausschusses auf. die 
letzte Regieruugs - Verordnung erfolgt, worin den 
Staatsdienern dje Widersprüche dcs Ausschusses gegen 
die Verordnuugcu vom 4. uud 7. d. M . in Erin-
nerung gebracht uud sie vor deu Folgen gesetzwidri-
ger Handlungen gewarnt werden. 

Frank fur t , 29. Scpt. Es wird allerdiugö 
seit einigen Wochcn in Wilhelmsbad, und zwar in 
der Wohnung des Pächters, wieder gespielt, allein 
^ ift deshalb nach verläsüger Mittheiluug gegen den 
Pachter eine Unterjuchuug clngelcitet, da ihn daö Mi-
nisterium auf sein Gesuch um Wicdereröffuuug deö 
Spiels abschlägig beschiedeu hatte. Der Pächter glaubt 
indessen seinen Prozeß zu gewinnen, da cr sich auf 
!einen mit der Regierung abgeschlossenen Vertrag und 

auch darauf beruft, daß-̂ das au5 der Paulskirche her-
vorgegangene Verbot kcine bindende Kraft mehr habe, 
wic sich allerdings an Wiesbaden, Homburg u. f. w. 
beweise. 

Frankfur t a. M . , 21. Sept. Von kom-
mendem Montag, 23sten d., an erscheint hier eine 
kurhessische Zeituug. Sie wird sich nach dcr Haupt-
stadt Kassel benennen und hat zum Redacteur Herrn 
Wilhelm Obermüller. — I n Bockenheim ist noch kein 
knrhessisches Militair eingerückt. Daö gestern in Vil-
bel auf der Eisenbahn angekommene Garde-Bataillon 
wurde vom Kurfürsten daselbst iuspizirt und ging so-
dann nach seinen Garnifonirnngcn Bergen, Hochstadt, 
Enkheim uud Steckbach ab. 

Rendsburg, 19. Scpt. Die bei Föhr statio-
uirten drei schleswig-holsteinischen Kanoncnbötc sind 
am vorgestrigen Tage von dem dänischen Kriegs? 
dampfschisse „Geifer" uud sechs dänischen Kanoncn-
böten angegriffen worden. Trotz der grasten Uebermacht 
ist eS dcn Däncn nicht gelungen, auch nur ein Ka-
nonenboot zu uchmen oder kampfunfähig zu machen. 
Vielmehr habcn sich die schleswig-holsteinischen Kano-
uenböte nach einem lebhaften Kampfe, worin sie 4 
Todte unv 7 Verwundete gehabt haben, durchgeschla-
gen und sind jetzt in Sicherheit. 

A l tona, 20. Septbr., Abends. Unsere bei List 
und Föhr bisher stationirt gewesenen drei Kanoncn-
bötc haben am Montag Nachmittag uud Dicustag 
Morgen mit scchSdänischenKanonenböten, dem Dampf-
schiffe „Gcyscr" und der Korvette „Flora" ei» Recon-
tre gehabt. Nachdem am Montag Abend die Unsri-
äen sich untcr Amrnm zurückgezogen, ist am Dienstag 
Morgen beim Aussegeln in die See das Gefecht wie-
der aufgenommen worden, und namentlich soll das 
Dampfschiff „Gcyscr" fortwährend glatte Lagen gegeben 
haben, jedoch sind uusercKauoneuböte, uuter Befehl deö 
Divisions-Commauveurs Hensen, unversehrt in Büsum 
augekommeu. Das Dampfschiff „Gcyscr" soll zwei-
mal Feuer gefangen und den Schornstein verloren 
haben. Daß dic dänischen Fahrzeuge gelitten habe» 
müsse», erhellt am besten darans, daß sie keine Mlcnc 
zur Verfolgung gemacht haben. 

Sch leSw ig -Ho l f t e in . K i e l , 19. Sept. 
Vor unserem Hafeu fah man heute 4 russischeKriegs-
schiffe, 2 dänische Fregatten und den „Holger Danske." 

Reudsburg, 20. Sept. DaS Verzelchuiß un-
seres Verlustes au Mauuschast in dem am 12ten d. 
M. stattgefuudeuen Treffeu zwischen Osterbye und 
Missunde wird in diesen Tagen gedruckt erscheinen. 
Nach jenem haben wir in diesem Kampfe 2o7 Unter-
offiziere und Gemeine und 9 Offnere an Todten, 
Verwundeten oder Gefangenen verloren. 

D a n e m a r k. 
Kopenhagen, 19. Sept. Eine amtliche Be-

kanntmachung aus dcm Knegsminiftcrium m.̂ .cht 
bekauut, daß, wie auö dem Marinebericht hervor-
gehe, die Besatzung von Eckernsörde am 12tcn Abends, 
als die Abtheilnngen bci Kochendorf und Kosel sich 
gegen Missunde zurückgezogen und die feindliche Stärke 
gegen Eckernförde gerückt, die Stadt olme Gefecht 
verlassen und am 13ien Morgens wieder besetzt 



nachdem !n der Nacht sich nur eine feindliche Pa-
trouille gezeigt. 

Die angezeigte Reise deS Erbprinzen Ferdinand 
nach Flensburg lst nach der „Berling. Ztg." wieder 
aufgegeben. 

Die russischen Kriegsdampfschisse „Kamtschatka" 
und „Ottwasbnai" sind südwärts hier angekommen. 

Kopenhagen, 31 Sept. Das Marine-Mini-
sterium veröffentlicht eiuen offiziellen Bericht, wonach 
am 16. d. die Jusel Föhr vom Commandenr-Capitain 
Ellbrecht mit der von ihm befehligten Truppenmacht 
besetzt worden ist. Die feindlichen Kanonenböte und 
das Dampfschiff „Kiel" hatten am Nachmittag dessel-
ben Tages die Insel verlassen. Auf Westerland Föhr 
wurden unsere Truppen in alleu Städten mit Jubel-
ruf empfangen. Die Jufurgeuten hatten auf Föhr 
cine baare Summe von 6Wl) Mrk. Crt. und eine 
Quantität Lebensmittel ausgeschrieben, welche Aus-
schreibung aber durch die Besetzung verhindert ward. 
Vorgestern traf das englische Dampfschiff „Gleen-Al-
byn" von Flensburg hier eiu. Er hatte einen Schoo-
uer im Schlepptau, an dessen Bord sich Insurgenten 
und Kranke befanden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 19. Sept. Freiherr v. Haynau machte 

gestern .Sr. Maj. dcm Kaiser seine Aufwartung. 
Der Gemeinderath wird ihm dieser Tage daö Diplom 
eines Ehrenbürgers von Wien überreiche«. 

Aus verschiedenen Gebirgsgegenden Ungarns lau-
fen -noch immer Berichte über das beuuruhlgeude Er-
scheinen von Wölfen und Bären ein. Es sollen, um 
dem Überhandnehmen dieser Thiere zn steuern, noch 
im Herbste allgemeine Jagden angestellt werden, zn 
denen theilweise Militair verwendet werden würde. 

Wien, 31. Sept. Heute findet bereits die dritte 
Vorstelluug der Dem. Rachel statt. Sie fand ein 
mittelvolles Haus, welches die Leistungen der Künst-
lerin mit kaltem Stillschweige« bis zu jenen Momen-
ten aufnimmt, wo sie durch gehäufte Effecte die Menge 
zn blenden weiß. Die Dem. Rachel dürfte zu spät 
erkannt haben, daß hier ihr Platz nicht ist. Fällt ihr 
doch sogar dic Concurrenz mit Tom-Pouce schwer. 
Se. Majestät der Kaiser, welcher die Vorstellungen 
der Dem. Rachel besuchte, entfernte sich meist nach we-
nigen Acten. ^ 

W i e n , 33. Sept. Die „Wien Ztg." enthält 
die Vorträge des Finanz-Ministers, Frhru. v. Krauß, 
an Se. Majestät den Kaiser wcgen Bestellung einer 
-Fiuauz-Laudes-Directiou iu dem Kronlande Uugaru, 
iu der serbischen Woiwodschaft uud dem temescher 
Banate, so wie die Kaiserliche Genehmigung. 

Am 17teu saud iu Veroua bei Ueberreichuug des 
von der österreichischen Armee in Italien dem Feld-
marschall Radetzky bestimmten Marschallftabes ein 
großes Militairfest statt. 

T ü r k e i . 
Damaskus , 38. Aug. I n diesen Tagen beging 

der Stellvertreter des Said Pascha eine grausame Haud-
luug gegen einen preußische» Augehörigen, einen ge-
wissen Abraham Romano. I n der Nacht vom 2. auf 
deu 3. d. M . wurde in dem Hause, welches R. be-
wohnte, ein Diebstahl begangen. R. wurde plötzlich durch 

daS Geschrei seiuer Nachbarn ans dem Schlafs ge-
weckt, und die Ursache deS LärmenS vernehmend, un-
tersuchte er auch seine Sachen und bemerkte bald, dast 
ihm während des Schlafes das goldene Geschmeide 
und einige Juwelen entwendet wurden, welche seine-
Frau, bevor sie zu Bette ging, abgelegt hatte. R. 
eilte in den Hof, wo seine Nachbarn den Dieb er-
griffen hatten, welcher aus allen Kräften zu eutwischew 
suchte. Bei der Unmöglichkeit zu eutlaufen, erbot er 
sich endlich, die entwendeten Gegenstände zurückzusteb 
len, und begann auch wirklich schon einen nach dem 
andern aus seinen Taschen zu langen. Er that dies 
jedoch sehr langsam, in der Hoffmmg endlich doch 
entwischen zu könne», so, daß eitler der Hausleute, 
die Hülfe der nächsteil Hausnachbaren in Anspruch 
nahm. I n wenigen Augenblicken war der Hofraum 
mit vielen Muselmännern auö allen Volksklassen an^ 
gefüllt, welche bereit waren, ihnen Hülfe zu leisten. 
Als sie aber in dem Diebe einen Türken, folglich ei-
nen Glaubensgenossen, erkannten, wendeten sie sich 
gegen die Beraubte», die durchgeheuds Juden waren, 
nlit der Behauptuug, die Israeliten hätten den ar-
men Mann in das Haus gelockt, um ihn zu. tödten. 
Obgleich man bei dem Diebe die geraubten Gegen-
stände fand uud dieser dcn Diebstahl nicht geleugnet 
hatte, verlaugten die Türken, daß Romano nebst zwei 
anderen jungen Israeliten sich sammt dem Diebe mit 
ihnen sogleich ins Serail begeben sollten. Da der 
Dieb sich so unterstützt sah, bestätigte er selbst die 
von seinen Glaubensgenossen erfundene Fabel V»d 
ging bereitwillig iu daS Serail, wohin auch die Js> 
raeliteu folgten, die sich nichts vorznwerfen hatten, 
nnd hofften im Serail gerechten Schntz zu findem 
Dort wurde» sie sogleich vor den Stellvertreter des 
Pascha gebracht, welcher die Israeliten nicht anhören 
wollte und nur die Muselmäuner sprechen ließ, die 
ihm die erdichtete Fabel erzählten. Der Kiaja (Stell-
vertreter) gab den Befehl, den Dieb gleich in Frei-
heit zu setzen, dem Romano uud deu beiden andern 
Judeu hingegen eine Anzahl Stockstreiche zu ertheilen> 
Die beiden letzteren waren türkische Unterthanen nnv 
unterzogen, ohne ein Wort zu entgegnen, sich der nn? 
gerechten Strafe. Romano aber glaubte alS preuß^ 
scher Unterthan protestiren zu dürfen und zeigte das 
Coufulat-Zeuguiß vor. Dies erbitterte den Kiaja der 
Art, daß cr den Befehl ertheilte, die Zahl der Stock-
streiche zn verdoppeln und zwar nicht quoique, D p 
dem piirceciuo er ein Preuße sei. Wirklich wnrde 
der Unglückliche auf eine so grausame Art geprüMv 
daß er am 22. August in Folge dieser Schläge scp 
nen Geist aufgab. Der Kiaja hatte sich '.ucht uu 
deu Stockstreichen begnügt, sonderu ihu mit 
belastet in cinen eugen Kerker werfen lasset». ^ ! 
als der preußische Kousul, Nr. Wehstem, die Behau ^ 
luug erfuhr und sich persönlich an de» Kiaia we ^ 
dete, wurde Romauo in sein Haus aus sein 
bracht, daS er nicht mehr lebendig verließ. 
Wetzstein schrieb schon zwei Noten an den 
die Bestrafung deö Kiajas und Genugthuung l 
dic grausame Ahat verlangend. Dcr 
keine Antwort, woraus mau schließen muß, dap >̂ . 
Pafcha das Benehmen des Kiaja stillschweigend g 



heiße. Am 22. ging Said Pascha an der'Spitze 
der Camvane «ach Mecca und nahm auch den er-
wähnten Stellvertreter mit sich, als ob gar nichts 
vorgefallen wäre. Man hofft, die preußische Gesandt-
schaft in Coustantiuopel werde sich dieser Angelegen-
heit mit Wärme auuehmen, um cine vollständige Ge-
nugthuuug zu erhalten, da sonst für die Europäer, 
welche sich hicr ansiedeln, keine Sicherheit mehr ge-
boten ist. 

M i s e e l l e n. 
P a r i s . Dic Polizei hatdieferTage eiueder bisjetzt 

bekannten größten Diebesbanden ausgehoben. Letztere 
hatte ciueu Hauptmann, Ober- und Uuter-Lieute-
nants, Unteroffiziere und gemeiue Diebe. Dcr Sold 
nues gemeine» Diebes betrug Mische» ^50 uud 9W 
Frs., je nach den „Geschäften". Der Hauptmann 
hatte zwei eigne, sehr elegante Equipage». I n der 
Opernvorstellung, welcher der. Gesandte vo» Nipnl 
beiwohnte, war er 'iu der Loge neben ihm» Er hatte 
rs auf die reicheu Edelsteine des IudierS abgefeheu, 
dein nur der Zufall, daß dcr Opern-Director ih» 
Während dcs Stückes itt die Directio»s-Loge führte, 
seine Diamanten bewahrte. Diese, an Cartouche imd 
Mandrin erinnernde Bande hauste in einer öden 
'Straße von Belleville. Sie hatte sehr merkwürdige 
'Statuten uud bestaud aus 120 Personen. Diese wa-
ren in 12 Abtheilungen getheill, deren jede einzelne 
auf ciueu der 12 Stadtbezirke vertheilt war. Der 
'Capitän nannte sich Baron der Ardenne», ist cin jun-
'ger Mann ans guter Familie und hat eine tressliche 
Erziehung erhalte», er war früher Soldat, dann 

^Schauspieler und hatte eine junge Frau aus dem 
.Havre entführt. Eiu Diebsgenosse hatte die. Baude 
der Polizei verrathe». Viele jeuer Spießgesellen ha-
ben sich, nach Verhaftung des Führers zerstreut. 

Auö einer Proceßverhandlnng, welche Ledrn-
Rollin gegen seinen Pariser Verleger eingeleitet, er-
fahren wir, daß unverkaufte Bücher, welche in Deutsch-
land bekanutlich vo» den Buchhändlern „Krebse" 
genannt werden, in Frankreich den Namen „Nachti-
gallen« haben. -

London. Zur hiesigen Gewerbe-Ausstellung 
bringt ein englischer Eigarren-Fabrikant eine Cigarre 
von fünf Fuß Länge, vierundzwanzig Zoll Dicke und 
dreißig Pfund > Gewicht. 

Ein reuiger Kandidat der Theologie, gegenwärtig 
Alumnus zu Freising, hat dem Magistrat der Stadt 
München zwei Kronenthaler als Entschädigung für 
früher muthwillig zertrümmerte Straßenlaternen zuge-
sandt. 

Notyen ans den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: des Drech's-

lergeselleu B. E. S t a e c k e r Sohn Beruhard 
Georg. 

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Seifensieder Christian Friedrich Ernst Bernhard 
Frederking ans Arnstadt mit Alwine Dorothea 
H o f f m a u » ; der Kaufmann uud Braker zu St. 
Petersburg Panl Emanuel Bietep age mit Anna 
Wilhelmine Weidemann. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dcm Direktorium der Kaiserlicheu 

Universität zu Dorpat werdeu Diejenigen, welche 
für diese Universität nachbenannte Lieferungen 
und Arbeiten, als : 

1. Die Lieferung eiuer im nächsten 1851sten 
Zahre erforderlichen Quantität von WO 
Faden Birken-, 1300 Faden Ellern-, uud 
100 Faden Fichten-Brennholz, welches ge-
hörig trocken fein und eine Länge von 
wenigstens H Arschin haben muß; 

2. die Lieferung der nach Bedürfniß dcr Uni-
versität nnd deren Anstalten nöthig wer-
denden Quautität vou circa 6 Pud Stea-
rin- und 126 Pnd Talglichten, 300 Krnsch-
ken Lampenspiritus, 200 Kruschken Lam-
penöl, 5 Pud Baumöl, 15 Pud Handseife, 
LZ Pud ordinärer Seife, 73 Tschetw. Ha-
fer, 300 Pud Heu und 200 Pud Stroh; 

3. die Reinigung der Schornsteine in sämmt-
lichen Uuiversitätsgebäudeu vom Beginn 
des nächstell Jahres an; 

4. die Reparatur der metallenen Wasserpumpe 
und die Aufertiguug »euer messingenen uud 
kupfernen Röhren zu dieser Pumpe für das 
chemische Cabiuet; 

5. die Aufertiguug eiues polirten Glaskastens 
aus Mahagouiholz für das physiealifche 
Cabiuet; 

0. die Instaudfetzung des Gebäudes der Uui-
versitäts-Steruwarte; 

7. die Aufertiguug zweier volirter Glasschräuke 
aus Elleruholz für das zoologische Cabiuet, 
uud 

8. die Anfertigung von sechs Stühlen für dic 
Universitäts-Reitbahn 

zn übernehmen Willens sein sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten 
Torge am 25. September c. uud zum Peretorge 
am 28. September e. Mittags 12 Uhr im Lo-
eal der Universitäts-Rentkammer einzufiudeu, uud 
nach Produeiruug der gesetzlich erforderlichen 
Saloggett, ihren Bot zu verlautbaren. Die be-
treffenden Kostenanschläge uud Bedingungen kön-
nen täglich in dcr Canzellei der Rentkammer 
inspicirt werden. 3 

Dorpat, am 16. September 1850. 
Rector Neue. 

Secret. PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß der Termin zur 

Erhebung der Grundzinse für das laufende Jahr 
vom 15. Septbr. bis 15. Octbr. d. I . festge-
stellt worden nnd demnach die Gruudzinsc für 
Stadtplätze bei Eiuem Löblichen Stadt ^Eassa-
Collegio, für Kirchenplätze bei dcm Herrn Kir-
cheuvorsteher Kaufmaun Luchsiuger uud für Ar-
menplätze bei dem d. z. Armenprovisor Herrn 
Rathsherrn Toepffer in gedachtem Termine zu 
entrichten sind, widrigenfalls dic Rückstände mit 
den verordneten Strastiroeenten ereeutivisch wer-
den beigetrieben werden. l 

Dorpat-Rathhaus, am 13. Septbr. 1850. 
I m Namen und voll wegeil Eines Edlen 

R a t W der Stadt Dorpat: 
A^kizbürgermeister Helwig. 
"^Ober-Seeret. O . v. Schmidt. 

(Mi ' t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
I m von Hncue'schen Hallse bei der St. 

Johannis-Kirche ist die Belle-Etage, bestehend 
aus acht zusammenhängenden Zimmern, mit ge-
räumiger englischer Küche, getrennten Wein-, 
Gemüse- und Holz-Kellern, einer Waschküche, 
Wagenremise lind Stallraum für 4 Pferde, zl̂  
vermiethen lind kann solche gleichnbezoM wer-
den. — Der Eingang ist der K^che gegenüber, 
gänzlich abgesondert von dem^.haS untere Lo-
cal; nähere Nachweise aber Herr Hein-
pel, iu demselben Hanse wohnhaft. 

Eiüe Wohnung von 3 Zimmern, nebst den 
dazu nöthige.« Wirthschaftsbequemlichkeiten, in 
der N^ye des Marktes ist zu vergebe« und s^ 
gleich zu bezieh e i l . Näheres darüber er fährt 

mau iil der Zeituugserpeditiou. ^ 

Eiu juuger Hofhund, schwarz mit braunen 
Füßen, Ohreil nnd Rnthe gekappt, hat sich ^n 
15ten d. verlaufe«. Eiue Belohnung wer ihn 
mir wiederbringt. E. Luhde. 

Es werden Mahagoni-Möbel und eine gute 
Violine verkauft; wo, erfährt mau iu der Schutt-
männ'schen Buchdruckern. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Marie Wulsberg. 
Michel Eiusohu. 
August Kräckler. 



L r s e k e i n l vvA-
rli«nt>i« k , »m vi»?ni-tÄx 
Vonuer»t»x un«i lSinm-
»d«u6. ? r« ig in 
^ d l . S . , d»i Vvrsviitlu«? 
Surek «ii» p«»t 10 I ld l . 

v!« pr»num«r»lj<>o 
s « kiesigem v r l s 

k>oi <l̂ r A,v6i»a<i»n «clor 
iv^srVllekt>rll<'Xvrei voa 
^Vktiomsii o's ̂ V'ittvo 

Dörptsche Zeitung. 

t t t 

«akn«»Iit«t; 
v»r t>?v» doi 
xo» pa-itcomi'toir, Äi»r«k 
vvl^t>»-s «is! «Iis i ivl t i lvx 
»u d««ieli«a v ü v s e k « » » 
v i » Insert ion» - VvdSk-
roa kür Svlc»nvtm«cduu» 
M-m lin«I ^ n s e i x e n »Uoe 
^ r t det r»?ea Xo^ . 
S . K l . kür «liv Heils o«tor 

se rev k » u m . 

Donnerstag 2l. September »830 

I n länd i sche Nachr ichten: St . Petersl'urq. — Kaukasus. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten! 
Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich. — Mlscellen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Naj^ richten. 
S t . Pe te rsbu rg , 16. V.z?t. Am Ilten 

September gerühten Seiue Majestät der K a i -
ser, nach Besichtigung des Moskauschen ErziehungS-
HauseS uud des Koustautiuowscheu Meß - Instituts, 
um 12H Uhr Mittags nach Tula abzureisen, woselbst 
A.l l erh öchstd ieselben um 11 Uhr NachtS anlang-
ten. Am 12. Scpt. würdigten Seiue Majestät , 
nach Anhörung eiues kurzen Gebets iu der Kathe-
drale, daS Tulasche Alcrandrowsche CadettencorpS 
eines Besuches und fanden dasselbe in allen Theilen 
in vortrefflichen! Zustande und ausgezeichneter Ord-
nung; hierauf besichtigten Seine Majestät bie 
Tulasche Gewehr-Fabrik, welche Allerhöchstdjesel-
ben, in Ordnung und gutem Zustande sanden uud 
geruhten soda.u daS Tulasche innere Garnison-Ba-
taillon zu ludern Um 12^ Uhr Mittags geruhten 
Seine Maj-? aus Tula nach Orel abzureisen, 
woselbst Al ler., y st dieselben am 12. Sept. um 
11 Uhr Abei> in erwünschtem, Wohlsein an-
langten. 

Dem Chef der südlichen Direction der St. Pe-
tersburg-Moskauscheu Eisenbahn, ZugeMur Geue-
ral-Major K r a f t vom Corps der W '̂gc. Conlmuui-
cationen ist der K. K. St. StaniSla^S-Or^n erster 
Klasse Allergnädigst verliehen worden. 

Der beim Minister des Innern für besondere 
Aufträge augestellte Collegienrath Graf Stenbock 
ist zum Ritter des St. AuuenordeuS 2ter Classe mit 
der Kroue Allergnädigst ernannt worden. 

Der Bürgermeister der Stadt Werro, Kaufmann 
Ater Gilde G. I . S te i n , ist für ausgezeichneten 
Dienst Allergnädigst in den erblichen Ehrenbürger-
stand erhoben worden. (Russ. Jnv.) 

Nachrichten aus dem Kaukasus. 
Nachdem General-Major Bel legarde am 21. 

Juni die Lesginer bei dem Dorfe Bechelda geschla-
gen uud sechs der bedeutendsten Niederlassungen der 
Dshurmuteu zerstört hatte, hielt er eS für nothwen-
dlg, auch die Kanadalen, die gleichfalls an der meu-
terischen Zusammenrottung Theil genommen hatten, 
iu züchtigen. 

Zu diesem Zwecke rückte General-Major Be l -
legarde, am 7. Juli mit 4 Bataillonen, 2 Ssot-

nien Grusischer Miliz, 1 Ssotuia Donischer Kosakerr 
und mit 6 Feldgeschützen gegen das Dorf Kolob vor 
und nahm dasselbe mit Sturm, nachdem er unter-
wegs sowohl die Tcrraiuhindernisse, als auch den 
feindlichen Widerstand glücklich überwunden. Ber 
dieser Gelegenheit wurde ein Naib-Feldzeichen erbeu-
tet; die Bergbewohner ergriffen die Flucht mit einem 
Verlust von 60 Todten; ihre Niederlassungen wurden 
niedergebrannt. 

Ein weiteres Vordringen deö leöginischen De-
tachementS befürchtend, hatte Daniel-Beck den Naib 
von Jrib mit eincm zahlreichen Trupp über die Ho» 
Heu von Magali und durch den Bergpaß von Mu-
chaAauf die Ebene von DsharS entsandt; die Em-
pörer wurden jedoch durch den vereinigten Angriff 
des Obristrn Fürsten B agra t i on-Muchranski 
und des Obristen Dawydow in die Gebirge zu-
rückgedräugt. Am 21. Juli besetzten unsere Truppen 
dic Höhen von Magali. Diese mißlungene Unter-
nehmung kostete den Bergbewohnern gegen 56 Todte; 
außerdem ließen sie in unseren Händen 7 Gefan-
gene, 3 Feldzeichen und 30 Pferde. 

Unsererseits wurden 33 Soldaten beim Erringen 
dieser Erfolge verwundet. 

Um dieselbe Zeit erlitt der Feind auch Niederla-
gen auf der Kumychischen Ebene und im Gebiete vop 
Mechtuli. 

Am 11. Juli kam ein Reitertrupp von 806 Gum-
betern und Andiern zwischen der Festung Wnesapnaza 
und Chassaw-Jurt die Berge herab und bemächtigte 
sich der Heerde» der Bewohner von Balram-Äul. 
Obrist Kam ko w sammelte rasch die Kumykeu, eilte 
den Räubern den Rückweg in die Berge abzuschnel-
den,'schlug sie und nahm ihnen ihre Beute wieder 
ab Dem Feinde wurden 25 Mann mit dcm Säbel 
niedergehauen, 8 gefangen, 31 Pferde und eine 
Menge Waffen abgenommen. Die Knmyken hatten 
4 Mann Verwundete. 

I n dcr Nacht vom 17ten auf den 18ten Juli 
gelang es Hadji-Murat mit einem Haufen von un-
gefähr zwei Tausend Mann gegen vierzehn Tausend 
Schaafe der Mechtnier zu erbeuten. Sobald der Ka-
pitain Tichanow von diesem Einbrüche Nachricht 
erhalten, besetzte er die Höhen von Kutichi, um dem. 
Feinde den Rückzug zu verleben. Stabscapitain La-
sarew, Chef deö MechtuUschen Gebiets, sammelte 
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Mann reitender Milizen, dic er gleichfalls dort-
hin führte. Als Vie Räuber unerwartet auf die In-
fanterie stießen, geriethen sie in Verwirrung; beim 
Anblicke der einsprengenden Milizen aber ließen sie 
ihre Beute in Stich unv ergriffen in der größten 
Unordnung die Flucht. Vier Feldzeichen, 5 Gefan-
gene und 49 Pferde, dem Feinde abgenommen, be-
zeugen, daß sein Verlust an Todten und Verwunde-
ten sehr bedeutend gewesen sein muß. Unsererseits 
wurden von der Infanterie 4, und von den Milizen 
5 Mann verwundet. (St. Pet. Ztg.) 

Dorpat . Die Nordische Biene veröffentlicht 
in ihrer Nr. vom 9. Sept. d. I . über das in 
Nr. 37 deS Inlandes mehrfach besprochene Jubelfeft 
Sr. hohen Ercellenz deS Herrn Kurators des hiesi-
gen Lehrbezirks, Generals der Infanterie von Craff-
ström, fast wörtlich nachstehendes: 

Unser stilles und ruhiges Dorpat, wo sich nur 
während der Iahrmarktszeit Leben und Bewegung zeigt, 
dtiö einsame Dorpat gew^ml am 28. August plötzlich 
Leben, und was sehr bemerkenS- und lobenswert!) ist, 
«s erwachte und belebte sich, nicht auS irgend welchen 
irdischen Vorteilen, sondern auS einer gewissen Her-
zenseinHebung, aus dem Gefühle der Dankbarkeit und 
Gerechtigkeit. 

Aus der Dienstliste deS Herrn Curators des hiesigen 
Lehrbezirks ersahen die Herren Professoren, daß mit 
dcm 28. August Fünfzig Jahre zu Ende gehen, seit-
dem derselbe im ersten jugendlichen Alter tn den Mi-
litärdienst getreten. Dic Herren Professoren dcr Uni-
versität, die Direktoren der Gymnasien, Lehrer und 
Viele treue Anhänger deS Herrn Curators, die nicht 
zum Universitätspersonal gehören, beschlossen, diesen 
Tag zu Ehren des braven und edlen Chefs und wahren 
Beschützers und Freundes derJugend zu feiern und schritten 
nach eingeholter Genehmigung der höhern Obrigkeit 
zum Werk. Morgens um 8 Uhr erschienen in der 
Wohnung des Herrn Curators die Schüler des hie-
sigen Gymnasiums mit ihrem Director, ihren Lehrern 
und den zu diesem Tage auS Riga und Neval ange-
reisten Direktoren der dortigen Gymnasien und sangen 
im geräumigen Saale die zu dieser Gelegenheit von 
dem Oberlehrer Herrn Santo gedichteten und von dem 
Musiklehrer Herrn Mumme in Musik gesetzten Verse. 
Diese sind wahrhaft schön; in ihnen drückt sich daS 
Gebet der Kinder zum Herrn für den guten Chef deS 
Lehrbezirks auS, welchem, wie es hicr Allen bewußt 
und von Allen ohne Ausnahme anerkannt ist, das 
Gymnasium und alle Schulen des Lehrbezirks, so zu 
sagen, ihre Regenerirnng und ihren gegenwärtigen 
glänzenden Zustand vervanken. Die Directoren des 
Dörptschen und Rigaschen Gymnasiums brachten dem 
^e?rn Curator im Namen ikrer Anstalten und im 
Namen des Mitauschcn Gymnasiums, dessen Direttor 
in Dorpat zu erscheinen verhindert war, Festgedichte 
dar. Darauf begannen die Beglückwünschungen. Cs 
waren nicht allein die Herrn Professoren und die zur 
Universität gehörigen Beamteten, sondern auch die 
rechtgläubige und lutherische Geistlichkeit, die Beamte-
ten der verschiedenen Ressortö und eine Menge städt-

scher Bewohner und außer Dienst befindlicher Adlichen 
erschienen. Die von der Universität gewählten Fest» 
ausrichten luden den Herrn Curator zu dem auf Sub-
scription dem Dörptschen Lehrbezirk angehöriger und 
nichtangehöriger Personen in einem mit tropischen 
Pflanzen aus den reichen Orangerien des hiesigen 
botanischen Gartens geschmückten Saale veranstalteten 
Diner ein. Ein Musikchor bildete sich aus den städti» 
schen Bewohnern. Nach dcn ersten, von dem geehrten 
Jubilar im lauten Freudenjubel aller Anwesenden 
ausgebrachten Toasten auf das Wohl Sr. Majestät 
deS Herrn und Kaisers, Sr. Kaiserlichen Hoheit deö 
Thronfolgers Cäsarewitsch und der ganzen Aller-
durchlauchtigsten Kaiserlichen Familie, hielt der Rector 
der Universität, wirkliche StaatSrath Neue eine Rede, 
in welcher er mit rednerischem Schmucke und mit Ge-
fühl alles daS ausdrückte, was im Laufe von 
Jahren, d. i. seit dem verdienstvollen Jubilar die Ver-
waltung dieses Lehrbezirks Allerhöchst anvertraut wor-
den, in demselben Nützliches geschehen. Und in der That 
ist sehr viel geschehen! Die dörptsche Universität und 
überhaupt alle Schulen sind nicht wiederzuerkennen, 
wenn man sie mit dem vergleicht, was sie früher 
waren. Der geehrte Curator hat in Allem mit be-
wnndernswerther Geduld und unermüdlichem Eifer 
gewirkt. Einmüthig ließen alle Anwesende daö drei-
malige Hurrah ertönen, die Untergebenen für ihren 
guten und gerechten Chef, die Familienväter für den 
Fürsorger ihrcr Kinder. Indem der geehrte Jubilar 
der Versammlung für die ihm erwiesene Ehre dankte, 
lehnte er jedes Verdienst von sich ab bei der Erklä-
rung, daß er sich glücklich schätze, wenn eS ihm 
durch die eifrige Unterstützung aller im dörptschen 
Lehrbezirk Dienenden gelungen ist, die Anordnungen 
der höhern Obrigkeit zu realisircn. 

An demselben Tage sandten dcm geehrten Jubilar 
dörptsche Frauen und Mädchen BlumenbouquetS und 
Kränze mit Gedichten, zum Beweise daß auch sie dâ  
Gute fühlen, welches durch die umsichtige und ge-
rechte Verwaltung des Bezirks bewirkt, daö 
welches nicht allein in Dorpat, sondern auch ^ ^ 
drei, den Bezirk bildenden Gouvernements zu Tag 
gefördert worden ist, wie solches der Herr Rector ve 
Universität in seiner Rede dargethan hat. < 

Was mich heftig erschütterte und in der ^es 
der Seele ergriff, war die ungewöhnliche Rührung, 
mit welcher die ganze Feier begaben wurde. Als 
Glückwünschenden Thränen der Rührung und 
barkeit vergossen, konnte auch dcr Jubilar, der a 
verdiente Krieger bei dem Anblicke einer solchen unn^ 
heuchelten Theilnahme, einer solchen innigen "leve 1 ' 
ner Untergebenen und dcr Universität sogar ganz s 
stehender Personen zu ihm, sich dcr Thränen u M 
halten! Nicht mir gebührt eS, dic V e r d i e n s t e Y y 
Würdenträger während ihres Lebens zu bcnrthel ^ 
allein innig überzeugt von der Wahrheit dessen, . 
dcr Rector der Universität gesprochen und ^ 
selbst im Laufe von 14 Jahren Zeuge war, ) . 
ich ergriffen in meine stille Behausung zurück, e l 
daß das Gute von guten Menschen a n e r k a n n . 

den, und meine Thränen trocknend, nes M) 



Gedächwiß zurück dic Worte unseres großen Der-
shawin: 

Ich will Verdiensten Kränze winden. 
Die weder Ahnen, hohe Stellung, 
Noch auch dcs Glückes Welle hob; 
Die aber zu erringen wußten 
I n Pflichtgefühl, Berufestreue 
Durch ihre Thaten, ihre Werke 
Der Fürsten Gunst, der Bürger Achtung. 

A n m e r k . Die Redaction d. Ztg. hat über diese Feier 
noch nicht berichtet, weil sie ciner Mitteilung 
darüber aus amtlicher Quelle entgegensehen zu müs-
sen meinte und deshalb nicht hat vorgreifen wollen. 
Die vorstehende Übersetzung aus der „Nord. 
Biene" ist der Redaction mit dem Wunsche der 
Mittheilung in diesen Blättern zugesanvt worden. 

D. Red. 

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

P a r i s , 22. Sept. Ueber die Manöver, wel-
che bei Versailles stattfinden sollen, erfährt man Fol-
gendes: Die in einem ziemlich weiten Umkreise um 
Pariö lagernden Truppen werden nach und nach je-
den Sonntag inS Lager nach Versailles abrücken, wo 
sie an diesem Tage Rast halten. Montag und Dien-
stag führen sie dann immer unter dcn Augen des 
Präsidenten Feldübungen aus. Es handelt sich also 
nicht um eine einfache Revue, sondern um periodische 
Manöver, denen jeder Truppentheil beiwohnen wird.! 

Vom 8. bis 10. September sind in Algier drei 
Erdstöße verspürt worden; der längste dauerte 15 
Sekunden. 

DaS S i o c l e , hatte im Monat Juni die Mit-
theilung gemacht, paß die Erzeugvisse der Obst- und 
Gemüsegärten der früheren Eivilliste vom Präsidenten 
der Republik unrechtmäßig verwendet würden. Gestern 
stand der Redacteur dieses Blattes vor den Geschwo-
renen und wurde von denselben schuldig mit mil-
dernden Umständen erkannt. Der Gerichtshof verur-
thcilte ihn zu drei Monaten Gefängniß und 2000 
Franken Geldbuße. 

Die Untersuchungen gegen die kalifornischen Ge-
sellschaften tragen berettS ihre Früchte. Gestern wurde 
der Direktor dcr „Californienne" wegen Mißbrauch 
deS Vertrauens seiner Actionaire verhaftet. Es sind 
49 Beweisstücke aufgefunden worden. 

I n mehreren kleinen Departemental-Städten fin-
den jetzt Bankette von Arbeitern statt, die hier Auf-
sehen erregen. Man will damit die theilweise er-
^lgten Arbeitseinstellungen, z. B . der Tischler zu 
Toulouse, in Verbindung bringen. 

. Die hiesige Regierung soll ganz darauf gefaßt 
fem , daß die piemontesischcn kirchlichen Wirren in 
nächster Zeit zu sehr ernstlichen Zerwürfnissen führen 
durften. Der Dcpeschenwechsel zwischen Turin und 
Paris ist sehr lebhaft. Der dortige französische Ge-
sandte, Ferdinand Barrot, hatte bekanntlich sich zum 
reichenbegängniß Santa Rosa'S eingefunden, was von 
»einer Regierung sehr mißfällig aufgcnommeu worden 
«st» Da seine Stellung zu dcn nächsten Folgen deS 
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TodeS Santa Rosa'S, also zu dcn gegenwärtigen 
Differenzen, eine schiefe ist, so war man im Minister-
rathe schon gesonnen, ihm einen Nachfolger zu geben» 
Nur fand sich Niemand, der dicse mehr als schwierige 
Stellung anzunehmen geneigt gewescu wäre und so 
dürfte Hcrr Barrot wohl nur nach Paris berufen 
werden, um ganz genaue uud bestimmte Instructionen 
für alle Eventualitäten zu erhalten. 

DaS neue Theater-Eensur-Eomite hat eine Menge 
seit Februar 1848 aufgeführter Stücke gestrichen, 
welche daher nicht mehr gegeben werden dürfen. 

Die Herren Barral und Birio lassen jetzt einen 
colossalen Luftballon anfertigen, den sie ausschließlich 
zu wissenschaftlichen Forschungen in der ganzen At-
mosphäre verwenden wollen; derselbe wird 52 Fuß 
hoch und 54 Fuß breit sein. Mi t reinem Wasserstoff-
gas angefüllt, wird er 20 Personen tragen können. 

Eö heißt daß die Polizei alle nicht zu wissen-
schaftlichen Zwecken unternommene Luftfahrten fortan 
untersagen wcrde. 

Die Zeitung von Constautine (Algier) enthält 
Folgendes: ,^>r. Bourgoing schreibt unö, daß eS ihm 
nach langem Suchen in dem Gebirge zwischen Jemap-
pes und Philippeville gelungen sei, die von dem ver-
storbenen Theriot entdeckten Goldgruben wiederzu-
finden. „Ich habe", schrieb Hr. Bourgoing, »einige 
Stufen nach Philippeville gebracht, die sehr günstige 
Ergebnisse lieferten. Ich reise wieder nach jener Ge-
gend, die nur von Lowcn und Panthern bewohnt ist, 
weshalb ich gezwungen bin, mein Nachtlager auf ei-
ner Eiche aufzuschlagen; ich komme bald nach Eon-
stantine zurück und werde Ihnen nähere Einzelheiten 
mittheilen." Das Blatt gründet auf dicse Entdeckung 
die Hoffnung, der Auswanderungsstrom nach Ealifor-
n'on werde nun eine heilsame Ableitung nach Algier 
erhalten. 

Mehrere ans Neugranada vertriebene Jesuiten ha-
ben sich nach Guyana geflüchtet. Sie wurden dort 
von dem Gouverneur und den Einwohnern freund-
lich empfangen und habcn eine Freischule für die 
schwarze Bevölkerung gestiftet. 

E n g l a n d . 
London, 2!. Scpt. Lamartine, welcher sich 

jetzt in England befindet, hat hier, auch bei der hohen. 
Aristokratie, cine glänzende Aufnahme gefunden. J l t 
einer reformistischen Versammlung entwickelte er seine 
Gruudsätze. Er spricht sehr gut englisch. Ende der 
nächsten Woche wird er zurückkehren. 

Seit 10 oder 12 Tagen «st die Ernte fast m ganz 
England beendet, in Schottland mit Ausnahme einl-
aer, sehr kalt gelegener Ortschaften, gleichfalls, ebenso 
,n Irland. I m Großen und Ganzen wird die Ernte 
befriedigender sein, als sonst in gewöhnlichen Jahren. 

Jenny Lind ift in Newyork die Heldin deS 
TageS. Die ernstesten und ruhigsten Bürger machen 
ihr ihre Aufwartung, und sie wird mit Huldigungen 
förmlich überschüttet. Binnen Kurzem tritt sie öffent-
lich auf. DaS Local faßt 6000 Personen. Der 
Eintrittspreis beträgt 3 D. (4 ; Thlr.) für die Per-
son, alS mindester Ansatz, und dennoch werden die 
BillctS im Wcge dcs MeistgcbotS versteigert. Hr 
Barnum hat die Sängerin auf 2 Jahre engaM^ 
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nährend welcher Zeit sie in Europa und Amerika sin-
gen wird; er zahlt ihr für jeden Abend 1000 D. 
<1500 Thlr.) und außerdem noch die Hälfte der Ein-
nahme. I n Newyork wirv jedes ihrer Coneerle durch-
schnittlich 12000 D. einbringen, und diese Eoneerte 
20 bis 30 Abende hintereinander stattfinden. Die 
Mwyorker Zeitungen enthalten täglich genaue Be-
richte über dic Sängerin. 

Das am 18. d. M. erschienene Witzblatt l>unck 
meldet, der österreichische Gesandte habe seine Pässe 
-verlangt, weil Lord Palmerston sich weigere, sämmt-
liche Brauer von Barclay uud PerkinS nach Wien 
auszuliefern, wo sie — vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden sollten. 

Die Auswanderer strömen gegenwärtig eben so 
zahlreich aus Irland, wie nur je während des ver-
flossenen Frühlings und Sommers. Unter den Hä-
fen, wo sie sich einzuschiffen pflegen, sind vornehmlich 
Waterford und Cork zu nennen, der letztere Ort na-
türlich hauptsächlich für den Süden. ES soll in der 
That eine wahre AuswanderungSwuth herrschen. 
Täglich segeln mit Auswanderern beladene Schiffe ab; 
die Leute, welche den heimatlichen Boden verlassen, 
gehören meistens der wohlhabenderen Klasse von Päch-
tern und von Handels- und Gewerbetreibenden an. 
Zum größten Theile gehen sie nach den Bereinigten 
Staaten oder nach Canada. Noch am vorigen Son-
nabend hat ein Schiff mit 370 Passagieren Queens-
town verlassen. ^ 

Die „Timeö", welche die ihrer Vollendung ent-
gcgcnschrcitenden großen Hafenbauten in Cherbourg 
und den jetzigen imposanten Stand der französischen 
Seemacht nicht ohne Besorgniß betrachtet, findet doch 
eine Art Trost in dem Gedanken, daß die Franzosen 
wic alle Celten (daS keltische Blut der Franzosen ist 
aber, wenigstens im Nordosten, tüchtig mit germani-
schem gemischt) keine rechten Seefahrer seien, und 
auch schwerlich je werden dürften. Sie folgert das 
unterm andern aus der großen Empfänglichkeit der 
Franzosen für die Seekrankheit. So schreibt ihr Kor-
respondent: „Mein Mißgeschick wollte daß ich meine 
Ueberfahrt von Havre nach Cherbourg auf einem 
französischen HandelSdampfboot machen sollte. Daö 
Meer war so glatt wic ein Flußcaual, kaum leise ge-
kräuselt unter dem sanftesten Lnfthanch. Bei feiner 
Abfahrt vom Kai bot das Schiff ein lebendiges Bild 
von Heiterkeit und guter Laune in ächt französischem 
Styl. DaS Deck war vollgedrängt mit Menschen 
vom Vorder- bis zum Hintcrthcil; Stühle standen in 
Reihen zur Bequemlichkeit der Passagiere, die von 
Paris, Caen, Rouen und andern Orten herbeigereist 
um sich zu vergnügen, und sie rauchten, tranken, 
aßen und plauderten nach Herzenslust. Aber ach! 
diese angenehme Gemüthssiimmung sollte bald ver-
dorben werden. Man war am Kai vorüber, und 
indem Neptun sich lässig im Sonnenscheine reckte, gab 
er dem schwergeladenen Boot einen sanften Ruck, ver 
eS cinen over anverthalb Zoll nach herüben neigte, 
worauf eine ähnliche Verbeugung nach drüben folgte. 
Alsbalv verbreitete sich ein bestürztes Schweigen über 
das Schiff; eS fuhr dahin stumm wie der fliegende 
Holländer. Stil l zog man die Eigarren zwischen den 

Lippen hervor und warf sie ins Meer; die Tabaks-
pfeifen wnrven tief in die Taschen gesteckt, daS GlaS 
blieb halbgeleert stehen, und die schmackhaftesten Würst-
chen lagen unbeachtet. Manches Auge, das noch 
vor einer Minute von Freude gestrahlt, schickte jetzt 
einen Blick des Neides auf die zurückweichenden Ha-
fendämme, dichtbesetzt mit lebhaften Damen, Herren, 
Soldaten, Zollbeamten und Fischern, die ihren Freun-
den Lebewohl zuwinkten; Nationalgarden schlugen 
ihre Tschakos auf dem Kopfe fest, und betrachteten 
das mer" mit ernstem und drohendem Ge-
sicht, während andere ihren Kopf von dcm verderbli-
chen Elemente lieber ganz wegwandten, und die Da-
mm ihre ShawlS und Hüte zurecht rückten, um sich 
auf die unvermeidliche Katastrophe vorzubereiten. Sie 
brach schnell herein. Noch ein paar Rucke, und es 
war geschehen. Halberstickte Flüche, schmerzliche 
Meu-Rufe erhoben sich aus der erregten Masse, bis 
ein lautes Geschrei dcr leidenden Menschheit auö dem 
unglücklichen Schiff emporstieg. Den Folgen war 
nicht auszuweichen. Ging man in dcn geheimsten 
Winkel deö Schiffs, so lag da ein Franzmann in der 
übertriebensten Attitüde der Verzweiflung, der eben 
nur noch Athem genug hatte um Euch zu sagen daß 
er im Begriff sei auf dem Fleck zu sterben. . . Mag 
Sir Charles Napier sagen was er will, ein franzö-
sischer Militair-Einfall in England ist unmöglich! 
Zwar ihre furchtbaren Kriegsdampfcr möchten etwa 
ihre bewaffneten Haufen an unsere Küsten werfen, 
aber einige wenige Abtheilungen Polizei könnten sie 
leicht als Gefangene ins Innere abführen. Niemand 
bewundert mehr als ich den Muth und die Tapfer-
keit des französischen Soldaten; aber wenn sein Ma-
gen ähnlich beschaffen ist wie der seiner Landsleute 
dic zum erstenmal auö Salzwasser kommen, so muß 
cr beHaupt' ich, nach ciner Seereise von wenigen 
Stunden die sichere und leichte Beute ciueS selbst un« 
bedeutenden Feindes werden. Die englischen Solda-
ten sind in dieser Beziehung jedenfalls den französischen 

übrlegeu, uud Regimenter welche einmal die Linie 
passirt werden nicht leicht seekrank, sondern steigen 
anö Land so frisch wie sie abgefahren." 

Nun folgt cine ausführliche Schilderung der fran-
zösischen Schiffsmanöver. Das Bemannen der Raaen, 
das Auftuchen der Segel, die Fertigmachung zuw 
Kampfe sele.iririA for netion), wo alleö unnöthige 
vom Deck weggeräumt wird, und andere Uebungcn 
wurden mit seemännischer Fertigkeit, fast so gut und 
schnell wie auf der Britischen Flotte a u s g e f ü h r t ; nl^ 
machen die französischen Matrosen zuviel Geräusch 
und schwatzen zuviel, waS den englischen See leu ten 

streng untersagt ist. DaS Feuern in B r o a d s i d e S , d . 

h. ganzen Geschützlagen, war trefflich und höchst un-
posant, minder gelungen das Flintenfeuer ans den 
Mastkörben, von dcn Stengen, den Dächern der -M-
dergehäusc -diixe«) u. s. w. Dcßglelwen 
fehlten die Kanonen beim Scheibenschießen , 
Ziel. Schr gelungen aber war wieder der Schein-
angriff von 55 Kanonenbooten auf die Dampfschisski 
nur überall zuviel Lärm und unruhige Bewegung -

Der „Eraminer" bemerkt: „ N a c h d e m Erstaune 
unserer Brüder Journalisten über die französische Vee« 



macht zu schließen, sollte man meinen sie hätten biö» 
her gar nichts von ihrem Dasein gewußt, oder wir 
hätten nicht selbst seit Jahren eine Dampf- und Se-
gelflotte zu dem Zwecke gebaut derselben die Wage 
zu halten und nötigenfalls ihrcr Gewalt mit Ge-
walt zu begegnen. Aber England selbst gab in Cher-
bourg ein seemännisches Schauspiel daS der Beachtung 
Wohl werth war. Es war freilich nur eine Flotte 
von Dachten, bloßen Luftschiffen welche Männern von 
Nang und Vermögen gehören, aber welcher Contrast 
der Nationalgeschmäcke! Hier Englands Reichthum, 
Intelligenz und Macht, überströmend in cine Flotte 
des Nationalvergnügens! Jene gewaltigen französi-
schen Leviathane sind alle daS Erzeugniß der Pflicht 
vnd der Landesbesteuernng; sie sind bemannt durch 
sine Marine-Couscriptiou, und die große Mehrzahl 
ihrer Matrosen sehnt sich daö Meer wieder zu ver-
lassen, sobald nur ihre wenigen Dienstjahre abgelau-
fen sind. Die große französische Flotte, zu groß um 
vom Ueberschuß der französischen Handelsmarine be-
mannt zu werden, zu welcher sie in offenbarem Miß-
verhältniß steht, war in der That kein so sprechendes 
Symptom der Seemächtigkeit wie daS neben ihr an-
kernde Aachtgeschwader, denn dieses deutete ans ein 
Seevolk. Ja, ein Seevolk ünd wir in Wahrheit, 
nicht bloß theoretisch und durch, künstliche Anstren-
gung. Wie oft schon war die brittische Flotte von 
der französischen der SchiffSzahl nach überboten, selbst 
unter sehr kritischen Umständen! WaS that das? WaS 
nützt zur See ein zeitweiliger Vortheil? Wir denken 
mit unserem mäßigen Landheer nicht daran jemals in 
Havre zu landen, und mit dcn Hunderttausenden fran-
zösischer Soldaten anzubinden. Ebenso wird cs aber 
auch den Franzosen kaum im Ernst einfallen mit ih-
rer Flotte cine Landung in England zu versuchen. 
Unsere 60 hiö 80 schmucken Dachten in Cherbourg 
haben sicherlich den Franzosen eine so große Idee von 
maritimen Hülfömitteln gegeben, als ihre eigenen 
tüchtigen Fregatten unsere Seeleute mit Achtung 
erfüllten." 

D e u t s c h l a n d 
. B e r t i n , 24. Sept. Das Provisorium der Union 

^>'rd am 15. Ort. ohne Zweifel wieder verlängert wer-
ben, da gegenwärtig die politischen Verhältnisse den Lei-
tern der Unionspolitik, keineswegs sür ein Definitivum 
Mnstig erscheinen werden. Aus wie lange Zeit die Ver-
tangerung bestimmt werden wird, ift noch unentschieden; 
von einer Seite glaubt man, sie werde nur aus einen 
u/tonat ausgesprochen, während man anderer SeitS 
t»ne Verlängerung deS Provisoriums um weitere drei 
Monate erwartet. Versichert wird, daß dic Mitglie-
der des Fürsten-Collegiums keinesweges mit dem bei-

permanenten Provisorium einverstanden seien, 
b Die Verhältnisse im Mecklenburg-Schwerinschen 

di ^ ö" starken inneren Reibungen vor, seit 
^undes-Commission die Compromiß-Jnstanz über 

le bereits beschworne Verfassung eröffnete, nnd drei 
Wahl schon die erfolgte Entscheidung 

vnn Namen brachte, die Macht der Ritterschaft 
Win ^ restaurireu wollten. Das Ministerium 
ten» ^ Eingriffen in die Verwaltung nicht un-

wersen, die jenen alten Landständen rechtlich zustan-

den , die Beamten geben zum großen Theile nicht zu„ 
daß die Regierung sie von dem Eide auf die Verfas-
sung rechtlich entbinden könne, den der Landesherr 
selbst mit geleistet, und die Stände werden sich wie-
der versammeln, da jener Eid sie nach ihrer Ansicht 
ebenso als den Großherwg bindet. Unterdessen spricht 
man von einer neuen Verfassung, welche sowohl den 
Ständen vom 10. October 1649, als dcn alten Stän-
den von 1755 octroyirt werden solle, und man wirbt 
unter den Ersteren um Zustimmung, indem vorgestellt 
wird, daß sich mit jenen beiden Verfassungen nicht re-
gieren lasse. Private Mittheilnngen lasten in allere 
diesen Beziehungen vielfachen und heftigen Streit vor-
aussehen — im Ganzen aber doch keine Wahrschein-
lichkeit für dauernde Herstellung der alten Stände^ 
die sich 1848 selbst durch Entsagung auflöseten, waK 
eine landesherrliche Verordnung von Schwerin und 
Streich zusammen acceptirte. 

Man schenkt hier dcn Gerüchten von einer Ab-
dankung deS Kurfürsten von Hessel» zu Gunsten seines 
VetterS, des Großherzogs, keinen Glauben. Einge-
gangenen Nachrichten zufolge, scheint es vielmehr, alS 
wolle das Ministerium Hassenpflug sich befestigen unv 
die Zügel keineswegs auS der Hand geben. 

Die „Wehrzeilung" tritt dcr „N. Preuß. Ztg.^ 
sehr entschieden entgegen, weil dieselbe sich aus Wieir. 
hat berichten lassen: „Die österreichische Armee werde> 
wenn man dem gemißhandelten General nicht zuläng-
liche Satissaction verschaffe, sich sehr energisch aus-
sprechen und solche fordern." Das militärische Orgair 
nennt dicse Fansaronnade der „Neuen Preuß. Ztg.«-
eine Beschuldigung der rnhmgekrönlen österreichischem 
Armee. Keine Armee, sagt sie, hat sich auszusprechen 
und EtwaS — wäre eö auch daS Ehrenhafteste 
zn fordern. 

S t u t t g a r t , ,23. Sept. Die Majorität der 
Wahlen für die Kammer ist in demokratischem Sinne 
ausgefallen. 

Ka r l s ruhe , 24. Sept. Die Volkskammer 
beantragt die Vermittlung dcr Union in Kurhesse« 
und Verhinderung unionsseindlichen Einschreitens. 

Kassel, 20. Sept. An sämmtliche hier noch 
weilende Kurfürstliche HauS- und Hofbeamte ist der 
Befehl ergangen, sich bis Mitte der nächsten Woche, 
bei Verlust ihrer Stellen nach Wilhelmsbad, Frank-
furt und Hanau zu begeben. Auch die bei den Was-
serkünsten in Wilhelmöhöhe beschäftigten Techniker ha-
bcn Ordre erhalten, ihre Verrichtungen einzustellen. 

F r a n k f u r t , 23. Sept. Die kurhefsifche Re-
gierung hat sich bekanntlich an dcn Bundestag ge-
wendet. Der Bundestag hat vorgestern den Beschluß 
gefaßt: Daß die kurhesstsche Regierung die Steuer« 
nach wic vor erheben und dcn Widerstand dageaew 
durch alle „verfassungsmäßigen" Mittel zu breche» 
suchen solle. Auf den Fall, daß sie hiermit nicht M 
Stande kommt, ist dcn Regierungen von Hannover 
und Württemberg aufgegeben worden, Truppen 
<10,000 Mann) bereit zu halten und beim erstew 
Wink zur kräftigen Handhabung deS durch die Ver-
ordnung vom 7. Sept. verkündigten Kriegszustandes» 
in Kurhessen einrücken zu lassen. Man erfährt übri-
gens , daß alle Schritte welche Herr Hassenpflug ge-
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Ihan, auS gemeinsamen Berathungen mit den übri-
gen BundeStag-Gcsandtcn hervorgegangen sind, und 
daß er sogar so vorsichtig gewesen ist, die Verordnun-
gen vom 4. und 7. September vor ihrer Bekannt-
machung dem engeren Nathe zur Durchsicht und Ap-
probation vorzulegen. 

F r a n k f u r t , a. M . , 24. Sept. Der Bun-
destag erklärt die kurhessische Steuerverweigerung 
bundeswidria und fordert die Regierung zur Herstel-
lung deS gesetzlichen ZustandeS durch geeignete Mittel 
auf, behält sich auch die geeigneten Maßregeln vor. 

F rank fu r t , 23. Sept. Der Kurfürst von 
Hessen kommt tagtäglich hierher, um bei seiner Fa-
milie Besuche abzulegen. — Gestern Mittag trafen 
mehrere hochbepackte Kurfürstliche Wagen und Mar-
ftallpserde, von Kassel kommend, hier ein. 

F rank fu r t a. M^ Die frankfurter „Gesell-
schaft für deutsche Reinsprache" hat in einer am 18. 
d. M . abgehaltenen Versammlung die Satzungen ih-
rer Wirksamkeit, wie solche von einem Ausschusse vor-
bereitet waren, zur Berathung gebracht. Den Vor-
sitz führte Herr Dr. I . M . Jost. Die Verhandlun-
gen zeigten, daß die Stimmführer der Gesellschaft 
sich ihrer Aufgabe bewußt sind und eifrig streben, 
dieselbe würdig zu löseu uud alle Abwege ähnlicher 
früherer Bestrebungen zu meiden. I n Betreff der 
Sprachreinigung betrachtet die Gesellschaft als fremd 
nur solche auS anderen Sprachen entlehnte Ausdrücke 
And Wörter, welche durch echt deutsche schon vorhan-
dene oder auch im deutschen Sprachgriste, ohne 
Zwang und ohne lästige oder gar abgeschmackte Zu-
sammensetzungen neu zu bildende Ausdrücke ersetzt 
werden können. Sie wird dabei jedoch alle dem 
gebührend Rechnung tragen, waS ein für allemal 
als gut und angemessen anerkannt ist, sei cs nun in 
altherkömmlicher Einbürgerung, oder sei es zur nö-
thigen Verständigung in Kunst, Wissenschaft und 
Verkehr, wobei alle Völker sich mehr oder minder be-
teiligen uud gern gemeinsame Ausdrücke anwenden. 
Sie will andererseits hierüber auch Belehruugen und 
Aufschlüsse ertheilen, um eine möglichst gründliche 
Kenntniß solcher Ausdrucksweisen zu verbreiten und 
ein sicheres Gefühl in der Anwendung zu erzielen. 
Die Gesellschaft will daher nicht gegen wohlberech-
tigte Benennungen und Bezeichnungen, die eine all-
gemeine Geltung erlangt haben, zu Felde ziehen, noch 
viel weniger der Sprache allerlei abenteuerliche Bil-
dungen aufdringen uud der Sucht nach Neuerungen 
Vorschub leisten, sondern auf alle Weife eine tüch-
tige Sachkenutniß fördern und durch sie die Reinheit 
Angemessenheit und Schönheit deS deutschen Aus-
druckes, so weit eS in ihren Kräften steht, zum Ge-
meingut machen. 

Frankfur t a. M . , 2 l . Sept. Die Berichte 
der deutschen Gesellschaft in New-Aork für dcn Juni 
und Juli ergeben eine bedeutende Verminderung der 
deutschen Auswanderung im Vergleich zu den drei 
vorhergehenden Jahren. Es kamen nämlich an 
im Juni 1850: 2397, im Juli 1850: 9173, zusam. II,570 
,, „ 184?: 81 »8, „ „ 184g: 7K0I, „ 15,7i9 
„ „ IS4«: 77IS, „ „ I«i8: 7S0Z, „ 15,218 
„ ,, 1847: 14724,,, „ 1847: I07VZ, „ S5,4S7 

Vom 1. Januar bis 1. August 1849 betrug die 
Zahl 34,164, vom 1. Iauuar bis 1. August 1850 
nur 25,174, was einen Ausfall von 899t) ergiebt. 
Es kamen 23 Schiffe von Bremen, 15 von Havre, 
7 von Rotterdam, 5 von Antwerpen, 1 von Ham-
burg, 1 von Amsterdam. Die Mehrzahl der Aus-
wanderer zog nach dcm Westen und Nordosten, nach 
Wisconsin, Michigan, S. LouiS und Ciminnati, doch 
auch mehr als früher nach Kanada. Von denen, 
welche in der Nähe von New-Aork blieben, zog die 
Mehrzahl Eisenbahnarbeiten dem zwar weniger ein-
träglichen, aber sichereren Verdienst auf Farmen vor. 
Weibliche. Dienstboten waren wieder so gesucht, daß 
dem Bedürsniß nicht genügt werden konnte. Die 
deutsche Gesellschaft verschaffte über 1W0 Personen 
Beschäftigung und Unterkunft. 

K ie l , 22. Sept. Große Thätigkeit entwickelt 
die Commission des Finanzausschusses, welche morgen 
ihren Bericht der Versammlung abstatten will. ES 
haben sich ihr aber auch ganz enorme Schwierigkeiten 
entgegengestellt; denn alle Arten von Steuern, Zwangs-
anleihen, Ereirung von Kassenanweisungen und an-
dere Finanzoperationen sind so ziemlich erschöpft, und 
es ist schwer, wieder etwas Neues aufzufinden, wo-
durch gegen 5 Millionen Mark aufgebracht werden 
sollen, außer der Bewilligung zu einer Anleihe von 
15 Millionen Mark, welche sich die Statthalterschaft 
noch ganz besonders vorbehalten hat. Man hat hin 
und her deliberirt unv ist aus dem alten ZauberkreiS 
der gezwungenen Anleihe", auf dcn Grund- und Han-
serbesitz und auf daö Capital nicht herausgekommen/ 
welche der Versammlung empfohlen werden wird. Mit 
dieser gezwungenen Anleihe wird es jedoch schon sehr 
übel gehen, denn bereits sind viele Güter und Häu* 
ser durch dieses Erperiment so tief verschuldet, daß 
eine weitere Geldausnahme nicht mehr möglich. Matt 
denke aber auch, daß der Krieg bis jetzt die Summe 
von 34 Millionen Mark in den Herzogthümern ver-
schlungen, wovon fast alles von Holstein, mit feinen 
339,999 Einwohnern getragen worden ist, denn Schles-
wig hat nur anfangs bis zum Waffenstillstände vom 
12. Juli. v. I . dazu beigetragen. . . 

K i e l , 23. Sept. Das Gerücht, daß Eckernsörde 
für neutral erklärt und von den Dänen geräumt se>, 
ist völlig unbegründet. Nur die Schanzen von 
debye sind von den Dänen demolirt und die Besatzung 
Eckernsördes vermindert. 

Hamburg, 23. Sept. Gestern traf auf der 
Rückreise von Kopenhagen über Travemünde 
Elihn Burrit, daö bekannte Mitglied d e s F r i e d e n v -

Congresses, hier cin. Ueber den Erfolg seiner Sen-
dung verlautet nichts. 

Verona. Die „Gazctta di Venezia" b r i n g t eme 
ausführliche Schilderung dcö heut zu Ehren deS M 
Marschalls Radetzky veranstalteten, wahrhaft gr^p . 
tigen Festes. Auf derselben Ebene, wo Se. i« 
unser jetzt regierender Kaiser am 6. Mai , . 
Proben ritterlichen Mnthes ablegte, fand d»e -oer 
hung des Marschallstabes statt. 

Göraey soll sich in sehr bedrängten A^ve y 
nissen besrnden. Er konnte nicht einmal 12» v ' ' > 



ein Fortepiano bezahlen, welches cr für seine Neffen, 
die sich unter seiner Obhut in Klagenfurt befinden, 
nöthig hatte» Die bestzahlendstcn Buchhändler nnd 
Redactionen bitten wiederholt um seine Feder, doch 
bis jetzt noch vergebens, obfchon er sehr fleißig arbeitet. 

M i s c e l l e n . 
Ueber Jenny Linds enthusiastischen Empfang 

in Newyork enthalten dortige Blätter die weitläuftig-
sten Beschreibungen. Kanonenschüsse bezeichneten ihre 
Ankunft, die Schisse flaggten, und da gerade kein 
schwedisches Schiff in der Quarantäne lag, fo mnßte 
dort die dreifarbige deutsche Flagge die Stelle der 
schwedischen vertreten. Am Lande waren Ehrenpforten 
errichtet. I n einem vierspännigen Wagen suhr die 
Sängerin durch die Straßen, aus deren Fenstern 
Frauen Tücher wehen ließen, während dichtgedrängte 
Schaaren Freuderufe ertönen ließen. Abends wurde ihr 
im Gasthofe welcher die schwedische Flagge ausgezogen 
hatte, ein großes Ständchen gebracht. Tags darauf 
empfing sie dic Besuche von L00 Damen. Der Be-
ginn ihrer Eoncerte ist noch nicht festgesetzt; die Ein-
trittskarten werden bei der Versteigerung von den 
Meistbietenden erworben. 

I n cinem Pariser Brief dcr österreichischen 
Reichszeitung lesen wir, daß die deutschen Literatur-
freunde in der französischen Hauptstadt gern und 
fleißig in die Rue d'Amsterdam pilgern, um dem ar-
men gelähmten und gebrochenen Heinrich Heine 
den Ausdruck ihrer Bewunderung und Theilnahme 
darzubringen. „Seit Jahren schon stirbt er und gibt 
den Geist nicht auf, sein Leib ist eine Ruine, seine 
Seele cin Zauberschloß, das nie zerfällt, sein Körper 
elend wie Philoktet, sein Genius wie der Peleide, 
unsterblich jung, sein Witz und seine Poesie lassen fich 
^on dem Aufruhr der bösen Säfte nicht so leicht wie 
Frankreichs gütiger König in die Verbannung treiben, 
sein Krankenbett ist ein Garten geworden, aus dcm 
^n ganzer Frühling neuer Lieder cmporblühte, und 
sklne schlaflos einsamen Nächte wurden oft von einem 
Sternenhimmel dichterischer Gesichte erhellt und erhei-
tert. Apollo ward sein Paraklet und die trcue Muse 
stme Wärterin. 

Schiffer auS dem Havre wollen nun auch ganz 
Zuverlässig die berühmte Seeschlange gesehen habcn. 
^leSmal war sie nicht allein. Sie selbst maß 200 
vuß, hatte gar zwei Junge von 50 Fnß Lange neben 
>l.ch schwimmen. Diese Fischer wollen sie länger als 
eme Viertelstunde über Wasser beobachtet haben. Auf 
U)re Anzeige ift das englische Dampfboot Royal Alice 
ausgelaufen, um dem Meerwunder nachzuforschen. 

Neueste Nachrichten. 
k>-.. 2?' Sept. Se. Maj. der König ha-
rn Ällergnädigst geruht den Staatsministcr Freiherrn 

^ .ch lein itz, auf dessen Gesuch, wegen gcschwäch-
Gesundheit, von der Leitung deS Ministeriums 

5« .auswärtigen Angelegenheiten zu entbinden und 
dn^??^ Stelle dcn General-Lieutenant von Ra-

"Witz zu ernennen. 

Hamburg. Cuxhaven, 25. Sept. Laut 
Mittheilung dcs Schiffers Reekmcmn, vom hannover-
schen Galeas-Ewcr „Emanuel", gestern Abend von 
Friedrichsstadt hier eingetroffen, sind am 23sten d. 
M. etwa 40 Schiffe verschiedener Nationen von den 
Dänen aus der Eider gewiesen worden. Ein großer 
Theil derselben hatte bereits die vorschriftsmäßige 
Quarantäne gehalten und mnßte sich, ohne die er-
legten Kosten erstattet zu bekommen, entfernen. Selbst 
das auf dort fahrende englische Dampfboot lag am 
genannten Tage feit 9 Uhr Morgens vor den Drog-
dcn, ohne einlaufen zu dürfen. 

Kassel, 25. Scpt. So eben erscheint eine 
Verordnung, durch wclchc der BundeSbcschluß vom 
22. Sept. veröffentlicht wird. Danach wird daS 
Stcucrvcrweigerungsrecht den Ständen nicht zuer-
kannt. Die Regierung wird, da cine Steuerverwei-
gerung vorliege, ausgefordert, alle einer Bundesre-
gierung zustehenden Mittel anzuwenden, die bedrohte 
landesherrliche Autorität sicher zu stellen und der 
Bundesversammlung den Erfolg anzuzeigen. Die 
Bundesversammlung behält sich erforderlich werdende 
Anordnungen vor. 

Kassel, 25. Scpt. Dcr BundeStagS-Beschluß 
befindet sich bereits im Gesetzblatt. Der LandtagS-
AuSschuß befindet sich so eben in Berathung darüber. 

Wi lhe lmsbad , 25. Scpt. DaS kurhessische 
Gesammtministerium verkündigt den BundeStagS-Be-
schluß, hinzufügend, daß Vollzugs-Verordnungen nach-
folgen werden. 

Kassel, 26. Sept. Dcr landständische Ausschuß 
legte Verwahrung gegen den BundeSbcschluß ein, er-
klärt jede Einmischung dieser illegalen Versammlung 
in die Angelegenheiten KurhessenS für ein Attentat ge-
gen die Sicherheit nnd Unabhängigkeit diescS souverai-
nen Staats, anvertraut denselben dem Schutze deS 
Völkerrechts und will gegen Alle, wclchc zur Voll-
ziehung dcs BnndeöbeschlusseS mitwirken werden, ver-
fassungsmäßig vorfchrciten. 

London, 23. Sept. Sonntag früh lief daS 
Dampfschiff „Amerika" zu Liverpool ein mit Berichten 
aus New-Uork vom Uten, mit telegraphischen Berich-
ten bis zum 13ten über Halifax. Die politischen Nach-
richten sind von Bedeutung. DaS Repräsentantenhaus 
hat die vom Senat bereits beschlossene Zulassung Ka-
lisornien'S als Staat fanctionirt. Eben so die Zulas-
sung von Utah als Territorium. Der Präsident hatte 
die Beschlüsse bereits genehmigt, und die Senatoren 
von Kalifornien hatten schon ihren Sitz im Senate 
angenommen. Der Kongreß hat beschlossen, ̂ stch am 
30. Sept. zu vertagen. Auch die Bill m Betreff dcr 
flüchtigen Sklaven war im Repräsentantenhaus mit 
109 gegen 96 Stimmen durchgegangen. Aus Nica-
ragua hört man, daß ein Dampfschiff bereits den Co-
lorado hinausgefahren bis auf vier englische Meilen 
von St. Juan. Herr Stewart anS Virginien, ein 
Anhänger dcs Schutzsystems, hat daS Staats-Secre-
tariat für das Innere übernommen. Das Geld steigt 
höher im Werthe, und der Diskonto steigt, obgleich 
in dcn letzten 14 Tagen drei Millionen Dollar Gold-
staub wieder eingetroffen. 

»V I5K A'" Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
" v . De« Sl. September tSSV. E. G. v. BrScker, Tensor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen 

Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 
HÄr diese Universität nachbenannte Lieferungen 
und Arbeiten, als: 
K Die Lieferung einer im nächsten 1851sten 

Jahre erforderlichen Quantität von 900 
Faden Birken-, 300 Faden W e m - , und 
100 Faden Fichten-Brennholz, welches ge-
hörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens H Arschin haben muß; 
die Lieferung der nach Bedürsniß der Uni-
versität und deren Anstalten nöthig wer-
denden Quantität von circa 6 Pud Stea-
rin- und 126 Pud Talglichten, 300 Krnsch-
ken Lampenspiritus, 200 Kruschken Lam-
penöl, 5 Pud Baumöl, 15 Pud Handseife, 
23 Pud ordiuärer Seife, 73 Tschetw. Ha-
fer, 300 Pud Heu und 200 Pud Stroh; 

Z. die Reinigung der Schornsteine in sämmt-
lichen Universitätsgebäuden vom Beginn 
des nächsten Jahres an; 
die Reparatur der metallenen Wasserpumpe 
und die Anfertigung neuer messingenen und 
kupfernen Röhren zu dieser Pumpe für das 
chemische Cabinet; 

Ä. dic Anfertigung eines polirten Glaskastens 
aus Mahagoniholz für das physikalische 
Cabinet; 

S. die Instandsetzung des Gebäudes der Uni-
versitäts-Sternwarte ; 
die Aufertiguug zweier polirter Glasschränke 
aus Ellernholz für das zoologische Cabinet, 
und 

8. die Anfertigung von sechs Stühlen sür die 
kl Universitäts-Reitbahn 

zu übernehmen Willens sein sollten, hiednrch 
aufgefordert, sich zu dem dieferhalb anberaumten 
Torge am 25. September e. und zum Peretorge 
mn 28. September e. Mittags 12 Uhr im Lo-
eal dcr Universitäts-Rentkammer einzufinden, und 
«ach Produeirung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen, ihren Bot zu verlautbaren. Die be-
treffenden Kostenanschläge und Bedingungen kön-
nen täglich in der Canzellei der Rentkammer 
änspicirt werden. 2 

Dorpat, am 16. September 1850. 
Rector Neue. 

Secret. PH. Wilde. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Daß ich gegenwärtig im Kaufmann Roh-
landschen Hause an der Rigaschen Straße 2 Tr. 
hoch, wohne, zeige ich hierdurch an. 3* 

Secrt. W. Rohland. 

Daß ich meine bisherige Wohnung am 
großen Marktplatze verlassen habe und n u n m e h r 

im eignen Hause, den Kaufbuden gegenüber, 
wohne, zeige ich hiemit ergebenst an. 3 

Bäckernleister A. Hoffmann. 

Mit der Beziehung meiner alten Wohnung 
am großen Marktplatze bitte ich zugleich das mir 
früher geneigte Publicum um geneigten Zuspruch. 

Bäckermeister Paul Borck. 3 

Hiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich 
mein Quartier verändert nnd gegenwärtig im 
Borckschen Hause am Markt, gegeuüber dem 
Kaufhof, wohne. A. Hansen, ^ 

Schneidermeister. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für bil-
lige Preise zu habcn: frisches Moscowisches 
Mehl, Kasanische Talg- und Peterburger Stearin-
Lichte, Schukowsche Taback̂  besouders gute Zi-
garren; eine große Auswahl Gummikaloschen, 
schöner billiger Zucker, und eine Niederlage vom 
englischen weißen Butter-Salz. 3 

Weißes und graues, wollenes Garn, ist zu 
haben bei C. F. Silsky. ^ 

Das in der Steinstraße belegene dem Hrn» 
Kreisdepntirten v. Brasch gehörige Haus uebfl 
Garten, Stall und 2 Kleeten, ist vom 1. Octo-
ber ab, zu venniethen und haben sich etwamge 
Miethliebhaber der näheren Bedingungen wegen, 
an den Hauswächter zu wenden. 

W S I m gewesenen Mussoschen, jetzigen WoW 
schen Hause, wird eine vollständig m e u b l l r 

Wohnung nebst Stall, Remise und sonstigen -»e-

bengebänden vermiethet. Die näheren Bedttl-
gungen erfährt^man im v. Hueueschen Hause. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Michel Einsohn. 
August Kräckler. 
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Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö ch st e 6 H a n d f ch r e i b e n 

an den Ober-Dirigirenden dcr Wegecommnnicalionen 
und öffentlichen Bauten, General Nr Infanterie, Ge-

neral-Adjutanten Grafen K l e i n michel. 
Graf Peter Andrejewitsch! Meine gegen-

wärtige Reife habe Ich anf der St. Petersburg-
Moskauer Eisenbahn angetreten ^unv bin anf der 
Nord-Direktion derselben von St. Petersburg bw 
zur Station Tschudowo — nnd anf der Süd-Di-
rektion von Ovschni-Wololschok bis zum Dorfe Kol-
zowo, jenseit Twer, gefahren. Zn Me ine r auf-
richtigen Befriedigung babe Ich diese Bahnstrecken, 
in Beziehung auf die Vortrefflichkeit ihres Baues, 
die Schönheit der ausgeführten Arbeiten, dic Sorg-
falt in dcr Erhaltung und die musterhafte Ordnung 
in der Verwaltung in einem Zustande befunden, der 
Me ine Erwartung übertrifft. Ein so glänzender 
Erfolg in dieser nützlichen, verwickelten und schwie-
gen Unternehmung, welcher unter Ihrer unmittelba-
ren Leitung und unermüdlichen Aussicht zu Staude 
koinntt, legt M i r die Verpflichtung anf, Ihnen jetzt 
auf's Neue Meine lebhafteste nnd innigste Erkennt-
lichkeit für die von Ihnen übernommenen Müben 
auszusprechen. 

Der rastlose Eifer, mit dem Sie stets Meine 
Entwürfe in dcm Ihnen anvertrauten wichtigen Zweige 
ver Staatsverwaltung in Ausführung bringen, dient 
M i r als Bürgschaft/ daß M e i n lebhaftester Wunsch, 
die Verbindung Meiner Hauptstädte dnrch eine Ei-
senbahn hergestellt und zum l. November 1K5»1 in 
Ausführung gebracht zu schen, verwirklicht werden 
Wird. Ich verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. 

Das Original ist vc>n S r. Majestät den, Kaiser 
'Ulerhöchsteigen>)ättdia als» nnterzeichmt: 

N i k o l a i 
Moskau, den 1l). Sept. 185l1. 

(St. Pet. Ztg.) 
» Zu Rittern des St. Annenordens 3ter Elasse sind 
Allergnädigst ernannt worden: dcr Rath dcr Livlan-
îchen Gouvernements - Regierung Staatsrat!? von 

Giesenhausen; desselben Ordens 3ter Classe: 
Wendensche Kreisarzt Hofrath von B r ü ckner. 

^cr Pastor der Narvafchen Lntberischen Kirche Ernst 
!t dem St. Annenorden 2ter Classe zugezahlt worden. 

<Nnss. Jnv.) 

R iga , lst. Sept. Die hiesige Anstalt znr Be-
reitung künstlicher Mineralwasser wnrde in diesem 
Jahre den 1. Juni eröffnet und dcn 15. August 
geschlossen. Sic wurde in dieser Zeit von 128 Kur-
gästen benntzt, nnter denen kli ans Riga waren 
uud tbeils anö Livland, ibeils ans anderen Gou-
vernements. ES wurden KM Bäder von Mineral-
wasser gereicht nnd gegen Flaschen div. Mi-
neralwasser verkauft. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 2li. Scpt. Wohlunterrichtete Personen be-
haupten,daß wirklich ernsthafte Unterhandlungen zwischen 
dcr Familie Orleans nnd dem Grafen von Chambord im 
Gange sind und daß dic Versöhnung iu allen rein politi-
schen Punkten so gut wic fertig ift. Es soll sich jetzt bloS 
noch um eine Art von Anerkennung der Regierung 
Ludwig Philipp's, eine Art von Rehabilitirnng dessel-
ben vor der Nachwelt gegen dcn Vorwurf der Usurpa» 
tion, durch deu Grafen von Ehambord handeln. Dic 
kiesigen bonapartistischen Journale behandeln die Frage 
von der Versöhnung dcr Bourbonen anch wieder auf-
merksamer als jc. Das P o u v o i r führt hcnte einen 
schr scharfen Seitenhieb auf die Mitglieder dcr per-
manenten Kommission, „die ihren eonstitutionellen Po-
sten verlassen haben, nm in England nnd an den 
Usern dcs Nhcins dcm Prätendenten den Hof zu ma-
chen und lcgitimistiscke und orjeamstische Lösungen 
anzetteln." 

Der Const i tu t ione l sucht darzuthun, daß der 
Name Napoleon'S wic cr die Massen deö Volkes be-
herrsche, so auch alleiu im Stande sei, die Armee zu-
sammenzuhalten und vor der Ansteckung des Sozialis-
mus zu bewahreu. Er meint, daß kein General, wel-
ches anch seine Verdienste seien, diesen magischen Ein-
fluß ausübcu könne. 

Die Untersuchung über die Vorgänge vom 15. 
September bei der Rückkehr des Präsidenten ist in 
vollem Gange. Gestern hat der Untersnchnngs-Rich-
ter den Redacteur der Repub l ique zu Protokoll 
vernommen, was drei Stunden gedauert und nicht 
weniger als acht Folioseiten Thatsachen gegeben hat. 
Anf daS Nesnltat dcr Untersuchung ist man um so 
mehr gespaunt, als man jetzt weiß, daß im Schöße 
der permanenten Kommission sehr lebhafte Debatten 



stattgefunden haben und der Minister Baroche sich 
stets mit der Behauptung vertheidigte, die Gesellschaft 
vom zehnten Dezember sei durchaus nur cin Wohl-
thätigkeits-Verein, nach Art ähnlicher religiöser Kör-
perschaften gewissermaßen militairisch organisirl. 

P a r i s , 24. Sept. Das liull. «!e l'nris und 
die pnil-io stellen den amtlichen Charakter ein gestern 
Von ihnen veröffentlichten Manifestes des Elysöe, wel-
ches die Revision zu Gunsten der Verlängerung dcr 
Präsidentschaft Louis Napoleons fordert uud eventuell 
mit Berufung dcs letzteren an das ganze Volk droht, 
in Abrede, indem der Verfasser, Latour Dumoulin, 
dasselbe als seine persönliche Ansicht darstellt. 

Nach Briefen aus Paris erwacht jetzt wieder 
dort mehr der Sinn für Knnst und Wissenschaft, wie 
für Vergnügungen und LurnS, wodurch dic Theil-
nahme an den politischen Ereignissen in dcn Hinter-
grund gedrangt wird. 

Das erste Liniendampfboot Frankreichs von W 
Kanonen, welches ursprünglich „der 24. Februar" 
hieß, jetzt aber den Namen „Präsident" trägt, erwar-
tet in Toulon täglich seine Dampfmaschine von 1300 
Pferdekraft, welche bei Jndret angefertigt wird. 
Das Schiff ist 224 Fuß lang, und 49 F. breit; es 
kann sich mit Proviant für 8M Mann auf zwei 
Monate versehen und einen auf 12 Tage reichen-
den Kohlenvorrath von livl) Tonnen einnehmen. 
Die Bau- und Ausrüstungskosten belaufen sich auf 
vier Millionen FrS. 

Man liest im halb offiziellen B u l l e t i n de 
P a r i s : „ I n Pariö und den Departements ist die öf-
fentliche Meinung dnrchdie drohende Stellung aufgeregt, 
welche die monarchischen Parteien seit zwei Monaten 
einnehmen. Das beunruhigte Land hat ein Recht, 
zu wissen, welches die Entwürfe Louis Napoleon's 
für dcn Fall wären, wo die vereinigten oder geschie-
denen Royalisten beider Linien die Verlängerung der 
Präsidentschaftsgewalt zu verhindern suchen würden. 
Wir glaubell diese Entwürfe zu kennen und wollen 
sie in wenigen Worten darlegen. Louis Napoleon 
weist entschieden jeden dynastischen Hintergedanken von 
sich, cr will keine anderen Prärogative, als welche er 
jetzt besitzt. Sein einziges Ziel ist die Wiederherstel-
lung der Ordnung, deS Vertrauens, deS Kredits, 
mit einem Worte: der Schluß deS Zeitalters der Re-
volutionen. Um aber diese ihm von der Vorsehung 
übertragene Sendung der Friedcnsstiftung zu erfüllen, 
muß die Gewalt deS Präsidenten beständig, daner-
liaft sein. Louis Napoleon würde nicht dem Wun-
sche von sechs Millionen Bürgern entsprechen, welche 
ihn als das Sinnbild der im Jahre 1789 beginnen-
den Ideen der Orvnung uud des weisen Fortschrittes 
erwählten, wenn er dcmüthig sein Haupt vor der roya-
listischen Coalition beugte, welche unklugerwcise daS 
Land in Aufruhr bringt. Louis Napoleon hoffte 
also, daß die National-Versammlung, wenn der Au-
Heublik gekommen sein wird, Frankreichs Zukunft wie-
der in Frage zu stellen, d. h. entweder definitiv die 
Regierung zu stärken odcr die Anarchie zu dekretiren, 
dle von den Umständen ihr auferlegten Pflichten er-
kennen und die unendliche Verantwortlichkeit begreifen 
werde, welche sie vor der Geschichte auf sich nähme. 

wenn sie zaudern wollte > die sofortige Verfassnngs-
Nevision zu beschließen. Vergißt die National-Ver-
sammlung, daß Frankreich vor Allem sichergestellt sein 
will, weigert sie sich, eine von dem öffentlichen Wohle 
gebieterisch verlangte Maßregel anzunehmen, so wird 
Louis Napoleon ohne Zögern eine Berufung an je-
nes gesammte Volk einleiten, von dcm cr sein Man-
dat erhalten hat. Das Volk wird dann entscheiden, 
welches die Devise deö Präsidenten sein soll: Aus-
dauer oder Selbstverleugnung." 

Heute siud die Artikel der französischen Journale 
zum erstcnmale mit dcm Namen ihrer Verfasser un-
terzeichnet. 

P a r i s , 24. Sept. Heute wurde daö gestern 
in Versailles begonnene Manöver fortgesetzt. Der 
Präsident der Republik lud sämmtliche Ossiziere und 
Unteroffiziere der ererzierenden Corps zn eincm gro-
ßen Bankett. Vormittags nahm L. Bonaparte sein 
Dejeuner bei Lord Normanby ein welcher in Versail-
les wohnt. 

P a r i s , 23. Scpt. Gestern fand großes Ma-
növer und Revue auf dcr Ebene von Satory vor 
dem nepalesischen Gesandten Dschung Bahädur und 
dem Präsidenten der Republik statt. Es waren vier 
Regimenter Infanterie, vier Regimenter Kavallerie 
und zwei Batterieen versammelt. Der Präsident und 
Dschung Balladur frühstückten zu Versailles im Land-
hause des Marquis Normanby. Den Präsidenten be-
gleitete diesmal zuerst sein nener General-Adjutant, 
Divisions - General Roguet. Die Truppen manöve-
rirten sehr präeis und Angesichts einer zahllosen Men-
schenmenge. Nach der Revue wurden die Offiziere 
und Soldaten vom Präsidenten bewirthet. Horace 
Vernet stürzte mit dem Pferde, ist abcr nicht gefähr-
lich verletzt. 

„Das Manifest des Elysee", wie der Artikel des 
„Bulletin de Paris" genannt wird, hat einen wahren 
Sturm erregt. Auffallend war dabei, daß deutsche 
Journale, welche hier am 23sten anlangten, von der 
nahen Veröffentlichung dieses Aktenstückes, die am an-
deren Abende auch erfolgte, bereits Kunde gaben. 
Alle Regierungsblätter drucken dasselbe ohne Hemer-
kung, der „Moniteur du soir" sogar mit fetter, durA 
schossener Schrift, ab. Dies Aktenstück war natür l ich 

Gegenstand der Gespräche im Konferenzsaale der Na-
tional-Versammlung. Man machte darauf aufmerk-
sam, daß zwei Tage vor Schluß der Sitzungen der 
legislativen Versammlung ein ähnlicher Artikel 
„Moniteur du soir" erschien, welcher die bekannte 
Scene mit Baroche veranlaßte. Man e r i n n e r t e a" 
die plötzliche Rückkehr des Generals Baraguay d'Hu-
liers, welcher seit der Vertagung nicht in Paris war. 
Man erinnert sich, daß diesem Generale das Kom-
mando des projektirten verfailler Lagers zugedacht wa-
und findet es sehr taktlos, daß Louis Napoleon ge-
genwärtig bei Versailles die konzentrirten Truppen 
versammelt. Man macht übrigens so wenig Geheim-
niß von dem nahen Konflikte der b e i d e n Staats 
walten, daß General Lefl^, Onästor der National̂  
Versammlung, in der Sitzung erklärte: „ D i e s ist da 
erste Symptom der großen Krise." Der Prailden' 
Dupin war namentlich durch dcn unhöflichen 



des Manifestes verletzt und begab sich sofort uach dem 
Elysöe, um Louiö Napoleon dic entschiedenste Miß-
billigung eines solchen Verfahrens auszusprechen. Ge-
neral Changarnier hat übrigens heute den großen Stab 
der pariser Armee in dcn Tuilerieen versammelt. 

Das UniverS, welches bisher nur ultramou-
taue Tendenzen verfolgt hatte, erkärtc sich heute für 
legitimistisch, weil der Graf vou Chambord nur durch 
das göttliche Recht herrschen uud mit der Revolution 
ganz brechen wolle. 

Dcr Haupt-Redacteur und verantwortlicher Ge-
rau! des Jouru. des Döbats, Herr Armand Ber-
ti», sagt heute, daß dic Unterzeichnung dcr Artikel sei-
nes Blattes erst am 25stcu beginnen werde, weil dic 
Verpflichtung dazu erst mit diesem Tage beginne und 
fü^t dann hinzu: „Wir fühlen uicht das Bcdürfniß, 
bei dieser Gelegenheit irgend eine Gruudsatz-Erkläruug 
abzugeben. Wir datiren uicht von» 25 Scpt. 1859; 
das neue Gesetz ändert nichts in seinen Ansichten und 
wird nichts in unserem Verhalten ändern. Wir sind 
heute, was wir gestern waren. Wir bleiben einfach 
das J o u r n a l des Debatö." 

P a r i s , 23. Sept. I n ciner Sitzung der Per-
mauenz-Commissiou wurde cin Autrag auf sofortige 
Zusammcnbcrufuug der Kammer mit uur zwei Stim-
men Mehrheit verworfen, worauf dic Course an dcr 
Börse fielen. Morgen wird wieder eiue Sitzung statt-
finden. 

E n g l a n d . 
London , 24. Scpt. Der neue Ober-Befehls-

haber der indischen Armee, Sir W. Gomm, wird am 
nächsten Freitag uach dem Festlaude abreisen, wo cr bis 
Ende October verweilen und sich dauu über Trieft 
nnd Alexandrien nach Kalkutta begeben wird. 

Die dem F. Z. - M. Baron Haynau hier wi-
derfahrene Beschimpfung und Mißhandlung scheint 
vou unserem Ministerium iu sehr ernster Weise geahn-
det werdeu zu sollen. Der Angestellte, welcher in 
der Brauerei zuerst Herrn von Haynau den Brau-
kncchteu unter seinem Namen bezeichnet hatte, ift so-
fort verabschiedet wordeu, nnd täglich wird noch ei-
ner odcr der andere Theiluehmer des Brauergeschästs 
vor eiueu der Münster beschiedeu, um von demselben 
über eiuzelue auf den Ueberfall sich beziehende Um-
stände vernommen zu werden. Mau behauptet, cö 
sei den Eigenthümer» der Brauerei von dem Cabinet 
die Bediuguug gestellt worden, alle Arbeiter, welche 
w irgend eiuer Weise an der vorerwähnten Scene 
sich bethciligt haben, zu entlassen; geschehe dies nicht, 
so wcrde man zu noch viel strengeren Maßregeln 
schreiten. 

Am 20. Sept. brach in den Gebäulichkeiten der 
Wein- und Braudweinhändler Allmutts nnv Arbouin, 
Marklane, große Towerstraße und unmittelbar au die 
Korubörse anstoßend, eiu Feuer aus. Ewige Spriz-
An waren sogleich auf dem Platz; da eS aber an 
Wasser fehlte, so verfloß beinahe eine Stuude, bevor 
sie in Thätigkeit gesetzt werden konnten. Die Flam-
men griffen deßhalb ununterbrochen und mit der 
größten Heftigkeit nm sich, nnd verbreiteten sich hiu-

über die große Masse zu Waareulagern benutzter 
Gebäulichkeiten, die uuter dcm Namcu Barbcrö Whar-
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res bekannt einen 150 Qnadratfuß weiten Platz 
ausfüllen uud sieben Stochwerk hoch sind. Glück-
licherweise sind dicse Bauten von starken und überaus 
dicken Mauern eingefaßt. Unten in diesen Gebäu-
lichkeiten waren Comptoire, zum Theil auch waren 
sie von Kaufleuteu, Korumäklern und anderen Leu-
ten bewohnt. Erst nm etwa halb 8 Uhr gewann 
man dic Oberhand über das Fencr nnd die Besorg-
nisse vor ciner bedenklichen Weiterverbreitnng wichen. 
Um diese Zeit war jedoch das ganze Innere des 
weitläustigeu Gebäudes bis auf die Auswände voll-
ständig zerstört, deren Einsturz man jeden Augenblick 
befürchtete. Dic Gebäulichkeiten von Hayter und 
Howell und dic vou Coverdale und Smith sind 
ebenfalls vollständig abgebraunt; andere Häuser in-
Seethiuglane habcn beträchtlichen Schaden erlitten. 
Von der Kornbörse ist daS Dach zerstört und cinige 
Theile im Innern deS Gebäudes haben so sehr ge-
litten, daß die regelmäßigen Geschäfte in demselben 
für einige Wochen eingestellt wcrdcn müssen. „Stan-
dard", dem wir diesen Beucht eutlehueu, schlägt den 
von dem Feuer augerichtelen Schaden auf eine Mil l . 
Pfd. Sterl. au; eiu großer Theil hiervon soll bei 
der englischen Phönir - FeuerversicheruugSgesellschaft 
versichert sein. 

Bei Seaford, einem kleinen Hafenort in der Graf-
schaft Süsser, wurde dieser Tage eine großartige Fel-
sensprengung vorgenommen, um aus den losgerissenen 
und ins Meer geschleuderten Felsmassen einen Damm 
gegen die dort sehr starke unv dic Küste ticf untcr-
miuirende Brandung zu bildeu. CS wurdeu mehrere 
tiefe Schachte in das Gestein gehauen und diese an 
ihren Enden mit 25,500 Pfund Pulver angefüllt. 
Die Erplosion, deren Dröhnuug man meilenweit ver-
spüren konnte, ohue daß sie iudeß in der Nähe eine 
starke Detonation verursachte, hatte dcn gewünschten 
Erfolg. Es wurde eine Felsmasse von mehr deuu i 
Mill. Tous Gewicht losgcsprengt, die sich längs deS 
Strandes in einer Breite von 300 und Höhe von 
40—100 Fuß aufthürmte. Etwa 50 Fuß über dem 
Punkte des höchsten Wasserstandes hatte man einen 
Stollen in dcn Felsen gearbeitet, von 70 Fuß Länge 
nnd 5—6 Fuß im Durchmesser, der in 3 Galerieen 
auslief, die wiederum in ciner 7 Knbiksuß tiefen Höhle 
endigten, in deren jeder 12,000 Pfund Pulver war. 
Die Galericen waren mit einer Mischung von Sand 
und Kalk zugepfropft, weöhalb der Staub derselben nach 
der Erplosion noch geraume Zeit die Luft verfinsterte. 

London, 25. Scpt. Der Globe veröffent-
licht eine Adresse dcr angesehensten brittischen Kauf-
leute auf dcr Insel Haiti an Lord Palmerston; sie 
danken dcm Lord für die Versicherung, dle er in seiner 
berühmten ParlamentS-Nede ausgesprochen, englische 
Bürger überall zu schützen, wo ihnen die Gesetze dcS> 
fremden Landes, in welchem sie leben, keinen genü-
genden Schutz gewährt, und drücken dcn Wunsch auS, 
Sc. Herrlichkeit mögen noch lange an der Spitze der 
auswärtigen Angelegenheiten verbleiben. 

Um die Mitte dieses MonatS soll der neue Wea 
nach Ealifornien über Nicaragua eröffnet werden. 
Der Vortheil dieses Weges ift bedeutend, wenn man 
bedenkt, daß Greytown, der Atlantische Hafen für die neue 



Straße, von Sonthampton aus in 26 Tagen durch die 
westindischen Dampfboote erreicht werden kann. Dcr 
New -Uork H erald redet diesem Wege vaö Wort 
uuv prophezeiht, daß cs vald Niemanden mehr einfal-
len werde, den Weg nach Kalifornien über Panama 
einzuschlagen. Der W?g über Nicaragua ist nicht al-
lein etwas kürzer, sondern um 50—60 Dollars billi-
ger. Der Hera ld schildert die Schönheit der Ge-
genden, Vielaus diesem Wege zu passireu sind und be-
ruft sich dabei auf die LandschaftS-Schildcrungen Alex, 
von Humbold'ö im Kosmos. 

Der Gesundheitszustand in London war in der 
letzten Woche befriedigender alö feit langer Zeit; es 
starben im Ganzen 848 Persouen. Seit gestern fan-
den die Herbstnebel an, sich über die Sladt auszu-
breiten. 

Die indische Post hat aus Canton, Hong-kong 
und Ceylon Interessantes in Bezug auf die Ausstel-
lung gebracht. Mau geht überall mit gros!ein Ernste 
an die Sache. Asien will zeigen, das; seine alten 
Schätze deu Erfindungen Europa'ö uicht nachstehen; 
namentlich werden die Wunder der orientalischen 
Pflanzenwelt als Nobproduete uud verarbeitet zahl-
reich vertreten seiu, ein großes asiatisches uud viele 
Zweig-Comite's haben sich gebildet, die sich mit ein-
ander berathcn, theilS um das Vorzüglichste aus der 
Masse zn sondern, theils um doppelte Sendungen ei-
nes und desselben Gegenstandes zu vermeiden. Der 
Hurkaru meidet, daß folgende Artikel sich bereits im 
Magazin für nicht zn verzollende Waaren in Kalkutta 
befinden. Ein großes orientalisches Zelt mit vergol-
deten Stangen und einem Dach vom schönsten Kasch-

' mir-Shawltuch, welches über uud über mit Gold und 
Silber gestickt ist; ein Etui aus schönem Opal, iu 
Gold gebunden unv auf dcm Deckel mit Dianmnteu 
uud Rubinen verziert; ein prachtvolles Bett und sechs 
Stühle, aus Elfeubeiuschuitzwerk bestehend, ein Ge-
schenk des Nnab Nazim für die Königin von Eng-
land; cin Bettkissen aus Gold- und Silberfäden, 
mit den Namen Victoria uud Albrecht darauf, die 
Anfaugöbuchstabcn Diamanten, die anderen große 
Perlen; hundertundzwanzig lebensgroße Figuren, 
welche die'verschiedeneu Beschäftigungen der Hindus 
vorstellen, ncbst dazu gehörigem Handwerks-Geräthe. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19 Sept. Ihre Majestät die Köni-

gin hat ven Präsidenten der französischen Republik 
zum Ritter deö goldenen Vließes ernannt. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 27. Sept. Wie wir hören, wird 

dcr nene Minister dcr auswärtigen Angelegenheiten, 
Herr. Radowitz, die von ihm für die Zukunft einzu-
haltende Politik baldigst in einer Circulair-Depesche 
an die sämmtlichen Gesandtschaften darlegen. 

Einer, dem „Eorr.-Bureau" zugcgaugncu Nach-
richt znfolge, hätte cinc, uuter dem Befehl Sr. k. H. 
dcs Prmzen von Preußen stehende, Division den Be-
fehl erhalten, sich marschfertig zn halten. ^ 

E i sen ach, 2.'!. Sept. Schon heute sind viele 
Abgeordnete und Glieder der deutschen Gustav-Adolph-
Verclue zu der am Donnerstag uud Freitag hicr 
stattfindenden Haupt-Versammlung des Gefammt-

VcreinS eingetroffen; Den Verhandlungen wird mor-
gen eine vorbereitende Sitzuug dcS Central-Vorstan-
des und später der bereits anwesenden Deputirten 
vorangehen, uud am 25steu und 26sten die öffentliche 
Versammlung in dcr großen Stadtkirche gehalten wer-
den. Auch Gäste aus Frankreich, Ungarn, Böhmen 
sind bereits hicr, von ihren Kirchen abgeordnet, theils 
um zu danken für empfangene Gaben, theilS um anfS 
Neue um die Hülfe deö Vereins für die Bedrängten 
evangelischen Gemeinden ihres Vaterlandes zu bitten. 

Dresden, 26. Scpt. Zweite Kammer. I n 
der heutigen Sitzuug wurde mit A5 gegeu 18 Stim-
men beschlossen, die Erwerbung der Chemnitz-Riesaer 
Eisenbahn anf Staatskosten zu genehmigen, vorbe-
haltlich jedoch deS Beschlusses über Vie Bedingungen, 
uuter deneu dcr Ankauf zn geschehen habe. 

Dresden, 26. Sept. I n Zittau sind von 
sechs Handwerksgesellen, die sich am vorigen Maiauf' 
siaud m Dresden betheiligt hatten, fünf znr Todes-
strafe uud eiuer zu 20-jährigem Zuchthaus verur the i l t 
wordeu. 

Die wegeu Theilnahme au der Mai-Insurreetion 
vorigeu Jahres in Haft befindlichen Bürgermeister 
Tzschukke uud Lehrer Thürmer in Meißen sind in er-
ster Instanz Ersterer zu 5^-jähriger, Letzterer zu lebens-
länglicher Zuchthausstrafe ersteu GradeS verur the i l t 
worden. 

Vo r Rendsburg, 24. Sept. Der erste Act 
des Kriegsschauplatzes ist wohl als beendigt anzuse-
hen , denn man ist jetzt zu dcr Eiusicht gelaugt, daß 
eiu Angriff auf die Dänische Position nicht mit Er-
folg gemacht werden kann: die mißliche Affaire bei 
Missnnde war gewissermaßen der Schluß, welcher je-
den Zweifel an der UnanSführbarkeit dieses P l anes 
beseitigt hat. Der zweite Aet ist nnn bis zum Win-
ter aufgeschoben,- wo man dnrch daö Gesrieren ver 
Flüsse uud Seeküsteu dic Tcrraiuschwicrigkeiten zu 
überwiudeu glaubt und alsdann einen Angriff Z" 
unternehmen gedenkt. Um nun die jetzige Pos i t i on 
halten zu könne», soll ein Winterlager für die Trup-
pen eingerichtet werdeu, uud cs werden hierzu bereits 

alle Anstalten getroffen. Ans dcn statthalterlichen 
Forsten werden große Quautitaten Holz geschlagen 
zum Bau von luftdichten Hänsern, welche mit eiser-
nen Oefeu geheizt werden sollen, die auch bereits ui 
mehren Eisengießereien bestellt sind, ferner werden 
warme Montiruugeu, Mäutel uud audere winter-
liche Kleidungsstücke anf Requisition in Masse ange-
fertigt. Es soll dies cine ganz neue uud eigenthüm-
liehe Art von Kriegführuug werdeu, uach eiuer Theorie 
des Generals v. Willisen. 

Hamburg, 26. Sept. Einer V e r f ü g u n g de 
Königl. dänischen Regierung znfolge, l v e l c h e vei 
Hamburger Seuat mitgetheilt"wordeu, ist d e r Befehl ' 
Haber der däuischeu Gruppen ermächtigt worden, d 
freie Schifffahrt auf der Eider, sofern dieses dnr / 
militärische Zwecke geboten sei, zu untersagen. 

Kassel, 26. Sept. Bis jetzt stehen an der 
hannoverschen Gränze immer nnr noch 650 
von denen MO in dcr Stadt uud 350 im i.ano' 
bezirke Münden liegen. Uebrigens sind dort le 
Wochen schon Armatur und Montnrgegenstände s 



eine ganze Brigade aufgehäuft. Der Stadtrath 
von Gelslingen hat neben ciner dcm Kurfürsten im 
Sinne dcr Hanauer Erklärung zugegangenen Petition 
dem bleibenden landftändischen Ausschuß eine Dank-
adresse zugesandt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. Sept. Das Marine-Mi-

nisterium hat gestern folgenden Bericht veröffentlicht: 
„Nach den heute beim Marine-Ministerium eingegan-
genen Rapporten hat das Dampfschiff „Geiser", Ca-
Pitain-Lientenant P. Wulff, am 17tcn eine Affairc 
mit dcn Kanonenböten der „Insurgenten" an der West-
küste gebabt. Das Dampfschiff „Geiser", das in der 
Mündung der Hcver stationirt war, um dcn Kauo-
neuböten der „Iusurgeutcn" den Rückzug südwärts 
abzuschneiden, observirtc am 17tcn, Vormittags 10 
Uhr, daS Dampfschiff „Kiel", mit drei Kanonenböten 
im Schlepptau südwärts halteud. Der „Geiser" hielt 
ihnen nördlich gegenüber uud gab dem Feinde etwa 
mn 1, Ubr aus'1000—12W Ellen Abstand erst die 
BackbordS-Lage, die sofort erwiedert wurde; der „Gei-
fer" drehte die andere Seite bei uud lief rund um 
die feindliche Linie, dic beständig südwärts steuerte, 
unter eincm lebhaften Feuer von beiden Seiten. Nach 
eincm Kampfe vou Z Stuuden wnrde die Bomben-
kanone auf dem „Geiser" unbrauchbar gemacht durch 
eineu Schuß im Rappert, und da außerdem auch eine 
IKpfündige Kanone unbrauchbar gemacht wordeu war, 
so hörte der „Geiser" mit der Verfolgung auf, drehte 
die Breitseite bei und fuhr fort, den Fcind zu beschie-
ße», so lange cr ihu erreichen konnte. Da der Rauch 
eines Dampfschiffes, welches man für „Vildanden" 
hielt, mit dcn dänischen Kauouenböteu im Schlepptau, 
im Norden wahrgenommen wurde, so beschloß Capi-
tain Wulff, mit dem Angriff auf den überlegenen 
Feind einzuhalten uud auf unsere Kanonenböte los-
zusteuern, um sich möglicherweise mit ihnen im Schlepp-
tau noch vor dcm Abend dem Feinde zu nähern. In-
zwischen hielt dcr Strom sowohl den „Geiser" als die 
Kanonenböte anf, so daß eö für zu spät befunden 
wurde, dem Feinde zn folgen, der unterdessen einen 

großen Vorsprung in der See bekommen hatte, so 
vaß unferc Kanonenböte verhindert wurden, am Kampfe 
U)eilzunehmen. Der „Geiser hat nicht mehr Schaden 
gelitten, alö cr in einigen Tagen ansbessern kann; cr 
hat 10 Verwundete gehabt, wovon 1 später gestorben 

Die feiudlichen Fahrzeuge dürften, wic anzuneh-
men ist, ziemlich viel gelitten haben, da daS Gefecht 
auf geringem Abstand stattfand. 
. Am Mittwoch, dcn 25stcn, soll daö neue Linien-
'chiff „Danncbrog" vom Stapel laufen. 
. Der dänische Ober-Auditeur Stofleth, Mitglied, 
ves dänischen Volksthing unv Hardesvogt der nör-
wanger und törrilder Harden, ist alö Amtmann in 
Hadersleben konstitnirt. 

^ ^ S c h w e i z . 
Gens, 20. Sept. Vor einigen Tagen hatten 

>r in unserer Nähe eiue kleine Revolution, freilich 
r ein Seesturm in einem Fingerhut. Dic hiesige 

' ^5^ung hatte die Trennung der conscrvativen Ge-
nip i^ Berner-Ober-Constgnon beschlossen, dcr Ge-

rderath aber die Trennung, wegen der dadurch 

entstehenden Schwierigkeiten, einstimmig abgelehnt. 
Trotzdem schickte dcr StaatSrath vor einigen Tagen 
eine Commission in diese Gemeinde, lim seinen Be-
schluß iu AuSführuug bringen zu lassen. Die Män-
ner waren bei ihren Arbeiten in dcn Feldern zer-
streut. Die Weiber abcr hatteu kaum die Ankunft 
der Commission elsahren, alS sie sosort die Sturm-
glocke zogen, sich mit Hengabcln, Stangen, Stühlen, 
kurz mit allem, waS ihnen zuerst zur Hand gekom-
men, bewaffneten, und sich anschickten, die Commis-
sion anzngrcisen. Dicsc bielt cS für gerathen, den 
Platz zu räumen uud sich ziirückznziebcn. Bis jetzt 
hat dcr StaatSrath keine weiteren Schritte gethan, 
um scincn Beschluß in dieser Gemeinde in Ausfüh-
rung zu bringen. 

I t a l i e n . 
Rom, 1l>. Spt. Die fast seit zwei Iabrcn ge-

schlossenen Universitäten werden im ganzen Lande am 
1. November wiedereröffnct. An jeder Universität wird 
cinc PrüfnngS-Commission von vier Mitgliedern er-
richtet. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 2i>. Sept. Se. Maiestät der Kaiser 

hat auf Antrag des Minister-Raths die den Iuden-
Gemeineu und Juden-Familien im Kroulaude Ungarn, 
in der serbischen Woiwodschaft uud dem temescher 
Bauate auferlegte Strafeontribution gänzlich erlassen. 
Dagegen ist eS der Wille deS Kaisers, daß ein eige-
ner Fond zur Forderung deö israelitischen Schul- und 
UnterrichtSwcsens iu dcu benannten LandcSthcilcn mit 
einem Stammkapital von einer Million Gulden C. 
M. gebildet werde, zu dem alle Israeliten in Un-
garn, in dcr serbischen Woiwodschaft und dcm teme-
scher Banatc, mit alleiniger Ausnahme der gan; 
Mittellosen, im Verhältnisse ihres Einkommens 
tragen verpflichtet sind. 

Die „Reichszeitung" enthält einen Artikel über 
die hessische Frage, der um so mehr Beachtung ver-
dient, als man ihm den offiziösen Charakter nicht 
absprechen wird. Es heißt darin: „Gewiß wird kein 
deutscher Staat zu Gunsten der Volkserhebung in 
Kurhessen einschreiten, Preußen so wenig alS Oesterreich. 
Auf der andern Seite sind wir eben fo weit entfernt, 
die Politik dcö Kurfürsteu für gut zu heißen. Ohue 
dcn RegierungStalenten dcö Hrn. Hassenpflug nahe 
zu treten, läßt sich kaum aunehmen, daß cS sehr 
schwer gewesen wäre, in den weiten Gaueu veö deut-
schen Vaterlands einen Mann zn finden, der imt ei-
ner so bescheidenen Dosis Popularität die nöthige 
Fähigkeit, um einen Staat wie Kurhessen zu verwal-
ten , verbunden hätte. Mächtige Fürsten haben eö 
nicht verschmäht, bei der Wahl ihrcr Räthc dic öffent-
liche Meinung mit in Rechnuug zu zichcu, und sich 
wohl dabci bcsuudeu. Der Kurfürst von Heffen-Kas-
sel hatte aber nicht bloß Pflichten gegen sich, sondern 
auch Pflichten gegen ganz Deutschland zu beobachten, 
und ieven Anlaß zu vermeiden, der die Verwirrung 
dcr deutschen Angelegenheiten noch zu vermehren ge-
eignet war. Ans gleicher Ursache hätte eö auch von 
Seiten seiner Regierung die Klugheit erheischt, der 
notorisch uicht zu Gunsten deö Ministeriums gestimm-
ten Kammer jeden Vorwand einer Beschwerde zu ent-



ziehen, und die Formen der Verfassung auf daö ge-
wissenhafteste zu achten. Mi t einer Bevölkerung, 
die jelbst während der Aufregung der Widersetzlichkeit 
eine so chrenwerthe Mäßigung beurkundet, kann es 
nicht allzuschwer sein, auf gütliche Weise auszukommen." 

M i s c e l i e n . 

Die Bevölkerung der australischen Eolonien hat 
nach einem neulich veröffentlichten Parlcnnentsbericht 
im Laufe von 10 Iahren fast um das doppelte zugenom-
men. Sic betrug 1839 170,676 Einwohner und war 
1848 auf 333,746 gestiegen. Neusüdwales hatte 
1848 220,476, Vandicmensland 1847 70,164; Süd-
australien, das 1839 nur 10,015 Einwohner zählte, 
hatte 1848- 38,666, und Westaustralien am Ende des-
selben 4460 Einwohner. Die Handelsbilanz war 
1848 zu Gunsten Australiens, das für 2,576,442 Pfd. 
Sterl. cin-, dagegen sür 2,854,315 Pld. Sterl. aus-
führte. 

I n dem gemüthlichen Baselland erschien jüngst vor 
der Verhörcommkssion unaufgefordert und ungehindert 
ein wegen Einbruch in Untersuchungshaft befindlicher 
Dieb, der gern auf acht Tage Urlaub gehabt hätte, 
um noch vor erfolgtem Urteilsspruch — zu Heimchen. 
Nachdem die Frage, ob er denn so frei herumgehen 
dürfe, entschieden affirmativ beantwortet worden, be-
willigte die Commission, in Anbetracht, daß Beklag-
ter ein Landschafter sei, gegen Caution großmüthigst 
das naive Gesuch und ließ den Heirathslustigeu zie-
hen. 

P a r i s . Der Flügelhornist deö Z ouavenbataillons 
vonBlidah, Porquet, begab sich am 1. Sept. mit einem 
Unteroffizier seines Regiments uach einer Anhöhe, die 
cine halbe Stunde von der Stadt entfernt ist und ein 
wunderbares Echo besitzt. Er wollte dort ein neues 
Instrument zum ersten Male versuchen. Eben hatten 
sich die beiden im Schatten einer Aloe niedergelassen, 
als ungefähr fünfzig Schritte von ihnen ein majestätischer 

Löwe aus dem Gebüsche trat. Ohne Waffen waren 
sie verloren, denn das Thier hatte sie bereits gesehen. 
Porquet, seit längerer Zeit in Afrika und nebenbei 
ein eben so gewandter Jäger, wie guter Musiker, ver-
liert aber den Kopf nicht, setzt sofort sein Horn an 
den Mund und bläßt die schönsten Melodieen, die ihm 
eben in das Gedächtnis kommen. Der Eindruck deS 
dadurch hervorgerufenen Echos machte auf den Löwen 
einen merkwürdigen Eindruck. Er legte sich ungefähr 
30 Schritte vom Horuisten nieder und hörte zu. Der 
Unteroffizier schleicht sich weg, ohne daß der Musiklic-
bende Köuig der Wüste ihn hindert, um Verstärkung 
zu holen. Nach einer halben Stunde kam er mit ei-
nem Trupp Eingeborener, denen er begegnet war, zu-
rück. Es war hohe Zeit, denn Porquet, der in seiner 
verzweifelten Lage gezwungen war, lustig fort zu bla-
sen, war bereits ganz erschöpft. Als Ver Löwe die 
zu Hülfe Kommenden gewahr wurde, erhob cr sich, 
ging im Kreise herum uud verschwand im Gebüsche. 
(Ob diese, von französischen Blättern mitgetheilte, 
Geschichte mehr als cin Mährchen sei, muß noch 
erst festgestellt werden.) 

I n Kissingen uuterhielten sich in diesem Som-
mer ein österreichischer und ein preußischer General 
über die Möglichkeit eines Krieges. „Wenn es erst 
losgeht, so wird eS Holter wohl lange dauern", sagte 
der eine Herr. — „Ja wohl", erwiederte Drauf der 
andere, „si eben Jahre kanu es wohl währen." 

D o r p a t . So eben ist der königl. dänische 
Violoncellist Herr K e l l c r m ann aus St. Peters-
burg mit Empfehlungen von den dortigen ersten mu-
sikalischen Autoritäten allhier angelaugt und will 
am nächsten Sonntag ein Concert geben. Mehrere 
Freunde dcr Kunst, die ihn neuerdings in Heising-
forö und Neval hörten, bezeugen seine hohe Meiste^ 
schaft, die in England, Deutschland, Holland nnd 
Schweden eine ehrenvolle Anerkennung fand. 

-3m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cmland aestattet dcn Druck 
^ 158. Deu SZ. September 1850. E . G . v. B r ü c k e ? , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Eonseil der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und agronomische Vorträge für das 
Publicum werdeil gehalten werden, und zwar 
von dem Herrn Professor Goebel : über die 
A n w e n d u n g der M e t a l l e und M e t a l l -
p r ä p a r a t e in den Künsten u n d Ge-
werben, an jedem Fre i tag vom 6. Octbr . 
a b , Abends um 6 U h r , von dem Herrn 
Professor Kämtz : über die Ersche inun-
gen der W ä r m e m i t besonderer Rück-
sicht a u f ihre A n w e n d u n g in dcn Kün-

steu uud G e w e r b e n , an jedem M o n t a g 
vom 2. Oct . ab, um 6 U h r A b e n d s , und 
von dem Herrn Professor Petzholvt: überdle 
technische V e r a r b e i t u n g vegetabi l ische 
S u b s t a n z e n , u n d ü b e r l a n d w i r t y -
schaftliche G e r ä t he, als Fortsetzung ^er 
v o r i g j ä h r i g e n Vorträge über diese Gegens tände/ 

von denen erstere an jedem Dienstag uu 
Donnerstag von 6 — 7 U h r , und letzter 
an den nämlichen Tagen von 7—8 U ) 
Abends, vom 3. O c t b r . ab, Statt stu-
den. Zu dcn erwähnten Vorträgen steht jedem, 
der sich dafür interefsirt, der Zutritt unentge -
l i ch frei, nur haben solche, die dieselben zu 



suchen tvünscheu, sich dazu am 30. S e p t b r . , 
zwischen 11 und 1 Uhr in der Canzellei 
des Univ.-Confeils zu melden, und Einlaßkarten 
in EnHfang zu nehmen. Die Locale, woselbst 
die Vorträge gehalten werden, sind bei dem Ein-
gang des Univ.-Hauptgebäudes von dem Por-
tier zu erfragen. 3 

Dorpat, den 22. Septbr. 1850. 
Nectoi Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 
Von dein Dircctorinm dcr Kaiserlichen 

Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 
für diese Universität nachbenannte Lieferungen 
und Arbeiten, als: 
1. Dic Lieferung einer im nächsten 1851stcn 

Jahre erforderlichen Quantität von 900 
Faden Birken-, 300 Faden W e m - , und 
100 Faden Fichten-Brennholz, welches ge-
hörig trocken sein und eine Länge von 
wenigstens Z Arschin haben muß; 

2. die Lieferung der nach Bedürfnis; der Uni-
versität und deren Anstalten nöthig wer-
denden Quantität von circa 6 Pnd Stea-
rin- und 126 Pud Talglichten, 300 Krusch-
ken Lampenspiritns, 200 Krnschken Lam-
pcnöl, 5 Pud Baumöl, 15 Pud Handseife, 
23 Pud ordinärer Seife, 73 Tschetw. Ha-
fer, 300 Pud Heu und 200 Pud Stroh; 

3. die Reinigung der Schornsteine in sämmt-
lichen Uuiversitätsgebäuden vom Beginn 
des nächsten Jahres an; 
die Reparatur der metallenen Wasscrpumpe 
und dic Anfertigung neuer messingenen und 
kupfernen Röhren zu dieser Pumpe für das 
chemische Cabinet; 

5' die Anfertigung eines polirten Glaskastens 
aus Mahagoniholz für das physikalische 
Eabinct; 
die Instandsetzung des Gebäudes der Uni-
Vcrsitäts-Sternwarte; 
die Anfertigung zweier volirter Glasschränke 
aus Memhölz für das zoologische Cabinet, 
und 
die Anfertigung von sechs Stühlen für dle 
Univcrsitäts-Rcitbahn 

zu übernehmen Willens fein sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich zn dem dicserhalb anberaumten 
^orge am 25. September e. und zum Pcrctorge 
6'u 28. September c. Mittags 12 Uhr im Lo-
eat der Universitäts-Nentkammer einzufinden, nnd 
"̂ch Producirung der gesetzlich erforderlichen 

7 — 

Saloggen, ihren Bot zu verlautbaren. Die be-
treffenden Kostenanschläge nnd Bedingungen kön-
nen täglich in der Canzellei der Nentkammer 
inspicirt wcrdcn. 1 

Dorpat, am 16. September 1850. 
Rector Neue. 

Secrct. PH. Wilde. 
Es werden diejenigen, welche im nächsten 

185Isten Jahre sür die Dorpater Veterinair-
schule die Lieferung von 120 Faden Birken-
und 80 Faden Wcrnholz so wic von circa 
2 Pud Stearin - und 15 Pud Talglichten nnd 
250 K̂ uschkcn Lampenspiritus, und die Reini-
gung der Schornsteine in dcn Gebäuden der 
Anstalt zu übernehmen Willens sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich znm Torge am 2ten 
October e. und zum Peretorge am 4ten dessel-
ben Monats Vormittags I I Uhr in der Kan-
zellei dcr Anstalt einzufinden und ihren Bot zu 
verlautbaren. 3 

Dorpat, am 21. Scpt. 1850. 
Director Jessen. 

Von dein Livländischen Domainenhose wirv 
desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach-
tung nachbcnannter Kronegüter dcs Livländischen 
Gouvernements von ult. März 1851 ab auf 6 
Jahr dcr Torg am 20. und der Peretorg am 
24. October d. I . abgehalten werden soll, zu 
welchein sich die etwanigen Pachtliebhaber, un-
ter Beibringung gehöriger Saloggen, entweder 
in Person, odcr durch gesetzlich legitimus Be-
vollmächtigte zeitig vorher bci dem Livländischen 
Donminenhofe zu melden haben. 

Die nähern Pachtbedingnngen können vor 
Abhaltung dcr Torge in dcr Kanzcllei dcr Occo-
nomie-Abtheilung des Livländischen Domainen-
hofes eingesehen werden. 

I. M i t Gehorch. I m Wendenschen 
Bezirk: das Gut Großdohn mit 1 Hoflage, 
243 männl. Revisionsfcclcn, 1 Mühle, 1 Krug, 
1 Scheuke, 1 Branntweinbrennerei, 150 Dessä-
tinen Hofs-Ackerland, 83 Dess. Hofs-Heuschlag. 
— I m Dörptschen Bezirk: das Gut Tam-
menhof mit 1 Hoflage, 407 männl. Revisions-
seelen, 1 Mühle, 2 Krüge, 1 Schenke, 1 Brand-
weinbrenncrci, 177 Dess. Hofs- Ackerland, 38 
Dess. Hofs-Henschlag. 

I i . Ohne Gehör ch. I m W e n d e n -
schen Bez i rk : das Gut Lühdern mit 152 
männl. Revisionsseelen, 1 Krug, 82 Dess. Hofs-
Ackerland, 67 Dess. Hofs-Heuschlag; das Gut 



Schujen mit 103 männl. Revisionsseelen, 1 
Krug, 1 Schenke, 33 Dess. Hofs - Ackerland, 
3t) Dess. Hofs-Heuschlag. — I m Dörptschen 
Bezirk: das Gilt Werrohof mit 2 Hoflagen, 
528 männl. Nevisionsfeelen, ? Krug, 1 Schenke, 
1 Branntweinbrennerei, 136 Dess. Hofs-Acker-
fand, 88 Dess. Hofs-Heuschlag; daö Gilt Ma-
rienbof mit 64 männl. Revisionsseelen, 1 
Schenke, i i l Dess. Hofö-Ackerlaud, Dess. Hofs-
Heuschlag; das Gnt Spankan mit 1 Hoflager, 
336 männl. Revisionsseelen, 3 Mühlen, 2 Krüge, 
l Brallntweiilbrennerei, 247 Dess. Hofs-Acker-
land, 152 Dess. Hofs-Heuschlag. — I m Fel-
l i n schen Bezi rk : daö Gut Wörring mit 117 
männl. Revisionsseelen, 1 Krug, 1 Schenke, 35 
Dess. Hofs - Ackerland, 126 Dess. Hofs-Heu-
schlag; daö Gut Km'und mit 1 Hoflager, ^28 
männl. Revisionsseelnl, 3 Mühlen, 2 Krüge, 
4 Schenken, 164 Dess. Hofs-Ackerland, 243 
Dess. Hofs-Heuschlag; Das Gut Saaramois mit 
91 männl. Revisionsseelen, 2 Schenken, 36 
Dess. Hofs-Ackerland, 26 Dess. Hofs-Hcnschlag. 

Riga-Schloß, am 16. September 1856. 
DomainenhofSrath (5. v. Kieter. 

A. Michaelis, Secret. 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Daß ich meine bisherige Wohnung am 

großen Marktplatze verlassen habe uud nunmehr 
im eignen Hause, den Kaufbuden gegenüber, 
wohne, zeige ich hiemit ergebenst an. 2 

Bäckermeister A. Hoffmann. 

Mit der Beziehung meiner alten Wohnung 
am großen Marktplatze bitte ich zugleich das mir 
früher geneigte Publicum um zahlreichen Zuspruch. 

Bäckermeister Paul Borck. 3 

Beste Kafanfchc und Peterburger Talglichte 
von 4 — 8 pr. Pfd., Stearinlichte, feinstes Con-
ditor-Mehl habe soeben erhalten. Ferner zeige 
ich hiemit an daß ich von dem beliebten Metze-
boschen Lenchtspiritus eine Niederlage besitze, 
nnd sowohl in Fastagen als auch in kleiner 
Quantität liefern kann. F. Sieckell. 3* 

Aechte holländische Blumenzwiebel, als 
Hyacinthen, Narcisscn, Tulpen n. s. w. zum 
Treiben nnd für das ftcie Land, sind zu den 
billigsten Preisen zu haben beim 3* 

Handels - Gärtner Reinhold. 

Eine Britschke mit Vorderverdeck steht zum 
Verkauf bei Lindemann, Stellmachermeister. 3 

Eine vollständige Jagd, bestehend in 7 gut 
eingejagten Koppelhnnden, ist zn verkaufen. Die 
Bedingungen sind in der Zeitungserpedition zu 
erfragen. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für bil-
lige Preise zu haben: frisches Moscowisches 
Mehl, Kafauische Talg- und Peterburger Stearin-
Lichte, Schukowsche Taback, besouders gute Zi-
garren; eiue große Auswahl Gummikaloschen, 
schöner billiger Zncker, nnd cine Niederlage vom 
englischen weißen Butter-Salz. ^ 

Das in der Steinstraße belegene dem Hru. 
Kreisdeputirten v. Vrasch gehörige Haus ncbft 
Gartcn, Stall uud 2 Kleeteu> ist vom 1. Octo-
ber ab, zu vermiethen und haben sich etwanige 
Miethliebhaber der näheren Bedingungen wegen, 
an den Hanswächter zn wenden. ^ 

I m gewesenen Mussoschen, jetzigen Wolsf-
schen Hause, wird eine vollständig meublirte 
Wohnung nebst Stall, Remise und sonstigen Ne-
bengebäuden vermiethet. Die näheren Bedin-
gungen erfährt mau im v. Huenefchen Hanse. 2 

Dem Calefaetor der Sternwarte ist eine kleine 
Hündin zngelanfen nnd bei diesem zn erftagen. ^ 

I n meinem Verlage ist eben erschienen: 

Praktisches Handbnch der L a n d w i r t -
schaft, vorzugsweise für die Ostsee-
länder Ruß lands bearbeitet; oder: 
gründliche Anleitung zun: Getraide-, Ka^ 
toffel- uud Futterbau, zur Behandlung und 
Anwendung dcs Düngers und zur Urbarma-
chung von Wäldern und Wüstungen; inn 
einem Anhauge über diejenigen Leistungen bei 
den landwirtschaftlichen Hauptarbeiten, ^ 
ein Hofsknccht oder ein Frohner, mit 
spann oder zu Fuß — sowohl mit auslän-
dischem, als hiesigem Ackergerät!) — in ei-
ner bestimmten Zeit verrichten kann; 
C a r l Ed. M ü l l e r , prakt. L a n d w i r t y e . 

Mit 4 Tafeln Abbild, geh. Preis 2 Nbl. 
56 Cop. Slb. 

Dieses Buch wird sich hosseutlich jedem 
Landwirthc durch seiue praktische B rauchba rke l 

empfehlen: dcr Verfasser giebt nur Refulta 
dessen, was er selbst als wirklich zweckmäßig u'w 
grrt erprobt hat. 

Dorpat im September 1856 
Franz Kluge. 
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In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Charkow. — Ausländische Rar i ch tcn : — Frankreich. 
England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. ^ Vereinigte Staaten von Nvrb.Amerika. — Dorpat. — 

Miscellen- — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorp^t's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 21. Sept. Sc. Maje-

stät der Kaiser habeu am 13. Sept. iu Orel, 
nach Anhörung eincS Gebetes in dcr Kathedrale , 
daö Bachtiufche Kadetten-Corps mit Allerhöchst-
ihrem Besuche beehrt und dasselbe in ausgezeichne-
tem Zustande zu finden geruht. 

Später geruhten <se. Majestät die Truppen 
der 2ten Brigade der 18ten Infanteric-Dtvision, das 
Vachtinsche Kadetten-Corps und das Orclsche Ba-
taillon der inneren Garnison die Revue passiren zu-
lassen. Nach der Revue führte daS Kadetten-Corps 
ein besonderes Erercitium aus. Sc. Majestät ge-
ruhten Allerl)ochstihre volle Zufriedenheit mit 
dem Znstande sämmtlicher Trnppentheile auszu-
sprechen. 

An demselben Tage, um 12z Uhr Mittags, ge-
nihten Se. Majestät Orel zu verlassen und nach 
Tschugujew weiter zu reisen, wo A llerhöch stdic-
selben am 14. Sept., um 7 Uhr Abends, in er-
wünschtem Wohlsein, eiutrafen. 

A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n 
an den Ober-Inspektor deS Medizinalwesens der 

-Armee, Wirklichen Geheimen Rath Baronet W i l l i e . 
Baronet Jacob Waßiljewitsch! Die Mediro-Chi-

surgische Akademie, dereu Präsident Sie dreißig Jahre 
huidurch gewesen sind, feiert hente daS Jubiläum ih-
^6 fünfzigjährigen Bestehens. Von der Anerken-
nung der wichtigen Dienste dieser Akademie, welche 

Armee fortwährend mit kundigen, geschickten und 
^enstcifrigen Aerzten versorgt hat, nicht getrennt wer-
ben kann'die Erinnerung an Ihren langjährigen, so 
schlichen Dienst, dcr ein anregendes Vorbild war für 

uuter Ihrer Anleitung gebildeten Militair-Aerzte. 
I n gerechter Anerkennung Ihrer Mühen, denen 

i, ^ ^ iur Hülfsleistung der leidenden Menschheit 
"uv zum Besten der Mediko-Chirurgischen Akademie 
s"^rzocjen, wünsche Ich dicse höchste medizinische An-
i au be» dem gegenwärtigen für sie feierlichem An-

pe zu ehren durch dcn Ausdruck Meines anfrich-
gen Dankes und Meines unwandelbaren Wohl-

w°«ens aege., Sie. 
- '6'"^ 'it von Sr. Majestät dem Kaiser 

'ivchstcigenhändig also unterzeichnet: 
^ N i k o l a i . 
Den 16. Sept. 1850. 

Dem Präsiventen der Kaiserlicheu St. Peters-
burgischen Medico-Chirurgischen Akademie wirklichen 
Staatsrath Schlegel, ist dcr St. Wladimir-Orden 
2ter Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Der Russische Inva l i de erzählt folgendes 
Beispiel der Ehrlichkeit eines russischen Soldaten. — 
Im September 1848 war der von Bachmut nach 
Cherson gehenden Post das Felleisen verloren ge-
gangen und vom Soldaten des Orenburgischen Ula-
nenregiments, Paul Preßny, dcr von einem Kom-
mando in seine Garnison heimkehrte, gefunden wor-
den. Preßny übergab daö Felleisen seinen Vorge-
setzten, vou welcheu es der Post-Behörde zugestellt 
wurde. ES ergab sich, daß der Inhalt desselben, 
nämlich 8073 R. 66^ K. S. unversehrt darin sich 
vorfand. Zufolge eines von Sr . Majestät dem 
Kaiser bestätigten Beschlusses des Minister-Komites 
sind dem Preßny IVA von dein gefundenen Werthe, 
nämlich 8l)7 R. 3ii^ K . , auf Grundlage des Post-
Statuts, aus den Post-Einkünften als Belohnung 
verabfolgt worden. 

Zufolge Allerhöchst bestätigten Beschlusses des 
Reichöraths sollen bei den Generalgouvernenrcn ln 
deren Verwaltnugskreisen Hebräer ansäßig sind, ge-
lehrte Hebräer zu besonderen Austrägen, mit Gehal-
ten bis zum Betrage von 9l)t) R. S. jährlich, ange-
stellt werden. 

Zu Rittern deö St. Annenordens 3ter Elaste 
sind ernannt worden: vom L. - G.. Vapenr Bataluon 
der Stabscapitain Dehn, und der Lieutenant 
Schwaneba ch und dcr Gehülst des Ober-Urchi-
tekten dcr Commission znr Erbanung eines Tempels 
Christus dcö Erlösers, in Moskau, Akademiker Titu-

^ ' ^Ä ,^ rVo"w.^Zu dem diesjährigen Troizkischen 
Wollmarkt wurden^ 125,Vtw Pud Wolle gebracht. 
Preise waren zwischen «.> nnd " R. S. für Rucken. 
Wäsche und N - 7 R. S. für ungewaschene. Käufer 
waren nur unsere Fabrikanten und der belgische Kauf-
mann Mote, welcher in Kommisswn eine Partie 
nahm. Er hat hier schon seit 3 Iahren eine Wäsche 
aepachtet, auf welcher cr vie gekaufte Wolle selbst 
waschen läßt, ehe er sie uach Belgien schickt. Unsere 
Fabrikanten kauften nur 48,VW Pud. Von Guts-
besitzern wurden 45,Wv Pud bei der Charkowschen 
Aktienkompagnie zum Verkauf deponirt. Von un-
verkauften und nicht in Kommission gegebenen Wollen. 



sind kaum 8VMV Pud in Händen dcr Gutsbesitzer 
geblieben, die sie auf dcn Märkten von Jekatherino-
ßlaw und Nomen zu verkaufen hoffen. 

Nach einer Privatmittheilung im Odessac'r 
Vo ten haben sich in der Krim Heuschrecken zum 
zweiten Male in diesem Jahre, und zwar in den er-
sten Tagen deö Augnst's, gezeigt. Der Berichter-
statter schreibt diese ungewöhnliche Erscheinung der 
heißen Witterung dcs vorigen Sommers und der 
daranö folgenden raschen Entwickelnng der Heu-
schrecken-Brut zu. Dic zweite Ausflucht des Insekts 
hat eö jedoch, wegen der Nähe deö Herbstes, nicht 
zum Ererlegen bringen können und daher steht zn 
hoffen, daß im nächsten Jahre dcr Landmann in je-
nen Gegenden, der in diesem Jahre so bedeutende 
Einbusse in seinen Ernten zu beklagen hat, von dein ver-
heerenden Ungeziefer verschont bleiben wird. (St. P. Z.) 

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

P a r i ö , 26. Sept. Die permanente Kommis-
sion dcr National-Versammlung hielt heute cine Sitz-
ung, welche fast von allen Mitgliedern besucht war. 
Der Antrag eineS Mitgliedes, die National-Versamm-
lung vor dcm Ablaufe dcr Vertagungöftist einzuberu-
fen, wurde verworfen. Dic Kommission beschäftigte 
sich hauptsächlich mit dem Cirkulare Barthelemy's. 
Ein weiterer Gegenstand der Verhandlung in heutiger 
Sitzung war das versailler Lager. Einzelne Mitglie-
der sollen sich vorbehalten haben, eventuelle Anträge 
zu stellen, da die Truppen-Transporte bedeutende Sum-
men kosten, indem dazu die Eisenbahnen benutzt werden. 

P a r i s , 27. Sept. Horace Vernet hatte (wie 
bereits erwähnt» während deS letzten Manövers bei 
Versailles das Unglück, zweimal vom Pferde zu stür-
zen.̂  Man hielt seine Verletzungen Anfangs für un-
gefährlich, was sich jetzt leider alö irrig herausstellt. 
L ' O r d r e meldet nämlich, daß sein Zustand Befürch-
tungen einflößt. 

Die „Affembl^e nationale" stellt heute folgende 
Fragen: „Ist cs wahr, daß das im „Bulletin de Pa-
ris" ohne Auftrag veröffentlichte und an der Spitze 
deö „Moniteur du Soir" abgedruckte Manifest der Aus-
druck der politischen Umgebung dcs Präsidenten ist? 
Ist eS wahr, daß cs in gemäßigten und zurückhaltenden 
Ausdrücken die öffentlich von Louis Napoleon'ö ge-
heimsten Vertrauten ausgesprochenen Hoffnungen und 
Drohungen wiedergiebt? Ist eö wahr, daß man noch 
immer mit der parlamentarischen Regierung wenig 
Umstände macht und sich ohne Scheu rübmt, die bei-
den großen Fraktionen der gemäßigten Partei in der 
Kammer entweder zu bändigen oder zu zermalmen? 
Ist eS wahr, daß der kühnste und thätigstev Partei-
gänger hei Louis Napoleon'ö Unternehmungen (Per-
signy) Niemand daö nächste Ziel deö Strebenö im 
Elysee verbirgt? Ist cs wahr, daß er keinen Anstand 
uimmt, vor ganz unbekannten Personen unter anderen 
Drohungen ungefähr folgende Sprache zu führen: 
„„Die Kammer wird znm Weichen gezwungen wer-
den. Hat sie den politischen Generalstab, so haben 
wir die Soldaten. Wir wissen, daß die monarchi-
schen Parteien unS feindlich sind, aber sie werden sich 

unterwerfen odcr wir werden sie zermalmen. Gegen 
den Widerstand werden wir unversöhnlich sein. Der 
Augenblik ist noch nicht gekommen, nnd wir verstehen, 
ihn abznwarten, wenn ihr mich ankommen seht,̂ dann 
seid überzeugt, daß die Dinge Schlag auf schlag 
folgen. Ich werde mich durch Nichts aufhalten las-
sen. Waö die National-Versammlung verweigert, 
werdeu wir vom Lande zu fordern oder selbst zu neh-
men wissen."" Ist es wahr, daß diese Stetigkeit 
dcr Revuen sonderbar den Eifer der ungeduldigen an-
spornt und daß nach dcr Sprache dcr Hausfreunde 
die Jnscenesetzung nicht mehr fern ist? I j t cs endlich 
wahr, daß dic Unzufriedenheit der in Paris anwe-
senden Repräsentanten eine sichtliche wird und daß sie 
entschlossen sind, alle Vorrechte der Versammlung, 
selbst gegen ein Ministerium ver Lösung zu verthei-
digen?" 

Larochejaequelin hat dem legitimistischen Reprä-
sentanten-Verein de Nne Rivoli seine Entlassung ein-
gesendet. 

Der Maler Claudius Iacqnand hat das Ge-
mälve ves älteren nepalesischen Prinzen vollendet, wo-
von Vie Regierung eine Kopie für das versailler Mu-
seum bestellt hat. Der Prinz ist in großem Hof-
Anzuge dargestellt, welcher allein an edlen Steinen 
einen Werth von drei und ciner halben Million Fran-
ken bat. An seiner Seite trägt er cinen reichen ta-
tarischen Säbel, mit dem er bereits zwei Tiger in 
seiner Heimat erlegt hat. 

Die Oppositionöblättcr sind nicht der Ansicht, 
daß die Erklärung dcr ministeriellen Blätter über deu 
bekannten Arikel des „Bulletin de Pariö" hinreichend 
sei, und sie verlangen nicht blos eine amtliche Ver-
leugnung desselben im „Moniteur", sondern sogar 
eine im Minen deS Präsidenten zu erlassende amtliche 
Zurückweisung und Ablehnung der Lehren und Theo-
rien eines Korrespondenten, der seine lithographirtetl 
Artikel dcn meisten Provinzialblättern zusende. „Ga-
lignani'ö Messenger" sagt über diese Zumuthung: 
„Wenn dcr Präsident sich verpflichtet fühlen sollte, 
auf alles wüste Zeug zu antworten, was von Leu-
ten, welche deu Provinzialblättern oder den hiesigen 
Journalen Briefe zuschicken, ersonnen odcr wiederholt 
wird, so würde, er auf dic N e g i e r u n g ö - A n g e l e g e n l M 
ten nur wenig Zeit verwenden können. Diese Arbeit 
dcr Widerlegung und Abweisung würde bald schon 
an sich allein eine hinreichende Beschäftigung für ihn, 
wie für jeden fein, der in der nämlichen Stellung 
wäre; denn sie würde um so mehr anwachsen, ^ 
pünktlicher und sorgfältiger man ihr obläge. Nichts 
wäre den Korrespondenten willkommener, alö in cm 
Kontroverse mit dem höchsten Beamten sich eiulajic 
zu können. Dies würde sicher ihre Wichtigkeit̂  v / 
deutend steigern und sie würden nie, wie jetzt.Haus 3 
in stauen Zeiten der Fall ist, in dic Verlrgenhctt rol -
men, gar nichts mittheilen zu können. Wir meine , 
daß cö für einen Staatsmann völlig ^ « r e i c h t , n>e 
cr durch die geeigneten Kanäle Jrrthümer und l. 
Wahrheiten, welche man bei Darstellung feiner ^ 
lnngen begeht, widerlegen läßt, daß man ihm av 
uicht zumuthen kann, noch durch andere ^ 
Voraussetzungen und Unterschiebungen bezüglich 1 



Absichten zu antworten." Nach der „Union", welche 
drei Viertel der Legitimisten vertritt, ist der einzige 
Punkt, worüber die Legitimistischen Repräsentanten 
zu cinem Beschlüsse gelangt sind: Widerstand gegen 
jeden definitiven, dic Znkunst bindenden Akt; einem 
Vergleiche aber im Interesse dcr Staatsgefellschaft 
werden sie sich nicht widersetzen. 

P a r i s , 28. Sept. Gestern begann vor dem 
Assisenhofe dcö Seine-Departements der Prozeß der 
kürzlich in Ronen aufgehobenen geheimen bewaffne-
ten Gesellschaft, welche die Wiederherstellung der Regie-
rung des älteren Zweiges der Bourbonen znm Zwecke 
hatte. Die Zahl der Angeklagten ist 27. 

E n g l a n d . 
London, 26 Sept. Dic Midland Railway-

Gesellschaft macht je itt den Versuch, Passagiere erster 
Wagenklasse für I. Penni die englische Meile (also 
etwa 4 Silbergroschen für eine deutsche Meile) nnd 
Passagiere zweiter Wagenklasse für ^ Penni' die eng-
lische Meile zu befördern. Bisher zählte man wenig-
stens sechsmal so viel. Wenn es sich zeigt, daß die 

'Gesellschaft bei obiger Preis-Reduetiou bestehen kann, 
fo wird der obige Tarif auf der Bahn zwischen 
Derby und 'liottingahm eingeführt werden. 

Die archimedische Schraube gewinnt in der bri-
tischen Handels- nnd Kriegs-Murine von Tag zn 
Tag mehr Terrain über die alten Schaufelräder. Den 
besten Beweis dafür liefern die günstigen Resultate, 
welche die große Schrauben- Dampfschiff-Gesellschaft 
bis jetzt erzielte. Sie hielt gestern ihre halbjährliche 
Versammlung, und es stellte sich sür die Aetionäre 
eine Dividende vou 8 pEt. heraus. (5s ist dies die-
selbe Gesellschaft, welche vor kurzem den Postdienst 
für das Vorgebirge der guten Hoffnnng kontraktlich 
übernommen hat. 

AnS England allein und jetzt 1438 Missionaire 
in allen Erdtheilcn verbreitet. Davon sandte dic 
Ehurch Missionarv Society 137; die Gesellschaft znr 
Bekehrung der Juden 78; znr Verbreitung der Bi-
bel in fremden Erdtheilcn 334' die Gesellschaft der 
Weslevaner 368; der Baptisten ; die londoner 
Missions-Gesellschaft 171; die schottischen Kirchen 
156; mehrere andere religiöse Körperichatten IOl). 

Dic Aerntde in den Vereinigten Staatcn von 
Nord-Amerika ist seit Menschengedenken nicht so gesegnet 
ausgefallen, wie in diesem Jahre; man schätzt sie ans 
266 Millionen Vusbell Weizen nnd 766 Millionen 
Vushell Mais. 

Nach einer veröffentlichten amtlichen Uebersicht ba-
ben sich während des Jahres 184!) dic Verbrechen in 
Irland gegen das Vorjahr um fast 6 pEt. vermehrt. 
Unter den 4!/.)8!> Vernrtheilten befanden sich 3!,340 
Männer und 16,64'.» Frauen; von diesen konnten 
12,17)7 nicht lesen und schreiben. 

Ans Lissabon brachte dcr Dampfer „Madrid" 
eme Löwin, als cin Geschenk dcr Königin von Por-
tugal an die Königin von England; sodann anch dic 
Nachricht, daß bei der gänzlichen Leere des Schatzes, 
dein Ueberiuaßc dcr Abgaben nnd der allgemeinen Un-
zufriedenheit der AnSbrnch eines Aufruhrs zu be-
furchten fei. ' , ' ^ 

London, 27. Sept. Am Dienstag hielt die 

Königin iu Balnwral eine Gehcimeraths-Sitzung^ 
welcher Prinz Albrecht, Lord John Nussel, Sir Fran-
cis Baring, erster Lord dcr Admiralität und For 
Maule, Kriegs - Seeretair, beiwohnten. Es wurde 
beschlossen, das Parlament vom 15. October bis zum 
14. November zu prorogiren. 

Der Bau dcr Parlamentshänscr naht sich rasch' 
der Vollendung. I m Verfammlungösaal der LordS 
sind die Maler beschäftigt, die historischen Deckenge-
mälde zn vollenden; im Saale der Gemeinen sind 
alle nothwendigen Verbesserungen gemacht worden, 
nm dcn großen Raum akustisch zn machen. DaS 
große Portal nnd der Treppenflur des Haupt-Eingan-
ges ist fertig; anch dic Statuen deS Vietoriathnrmes 
liegen zur Aufstellung bereit, uud mau hofft, daß die 
Königin schon bci der nächsten Parlaments-Eröff-
nung ihren Einzug durch dieses Portal halten wird. 

London, 26. Sept. Der „North Star" ist 
lientc früh ans dem nördlichen Polar-Meere in Ports-
mouth angekommen, hat aber keine Kunde vom Ea-
pilain Franklin mitgebracht. Am Bord der Schisse 
„Lavy Franklin", „Sophia", „Affistanee", „Jntrepid" 
nnd „Felir", dic sich im Wellington Ehannal befan-
den, war Alles ;vohl. 

Die große Noth dcr Auswanderer, welche wöchent-
lich dic Hafenstraßen von Liverpool belagern, nnd die 
vielen Prellereien, welchen diese Armen ausgesetzt sinv, 
bevor sie das Schiff besteigen, welches sie von Eu-
ropa wegführt, hat zn der Idee Veranlassung gege-
ben, ein Gebände zn errichten, in welchem Auswan-
derer Unterkuust finden können, bis sie zu Schiffe ge-
hen. Der Vorschlag wird in dcr nächsten Session 
vor das Parlament gebracht werden. „Die Raub-
nnd Habsucht dcr Liverpoler Gastwirthe, Wohnungs-
vermiether n. dgl.", sagt der „Mercury", „übersteigt 
jeden Begriff. Täglich, ja stündlich, werden dic un-
glücklichen Emigranren, die all' ihre Habe in wenige 
Goldstücke nmgetanscht baben, auch um diese letzten 
Sparpfennige geprellt, ja es ist nicht selten der Fall 
vorgekommen, daß Emigranten, welche gezwungen wa-
ren, längere Zeit in Liverpool anf ihr Schiff zu warten, 
um all' ihr Vermögen betrogen wurden und als Bett-
ler wieder dcu Weg in ihre Heimat antreten mußten." 

D c u t s cii l a n d. 
B e r l i n , 29. Sept. Dic „Deutsche Reform",agt: 

Ein hiesiges Blatt stellt die Ernennung deS H. General-
licnt. v. Rad ow i tz zum Minister dcr auswärtigen An-
gelegenheiten,von Neuem alS eiueu Akt dar, welcher 
ohne Wissen und gegen die Neigung emeS ^hnls dev 
Staatsministerinms erfolgt sei, und kniest an dicfc 
Behauptung Schmähungen gegell die betretenden Hrn. 
Minister. ' In Bezng anf diese und ähnliche Notizen' 
erklären wir, daß dic in Rede stehende Ernennung 
nuter derjenigen Mitwirknng erfolgt ist, welche bci 
derartigen Akten Ver k. Prärogative den Rathen Vcr 
Krone herkömmlicher- und natürlicherweise zngestand.cn 
zu werden pflegt. Dic Anregung zn der Wahl ginK 
von Sr. Ere. dem Hrn. Ministerpräsidenten nnter Zu-
stimmung sämmtlicher Mitglieder des Kabinets aus, 
nnv weit entfernt, vaß für letztere die Ernennung cine 
Uebcrrafchung gewesen, war dieselbe vielmehr, wie 
wir erfahren, schon vor längerer Zeit Gegenstand ge-



meinsamer Verständigung und ift jetzt nach ausdrück-
lich erklärter Zustimmuug dcs ganzen Ministerrathö 
vollzogen worden. 

Die „Nene Preuß. Ztg." schreibt: Wir hören 
auS guter Ouelle, daß in der Schleswig-Holsteinscheu 
Frage zwischen deu Großmächten daö Übereinkommen 
getroffen worden sei: daß diese Mächte auf jede Weise 
die Fortsetzung der Feindseligkeiten zwischen dcm Dä-
nischen unv dem Schleswig-Holsteinischen Heere ver-
hindern wollen. Dafür soll der König von Dänemark 
sich bereit erklärt haben, die Erledigung der obschwe-
beudeu Streitfrage wegen der Herzogthümer auf der 
Grundlage des Bundesbeschlusses vom Jahre l84<> 
herbeizuführen. 

B e r l i n , 30. Sept. Der Königl. preußische Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten von Nadowitz 
hat am 26. d. Mts. folgendes Schreiben an das Kur-
fürstlich hcßifche Ministerium der auswärtigen Ange-
legenheiten zu Wilhelmsbad gerichtet. Die Königlich 
preußische.Regierung hat durch einen unter dem 12ten 
d. M . an den Königlichen Geschäftsträger am Kur-
fürstlich hessischen Hofe gerichteten und von diesem 
zur Kenntniß ves Hochlöblichen Kurfürstlichen Mini-
steriums der auswärtigen Angelegenheiten gebrachten 
Erlaß sich ausführlich über die Vorgänge im Kur-
staate ausgesprochen. 

Sie hat dabei zunächst abgesehen von dem Ver-
hältnisse des Kurstaates zu dem Bündnisse vom 20. 
Mai v. I . und — nur deu Mangel eines für Lösung 
solcher Fragen in Deutschlaud allseitig anerkannten 
Organs, und ihre nachbarliche Pflicht hervorhebend 
— dic Kurfürstliche Regierung dringend zu der ern-
sten und gewissenhaften Erwäguug aufgefordert; ob 
wirklich alle zu einer friedlichen und gesetzmäßigen Er-
ledigung durch die Landesverfassung dargebotenen Mit-
tel erschöpft seien? 

Der materiellen Rechtsfrage ist hierbei in keiner 
Weise vorgegriffen worden. 

Nachdem sodann der Königliche Geschäftsträger 
von der einstweiligen Verlegung des Regierungssitzes 
amtlich unterrichtet worden, ist cr, einer ihm schon 
vorher crcheilten Weisung gemäß, dem Kurfürstlichen 
Hofe nach Wilhelmsbad gefolgt. 

Auf dcn Gruud seiuer Instructionen hat cr sich 
dort wiederholt in dem Sinne des oben gedachten Er-
lasses vom 12ten d. M. ausgesprochen und die Ein-
wirkung dcr in Frankfurt a. M. unter dem Namen 
deS Bundestages zusammengetretenen Bevollmächtigten 
auf diese Angelegenheit als völlig unstatthaft bezeichnet. 

Die Königliche Regieruug hat ferner, in einem 
znr Kenntniß der Kurfürstlichen Regierung gebrachten 
Erlasse vom 2Isten d. M . , sich aufs neue dahiu er-
klärt, daß sie die erwähnte Vereinigung von Bevoll-
mächtigten als den deutschen Bnndcstag oder als ein 
irgendwie berechtigtes Organ deS deutschen Bundes 
anzuerkennen nicht vermöge, mithin die Beschlüsse, 
welche vou derselben im Namen des deutschen Blin-
des ln Bciiig auf das Kursürsteuthum gefaßt würdeu, 
als zu Recht bestehende Akte nicht anerkennen werde. 

Bci den Verhältnissen eines Landes, das schon 
wegen seiner geographischen Lage in den engsten und 
für beide Theile bedeutendsten Beziehungen zu den 
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preußischen Landen steht, hat Preußen sich jede wei-
tere Entschließung vorbehalten müssen, welche durch 
die Pflichten gegen Deutschland und gegen das eigene 
Land erheischt werden. 

Hierauf ist uus, die am gestrigen Tage in Kassel 
erfolgte Publikation einer Kurfürstlichen Verordnung 
vom 23sten d. M. gemeldet wordeu, uach welcher die 
in Frankfurt a. M . versammelten Bevollmächtigten 
am 21steu d. M. cinen Beschluß gefaßt haben, durch 
den dicse Versammlung sich vorbehält, alle zur Siche-
rung oder Wiederherstellung des gesetzlichen Auslan-
des erforderlich werdenden Anordnungen zu treffen. 

Die Königliche Regierung hat dcn Inhalt dieser 
Kurfürstlichen Verordnung in die der Wichtigkeit deS 
Gegenstandes entsprechende ernste Erwägung gezogen. 

Sie sieht darin jedoch keinen Grund zur Zurück-
nahme dcr von ihr früher abgegebenen oben angeführ-
ten Erklärungen. 

Sie erkennt vielmehr den gedachten Beschluß der 
in Frankfurt a. M. tageuden Versammlung vom 21-
d. M. als einen Buudesbeschluß uicht au. 

Da ferner in demselben weitere Anordnungen in 
Betreff des Kurstaates vorbehalten sind, so behält 
auch die Königliche Regieruug ihrerseits sich alle wei-
teren, durch ihr Recht nnd ihre Pflicht gebotenen Ent-
schließungen bevor. 

Indem der Unterzeichnete dies hierdurch ergebenst 
zur Kenntniß des Hochlöblichen Kurfürstlichen 'Mini-
steriums der auswärtigen Angelegenheiten bringt, hat 
derselbe hinzuzufügcu, daß die Königliche Regierung 
eine von der Heiligkeit des Rechts umgebene volle 
Autorität der Regierung in dem Kurstaate, wie in 
allen deutschen Landen, auf das dringendste wünscht, 
und die neuerlichen Vorgänge auch deshalb beklagt, 
weil sie das Gefühl der Unsicherheit deS Rechtszustan-
dcs gesteigert und Verwirrung selbst in die Gewissen 
treuer Uuterthancn gebracht haben. 

Der Unterzeichnete benutzt diese Gelegenheit für 
den Ausdruck seiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Darmstadt, 27. Sept. Die Steuerbewilligung 
bis Jahresschluß wurde mit 43 gegen 4 S t i m m e n 

abgelehnt; daö von der Regierung beantragte Anlei-
hen wurde gleichfalls mit 35 gegen 14 Stimmen ab-
gelehnt. Die Kammern wurden aufgelöst. 

Kassel, 27. Scpt, Seit gestern Mittag halten 
fünfzehn Mann Wache das Gebäude des Haus- nnd 
Staatsschatzes besetzt. Doch ist dcr Verschluß ZNM 
Haus - unv Staatsvermögen wohl besorgt, und ew 
gewaltsamer Eingriff in dasselbe würde auf 
ten dcr verwahrenden Behörden auf eutschlosseuen Wi-
derstand stoßen. Aeußerlich ist die Ruhe der Stadl 
fortwährend vollkommen bewahrt worden. 

Kassel, 28. Sept. So eben erfährt man aus 
zuverlässiger Quelle, daß der Finanz-Minister Hasten̂  
Pflug an die Haupt-Staatskasse dcn Befehl hat erge-
hen lasse», 44,000 Nthlr. an das Kriegs-Ministennm 
abzuliefern. Zugleich ist der Direction dcr 
Weserbahn die Weisung zugegaugeu, biö Sonnig ' 
nen Ertrazug nach Gießen zur Aufuahme und -öeso -
deruug eines Bataillons abgehen zn lassen. 

J>l Folge eines am 2<>sten d. 6 ^ ^ . « 
Stadtraths B̂eschlusses ist heute auf Einladung 



Herrn Obet-VürgermeisterS Hartwig ein Comitp hier-
selbst zusammengetreten, um über die geeigneten Mit-
tel und Wege zu beratheu, die StaatSdleueraehalte 
deren Auszahlung unter den obwaltenden Umständen 
beanstandet werden möchte, gegen Eession dcr betref-
fenden Ansprüche vorzuschießen. 

Wi lhe lmsbad, 28. Sept. Heute geht siche-
rem Vernehmen nach die Denkschrift der Staatsregie-
rung über die kurhessischen Wirren an die sämmtlichen 
resp. Höfe ab; die Denkschrift wurde sehr beeilt, da 
man Auswärts den Verlans dcr Wirren nur uach 
den Berichten dcr hessischen Oppositionspresse zu be-
urteilen scheint. Die Denkschrift macht mit Beila-
gen etwa 17 Drnckbogen ans. 

W i lhe lmsbad , 27 Scpt. Die „Kasseler 
Ztg." theilt daö Urtheil dcö GreifswaldcrAppelations-
gerichts in dem Proresse gegen dcn Minister Has-
senpflng in weiterer Fassung dahin mit: „daß der 
Apellant von dcr unterm 9. Febr. erhobenen Anklage 
der Fälschung frei zu sprechen, die Kosten des Ver-
fahrens außer Ansatz zu lassen, die Acten jedoch zur 
Weiteren Erwägung, ob und gegen wen eine ander-
weitige Anklage zu erhalten sei, der königlichen Staats-
anwaltschaft vorzulegen seien." 

Schleswig-Holste in. F lensburg, 23. 
Sept. Ein Reskript von Tillifch vom 20sten d. M., 
hebt die Verfügung dcr ehemaligen schleswig-holstei-
nischen Regierung vom 26. Mai 1840 auf, durch 
welche, einem Königl. Reskript vom 14. Mai 1840 
gemäß, die Lehrer an den Distriktsschulen im Herzog-
thum Schleswig, in welchen der Unterricht in däni-
scher Sprache ertheilt wird, verpflichtet werden, denje-
nigen Schulkindern, deren Aeltern oder Vormünder 
dies wünschen, in drei Privatstunden wöchentlich Un-
terricht in der deutschen Sprache zu ertheilen. 

F lensburg , 24. Sept. Die neue Ober-Ju-
stizkommission, die ihren Sitz in Flensburg habcn soll, 
tritt mit dem 1. Oktober d. I . in Wirksamkeit. Un-
tcx dem 18len d. hat Regieruugs-Kommissar Tillisch 
das Kommissorium für deu Konferenz-Rath und Amt-
mann Johannsen, den Etats-Rath Panlsen,,den vor-
maligen Ober-Gerichts-Rath von Hain, dcn Justiz-
'itath Bagger, dcn Justiz-Rath und Aktuarius Mohr-
Hagen, als Mitglieder derselben, erlassen. Zur Fas-
sung von Beschlüssen ist die Gegenwart von drei Mit-
gliedern hinreichend, zu welchen jedoch in den früher 
ömu Ressort des Ober - Konsistoriums uud dcö Land-
aber-Konsistoriums gehöreuden Rcchtsstreitigkeiten', 
dle beiden geistlichen Mitglieder, als welche dcr Su-
perintendent Asschenseld und der Superintendent Han-
gen der Kommission beigeordnet worden sind, hinzu-
kommen müssen. 

S ch leswig-Holsteiu. Von dcr Nieder-
^lbe, 28. Sept. (D.R.) Alle Nachrichten vom Kriegö-
! .^Platze stimmen darin übereiu, daß cin Angriff auf 
^e dänischen Positionen bei Friedrichstadt in den nächsten 
^agcu in Aussicht steht. Es ist faktisch, daß starke 
^ruppcnabtheilungen von Rendsburg aus ihre Rich-
"Ug dahiu genommen habcn, daß ferner beinahe dic 

Lammte Artillerie, mit Inbegriff der 84-psünder-
s?!! ^ Granatenbatterie desselben Weges gegangen 
'No, und daß endlich, nachdem schon gestern der 

Oberst von der Tann und Hcrr von Gagern diesen 
Weg eingeschlagen haben, heute auch dcr General 
von Willisen an der Spitze Ves GeneralstabeS die 
Festuug verlassen und dieselbe Richtung verfolgt. 
Es ist die Absicht, nach Allem, was wir hören, sich 
in dcn Besitz von Friedrichstadt zu bringen. Man 
sucht deu Aulaß dazu in einer Deputation von Guts-
besitzern aus und um Friedrichstadt selbst, die bei dem 
Geucral von Willisen gewesen wären, demselben ernste 
Vorstelluugeu über das Bedauerliche ihrer Lage ge-
macht hätten. Nicht nur, daß die Däueu durch die 
Abdämmung dcr Trcenc vermittelst dcr Schließung 
der Friedrichstädter Schleusen, durch welche dieser 
Fluß mit der Eider verbünde» ist, das ganze Land 
bis weit nm Friedrichstadt herum schon feit Wochen 
uuter Wasser gesetzt habeu, wodurch die ganze Aerndte 
dieses Striches, der mehrere 1W0 Tagwerk betragt, 
zu Gruude gegangen ist, so sind die Requisitionen 
derselben dennoch so unermeßlich, daß sie auch bei 
dem beste« Willeu uicht beschafft werdeu köuueu. Be-
souders sollen dic Dorffchaften bei Wohlde uud Nor-
derstapel , dereu meiste Weiden in einen See verwan-
delt sind^und deren im Sommer gestochener Torf auf 
diesem See herumschwimmt, sehr darunter leiden. 
Die Ländereien, die iu dcr Nähe innerhalb der däni-
schen Vorpostkette liegen, sind faktisch der Benutzung 
dcr Eigenthümer ganz entzogen. Die Vorstellungen 
nebst den Bitten dieser Deputation, welche dcn ver-
zweifelten Wunsch geäußert haben soll, daß sie lieber 
die Bombardirung von Friedrichstadt schen würde, 
als noch länger diesen Drangsalen ausgesetzt zu sein, 
welche nur mit dcm gänzlichen Ruin aller Länderbe-
sitzer endigen müssen, soll nun daö Generalkommando 
veranlaßt haben zu der Eingangs erwähnten Ope-
ration. 

Von der Niederelbe, 29. Sept. Als Fort-
fetzuug unseres gestrigen Schreibens können wir Ih-
nen berichten, daß der Angriff auf Friedrichstadt 
Nich Einigeu schon gestern Abend, nach Anderen erst 
h-ute Morgen erfolgt ist, und soll diese Stadt nach 
einem dreistündigen Kampfe heute Morgen 10 Uhr 
von den Unsrigen genommen worden sein. Dcn An-
griff leitete dcr Oberst von der Tann, obwohl eS 
die Brigade des Generals von der Horst fein foll, 
die hier agirte, während von der anderen Seite be-
hauptet wird, daß von der Horst mit feiner Brigade 
einen Scheinangriff von Breckcndorf aus auf daö 
Ecutrum des Feindes unternommen̂  haben soll, um 
ihn hier zu beschäftigen. Zuverlässm ist es, daß so-
wohl hier bei Blekendorf als bei Wohlde kleme Ge-
fechte stattgefunden haben. ^ ^ 

A l t o n a , 29. Scpt. (H. C.) Kurz vor Ab-
gang dcs Zuges ist iu Rendsburg die Nachricht 
eingetroffen, Friedrichstadt soll dieseu Morgeu 10 Uhr 
vou den Unsrigen genommen sein. 

Hamburg, 30. Sept. Seit mehreren Tagen 
ist dic Armee ausgerückt und vorgestern Mittag dcr 
Generalstab. BiS jetzt wisseil wir nur, daß Fried-
richstadt seit gestern Morgen 8 Uhr deu ganzen Taa 
über bombardirt worden und 10 Uhr Abends daS 
Bombardement noch fortwährte. Tönningen ist voir 
2 Compagnieen Holsteins genommen und besetzt 



I t t Lunden soll eine Abtheilnng dänischer Gefangenen 
eingebracht sein. Auch bei Bickendorf soll ein Schar-
mützel stattgefunden habcn. 

Rendsburg, 29. Sept. Ueber den seit heute 
Morgen auf Friedrichstadt begonnenen Angriff sind 
wir im Staude, folgende zuverlässige Nachrichten 
nntzutheilen: Unsere südlich von Friedrichstadt belege-
nen, mit schwerem Geschütz versehenen Kanonenböte 
eröffneten den Angriff und hatten biö gegen 12 Uhr 
die ihnen gegenüberliegende feindliche Schande demon-
tirt und, da sie anch mit Kartätschen schössen, dem 
Feinde bedeutenden Abbruch gethan. Den ganzen 
Nachmittag, bis zu dem Augenblicke, wo wir dieseö 
schreiben, hat man anhaltenden Kanonendonner ge-
hört, bis zum Postschluß, Abends 9 Uhr, jedoch 
keine näheren Resultate vernommen. Da keine be-
sondere Eilboten biö dahin hier eingetroffen, ist an-
zunehmen, daß unsere Angelegenheiten im Westen 
günstig stehen, wenn gleich Friedrichstadt Nachmittags 
noch nicht in unseren Händen gewesen zu seiu schien. 
Bis Mittag war Friedrichstadt noch nicht bombardirt 
worden, obgleich man alö letztes Mittel kein Beden-
ken tragen wird, dasselbe anzuwenden, um den Feind 
herauszutreiben. Gestern Abend wurde eine unserer 
Patrouillen, 20 Mann stark, von 3ten Bataillon, 
von zwei Bataillonen Dänen, die über Wohlde nach 
Friedrichstadt marschirten, angegriffen. Eine halbe 
Stunde leisteten die Unsrigen dem Feinde hartnäcki-
gen Widerstand uud zogen sich erst zurück, als 4 bis 
5 Mann unsererseits verwundet worden. 

I m Centrum, d. h. bei der Dannevirke, ist Al-
les ruhig. Zur Untersuchung der Marketendereien, 
namentlich der Qualität ihrer Waaren, so wie deö 
Maßeö und Gewichts, ist in Veranlassung vorge-
kommener Unzuträglichkeiten eine Kommission nieder-
gesetzt worden. 

Heide, 29. Sept. Das Treffen hat nm 8 
Uhr Morgens begonnen und ist von der Batterie 
Christiansen eröffnet worden. Unsere Kanonenböte 
haben wacker darein geschossen. Von Süderhöft ha-
ben unsere Dragoner einen Angriff gemacht und die 
Hnsumer Chansce wahrscheinlich besetzt. Die rei-
tende Batterie hat ebenfalls von Süderhöft aus ge-
schossen. Dänischerseits wnrden um 10; Uhr Vor-
mittags nach der Dithmarschen Seite hin daS Feuer 
nnr schwach erwiedett. Dic Hanptschanze der Dä-
nen ist zerstört. (5? Uhr Nachmittags.) Friedrich-
stadt wird bombardirt nnd brennt jetzt. Eine zweite 
Schanze der Danen schweigt. (7 Uhr.) Der lan-
dener Postbote bringt Folgendes: Tönningcn ist nach 
zweistündigem Kampfe von 2 Compagnieen der Un-
seren gegen 1200 Dänen besetzt. Gefangene sind 
nach Kunden gebracht. Die Dänen sind nach Gra-
ding gezogen. 10 Uhr Abends. Noch immer Bom-
bardement. Vier verwundete Dänen sind nach Heide 
eingebracht. Noch so ebeu sind in Lunden 103 Ge-
fangene eingebracht, worunter 4 Offiziere. 

D ä n e m a r k . 
Koppenhagen, 27. Sept. Die russische 

Damps-Frcgatte „Kamtschatka" kam am 22sten d. von 
der Flottte hier wieder an, nm dcn hiesigen Kaiser-
lichen russischen Gesantden nach Schleswig hinübe» 
zubringeu. 

Auö Flensburg vom 22sten schreibt Danne-

virke, daß die Anwesenheit der russischen Mannc-
Osfiziere viel Leben in die Stadt bringe. 

Kopenhagen, 28. Sept. Se. Majestät der 
König sind vorgestern, Morgens 0 Uhr, in Beglei-
tung dcs Erbprinzen Ferdinand mit dem Dampfschch 
„Eideren" nach Flensburg abgereist. 

Venedig, 24? Scpt. Aus Anordnung dcs Mi- ' 
nisterrathes ist hier die Bildung einer aus angesehe-
nen Einwohnern der Stadt bestehenden Kommission 
beschlossen worden, welche sich nnter dem Vorsitze deS 
Statthalters zu versammeln und über die geeignetsten 
Mittel, wie dcm durch die neuesten Ereignisse vcran-
laßten leidenden und gedrückten Zustande dcr Stadt 
abzuhelfen wäre, zn berathen habcn wird. 
Vereinigte Staatcn von ??ord-Amerika 

New-Z)ork, 10. Sept. Durch den-fnrchtba-
ren Sturm, welcher vom 1. d. M. Abends bis 3. ul 
dcm Lande daherbranste, wnrden im Staate Newyvrr, 
Pcnnsylvanien, Connecticut, Maryland zc. ungeheure 
Verwüstungen angerichtet. Nebst dcm oberflächlw) 
abgeschätzten Verlnste von verschiedenem Eigenthnm 
im Werth von mindestens 4 Mil l . Doll. sind leider 
anch sehr viele Menschenleben zn beklagen, welche w 
dcn Flnthen ihren Tod fanden. Der Regen goß bun)-
stäblich in Strömen herab̂  Schrecken erfaßte jedes le-
bende Wesen. Jene, welche dem entsetzlichen Elemem 
glücklich entrannen, betheuern, cs sei nicht anders 
Wesen, als ob der Zorn deö Himmels cine neue 
fluth über das gottvergessene Menschengeschlecht ' 
hängt hatte. Man mag sich einen Begriff 
machen, wenn man einen Blick anf die'Karte wM 
und den unermeßlichen 'östlichen Länderstrich v"" ^ 
St. Lorenz-Bay bis au den Golf, von Merico !!. 
voll einem seit Menschengedenken nie dagewesenen gro!̂  
artigen Stnrm verheert vorstellt. So viel die ^ ' 
graphen, welche größtentheils auch zerstört wurd , 
berichten, ist der Anblick ein gräßlicher. Als daA . 
ment scine Wuth entfesselte, war MeS ztt'N ^ ^ 
geworden; die rasende Schnelligkeit der dahincik'i . 
Wogen raubte deu sich ans dem'Felde odcr der k 
Befindlichen Besinnung und Zeit, sich Zu retten ; ^ 
cken uud Dämme wichen der unwiderstehlichen 
Wagen, Pferde und hölzerne Häuser treib^ g . 
Nnßschaalen umher, nnd s e l b s t d r e i s t ö c k i g e VaM 
gebände stürzten wie Kartenhäuser zusammen. 
Familien wurden so in der Stille begraben. ^ 
zahl der Todten muß sehr bedeutend sein ; sM'-
den unzähligen Orten Meine , ans vierzig 'her-
zig Hänsern bestehende siud größteutheils ga,u,̂  ? 
schwuudcu) von dcncn Knude zugeht, ^ 
stets auch zu gleicher Zeit dic e r s c h ü t t c r i l d c Klag , 

je 10—20, 30, wohl auch noch mehr 
werden. Erst dann, wenn ans dem unav ) 
Wasserspiegel wieder die Erde hervortritt, w ^ ^ 
näher die traurige Wahrheit erfahren! sende 
von Mühlen ist wahrscheinlich zerstört, dle 
von Mchlsässern, welche sich die Flusse 
zen, liefern nur zu sichere Beweise, ' x ge-
nen siud entweder ganz odcr theilweise nnst ) A b -
macht. Der ^chnykill- nnd "5, .Kröche", 
sylvanien ist an dcn meisten Punkten dr ^ 
viele der Bootsleute gingen sammt lhrei , ^ j l l -
Grunde. Die Macht der Gewässer dcö 



Flusses zerstörte ohne Ausnahme Alles. — In Phi-
ladelphia wurden die Gasanstalten zertrümmert, und 
die entstandene Finstcrniß ward um so beängstigender, 
als denselben Abend auch kein Mondschein seine Strah-
len verbreitete. Eine Unmasse von Hansgeräthschaf-
ten, Banholz, entwurzelten Bäumen zc. wogte dnrch 
die letztgenannte Stadt dem Meere zu. — Newyork 
selbst wurde glücklicherweise von Verwüstung verschont. 

M i s c e I l c n. 
Unter dcn neuesten kalifornischen Speculationen 

in Paris fignrirt auch das Projett eiuer " Versiche-
rungsgesellschaft für dcn Trausport und dic Zukunft 
der Franen iu Ealifornien", die sich die doppelt men-
schenfreundliche Aufgabe gesetzt hat, dem Frauenman-
gel im Amerikanischen Eldorado abzuhelfen uud jun-
gen, hübschen, uuglücklicheu Pariserinnen Millionäre 
zu verschaffen. Die Gesellschaft treibt ihre Uneigen-
nützigkeit so weit, daß sie vou den juugen Damen, 
sobald sie uach gründlicher Untersuchung ihrer äußeren 
Qnalifieation, Antecedeuticn :c. probehaltig befunden 
sind, nicht allein keine Entschädigung so rde r t , sondern 
ihnen noch, je nach ihren Verdiensten eine Prämie von 
5- bis 3YM0 Francs giebt, über dic sie frei verfügen 
können. Dafür habcn sie blos ihre Freiheit an die Ge-
fellschaft zn verkaufen, die sie dann nach San Fran-
cisco überführt und in ein.'r Art Gynäcenm unter-
bringt, wo die heirathslustigen KrösuS das Aussuchen 
haben werden. Der einzige Lohn, dcn die Gesellschaft, 
außer dem der Meuschenfrenndlichkeit beansprucht, ist 
der Dank, den ihr die californifchen Freier in Goldftaub 
darbriugen werden. Wenn cin Eorrespondent der „Jn-
dependance" wahr berichtet, so wäre das Unterneh-
men gar schon im Gange; cin junges Mädchen hatte 
sich bereits für 2V,WO Francs anwerben lassen und 
gegenwärtig lägen die Gesuche zweier berühmten Da-
men von dcr Bühne v-r. — Mit gleicher Wahrhaf-
tigkeit berichtet derselbe Gewährsmann, daß neulich 
auch-in der Scine Gold entdeckt ist. Ein Mann soll 
schon scit Jahren den Flußsand auswaschen und -täg-
lich 5—>6 Francs ächte Goldkörner ernten. 

Ein neuer Verein seltener Art ist in Königsberg 
w Preußen entstanden, ein Filial des in Stettin be-
stehenden, „Heirathscollegiumö". Jede eintretende Per-
son zahlt drei Thaler znm Fond. Heirathet jemand 
aus der Gesellschaft, so zahlt jedes Mitglied eiuen Tha-
ler und wird cin Capital von 500 bis 1000 Thaler 
dann vier Wochen nach dcr Verhcirathnng ausgezahlt. 
Die ausgesteuerte Person muß zuvor abcr cin neues 
Mitglied schaffen. Verheirathen sich zwei Personen 
aus diesem Verein, so fällt ihnen auf dicse Weise eine 
6.anz gute Ausstattung zn. Ein zweiter ncner Ver-

ist ein Schachklub. Jedeö Mitglied zahlt zwei 
^halcr ein uud jährlich eiueu Thäler zu. Die drei 
bewährtesten Spiclcr im Monate erhalten Preise von 
5 bis 10 Dncaten. Nur zweimal wöchentlich kom-. 
men die Spieler zusammen, wobei jede audere Dis-
lusilon ausgeschlossen ist. Der Verein zahlt gegen-
wärtig über hundert Mitglieder. 
^ London, 10. September. Zwei Neuigkeiten 
geschäftigen die Tagespreise: die Secfchlange und 
^!e ueue Tabaksdose. Die Seeschlangc soll zu 
Avughae Südost von Irland gefangen uud 
theilweise sogar schou auSgesotteu sein, wobei cS an 
"täglichstem Pomp in Beschreibung nicht fehlt unv 

die Ungläubigen aufgefordert werden, an Ort und 
Stelle sich von dcr Wahrheit zu überzeugen. Dies 
hindert aber cinen andern ehrenwerthen Korresponden-
ten nicht, dic bereits gestorbene und zerhackte Schlange 
zwei Tage nach ihrem Ende munter und lustig im 
Waterfort bci Sligo schwimmen zu lassen, was er als 
Augenzeuge bekräftigt. — Dic ueue Tabaksdose ist 
ein wahres Bedürfnis; für die tabakfchnupfeude Mensch-
heit, denn ein sehr sinnreicher Mechanismus macht eö 
unnöthig, sich zum Schnupfen dcr Finger zn bedienen. 

^ D o r p a t , d. 24. September, 1850. ^ 

^ Eö sei mir vergönnt, diesen Weg der Mit- ^ 
» theiluug einzuschlagen, um meinen vieleu, lieben < 
H nnd verehrten Amtsbrüdern, mit deren Mehrzahl 5 
^ ich einen guten Theil unseres Lebens vereint ge- < 
5 pilgert bin, — so wie allen dcn licben und ge- K 
5 ehrten Brüdern, Schwestern und Freunden in 5 
5 dem Herrn, in der Nähe und Ferne, dic mir 5 
< ihre freundliche, gütige uud liebevolle Tbcil- ^ 
> nähme znm 3V. August dieses Jahres, bci Gc- ^ 
5 legenheit eines, für mich nicht unwichtigen Zeit- ! 
z abschuittes, so überraschend und erfreuend für < 
H mich und alle dic Meinigcn, bewiesen haben, — ^ 
1 hiermit öffentlich meinen herzlichsten uud tiesgc- ? 
Z sühltcsten Dank aus der Ferne auszusprechen, ^ 
F da eö sich nicht gut thun lassen will, sie alle, — ? 
! dic Vielen, Geliebten und Verehrten, — einzeln > 
H mit meinem mündlichen, oder schriftlichen Wort ^ 
: zu erreichen.Dank, herzlicher und inniger Dank ! 
? allen den Lieben, die mir dadurch haben wohlthnn, > 
^ und mir eine Stunde dcr Erqnicknng auf meinem < 
z Lebenswege haben bereiten wollen, und denen dicse, ^ 
Z ihre freundliche und liebevolle Absicht foganz gelun- 5 
5 geu ist, was auch ihrem Herzen wiederum gewiß 5 
? am wohlsteu thuu wird! — Fünf uud zwanzig 5 
^ Jahre, wenn sie dahin sind, sind ja doch nnr > 
5 wie cin Traum; uud wohl weiß ich's, daß auch 5 
5 von cinem weit längeren Leben und Wirken, , 
^ und selbst von dem allerlängsten auf Erden, eben ? 

nicht viel Redens, noch Rühmens zu machen ist; 5 
aber Gottes Gnade und Treue, uud Gottes x 
Güte und Barmherzigkeit ift immer zu rühmen ^ 
und zu preisen, — anch in dem allerkürzesten 5 

? Leben und Wirken hienieden! — Und das laßt e 
Z uns Alle vereint, immer und vor al lem thun, r 
! und uns bemühen, meine geliebten und verehr- ^ 
^ ten Brüder, Schwestern und Freunde, in der 5 
? Nähe und Fernes unscrn Waudcl also zn fuh- > 
z reu, in dcr Furcht dcs Herrn, unseres Gottes, < 
S und in der Liebe zu unserm theuren Hirten nnd 5 
! Raupte, daß wir hoffen dürfen, uns dereinst Z 
: a l l c f a m i n t an jenem großen, ewigen nnd erst ? 
? recht herrlichen Jnbelfeste droben im Himmel, ? 
^ die Hand zu reichen zum ucueu unv ewigen > 
^ Bunde! — Das gebe der Gott der Gnade, und 5 
^ der Fürst dcs Friedens, — uud biö dahiu cin ! 
! freudiges nnd getrostes, cin mnthiges und zu- > 
z versichlliches Wallen vor Seinem Angesicht! 5 

< Fr. Bicncninnn, 5 
^ Ober-Pastor zn Dorpat. ^ 



Dorpa t . Der königl. dänische Kammer-Virtuoö 
Chr. K e l l e r m a n n ist uns eine neue, werthvolle 
Bekanntschaft, denn wir können ihn unbedingt den 
bedeutendsten Violoncellisten an die Seite setzen. Das 
sagen wir mit Ueberzeugung, nachdem wir zum öftern 
die beiden Nomberg, Bohrer, Serva is , Schu-
bert gehört und nun i hn in einem Concert, daS er 
am 24. Sept. im großen Hörsaale der Universität vor 
einer zahlreichen Versammlung gab. Sein Spiel 
zeichnet sich durch einen vollen, schönen Ton anö, ist 
onginel, ebenso kräftig als höchst zart und lieblich,.der 
Künstler dabei in schlichter, ansprnchloser Haltnug, 
seine Bogenführung ruhig, kurz, nngespreizt, um so 
größer der Zauber, der die Zuhörer überrascht und 
erfreut. Diese sprachen allgemein den Wunsch aus, 
daß ihnen noch einmal ein so seltener, reicher Kunst-
gennß zu Theil werden möge. Sehr dankeuöwe'rth 
war die Bereitwilligkeit, mit der Herr Musikdirektor 
Mumme durch seine siuuige Begleitung und mehrere 
Herren Studirende durch ihren so allgemein anspre-
chenden Gesang den kaum allhier angelaugten Fremd-
ling in seinem Concert unterstützten: hoffentlich wird 
sich solche auch noch in eincm zweiten um das Pu-
blikum verdient machen. Herr Kel lermann reist 
über Niga und M i t a u nach Warschau und wird 
sich anch iu dieseu Städten hören lassen. 

Nachschrift. Der Wunsch desPublicums wird 
erfüllt und Herr Kellermann am Freitage, d. 29. Sept. 
ein Concert geben. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : Sr. Johannis-Kirche: deö Gold-

arbeiters Chr. Nagel Sohn Johann Eduard Gott-
lieb. — St . Marien-Kirche: des Malermeisters 
Romann Sohn Gustav Ernst Rudolph. — 

Proe lamir te : St. Johannis-Kirche: der 
stellv. Vorsteher der Apotheke des hiesigen Univ.-
Klinikums Provisor Friedrich Carl Beckmann mit 
Alexandra Wilhclmiue Charl. Johann sen. — St . 
Marien-Kirche: Drechslermeister Carl Essen-
sohn mit Sophie Justine M u l i . 

Gestorbene: St . Johann is -K i rche: Stuhl-
machers-Wittwe Louise Sophie Beil ich, geb. 
Jorist, alt 64^ I . — St. Marien-Kirche: deS 
Kunstgärtners Becker Sohn Carl Michael, alt 
v ; Jahr. 

Dcr Gottesdienst in dcr St. Joh.-Kirche beginnt 
von Sonntag, d. 1. Qct., dem Erndteseste au um 
1V Uhr Morgens. 

Am Erndteseste in der St. Marien-Kirche deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

I m Namen dcs Geueral - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
^ ILt . Den 2 ü . September I 8 5 V . E. G. v. Brücker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hiednrch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische und agronomische Vorträge für das 
Publicum werden gehakte« werdeu, und zwar 
von dem Herrn Professor Goebcl: übev die 
A n w e n d u n g der M e t a l l e und M e t a l l -
p räpara te iu deu Küusteu uud Ge-
werben, an jedem Frei tag vom 6. Octbr. 
ab, Abeuds um 6 Uhr , vou dem Herru 
Professor Kämtz: über die Erscheinun-
gen der Wärme m i t besonderer Rück-
sicht auf ihre Auweuduug iu deu Kün-
sten und Gewerben, an jedem Moutag 
vom 2. Oct . ab, um 6 Uhr Abeuds, und 
von dem Herrn Professor Petzholvt : überdie 
technische Verarbe i tung vegetabilischer 
S u b s t a n z e u , u n d über l a u d w i r t -
schaftliche Gerä the , als Fortsetzung der 
vorigjährigen Vorträge über diese Gegenstände, 
von deueu erstere au jedem Dienstag und 
Do uuerstag von 6 — 7 Uh r , und letztere 
an den nämlichen Tagen von 7—8 Uhr 
Abends, vom 3. O c t b r . ab, Statt fin-
den. Zu den erwähnten Vorträgen steht jedem, 
der sich dafür interefsirt, der Zutritt unentgelt-

lich frei, nur haben solche, die dieselbe« zu be-
suche» wünschen, sich dazu am 30. Sep tb r . , 
zwischen 11 uud 1 Uhr iu der Canzcllei 
des Univ.-Conseils zu meldeu, uud Einlaßkarten 
in Empfang zu nehme«. Die Locale, woselbst 
die Vorträge gehalten werden, sind bei dem Ein-
gang des Univ.-Hauptgebäudes vou dem Por-
tier zu erfrage«. ' 2 

Dorpat, de« 22. Septbr. 1850. 
Neetor Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 

Es werden diejenigen, welche im nächsten 
1851sten Jahre für- die Dorpater Vcterinair-
schule die Lieferung von 120 Faden Birken-
und 80 Faden Memhölz so wic voll circa 
2 Pud Stearin - uud 15 Pud Talglichteu und 
250 Kruschkeu Lampeuspiritus, uud die Neiui-
guug der Schornsteine in den Gebäuden der 
Auftakt zu übernehmen Willens sein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich zum Torge am 2teu 
October v. ««d zum Peretorge am 4ten dessel-
ben Monats Vormittags 11 Uhr in dcr Kan-
zellei dcr Anstalt einznsinden nnd ihren Bot zu 
verlautbareu. 2 

Dorpat, am 21. Sept. 1850. 
Director Jessen. 

( B e i l a g e ) 
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Inländische Nachrichten. 
St . P e t e r s b u r g , 23. Sept. Am 15. Scpt. 

um 11. Uhr Vormittags geruhten Seine Majestät 
der Kaiser auf dem Maliuowskischcn Felde in der 
Nähe der Stadt Tschugujew, die Truppen des Isten 
Reserve Cavallerie-Eorps und dic kte leichte Eavalle-
rie-Division mit ihrer Artillerie die Ncvüe passiren 
zu lassen. Se. Majestät haben diese Truppen in 
ausgezeichneter Ordnung, vortrefflichem Zustande in 
allen Theilen und von glänzendem Ansehen zu sinden 
geruht. Am 16. Sept. um Uhr Vormittags ha-
ben Seine Ä?aj est ät mit denselben Truppen und 
deren Artillerie ein Linienerercitium auszuführen ge-
ruht, zu Allerhöchstihrer vollkommenen Zufrie-
denheit mit dem Zustande der Cavallerie in allen 
Theilen. (Ruß. Jnv.) 

Der wirkliche StaatSrath v r . moil. et eliir. 
Sa lomon wird der Function eines Konsultanten 
der K aiserlichen Medico-chirnrgischen Akademie ent-
hoben. Der Staatsrath Grimberg, älterer Ordinator 
bem, Militair-Hospital in Warschau, wird als ver-
storben aus den Dienstlisten gestrichen. 

(St. Pet. Ztg.) 
. D orpat. DaS „Inland" schreibt: Die Ansprache 
ln Nr. 35 dieses Blattes zu Gunsten dcr Kinder deö 
braven SoldatenweibeS hat einen edlen Wetteifer her-
vorgerufen. Von verschiedenen Seiten sind kleinere 
und g^Here Geldbeiträge eingegangen, deren zweck-
mäßige Verwendung Denen, welche dic Sache in 
Anregung gebracht haben, eine heilige Pflicht sein 
wird. Glücklich ist, wer in unsrer schweren Zeit die 
"och Anderer zu lindern vermag und daß es bei uns 
"'.cht an solchen fehlt, denen Das cin Herzensbedürf-
^ ist, zeigt dieser Fall, besonders die Art nnd Weise, 
Ae hier gegeben wurde. Wahrhaft rührend ist das 
schreiben, mit welchem Gardesoldaten in St. Peters-
burg eine Geldsendung für dcn genannten Zweck be-
reitet haben und wir können cö uns nicht versagen, 
Melde in deutscher Uebersetznng mitzutheilcn: Garde-
"Wldaten, welche sich der ihnen im vorigen (1849) 
«'Znhre von den guten Einwohnern Dorpats zu Theil 
„gewordenen leutseligen und freundlichen Aufnahme 
„erinnern, bitten die Redaktion des Inlandes, die 
"ve,folgenden 15 N. S. dcn Kindern der großmüthi-

„gen Soldatenfrau zukommen zu lassen, welche, indem 
„sie am 1. August einen im Fluße Embach versinken-
den, ihr unbekannten Menschen rettete, selbst eiu 
„Opfer ihrer wahrhaft edlen Handlung wurde." I n 
einer großartigen Weise habcn sich Studirende unserer 
Universität für den schönen Zweck thätig gezeigt. Der 
Sängerkreis auö Riga, dessen prachtvollem Gesänge 
wir so manchen Genuß verdanken, vereinigte sich zu 
einer musikalischen Abendnnterhaltung, für welche eine 
Dame freundlichst dcn Saal ihrcr Wohnung einräumte, 
und indem er den Eingeladenen einen neuen Kunst-
genuß bot, hatte er die GenugthuunH, dadnrch ein 
edles Werk in einer überraschenden Weise zn fördern. 
Der Ertrag dieser Abendunterhaltung belies sich auf 

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

P a r i s , 28 Sept. Auf die (vorgestern milgc-
theilten) Fragen, welche die Assemblse nat ionale 
in ihrem gestrigen Blatte aufstellte, giebt der Mon i -
teur du soir, an den sie gerichtet waren, zwar keine 
Antwort, stellt aber der Assembl^e na t iona le 
folgende Frage: „Ist es wahr, daß die Asse mblee 
na t iona le , seit dem Cirkulare deö Herrn von Bar-
thelemy, auf die Fusion verzichtend, eine neue Partei 
zu schaffen gedenkt, deren Haupt bereits gefunden fein 
soll, und daß sie nun entschlossen ist, dieseö Haupt zur 
unumschränkten Diktatur zn bringen, indem sie ihm 
dieselbe von der National-Versammlung ubertragen 
läßt?" (Dieseö Haupt ist Ehangarnier.) Die As,em-
blöe nationale erwiedert hierauf: „Ja, wir glauben, 
daß die National-Versammlung Schuh sinden wird, 
daß dieser Schutz sofort gewählt wird, wenn ,e cm 
Lösunas-Ministerium mit einer Absetzung beginnen sollte 
oder die Erecutivgewalt den Revolutionären gegenüber 
machtloswürde." Es gebe, heißt es welter, nur drei 
denkbare Lösungen: Republik, Kmserthum, Monarchie. 
Da es nun w e d e r Republikaner, noch einenKaiser gebe, 
bleibe nur die letzte übrig, für welche cin König und 
eine Königliche Familie sOrleans) da sei. Auch ge-
gen die Manöver bei Versailles und die militärischen 
Bankette spricht sich die Asse mblöe aus und schließt 
ihre Bemerkungen hierüber, die namentlich dcöhalb von 
Wichtigkeit sind, weil trotz aller offiziellen Versöhnun-



gm die Feindschaft zwischen dcm Kriegs-Minister und 
dem General Ehangarnier noch immer besteht, mit 
den Worten: „Wenn aber in dieser Liebkosung 
dcr Armee wirklich mehr Sympathie alö Berechnung 
liegt, so erinnern wir den Präsidenten an die Viel-
sachen allseitigen Klagen über die Verwirrung, welche 
einer seiner Ministcr im Departement des Krieges 
anrichtet. Eö wäre unbillig, die erprobte Anhänglich-
keit dieses Ministers an daö Elysee zu läugnen. Sollte 
dieS ein genügender Grund zn seiner Beibehaltung 
im bevorstehenden Lösungö-Miuisterium sein?" 

I m Evenement liest man: „Der Staats-Anwalt 
hat heute, die Geranten der meisten pariser Journale 
eingeladen, in seiner Amtswohung wegen halboffiziel-
ler Mittheilungen über die UntcrzeichnungS-Verpflich-
tuug dcr Journal-Artikel sich einzufinden. Der dazu 
bestellte Staatöanwalts-Substitut, welcher sich übrigens 
mit ausgezeichneter Höflichkeit benahm, legt daö Ge-
setz etwaö strenger aus, als wir cs auffaßten. Jede 
politische Nachricht ob Ermmitebericht, parlamentari-
sches oder ministerielles Coulisseugericht, selbst wenn 
solche im Augenblicke der Beurtheilung keine besondere 
Erörterung znr Folge haben, müssen unterzeichnet sein. 
Auch die Korrespondenzen auö dem Auslande sind an 
die Namens-Uuterfchrift gebunden." Der Nat iona l , 
welcher keine Einladung erhielt, erklärt heute dem 
Staatsanwalt zum Voraus, daß es nicht seine Schuld 
sei, wenn er „anö Unwissenheit sündige." Daö Jour-
nal l 'Ordre beklagt sich bitter über diese Willkür-
lichkeit der Erklärung eineö Gesetzes durch Eommuniques 
im Mon i teu r und halbamtliche Mittheilnngen dcs 
Staatsanwalts. „Damit ein Gesetz befolgt werden 
kann, muß man es kennen. Unserer Ansicht uach 
muß daher der dunkele Theil der Gesetzesbestimmung 
durch cine mit der Unterschrift des Ministers versehene 
Erläuterung erklärt werden." 

P a r i s , 29. Sept. Der „Monitenr" bringt 
heute folgende Mittheilung aus dem Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten: „Herr von Persigny, 
der kürzlich uach England abgereist ist, hat keinen 
Auftrag für die dortige Negierung. Herr von Per-
signy hat sich in rein persönlichen Angelegenheiten nach 
London begeben." 

Es ist strenger Befehl gegeben worden. Jeder-
mann von dem Saale, in welchem Ministerrat!) ge-
halten wird, so wie von den anstoßenden Gemächern, 
entfernt zn halten. 

I n dem seit zwei Tagen vor dcn Geschwornen 
geführten Verhandlungen über ein legitimistisches Kom-
plott wurden vier Mitglieder zn sechs Monaten Ge-
fängniß, zwei außerdem zu 10l) Fr. Geldbuße und 
einjährigem Verluste der bürgerlichen Rechte, Alle 
aber in die Kosten verurtheilt. 22 wurdeu freige-
sprochen. 

Verschiedene legitimistische Blätter theilen heute ei-
ne» Brief deS Grafen von Chambord mit, in wel-
chem dieser dem Werke des Herrn Thiers: „Ueber 
das Eigenthum", großes Lob ertheilt. 

Emil von Girardin beklagt sich heute darüber, 
vaß die vielbesprochene Cito Napok-on für Arbeiter-
Wohnungen, zu welcher der Präsident vor zwei Jah-
ren den Grundstein legte, und die bereits im October 

deS verflossenen Jahreö ausgebaut und bewohnt sein 
sollte, noch immer eine unvollendete Nnine sei. 

Die Gerüchte von ciner Auflösung dcr Gesell-
schaft deö Itl. Dezember widerlegen sich am besten 
dadurch, daß gestern eine Versammlung derselben zu 
Groscaillou, Nue St. Dominique, im Saale der 
Jgnorantiner stattgefunden hat, welche von dem Or-
ganisations-Kommissar Nadal ausgeschrieben war. 

Der Bezirksrath von Ajaccio hat sür Louiö Bo-
naparte zehnjährige Verlängerung der Präsidcntschaftö-
dauer verlangt. 

Meyerbeer ist heute hier eiugetroffeu. 

Der Corsaire macht die boshafte Bemerkung, 
daß morgen noch ein Manöver bei Versailles stattfin-
den werde, weil von dem letzten noch einige Körbe 
Champagner und einige Kisten Cigarren übrig geblie-
ben seien. Bei dem letzten Manöver erhielten nämlich 
je 12 Offiziere und Unteroffiziere eiuen K o r b urit 
6 Flaschen Champagner. Dasselbe Blatt b e w e i s t , daß 
der Präsident das Heer verderbe, weil er es mit Hüh-
nerbraten uud Champagner bewirthe. Dicse beiden 
Ingredienzen sollen nämlich dicke Bäuche erzeugen und 
nach Polybius dickwanstige Soldaten nicht zur Krieg-
führung zu gebrauchen sein. 

Kürzlich fand das jährliche Fest dcs landwirth» 
schaftlichen Vereins von Mirecours im Vogesen -De-

partement statt. Dcr Vicepräsident dcr Republik, Hr-
Bonlay (v. d. Mcurthc) ehemaliger Abgeordneter 

dieses Departements, wohnte demselben bei uud hlw 
bei dem, nach der Preisvertheilunc; stattfindenden Mt-
male cine Rede, welche mit zahlreichen politischen 
spielnngen gewürzt war. Sonderbar klang die 
wic er die Republik betrachtete. Er nannte ihre 
führnug „einen Stnrm, den er nicht gewünscht hatte-
Von seiner Ernennung zum Vizepräsidenten s p r e c h e n d , 

gebrauchte er folgenden Ausdruck: »Ich wurde Z" 
dieser Würde durch den Erwählten der N a t i o n , dura 
den Erben deö glorreichsten -und v o l k s t h ü m l i c h l e 
Namens uud, Sie können mir eö glauben, den el) -
lichsten Mann der Republik erhoben." 

E n g l a n d . 

London, 28. Sept. I n Guildhall fand heute 
die Inauguration der neuen Sherissö von ^ n 
und Middlefer, so wic die Wahl deö Lord-May 
von London, statt. Sieben Personen waren als g.̂  
eignet für letztere Würde vorgeschlagen worden; 
Wahl fiel auf Alderman Mnögrove. 

Dcr Oberst-Lieuteuant Bloomfielt acht als -. 
litair-Kommandant nach den Ionischen Äusclu. . 

Dic Eisensänlen und Röhren für das GM ̂  
Ansstelluugs-Gebäude sind nun fast sämmtlich ^ 
geschafft. Zu Ende dieses Jahres wird das ^ 
äußerlich wohl vollendet sein. Der ungeheure o ' i ^ 
von englischen Arbeitern und Fremden, dic ma> 
Mai künftigen Jahres ab in London zu erwarte! ) 
macht schon manche ängstliche Gemüther 'besorg ^ 
aen dcr Möglichkeit' gefährlicher Aufläufe. Daö g 
Publikum sieht dergleichen Befürchtungen a!o «N 
gespinnste an. 



Durch dcn Eintritt CalifornicnS in die Reihe der 
Staaten der nordamerikanischeu Union ist die Zahl 
derselben jetzt auf gestiegen. I n den beiden neuen 
Gebieten Nen-Merieo und Utah (Letzteres zwischen 
Nen-Mexieo, nnd Ealifornien) hat dcr Congreß rück-
sichtlich der Selavereifrage nichts bestimmt; er über-
läßt es der Entscheidung des Volkes selbst, ob eS die 
Selaverei erlauben will, oder nicht; es ist kein Zwei-
fel, dasi diese verneinend ausfallt. Teras wird für 
seine Ansprüche auf Nen-Merieo mit w Mill. Doll. 
entschädigt, wovon 5, Mill. zur Zahlung der terani-
schen Schnio verwendet werden. 

M. Herald — die '.Großmama" untcr dcn 
englischen Leitungen, von Punch und dcm Earieatu-
renzeichner „H. B." gewöhnlich als alte Kaffeeschwe-
ster mit dem" Regenschirm unter dem Ann dargestellt 
— glaubt sich nun auch berechtigt in die Fußftavfcn 
der Times zu, treten und „Billingsgate", d. h. die 
Sprach Elegantien des Londoner Fischmarkes, gegen 
Deutschland vorzutragen. Um auf die knrhessische 
Angelegenheit zu kommen, beginnt das Blatt bci 
Schleswig-Holstein/ dessen Armee, dieser Au-
torität zufolge, cine gewaltthälige Bande von Aben-
teurern ift, reerutirt auS allen unruhigen, mißver-
gnügten, kopfverworrenen und bierzechenden (ilnicUIv-

NN«I lx't'r-I»iI>I>inK) *) Deinokraten von Ber-
lin, Frankfurt nnd Baden. Wie einfältig diese' Lüge 
ift, braucht wohl dein vernünftigen These des deut-
schen Volks nicht erst gesagt zn werden; die englische 
Armee aber dürfte sich glücklich schätzen wenn sie, abgese-
henen ihrem allerdings im ganzen achtbaren nnd gebilde-
ten Ofsiziercorps, ans solchen Elementen zusammengesetzt 
Ware wie das Heer der Herzogthümer. Die schleswig-hol-
steinischen Soldaten sind die ehrlichen Kinder dcö Bürger-
itnd Bauernstands eines durch Religiosität nnd Sit-
tenstrenge ausgezeichneten deutschen Kernstamms — 
desselben Stamms der den tüchtigen Grundstock der 
jetzt ihre Stammväter verunglimpfenden englischen 
Nation geliefert hat; die Mannschaft der englischen 
Armee abcr wird bekanntlich biö anf dcn heutigen 
Tag, uicht ohne Falstass'sche Wcrberkunftgriffe, aus 
dem Gesindel und Abfall deö Volks in den Winkeln 
wrd Branntweinschenkcn Londons nnd dcr Fabrikstädtc 
zusammengelesen, nnd da ist es denn freilich, nach 
dem wiederholten Zeugniß ihrcr Führer, nur dic 
neunschwänzige Katze, Und nicht das militärische Ehr-
gefühl, was allmählig Diöciplin und Ordnung in 
diese menschlichen Maschinen hineinfuchteln kann. 
Gleichwohl kommen Cameradendiebstahl und ähnliche 

' ) Der Engländer dcr doch selbst vom „Stärksten" trinkt, 
kann sich den Deutschen nicht anders denken alö mit dem Bier-
^rng und der Tabakspfeife. Noch unlängst schrieb ein Korre-
spondent der T i m e ö anö München: „Jeder Bayer steht Mor -
tons als ein Bierfaß auf, nnd geht als ein Faß Vier zu Vett 
(Kvorz,- vnv.iri.in «l> mmninx? n -im! 
Lvesz la „5 Ein alter Witz von Saphi r , 
wenn wir nicht irren). Doch ift zu zweifeln ob, ivenn Lord 
^orrington odcr S i r Henry Ward durch München reisten, die 
-^anknechte Pschorr oder Zacherl sich so aufführen würden 
kue ihre londoner Collegen. 

gemeine Verbrechen wohl in keiner Armee so häufig 
vor wie in dieser englischen, wo der,,r<,Auo'« innr< l," 
d. h. der Schandmarich womit Diebe ans den Regi-
mentern ausgetrommelt werden, eine ziemlich geläufige 
Melodie geworden ift. Die wiederholten Versuche jenes 
Freibentereorps, fährt der Herald fort, in ciner Zeit tie-
fen Friedens, ohne KriegSnrsache nnd ohne Kriegs-
erklärung (!) das Gebiet des eigenen Landesberrn zu 
überziehen, muffe die Einwohner deS eigentlichen Dä-
nemarks nnd den ganzen skandinavischen Stamm er-
bittern, und eine Ausgleichung immer schwieriger ma-
chen. Wer aber sei Schuld daran? Niemand anders 
als Preußen. Hier folgt gegen Prenßen nnd dessen König 
einer jener ungezogen"!! und perfiden Ausfälle, wie sie in 
der englischen nnd französischen Presse jetzt an der TageS-
ordnnng sind — sür deutsche Leser doch wohl cinc Anden-
tnng daß Preußen es mit Deutschland nicht übel meint; 
denn würd' es in diesem Fall von den Ausländern 
gescholten!' Auf Hlssen-Kassei übergehend, bemerkt 
das englische Blatt', cinen bekannten Schalspeare'schen 
Vcrs nmdrehend: in diesem kleinen Fnrstenthnme scheine 
wirklich „nicht Heinrich anf Heinrich, sondern Amn-
ralh auf Amnrath zn folgen." Gleichwohl dieß und 
jenes habe daö hessische Volk verziehen nnd langrnn-
thig ertragen; „waS abcr die Unterthanen ihrem Für-
sten nicht vergeben konnten, war do.ß cr seit Jahren 
einen unpopulären Minister unterstützte mit dem kako-
phoniscbcn Namen Hassenpflng. Dieser Mann, cin 
Fremdling nnd Abcntcnrer in Kassel (Hassenpflng ist 
der Sohn eines hessischen Regierungspräsidenten, ge-
boren zn Hanau im Jahre 1793), vormals Professor 
an cincr kleinen preußischen Universität (ebenfalls 
unrichtig), war von Anfang, an unbeliebt bci allen 
angesehenen Bürgern dcö Knrsürstenthnms. Abcr trotz 
aller wohlbcgründcten Vorstellungen der Landstände 
wollte der Knrfürst nur auf seine eigene Parteilich-
keit für dcn Mann hören, und die Folge war daß 
Fürst nnd Minister von einer verwegenen Neuerung 
zur andern sortschritten. Das hessische Volk — zn 
seiner Ehre sei cs gesagt — hat sich in dcr gegenwär--
tigcn Krisis in den Schranken dcö Gesetzes und dcr 
Verfassung gehalten, und seinen Nachbarstaaten kei-
nen Vorwand zum Einschreiten gegeben. Aber vieser 
Znstanv der Dinge in Holstein uuv dem kurfürstlichen 
Hessen ist sehr ernstlicher Natur, und voll Gefahr für 
den Frieden Deutschlands." . . . Dcm Schluß macht 
die Bemerkung: wieviel Unheil die Profesioren seit 
drittbalb Jahren in der Politik anrichten. „Da war 
Professor Guizot im monarchischen Frankreich — 
Professor Rossi in Italien — „Professor- Hasienpflug 
in Kassel - Professor Earnot und Arago im repu-
blikanischen Frankreich — und die Professoren Nado-
witz und Savigni in Preußen. (Radowitz wird den 
Professoren beigezählt, weil cr in seincr Jngend Leh-
rer dcr Mathematik und der Kriegswissenschaft in der 
Cadettenschnle zu Kassel war.) Da heiße cö wohs, 
trotz aller professorlichen DonS und Doetors, 

iEm vornehmes Herabsehen auf die politische Thätia-
keit dcr „Professoren" ist, seit dem Frankfurter Parla-
ment, anch in Deutschland Mode geworden' aber 



augenfällig sind nicht die Professoren Schuld daran 
daß jetzt die deutsche Diplomatie noch weit weniger 
zu Stande bringt als die Frankfurter Nationalver-
sammlung. I m ganzen haben wir gefunden daß die 
Vernnglimpfer der Professoren solche Leute sind an 
denen, als sie jung waren, die Professoren, wie man 
zu sagen Pflegt, Hopfen und Malz verloren.) 

Die M . Post findet daß die übrige englische 
Presse die Wichtigkeit der .kurhessischen Angelegenhei-
ten sehr übertrieben habe. „Wir fürchten," sagt sie 
„ein Theil unserer Leser hat von diesen Dingen fast 
so vage Begriffe wie die T imes, oder wie dic Mit-
glieder deS Sonderausschusses über Amtssalarien, 
die da meinen man müsse die verschiedenen deutschen 
Staaten als ein Land betrachten, und daher unjere 
Diplomatie daselbst vereinfachen. Deutschland hat 
abcr nicht den geringsten Anspruch darauf als ein 
Land betrachtet und behandelt zu werden, und dic 
verschiedenen Staaten, ans denen es besteht, hassen 
fich dermalen mit so grimmiger Eifersucht und Feind-
schaft, als sie nnr menschenmöglich ist. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 24. Sept. Herr de la Tour, Se-

cretair des Herzogs von Montpensier, ist nach Eng-
land abgegangen, um der Familie Orleans die Ein-
ladung zn einem längeren Aufenthalte in Andalusien 
zn überbringen. Man erwartet von den nächsten 
Cortes eine Lösung der Eisenschutzzollfrage. Spani« 
sche Journale stellen die Nachricht von einer baldigen 
Abreise der Königin Christine in Abrede. Nach dem 
offiziellen „Heraldo" ist die spanische Kriegs-Marine 
unter dem gegenwärtigen Ministerium um mehr als 
fünfzig Schiffe aller Art. vermehrt worden. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2. Ott. Se. Majestät der Könia ha-

ben Allergnädigst geruht, den Kaiserlichen russischen 
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi-
nister am hiesigen Hofe, Baron von Meyendor f f , 
gestern Mittags im Schlosse Sanssomi in einer Pri-
vat-Audienz zu empfangen und ans dessen Händen 
das Schreiben Sr. Majestät deS Kaisers von Ruß-
land, wodurch er von dem hiesigen Gesaudteuposten 
abberufen wird, entgegen zu nehmen. 

J n o w r a c l a w , 29. Sept. Die Frende der 
Räuberbande in der Umgegend von Strzelno ist von 
kurzer Dauer gewesen. Zn Folge der vielen Klagen, 
die über das Treiben der Spitzbuben einliefen, wnrde, 
nachdem unsere Dragoner wieder eingerückt waren, 
alsbald ein Kommando derselben dahin entsendet, nm 
iu Gemeinschaft mit einigen Gendarmen die Gegend 
von dem Raubgesindel zu säubern. Schon am 2Usten 
d. M. brachten zwei Gendarmen den hier vor nicht 
langer Zeit entsprungenen, als Hauptman jener Bande 
geltenden Malinowski, der, mittelst Stricken an die 
Pferde befestigt, zwischen denselben gebunden und ge-
schnürt ging, zur Beruhigung des Publikums hier 
wieder cin. Derselbe ist, nach der Erzählung eines 
Gendarmen, als Spion zu einem Gutsbesitzer gekom-
men, nnter dem Vorwande, Schafe zu kaufen, von 
diesem aber erkannt, mit Hülfe feiner Leute festgenom-
men und dcm Militair-Kommando überliefert worden. 

Außer Malinowski haben die Dragoner noch einige 
seiner Spießgesellen im Walde aufgegriffen. 

Kassel, 29. Sept. Großes Aufsehen erregt die 
(bereits erwähnte) höheren Orts verfügte Räumung 
des hiesigen Kastells, eines Gefängnisses, das seit 
laygen Jahren zur Aufbewahrung von Festnnysge-
fangenen und in Untersuchung befindlichen Milttair-
Personen, seit neuester Zeit auch der sogenannten 
Straf-Eompagnie, d. h. nämlich durch gerichtliches 
Erkenntniß zu längeren Freiheitsstrafen verurtheilter 
Soldaten, verwendet wnrde. Die Straf-Eompagnie 
wird künftigen Montag nach Hofgeismar abgehen; es 
ist bis jetzt noch ein Räthsel, welchen Zweck man mit 
dieser Maßregel verbindet; sehr nahe liegt der Ge-
danke, daß man alle Personen, welche sich Znwieder-
handlnngen gegen den Kriegszustand schnldia machen, 
besonders die renitenten Beamten, zu künftigen Be-
wohnern deö Kastells ersehen hat, da die ordentlichen 
Behörden keine in Folge des rechtlich nicht eristiren-
den Kriegszustandes verfügten Verhaftungen vollziehen 
und die Aufnahme in die Gefängnisse verweigern. 
Bei dem Comit^, welches Zeichnungen von Beiträ-
gen für die Unterstützng verfassungstreuer Staatödie-
ner annimmt, sollen schon mehrmals 30,000 Nthlr. 
gezeichnet sein. Die Einzahlungen werden als Dar-
lehen betrachtet, und es wird den Zahlenden ein be-
treffender Theil des Gehaltö-Anspruches dcr Staats-
diener cedirt, der vom Augenblick der Fälligkeit in 
öproz. Zinsen läuft uud dic größte Sicherheit gewährt. 

Kassel, 1. Okt. Der Landtags-Ausschuß be-
leuchtet die letzte Verordnung nud das Manifest deS 
Ministeriums und legt feierlich Bewahrung dagegen 
ein. Eine neue Verordnung von heute macht den 
General Haynau wegen Krankheit Baner'S zum Ober-
befehlshaber. Dieser 'droht in ciner Proclamation, 
mit ausgedehnter Vollmacht versehen, das Schwert 
dcr Obrigkcit mit Entschiedenheit zu führen. — Der 
Landtags-Ausschnß hat cinen Nachtrag znr Minister-
Anklage geliefert. — Militairvcrfetznngcn wnrden vor-
genommen. 

Hannover , 28. Sept. Die Befürchtung, daß 
Preußen einer etwanigen Intervention gegen die Steuer-
Verweigerung in Kurhessen mit materiellen Wider-
stande entgegentreten werde, halten wir für u n b e g r ü n -

det. Ob Preußen den Bund anerkennt oder nicht, 
darauf würde in dieser Frage wenig ankommen, da 
sich dieser Streitpunkt leicht umgehen ließe. Wen» 
die Kurhessische Regierung Bayern, Hannover, Wür-
temberg oder Oesterreich als Einzelustaaten uud ab-
gesehen vou einem Bundesbeschlusse, vielleicht selbst 
vertragsmäßig, zu Hilfe anriese, so würden diese Staa-
ten mit demselben Rechte interveniren können, uitt 
dcm Preußen in Sachsen, Baden und H a m b u r g l n -

tcrvenirt hat und kraft dessen es noch gegenwärtig 
Baden und Hamburg occupirt hält. Wollte Preußen 
das Aurnfen Kurhessens nicht als einen gültigen Grund 
der Intervention zugeben, so hat O e s t e r r e i c h , Bayern 
uud Württemberg ein Recht zu fordern, daß Preußen 
aus Baden herausgehe, wo eö kein anderes Kecyt 
zu bleibeu besitzt, als daö Herbeirufen und die Gestat-
tung der Badischen Regierung. 



Schleswig-Hols te in . Dem A l tonae r -
Merku r wird aus Rendsburg den 3l). Sept., ge-
schrieben: Seit gestern Morgen 3 Uhr wird Fried-
richstadt angegriffen und reichen dic Nachrichten bis 
jetzt, wo es freilich noch nicht genommen, indeß alle 
Außeuwerke von unseren Truppen erobert waren. 
Diese habcU bci NeimerSbude die Eider passirt und 
in Tönning und Garding circa I M Mann Danen 
gefangen genommen, die so eben hier ankamen. — 
yriedrichstadt ist somit vollständig ceruirt uud der Be-
satzung Bedenkzeit bis heute Nachmittag 2 Uhr gege-
ben ; falls sie sich dann mcht ergiebt, wird die Stadt 
vollständig bombardirt. Die Einwohner sind, wie 
man hört, nicht herausgekommen. 

A l t o n a , 3l). Scpt. Tönning ift in unseren 
Händen; die gesammte dänische Besatzung ist entweder 
gefallen, verwundet oder gefangen; sie bestand ans 
ca. 15V Mann, dem Hauptmann sollen beide Beine 
abgeschossen seiu. Zwei gefangene Offiziere kamen 
mit dem Zuge an, um nach Glückstadt tranöportirt 
zu werden. Bei Friedrichstadt sind zwei Schanzen mir 

Kanonen, die man vernagelt gesunden, mit dem 
Bajonett genommen und soll die Stadt von den Un-
srigen vollständig cernirt sein. 

Ueber die Trcene-Ucbcrschwcmmnng erfahren wir 
eben daher Folgendes: Die Däncn haben mittelst der 
drei friedrichstädter Schleusen, durch welche die Treene 
mit der Eider verbunden ist, die Treene unter Begün-
stigung der Weststürme so hoch aufgestaut, daß das 
ganze Treenseld, mehrere tausend Demat Land, schon 
seit Wochen unter Wasser gesetzt ist. Dadurch sind 
namentlich die Dorfschaften Wohlde und Norder-
stapel sehr bedrängt. Der größte Theil ihrer Wei-
den ist in einen See verwandelt. Eine große Masse 
Torf schwimmt im Wasser, auch einiges Kornland 
ist inundirt. Der Trcendeich nahe vor Friedrichstadt 
lst auch von den Däncn durchstochen, weshalb dcr 
vorliegende Koeg jetzt auch in Gefahr kommt, über-
schwemmt zu werden. Die Einwohner von Drage 
und Seeth haben Land bis nahe au Friedrichstadt. 
Die Ländereien in der Nähe dcr dänischen Vorposten 
uud innerhalb dcr dänischen Kette sind der Disposi-
tion der Eigenthümer jetzt ganz entzogen, weshalb das 
Korn und das Vieh preis gegeben werden mnß. 

H a m b u r g , 1. Ort. Bis jetzt fehlen noch alle 
offiziellen Berichte .vom Kampfplatz. Die Post ans 
Heide hat nichts Neues gebracht. Der Führer der 
Feldpost berichtet, daß die Besatzung Fricdrichstadts 
vurch einen Parlamentair aufgefordert worden, sich 
iu ergeben; sie haben sich aber dessen geweigert. 
General Willisen hat durch seine Position jeden Ent-

zu verhindern gesucht und dqr Aligriff auf Fried-
klchstadt soll erneuert werdeu. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 28. Spt. Die „Neuesten Post-

I^uchtcn" meldeu, daß, dem Vernehmen nach, der 
7/^ug hente eine Proclamation, die von dcn Groß-
UM)tm mit unterzeichnet sei, erlassen werde, in wel-
ker die Unterwerfung der Aufrührer binnen 24 Stnn-
eu verlangt werde; im Weigernugs Fall würden die 

Untschen Truppen in Holstein einrücken. 

5 — 

I t a l i e n . 
Rom, 19. Sept. Auf Befehl des Papstes sind 

die Schulcu des römischen Seminars wieder eröffnet 
worden. Es haben sich bereits viele Schüler ge-
meldet. 

Neapel, 18. Scpt. Ein merkwürdiger diplo-
matischer Streit hat sich hier erhoben. Ein politischer 
Befehl, der kürzlich erlassen worden ist, ordnet an, 
daß die Tänzerinnen grüne, ftatt weiße Tricots tra-
gen sollen. Mehrere französische Tänzerinnen, welche in 
ihrem Engagement das Recht festgesetzt hatten, weiße 
TricotS zu tragen, wollten sich der polizeilichen An-
ordnung îcht fügen und verlangten, da man sie zwin-
gen wollte, die Auflösung ihres Contracts. Man 
schlug ihnen dieses ab und drohte ihnen mit dem Ge-
fängnisse, worauf sie den Schutz deö französischen Ge-
sandten in Anspruch nahmen, welcher zu intervenircn 
genöthigt war. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 28. Sept. Den Tert aller leitenden 

Artikel bildet heut die Ernennung des Hrn. v. Na-
dowitz zum preußischen Ministcr deö Auswärtigen. 
Die ministerielle „Oestcrrcichische Correspondenz" schlägt 
darüber Lärm und behauptet, Preußen stelle sich m 
Kurhessen aus die Seite der demokratischen Partei, 
Nadowitz sei gleichbedeutend mit der Union, die er 
geschaffen. Man wolle also die Union nicht aufge-
ben, die sich jetzt zur „Prätension" und neuesteus zur 
„Usurpation" entwickelt habe. Am Schluß heißt eS 
darin: „Niemand wird uns vorwerfen können, daß 
wir jemals leichtsinnig die äußersten Entscheidungen 
heraufbeschworen haben. Wir sind cin ernsteö gemes-
senes Volk und Ruhmredigkeit liegt uns ferne. Aber 
die Gebote dcr Ehre und Selbsterhaltung sind auch 
uns heilig. Welche Phase dcr deutsche Streit aber 
auch noch durchlaufen möge, ob er innerhalb oder 
außerhalb der Sphären der Diplomatie sich zn ent-
wickeln beginne, Europa kann und darf nicht unthä-
tig bleiben, wenn Deutschland sich in sich selbst zu ze» 
fleischen begönne, cs kann aber auch nicht gleichgiltig 
bleiben, wenn alle Versuche, Deutschland auf Grund-
lage der unumstößlichen Verträge dcS JahreS 1815 
zu reconstituiren, fehlschlagen, w e n n dadurch das eu-
ropäische Gleichgewicht gefährdet und cine fieberhafte 
Spannung, die trostlose Erwartung einer neuen, ge-
waltsamen Weltbewegung in dcn Gemuthern unter-
halten wird. Dann wirv eS aber wieder mcht Oe-
sterreich gewesen sein, welches die Einmischung des 
Auslandes in unsere nationalen Handel verarckaßte» 
Alle Verantwortung falle anf dic Haupter der Macht-
haber zn Berlin." Dcr „Lloyd" dagegen steht den 
Eintritt des Hrn. v . Radowitz mcht für em Ereig-
niß an Hr. v. Radowitz fei nur ein Mann der 
Leitungen, höchstens cin Mann der Memoiren, schwer-
lich ein Mann dcr Geschichte, und werde wohl wie-
der dic deutsche Angelegenheit, die Hr. v. Schleinitz 
v e r a n n t , in'S Gleis bringen sollen. Der „Wanderer" 
hält Radowitz dagegen sür einen „diplomatischen 
^annibal." 
° Kossuth soll sehr krank darnieder liegen. 

K rakan , 27. Scpt. Vorgestern fand im Salz-
bergwerk Wicliczka eine große Festlichkeit statt zur Feier. 



dcr vor CM Jahren erfolgten- Entdeckung deS dorti-
-gm Kngchenren SalzlagerS. Das gaüze Bergwerk 
war prächtig erleuchtet; der Einlaß war gratis, da-
her hatten sich, auch dort gegen 3000 Menschen ver-
sammelt. 

W ien , 30. Sept. Dcr Kaiser ift nach Vor-
arlberg abgereist. Eine Zusammenkunft mit den 5?ö-
uigcn von'Baiern nnd Würtemberg ift bevorstehend. 

C «5 l i f o r l ! i e It. 

Die Nachrichten der neuesten amerikanischen Post 
ans San Francisco reichen bis zum 1. August. 
Diese Stadt erholte sich schnell von den Verheerun-
gen der letzten großen FeuerSbrunst; nene elegante 
Häuser erhoben sich auf allen Seiten, besser und 
tüchtiger gebaut als die abgebrannten. Dcr Handel 
war belebter, und die Hanptartikel standen, trotz dcr 
starken Zusubr, höher im Preis alö bisher. Die Be-
richte vou den Minen odcr „Diggings" lauteten ei-
nigermaßen widersprechend; doch stimmten alle darin 
Überein daß die Goldausbeute dieses Jahrs eine sehr 
gute ift, und uoch besser zu werdeu versprach iu dem 
Maße als die Überschwemmung deö Bodens von 
den ausgetretenen Flüssen nachliest. Eine Gesellschaft 
von sieben Männern gewann auf einer Stelle in 
den Murphy's Diggings in weniger alö sieben Wo-
chen 15M0 Dollars (39.000 fl.) an Goldstanb, 
uach Abzug aller Kosten. Sie arbeitete aber 5,4 
Fuß unter der Oberfläche. Mau findet, namentlich 
am Sacramento - Fluß, 10 bis 30 Pfund schwere 
Goldklumpen, ja cin glücklicher Gräber soll einen 
Klumpen vou 83 Pfund fast reinen Goldes gefnndeu 
haben (weim'ö nämlich wahr ist). Fremde strömten 
von allen Seiten, zn Wasser nnd zu Land, in Schaa-
ren herbei, und man rechnete für dieses Jahr auf 
wenigstens 50,000 Einwanderer. Ein Hr. Eollins, 
früher Mitglied der Legislatur des Staates Illinois, 
der unlängst auf dem Laudweg in Ealifornien ange-
kommen, versicherte unterwegs an 8000 Wageu vör-
übergekommen, zu seiu welche alle uach dem Gold-
lande zogen. Daö ist die, <u,,n ^i.inn «ali>? zu ver-
stehende, gute Seite der Sache; die schlimme ist daß-
in den Goldbezirken, wie ein Blatt sich ausdrückt, 
„Raub, Mord und Anarchie an dcr Tagesordnung 
war." DiL verschiedenen fremden Landsmannschaften 
befeindeten sich unter einander, die Amerikaner, welche 
Ealifornien als ihr Eigenthum betrachten, wollen 
keine Europäer dulden, die seit länger in Ealifornien 
angesiedelten Weißen behaupten das Nähenecht zu ha-
ben, und endlich sind die Indianer da, welche, gereizt 
durch mancherlei Unbilden, dic einzelnen Goldsucher 
überfallen und den Scalp an ihren Gürtel hängen. 
Deßhalb war denn auch eine Anzahl Abenteurer, de-
nen ihr Leben doch noch lieber als daö gelbe Metall, 
ünverrichteter Dinge und mit leerer Tasche an die 
Küste zurückgekehrt. Bekanntlich wollte man auch wei-
ter oben an der westamerikanischen Küste, am Uakama 
unv Spokam, Nebenflüssen des Eolnmbia-Stroms, 
reiche Goldlager entdeckt haben; allein Berichten ,1.^. 
Astoria 21. Juli zufolge war der Fund nur schr ge-
mg und die Abentenrer sind umgekehrt» 

S a n d w i c h s - I n s e l » . 
Die in San Francisco erscheinende „Atta Eail-

fornia" meldet anö Hono lo ln vom 24. Juni: 
,/Der Zustand dcr Dinge im ganzen Königreich der 
Sandwich-Inseln ist ein gedeihlicher. Der Handel 
in Honololn ist lebhast; 'mehr alS vierzig schiffe 
verschiedener Größe liegen in dem Hafen' und die 
SchiffSeinlänfe anö den verschiedenen Häfen des stillen 
Meereö werden immer häufiger. Zählreiche Einw. 
besonders von den britischen Eolonien in Australien 
und Neuseeland, haben sich in diesem Jahr aus diesen 
schönen und fruchtbaren Inseln angesiedelt; dergleichen 
sind viele bekannte Gesichter von E a l i f o r n i e n zurück-
gekehrt, wo sie sich in den Goldbezirlen bereichert ha-
bcn. Ein schr wichtiger Vestandtheil der Bevölkerung 
der Sandwich-Inseln ist vie rasch annehmende Ein-
wandcrnng von Chinesen, ^ie scheinen bestimmt in 
ciner nicht fernen Zeit wichtigen Einslnß anf daö 
Schicksal dieseö jungen Reichs zu üben. Die Negis' 
rnng beabsichtigt viele wichtige Verbessernngen, D 
welche einstweilen I!>,000 Dollars angewiesen sind. 
Ein neueö Parlamentöhans, ein G îchtShanS und 
andere öffentliche Banten sollen ans Eorallenstein er-
baut und sogleich begonnen werden. Desgleichen h^ 
man dic Absicht vier neue Werften zu erbauen. 
einer ciuzigcn Woche wnrden hier 100 Gerüste zu 
Häusern (d. h. daö ungerichtete Zimmerholz) aus 
San Francisco eingeführt. Auf deu verschiedenen 
Juseln treten die Landwirthe in Versammlungen zu-
sammen, um sich über die Förderung ihrcr J n t e r e s t e u 

zu beratheu. Ueberhaupt ist hier daS Associationv-
uud Versammlungsrecht durch keine Polizei behin-
dert." 

F . c h ^ w l g - H o l s t c i , , . A l t o n a , - s . Ott, 
(F. .'c.) Nach dcm hente mit dcr hcider Post ein-
gegangenen Berichten istTönningen, welches auf knrze 
Zeit von ciner dänischen Streifpartie wieder besetzt 
worden war, gestern von neuem von den Ulisrigen 
okkuplrt worven. Friedrichstadt wurde gesteru noch 
Mosten und soll au mehreren Stellen brennen. D«e 
Danen sollen das Schießen nicht erwiedern. I n Elms-
horn MgekoMmenc Blessirte sagen uugesähr dasselbe 
auö. Ein in Elmshorn gebliebener Jäger e r z ä h l t , die 
Danen hätten schon gestern Mvrgen aus F r i e d r i c h s t a d t 

schwach geschossen, weshalb man'glaubte, daß ihnen 
die Munition ausgegangen sei. Koldeubüttel ( 
schen Tönningen nnd Friedrichstadt) ist von Dänen, die 
-Verstärkung auö Husum au sich gezogen haben, besetz». 

Hamburg , 3. Oct. Seit dcm heftigen An-
griff ans Friedrichsstadt am 28sten v. M. ist die Lage 
beider Theile nicht verändert. Die Dänen in Frieds 
richsstadt sind mit der Hanptarmee in Verbindung 
blieben. Tönningen ist von den Däncn besetzt. 
Eentrnm keine Bewegung. 

Kopenhagen, 1.' Oct. Der König ist 
28ften v. M. früh Morgens in Begleitnng des 
Prinzen in Schleswig angekommen. Er stieg bei 
General Krogh ab, nahm später die Verschanzunge r 
am Danuewerke in Augenschein und gedachte U! 



6 Uhr Nachmittags nach Flensburg zurückzukehren. 
Dic Truppen habeu bei dieser Veranlassung Ertrazu-
Zage erhalten. 

.Kasse l , 1. Oct. Der ncucrnaunte 71jährige 
Oberbefehlshaber G«'uerallicuteuant von Havnau 
(Bruder deS bekannten österreichischen Generals uud 
Vater unseres KriegSmiuisterS) erklärt in ciner Pro-
clamation, dasi er daö Schwert der Obrigkeit mit 
Entschiedenheit führen werde. 

Kassel, 2. Oct. I n einflußreiche Verwaltungs-

stellen treten Beamte ein, vou denen man m?hr Ge-
fügigkeit erwartet. Die Bezirks-Direktoreu von Kassel 
uud Hanau sind versetzt worden. Das permanente 
Kriegsgericht soll schon gebildet sein. Der Comman-
deur'dcr Bürgergarde ist vom General Haynau sus-
pendirt worden; heute Abend findet deshalb eine Ver-
sammluug der Offiziere der Bürgcrgarde statt. 

Kassel, 3. Oct. Der Commandeur der Bür-
gergarde ist nicht zurückgetreten, das Offizier-Corps 
ist nicht vor Haynau erschienen. Morgen findet eine 
große Parade dcr Truppen statt. 

I m Namen des General-Gouvernements ven L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
462. Den ZH. Sê temöer 1850. E. G. v. Äröeler, Eenivr. 

Gericht l i che B e k m m t m a c b u n g c n . 
Das Eonseil dcr Kaiserliche)! Universität zn 

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß im bevor-
stehenden Winter bei dieser Universität wiederum 
technische nnd agronomische Vorträge für das 
Publicum werdeu gehalten werden, nnd zwar 
von dem Herrn Professor Goebel: über die 
Anwendung der M e t a l l e und M e t a l l -
präparate in den Künsten nnd Ge-
werben, an jedem Freitag vom 6. Octbr. 
ab, Abends um 6 Uhr , von dcm Herrn 
Professor Kämtz: über die Erscheinun-
gen der Wärme m i t besonderer Rück-
sicht anf ihre Anwendung in den Kün-
sten un^ Gewerben, an jedem Montag 
vom 2. Oct. ab, nm 6 U h r A b e nd s, und 
von dem Herrn Professor Petzholdt: überdie 
technische Verarbei tung vegetabilischer 
S u b s t a n z e n , und über l a n d w i r t -
schaftliche Geräthe, als Fortsetzung der 
vorigjährigen Vorträge über diese Gegenstände, 
von denen er st er e an jedem Dienstag und 
Donnerstag von 0 — 7 Uhr , uud letztere 
an den nämlichen Tagen von 7—8 Uhr 
Abends, vom 3. Oc tb r . ab, Statt fin-
det!. Zu den erwähnten Vorträgen steht jedem, 
der sich dafür interessirt, dcr Zutritt unentgelt-
lich frei, uur habcn solche, die dieselben zu be-
suchet! wünschen, sich dazu am 30. S e p t b r . , 
öwi scheu 11 und 1 Uhr in der Eanzcllei 
des Univ.-Conseils zn melden, und Einlaßkarten 
in Empfang zu nehmen. Die Loeale, woselbst 
die Vorträge gehalten werden, sind bei dem Ein-
gang des Univ.-Hauptgebäudes^ von dem Por-
tier zu ersrageu. 4 

Dorpat, dcu 22. Septbr. 1850. 
Rector Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügt das 
Kaiserliche Universitäts - Gericht zn Dorpat zu 
wissen: Demnach übcr das Gcsammtvcrmögcn 
des verstorbenen Universitäts - Pedellen Jacob 
Stieglitz Cvneui-Kus generalis eröffnet worden, 
als werden von diesem Kaiserlichen Universitäts-
gericht alle und jede, welche an die Concnrs-
masse lleluneti Ansprüche zn haben vermeinen 
möchten, hiedurch aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a llato dieses Proclams, also bis zum 
13. März 1831, und zwar suk poena iii-neolusi, 
mit ihren Ansprüchen und deren Beweisen in 
gesetzlicher Art bci diesem Gericht zu melden, 
alle diejenigen abcr, welche gedachter Concnrs-
massc etwas schuldig sind odcr dahin gehörige 
Effeeten in Händen habcn, werden bei Vermei-
dung der gesetzlichen Strafe für deren Verheim-
lichung hierdurch angewiesen, darüber- binnen je-
ner Proclainfrist der Concnrsbehörde Anzeige zu 
machen und ihre Obliegenheiten zn erfüllen, 2 

Dorpat, den 13. Sept. 1850. ^ 
I m Namen und von wegen Eines Kaiser-

lichen dörptschen Universitäts-Gerichts: 
.Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-
Verwaltnng wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am October d. I . von 3 Uhr Nachmittags 
ab im Hause des Schlössermeisters Krick am 
Domberge, verschiedene Möbel, Wirthschaftsfa-
chen, so wic einige Bücher und Noten gegen 
baare Bezahlung in Silbermünzt öffentlich ver-

, steigert werde,! sollen. Z 
Dorpat, den 27. Sept. 1850. 

Mkilllatum: 

Sccrtt. ». Böhlendorfs 



Es werden diejenigen, welche im nächsten 
^851sten Jahre für die Dorpater Veterinair-
schule die Lieferung von 12V Faden Birken-
und 80 Faden Memhölz so wie von circa 
2 Pud Stearin- und 15 Pud Talglichten und 
250 Kruschken Lampenspiritus, und die Reini-
gung der Schornsteine in dcn Gebäuden der 
Anstalt zu übernehmen Willens fein sollten, 
hiedurch aufgefordert, sich zum Torge mn 2ten 
October c. und zum Peretorge am 4ten dessel-, 
ben Monats Vormittags 11 Uhr ill der Kan-
Hellei der Anstalt einzufinden und ihren Bot zu 
verlautbaren. 1 

Dorpat, am 21. Sept. 1850. 
Director Jessen. 

Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischcn adlichen Kreditkasse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstalteter Loofung nachstehende 
Nummern Ehstländischer landschaftlicher Obliga-
tionen suli litt. 8. von der mit dem Hand-
lungshaufe Stieglitz Comp, conttahirten An-
leihe knndigungsfähig geworden sind. 
Nr. 12815, 12821, 12828, 12829, 12837, 
12867, 12873, 12875, 12878, 12891,12899, 
12900, 12904, 12908,12912, 12916,12921, 
12927, 12948, 12957,12976, 12978, 12981, 
12991, 12995,13002, 13010,13013, 13023, 
113041, 13043,13055, 13076, 13080, 13083, 
13090, 13096,13114, 13116, 13147, 13172, 
13178, 13182, 13198, 13200,13205, 13209, 
13214, 13222, 13234,13242, 13252, 13270, 
13295, 13314,13329, 13335,13360, 13385, 
13388, 13408, 13417, 13432, 13438, 13442, 
13448, 13457, 13467, 13479, 13483, 13498, 
13504, 13535, 13538, 13551, 13556, 13563, 
13564, 13566, 13596,13601, 13615, 13625, 
13631, 13647 und 13670. 2 

Reval, dcn 14. September 1850. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Eine Französin, vor kurzer Zeit aus ihrem 

Vaterlande hier angekommen, erbietet sich Con-
versations-Stunden zu ertheilen. Nähere Nach-
richt g ebt Fräulein v. Briesemann, wohnhaft im 
-Haufe des Herrn Tyron. 3 

Gut bewurzelte 5 — 7 Fuß hohe Lärchen-
bäume in größerer Quantität 25 Kop. pr. 
Stück; diverse Sträucher zu Garten-Anlagen, 
Aepfel-, Birnen- und Kirschen-Bäume sind zu 
haben beim Knnstgärtner Beäer. 3 

Eine Britschke mit Vorderverdeck steht zum 
Verkauf bei Liudemann, Stellmachermeister. 1 

Das in der Steinstraße belegene dem Hrn. 
Kreisdepntirten v. Brasch gehörige Haus nebst 
Garten, Stall und 2 Kleeten, ist vom 1. Octo-
ber ab, zu vemnetheu uud haben sich etwanige 
Miethliebhaber der näheren Bedingungen wegen, 
an den Hanswächter zu wenden. 5 

Dem Calefaetor der Sternwarte ist cine kleine 
Hündin zugelaufen und bci diesem zu erfragen. 1 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlassen: 

Ä. Both. 
Carl Baumwaldt, Pharmaceut. 

Zn meinem Verlage ist eben erschienen: 

Praktisches Handbuch der L a n d w i r t -
schaft, vorzugsweise für die Ostsee-
länder Rußlands bearbeitet; oder: 
gründliche Anleitung zum Getraide-, Kar-
toffel- uud Futterbau, zur Behandlung und 
Anwendung des Düngers uud zur Urbarma-
chung von Wäldern und Wüstungen; mit 
eincm Auhange über diejenigen Leistungen bei 
den laudwirthschaftlichen Hauptarbeiten, die 
ein Hofsknccht oder ein Fröhner, mit An-
spann oder zu Fuß — sowohl mit auslän-
dischem, als hiesigem Ackergeräth — in ei-
ner bestimmteil Zeit verrichten kann; von 
C a r l Ed. M ü l l e r , prakt. Landwirts. 
Mit 4 Tafeln Abbild, geh. Preis 2 Nbl. 
50 Cop. Slb. 

Dieses Buch wird sich h o f f e n t l i c h M m 
Landwirthe durch seiue praktische Brauchbar el 
empfehlen: dcr Verfasser giebt nur Ncsu a 
dessen, was er.selbst als wirklich zwcckmäM ««o 
glit erprobt hat. 

Dorpat im September 1850 
Franz Kluge. 
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In länd ische Nachr ichten: St . Petersburg — Ausländische Na richten: Frankreich — England. 
Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — MiScellen. — Neueste Nachrichten. 

I Znlättdifche Nachrichten. 
Die ..Senats-Zeitung" vom 22. September, Nr. 

76, enthält nachstehendes, von S r . Majestät dcm 
Kaiser am 19. Jnli 1859 Allerhöchst bestätigtes 
Gutachten deö Reichsrathes, bezüglich der Vorrechte 
dcr Censoren und deö neuen Etats ver Censur-Ver-
waltung: 

Die betreffenden Artikel des Sswods der Gesetze 
sind, wie folgt, abzuändern und zu vervollständigen: 
1) Dic Ober-Censur-Verwaltung wird gebildet: aus 
dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und 
dcr Akademie der Künste, dem Gehülfen dcs Ministers 
der Volks-Aufklärung, auö Mitgliedern, zu solchen 
mittelst Allerhöchster Ukasen aus dem Geistlichen Res-
sort der rechtgläubigen Konfession und den Ministerien 
des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten er-
nannt, aus dem Diriairendcn dcr 3ten Abtheilung 
der Mcrhöchstcigenen Kanzelei S r . Majes tä t des 
Ka i se rs , aus dem Kurator des St. petersburgi-
schen Lehrbezirks und anderen Personen, denen diese 
Obliegenheit, zu Folge dcs Allerhöchsten Vertrauens, 
übertragen wird. 2) Zu Censorcn können nnr Beamte 
ernannt werden, die auf den höheren Lehranstalten 
gebildet sind oder auf anderem Wege gründliche wis-
senschaftliche Kenntnisse sich erworben habcn und 
außerdem mit der historischen Entwickelnng und der 
gegenwärtigen Bewegung dcr vaterländischen oder der 
fremdländischen Literatur^ je nachdem sie sür diese oder 
jene bestimmt, genügend bekannt sind. So lange sie 
das Amt eines Censors bekleiden, dürfen sie zugleich 
mit demselben keine anderen Obliegenheiten habcn. 
Anmerkung: Diese Regel erstreckt sich auch auf dcn 
Bibliothekar, für den Fall, daß ihm, auf Grnnd deS 
§ I I I dcs Ceusur-Ustaws, die Bücher-Censur über-
trage» wird. 3) Sämmtliche Censoren (mit Aus-
nahme der für Durchsicht dcr hebräischen Bücher) 
wcrdcn zur Isten Kategorie der Lehr-Aemter deS Mi-
nisteriums der Volks-Äufklärung gerechnet, die im § 
746 dcs Ustaws über deu Dienst zufolge Ernennnng 
durch die Regieruug (Sswod dcr Gesetze Th. ttt) 
bezeichnet su.d u 'd die nach § 749 desselben Ustaws 
das Recht .uf B-fördcruug zu drei Rangklassen hö-
her, als dic in welcher das Amt steht, geben, und 
zwar ohne Ueb^rführing von einem Amte in cin an-
deres. 4) Pensionen und einmalige Unterstützungen 

wcrdcn den Censorcn und ihren Familien, auf Grund 
dcr für dcu Lchrstaud dcs Ministeriums dcr Volks-
Aufklärung (Art. 479—546 deS Ustaws über Pensio-
nen, im Sswod der Gesetze Th. UI) festgesetzten Re-
geln, verbilligt, wobei die Zeit, die der Censor als 
solcher gedient, in gleicher Weise mit der Zeit zusam-
mengerechnet wird, dic er etwa vorher in Schnlam-
tern vollbracht hat. 5) Censorcn, die gegenwärtig 
anf Grund früherer Gesetzgebungen Pensionen erhal-
ten, genießen dieselben solange fort, bis sie ein Recht 
aus cine höhere Pension erwerben. 6) Die oben, 
unter Punkt 3, angegebenen Vorrechte hinsichtlich der 
Pensionirnng erstrecken sich auch auf den früheren 
Dienst der Censorcn, falls sie das Censor - Amt bei 
der gegenwärtigen Umgestaltung dcr Censur-Verwal-
tnng beibehalten. 7) Dcr Bibliothekar dcs Auslän-
dischen Censnr-Komites hat dasselbe Anrecht auf Pen-
sion uud einmaliger Unterstützung wie die Censoren, 
gemäß Punkt 3, wenn dnrch seine vorgesetzte Behörde 
bezeugt wird, daß er während dcr znr Erhaltung von 
Pension -nnd einmaliger Unterstützung festgesetzten Zeit, 
sich neben Erfüllung seiner eigentlichen Obliegenheiten, 
beständig mit der Bücher-Censur beschäftigt hat. 8> 
Die Seeretaire des Eensnr-KomiteS, desgleichen die 
übrigen Beamten und Kanzelei-Diener dcr Censnr-Ver-
waltnng und deren Familien erhalten Pensionen und 
einmalige Unterstützungen, anf Grund dcr für Civil-
Bcamtc geltenden allgemeinen Regeln. 9) Pensionen 
und einmalige Unterstützungen an Beamte dcr Censur-
Vcrwaltnng werden aus dcm Rcichsschatze verabfolgt. 
19) Die Beamten dcr Crnsnr-Verwaltuna tragen Uni-
sorni nach dcm, für die Beamten dcs Ministeriums 
der Volks-Äufklärung bestehenden, Vorschriften. 11) 
Die Censoren für hebräische Bücher (in den Censur-
Komiteö zu Wilna und Kiew) erhalten etatmäßiges 
Gehalt, ohne irgend welche dienstliche Vorrechte zu 
genießen. Sie sind, so lange sie das Censor - Amt 
bekleiden, persönlich von dcr Rekrntenpflichtigkeit befreit, 
mW werden beim Antrittt ihrer Stelle nach dcn Vor-
schriften ihres Glaubens aus treue Ausübung der ih-
nen übertragenen Obliegenheit vereidigt. 

Von der, nach dem vom Minister dcr Volks-
Auskläruug entworfenen Etat für die Censnr-Verwaltuna 
erforderlichen Summe von 194,324 Nbl. 92 K. A 
sind, nach Abzug von 2099 Rbl. 87 Kop. die auS 
den Einkünften der Stadt Odessa cigendö für das 



dortige Censur-Konnte abgelassen werden und vou 
1500 Rbl. aus den Einkünften dcr hebräischen Drucke-
reien zur Besoldung dreier Censoren für hebräische 
Bücher bei den Ccnsur-Komites in Wilna und Kiew, 
100,824 Nbl. 5 Kop. aus dem Reichsschatze zu ver-
abfolgen. 

Die sich alljährlich von dieser Summe ergeben-
den Reste können mit Genehmigung des Ministers 
der Volks-Aufklärung, als Unterstützung nnd Beloh-
nung unter die thätigsten und eifrigsten Beamten 
vertheilt, so wie zur Bestreitung unvorhergesehener 
Ausgaben verwandt werden. 

Nach dem Allerhöchst bestätigten Etat für die 
Censnr-Verwaltung, siud den Beamten der einzelnen 
Censur-Behörden folgende Gehalte ausgesetzt: 

Bei der Ober-Censur-Verwaltung erhalten die 
beiden, mittelst Allerhöchsten Ukases ans den Mini-
sterien des Innern und der auswärtigen Angelegen-
heiten ernannten Mitglieder desselben, jeder 857 Rbl. 
76 Kop. Gehaltszulage, 3 Beamte sür besondere 
Aufträge, jeder 858 Rbl. Gehalt und 428 Nbl. Ta-
felgelder. 

Bei dem Censnr-Komite zu St. Petersburg er-
halten die 0 Censoren jeder 15K0 Nbl. Gehalt uud 
1500 Nbl. Tafelgelder, der Sccretair 509.Rbl. Ge-
halt und 200 Rbl. Tafelgelder. 

Bei dem Censur-Komite zu Moskau erhalten die 
4 Censoren, jeder 1250 Nbl. Gehalt und 1250 Nbl. 
Tafelgelder, der Serretair 500 R. Gehalt und 200 
N. Tafelgelder. 

Bei dem Censur-Komite zu Niga erhalten die 4 
Censoren, jeder 1000 Nbl. Gehalt und 1000 Nbl. 
Tafelgelder, ein ^Censor-Gehülfe für Fakturen 450 
R. Gchalt und 150 N. Tafelgelder, der Seeretair 
450 N. Gehalt und 150 R. Tafelgelder. 

Bei dem Censur-Komite zu Wilna erhalten 3. 
Censoren, jeder 1000 R. Gehalt und 1000 N. Ta-
felgelder, 2 Censoren für hebräische Bücher, jeder 
500 R. Gehalt, der Sccretair 450 R. Gehalt und 
150 R. Tafelgelder. 

Bei dem Censnr - Komite zu Kiew erhalten 3 
Censoren, jeder 1000 N. Gehalt nnd 1000 R. Ta-
felgelder, eiu Censor für hebräische Bücher 500 Nbl. 
Gehalt, der Sccretair 450 R. Gehalt und 150 Rbl. 
Tafelgelder. 

Bei dem Censur-Komite zu Odessa erhalten 3 
Censoren, jeder 1000 R. Gehalt nnd 1000 R. Ta-
felgelder, der lCensor Gehülfe für Fakturen 450 R. 
Gehalt und 150 R. Tafelgelder, der Seeretair 450 
R. Gehalt und 150 N. Täfelgelder. 

Der besondere Censor in Dorpat erhält 1W0 
R. Gehalt und 1000 R. Tafelgelder. 

Die Censur der lettischen und ehstnischen Bücher 
daselbst wird durch den Cnrator des dorpater Lehrbe-
zirks den Lcctoren, der lettischen und ehstnischen 
Sprache bei der Universität übertragen, wofür 300 N. 
zur verhältnißmäßigen Vertheilung unter ste ausgesetzt 
sind. 

Der besondere Censor in Neval erhält 1000 R. 
behalt und 1000 R. Tafelgelder. 

Der Professor der Universität zu Kajan, welchem 

die Censur orientalischer Sprachen übertragen wird, 
erhält eine Gehaltszulage von 300 R. S. 

Bei dem Ausländischen Censur-Komite erhalten: 
der Präsident 1715 R. Gehalt und 1715 R. Tafel-
gelder, 3 Ober-Censoreu, jeder 1500 N. Gehalt und 
1500 N. Tafelgelder, 3 Unter-Censoren, jeder 1250 
N. Gehalt und 1250 Tafelgelder, der Bibliothekar 800 
R. Gehalt und 800 R. Tafelgelder, 3 Gehülfen der 
Ober-Censoren, jeder 700 R. Gehalt und 300 R. 
Tafelgelder, der Sccretair 700 R. Gehalt und 3ö0 
R. Tafelgelder. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 30. Sept. Der M o n i t e u r meldet 
in seinem heutigem Blatte, daß wegeu deS große» 
Audrauges im Elysee, wodurch dem Präsidenten die 
zu seineu Geschäften nöthige Zeit geraubt werde, "l 
Zukunft nur diejenigen Personen zugelassen werden 
sollen, welche cine Audienz < Bewilligung vorweisen. 
Minister und hohe Staats-Beamte> sind a u s g e n o m m e n . 

I n der Bannmeile von Paris nehmen die Dieb-
stähle und Raubanfälle dcr Art zu, daß die dortige 
Nationalgarde allnächtlich ununterbrochene P a t r o u i l l e n 

machen muß. 
Der „Constitutionnel" enthält heute einen Leu-

artikel, der viel Aufsehen erregt nnd mannigfache 
Dentnng findet. Derselbe ist von Voron selbst un-
terzeichnet, und tritt der imperialistischen Partei, 
wie den Gedanken an einen Staatsstreich entschied̂  
entgegen, ja erwähnt gar uicht die früher so häusig 
angedrohte Lösung, sondern wünscht bescheiden ew 
Verlängerung der Präsidentschastsdaner durch die l̂a-
tional-Versannnlung. Der „Constitutionnel", welcher, 
von diesem Gedanken ausgehend, die Politik deS 
sidenten vertheidigt, behauptet, in diesen constitnNol ^ 
uellen Grundsätzen die Politik des Präsidenten zu N ' 
den und keine andere vertheidigen zu wollen. 

Die „Ordre" erzahlt wieder einzelne Thatsaw / 
welche die Wohlthätigkcitö-Gesellscbast (!) deS . 
December charakterisiren. Bci dcr Versailler 
rühmte sich ein Mitglied dieser G e s e l l s c h a f t , daß 
nur darum aufgenommen, weil es Fechtmeister 1 ' 
Ein anderer Mann, welcher darüber sich uick)t e 
sehr srenndlich äußerte, wurde von mehreren ^ ,,h 
bristen in das nahe Gehölz von Satory t 
dort mit Stöcken derb geprügelt. Das Blatt f ^ 
mit Recht was Fechtmeister nnd Stockprngel ^e>u . 
gentlich mit der Wohlthätigkeit zu schaffen 
„Pouvoir" bringt cinen langen Bericht über ^ 
unter des Gen. Piat Vorsitz gehaltene Sitzung 
Decembristen, worin mitgetheilt wird, baß dl ^ 
sellschast binnen 25 Tagen 1400 neue MltgUev" 
aufgenommen habe. n/s, ne-

Wie man hört, habe Lola Montez, die ^ 
genwärtig hier aufhält, die Eroberung des n p' ^ 
schen Gesandten machen wollen, um venselbei z ^ 
stimmen, sie mit nach Indien zu nehmen. 
jedoch ihren Zweck nicht ganz erreicht haben. 



Die Regierung läßt iu A lg ie r eine pracht-
volle Synagoge für I W M l l FrS. (28,20V Thlr.) 
bauen. 

P a r i s , 1. Ott. Das Journal dcs Dubais 
versichert, daß die Prinzen dcs Hauses Orleans die 
Sonverainetät dcs Volkes anerkennen und jede Ver-
schmelzung mit dcn Legitimisten für unmöglich halten. 
Barthelemy wird nochmals nach Frohsdorf reisen. 
Die „Assemblee nationale" ist mit Beschlag belegt 
worden. 

Pa r i ö , 2. Ott. Die große Revue in Versailles 
ist ruhig abgelaufen. 

Ein Apotheker in Lorient, namens Lagrange, hat 
Nch seit einiger Zeit mit dcr Erfindnng ciner neuen Art 
Bomben von außerordentlich mörderischer Wirkung be-
schäftigt.̂  Die mit der Prüfnng derselben beauftragte 
Commission hat vor wenigen Tagen in Gegenwart 
des Vice-AdmiralS de la Süsse, deS Contre-AvmiralS 
la Guerre und des Artillerie-Generals Laplace, Ver-
suche damit angestellt, deren Ergebnisse dic Erwartun-
gen der Coiumlsion bei Weitem übcrtrofsen hat. Ein 
Mitglied der Commision sagte zu dem Erfinder nach 
Beendigung der Versuche: „Sie sollten an der Spitze 
der Annale» des Friedens - Eongresscs stehen; denn 
nach Ihrer Erfindnng ist an keinen Krieg mehr zu 
denken." Herr Lagrange macht sich anheischig, mit 
einer Kanonenschalnppe von vier Geschützen in weni-
gen Minuten jedeö Linienschiff in Grund zu bohren. 
Die Regierung unterhandelt mit ihm wegen Ankaufs 
deS Geheimnisses. 

G n g I a n d . 
London , 30. Scpt. Die Königliche Familie 

wird am 5. Oktober Balmoral verlassen uud am 12. 
von Edinburg die Rückreise nach dem Süden antreten. 

London, 1. Oct. Sir William Gomm, der 
uen ernannte Befehlshaber der englischen Truppen in 
Indien, ist bereits nach dem Kontinent abacreist, nm 
fich mit dem nächsten triester Schiffe nach seinem Be-
stimmungsorte zu begeben. 

Die Admiralität veröffentlicht hente die detaillir-
'M Berichte über dcn Erfolg und die Fortschritte dcr 
Franklin - Expedition. Die' Assi stance, Eapitain 
Saunderö, hatte am 17. August 1850 den Lancaster-
Suiid 75° n. Br. 75" 4!)̂  w. Lg. erreicht. So 
weit man sehen konnte, war das Meer vom Eise frei. 
Eskimos vom Kap Aork wollten gegen Norden eines 
oder mehrere Schiffe gesehen haben. Es kommt jetzt 
darauf an, sich von ver Wahrheit dieser Angabe zu 
überzeugen. Die „Assistance" fand Dokumente des 
„North-Star" anf dem Eise und folgte dcr bezeich-
nen Richtung, um letzteren aufzusuchen , waS ohne 
Störung gelang. Sofort machte sie sich^ auf den 
^ ' g , die nördliche Küste des Lancaster-^nnd und 
Wellington-Kanals zu untersuchen, um Spuren der 
verlorenen zu finden. ' Dic »Lady Franklin", Capi-
tain W. Pcnny, war am 21. August im Lancaster-
^und, hörte von EökimoS, John Franklins Schiff 
m 40 Englische Meilen nordwärts gestrandet uud die 
^chi f fSma'unfchast ermordet worden, was sich jedoch 
bald alö unrichtig erwies. Die „Lady Franklin" wird 
>kch nun vom Eise einschließen lassen und die Mann-
lchaft ihre Untersuchungen zu Lnnd? gegen Westen 

fortsetzen. Capitain John Roß ift nordwärts gegen 
die Waigatt-Straße gesegelt, er traf mit dcn anderen 
Schiffen der Expedition znsammen und setzt in Ge-
meinschaft mit diesen seine Untersuchung fort. 

Während das pariser Gouvernement, wie dor-
tige Blätter melden, mit der Idee umgeht, die Ma-
kadaunsirung der Boulevards auf alle größeren Stra-
ßen der französischen Hauptstadt auszudehnen, kehrt 
man hier wieder znm Steinpflaster zurück. Es hat 
sich durch die Erfahrung herausgestellt, daß in stark 
befahrenen Straßen, wie in dcr City, Strand u. s. 
w. daö Steinpflaster noch die besten Dienste leistet. 
I n eleganten Quartieren, wo kcine schweren Lastwa-
gen durch dic Straßen fahren, thut Holzpflaster und 
Makadam gnte Dienste. 

Die Königliche Ackerbau-Gesellschaft hat sich ent-
schlossen, keine weitere Thierschau bis zum Jahre 1851 
zu halten, und die nächste in großem Maßstäbe zu 
gleicher Zeit mit der Industrie-Ausstellung im Hvde-
Park zu halten, wozu dic Königin bereits ihre Be-
willigung gegeben hat. 

Der Bau im Hydepark macht sichtliche Fort-
schritte. Es waren in letzter Woche über 300 Men-
schen und 2 Dampfmaschinen in unanögesetzter;Thä-
thigkeit. Hicr und da sieht man bereits kleine Säu-
lengruppen, welche ihre bleibenden Stellungen einge-
nommen haben und in ununterbrochener Reihe bereit 
stehen, um die erste umlaufende Galerie auf sich fetzen 
zu lassen. Die Baumethode ist im Ganzen eben so 
einfach wie zweckmäßig. Nachdem der große und 
ziemlich ebene Flächenraum, der ein längliches Viereck 
bildet uud eine reizende Lage am südwestlichen Ende 
des Hydeparks einnimmt, von einer hohen Bretter-
wand eingefaßt und gehörig nivellirt worden ist, gräbt 
man eine Reihe von 3 bis 4 Fuß tiefen Löchern in 
einer Entfernung von je 24 Fuß. I n diese Löcher 
wird cine Mischung von Kalk und Sand, Eoncrete 
genannt, eingerammt, darauf die kleinen Gestelle der 
Säulen eingesenkt und mit der Sandmischung befe-
stigt. Auf diese Postamente wcrdcn dann die 18 
Fuß hohen eisernen Säulen vermittelst einer bewegli-
chen Winde gehoben und mit Riegeln befestigt. Der 
obere Theil der Säulen wird vermittelst eines fort-
laufenden breiten Frieses verbunden. Auf diese erste 
Säulenreihe, kommt eine zweite und in der Mitte deS 
GebäudeS außerdem eine dritte zu stehen. Dcn Raum 
zwischen den Säulen füllen die Fenster anS. ^n ge-
wissen Entfernungen jedoch werden ringS um das 
Gebäude statt dcr Fenster Gitter von Eisenblech, vou 
eigenthümlicher Eonstruction, angebracht, die mau 
uach Belieben auf- und zumachen kann, um frische 
Luft zuzuführen. Die Dachfenster werden rechtwink-
lich gegen einander stehen, um denAbflnß deS Dach-
wasserS zu erleichtern, welches vermittelst Rinnen durch 
dic hohlen Säulen in unterirdische Schleusen geleitet 
und abgeführt wird. ES siud auch schon ewige neue 
unv wcrthvolle Vorrichtungen zur speziellen Anweü-
dung bei diesem Bau ins Leben getreten. So na-
mentlich dic von Hcndcrsohn erfundene hydraulische 
Presse, wclchc dazu benutzt wird, dic Tüchtigkeit und 
Festigkeit dcr Eisenarbeit stückweise zu prüfend 



D e u t s c h l a n d 
Kassel, 1. Ott. Durch ein Cirkular vom 26. 

d. M. ist den Offizieren angezeigt, daß ihnen mit 
dein 1. Ott. wegen der zerrütteten Verhältnisse die 
Gagen nicht ausgezahlt werden können, daß solches 
aber, sobald die Verhältnisse geregelt, geschehen solle. 

Die bereits erwähnte Bekanntmachuug des Ober-
befehlshabers Haynau lautet: 

„Nachdem ich vor drei Jahren aus dem Militair-
ftande mich in daS Privatleben zurückgezogen und seit 
Mär; 1846 so manchem, der Gesinnung eines treuen 
Hessen widerstrebenden Treiben ruhig zugesehen habe, 
bin ich jetzt von Sr. Königlichen Hoheit dem Knr-
sürsten, mir völlig nnvermuthet, während dcr Dauer 
des Kriegszustandes znm Ober-BefehlShaber in unse-
rem Vaterlande ernannt, und mit ausgedehnter Voll-
macht versehen, die durch die Pslichtvergesseuheit der 
Landstände, in Verweigerung aller zum Staatsbedarf 
erforderlichen Abgaben, wie durch Anmaßungen und 
Aufhetzungen deS bleibenden Ausschusses, herbeige-
führte Widersetzlichkeit gegen die von dem Landes-
herr» versassuugSmäßg erlassenen Verordnungen zn 
brechen und die gesetzliche Ordnung deö Staatswesens 
wieder herzustellen. 

Daß ich, als cin 71jähriger Greis, dem Nufe 
meines Landesherrn willige Folge leistend, das von mir 
selbst gewählte friedliche Stillleben gegen die Mühen und 
Anstrengungen eines in den Augen der Verführer und der 
Verführten schmachvollen Amtes vertausche, möge sich 
Jedermann nicht allein als den deutlichsten Beweis dar-
stelle», daß ich von der Rechtmäßigkeit und Verfas-
sungsmäßigkeit der von Sr. Königlichen Hoheit er-
griffenen Maßregeln völlig überzeugt bin, sondern 
auch, daß ich dem von meinem Landesherrn in mich 
gesetzten Vertrauen, ohne alle Menschensnrcht, mit 
dem Eifer und Nachdruck entjprcchen werde, dcn die 

- von nuu an uoch Widerspenstigen — sei es in pas-
sivem odcr aktivem Widerstände — in solchek Weise 
kennen lernen werden, daß ich, im festen Vertrauen 
auf den Beistand meines allmächtigen GotteS, auch 
noch alö ergrauter Greis daö mir anvertraute Amt 
der Gerechtigkeit zn verwalten nnd das Schwert dcr 
Obrigkeit mit Entschiedenheit zu führen weiß. Kas-
sel, den 1. Oct. 185ö. Der Obcr-BefehlShabcr von 
Haynau , General - Lieutenant. " 

Man sieht mit jedem Augenblicke der Verhaftung 
dcs bleibenden landständischen Ausschusses, der so eben 
zusammengetreten ist, nm den General Haynau in 
Anklagezustand zu versetzen, so wie der Versetzung 
höherer Staatsdieuer entgegen. Kassel genießt der 
vollkommensten Rnhe. 

Die „Kasseler Zeitung" bringt folgende wichtige 
Mittheiluug: Eine heut ans Wien hier eingetroffene 
Depesche ruft die Oesterreichischen Mitglieder dcr in-
terimistischen BnndeS-Commission in Form eines Ur-
laubes ab. 

Schleswig-Holstein. Außerdem mittlem nnd 
höhern Burgerstande in dcn Städten, der in fortwährenden 
Opfern für die Kriegskasse nicht müde wird, ist der größ-
tentheils schr wohlhabende unabhängige nnd gebildete 
Bauernstand der meisteu Gegenden Schleswig-Holsteins 
der Hauptträger des jetzigen Krieges gegen Dänemark. 

4 — 

Mit freudiger Bereitwilligkeit tragen diese Bauern 
fortwährend Steuern über Steuern und ̂  werden 
nicht müde, immer wieder anfS neue Kriegssteuer zu 
bezahlen. Hier in Holstein ermüden viele Baueru-
gutsbesitzer nicht, außer den ihnen von der Laudes-
versammlung auferlegten Abgaben, die jetzt der Natur 
der Sache nach nicht gering iind, noch freiwillige Bei-
träge aller Art für das Heer zu liefern. Gar häufig 
kommen hochbepackte Wagen mit Schinken, Würste, 
Käse, Buttertounen, Kuchen, Bier, Wein nnd Brant-
wein u. s. w. au, welche einzelne Dorfschaften sol-
chen Trnppentheilen, die früher lange bei ihnen im 
Quartier gestanden haben, jetzt als Geschenk ins Fcld 
senden. 

Vor Nendsburg, 2. Oct. Es ist noch immer 
keine Entscheidung vor Friedrichstadt erfolgt uud die 
Stadt befindet sich bis jetzt in den Händen der Dä-
ncn, welche die Unterbrechungen dcs Angriffs stets 
benutzen, um ueue Schanzen aufzuwerfen. Das Bom-
bardement dcr Schleswig-Holstcinischen Batterien hat 
den Dänen fast gar keinen Schaden zugefügt, da diese 
die ersteu Häuserreihen der Stadt gegen die Eider 
zu Schanzen umgewandelt hatten. Mit dem bloßen 
Bombardement kann man aber nichts machen, cs müß-
ten vielmehr die Schanzwerke der Dänen mit Stnrm 
genommen werden; dcr erste Versuch hierzu kam sehr 
thener zu stehen uud so wird man dieses wohl unter-
lassen und noch cinige Tage vergeblich vor Friedrich-
stadt liegen, um eS durch Beschießen zu r Uebergabe 

zu zwittgen. Die Dänen wcrdcn eö jedoch nicht über-
geben, da sie in ihrer Position ganz fest und gesichert 

sind uud auch über Husum so vicl Verstärkungen längs 
der Chanssee heranziehen können, als sie wollen, be-
sonders da Tönningen wieder von dcn Ihrigen ge-
nommen ist und besetzt gehalten wird. Dieser jetzt 
viertägige Kampf kostet sehr viele Menschen, ohne daß 
das Geringste damit erreicht werden wird; es war 
dieses bei dcm so günstige» Terrain der Dänischen 
Position mit ziemlicher Gewißheit vorauszusehen-
Die Schleswig-Holsteiuischeu Truppen stehen jetzt »och 
da, wo sie gestanden haben, und nur dic ersten beiden 
Vordcrschanzen sind genommen und nicht wieder vo» 
den Däue» zurückerobert, weil dieselben von dcn dies-
seitigen Geschützen gänzlich 'bestrichen werden können. 
Von Zeit zn Zeit wird heftig gefeuert, die Dänen er-
widern jedoch nur schwach, da bei dcr jetzigen Ent-
fernung cs ohne Wirkung bleibt. , 

Rendsburg, 3. Oct. Friedrichstadt ist uoa) 
nicht eiugeuommen. So lange nicht die stärkste seluv-
liche Schanze mit dem unzerstörbar scheinenden Blocr-
hause in unseren Händen ist, können wir uns de 
Stadt nicht bemeistern. Fortwährend wird jene SchaM 
von Kngeln uud Bombeu beschossen; waS 
re»d dcs Tages zerstört wird, ist während der^aa? 

. von den Dänen wenigstens einigermaßen am uacM 
Morgen wieder hergestellt. Wir machen indessen m 
jeder Stunde immer mehr Fortschritte. 
dcn Dänen die Munition auSgegaugeu, oder ste sp ^ 
reu sie auf deu entscheidenden Moment dcr Sturmi ^ 
auf; sie erwidern nämlich unsere ununterbrocyc 
Schüsse nur sehr sparsam, obgleich wir ihnen ) 
sind, daß wir ganz deutlich Menschen und Gegeust 
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wahrnehmen und erkennen können. Es hat schon 
häufig in der Stadt gebrannt; das Feuer ist jedoch 
bis j'ctzt immer sehr bald wieder gelöscht worden. 
Auf der Holsteinischen Seite diesseits der Eider stehen 
Taufende von Menschen und schen in gespannter Er-
wartung dcm grausenhaften Schauspiele zu. 

F rank fu r t , 1. Octbr. Seit seinem Beschlüsse 
vom 21. Sept. in der kurhessischen Frage hat dcr en-
gere Rath dieseu brenueuden Punkt nicht mehr berührt, 
Beweis genug, daß cr fühlt, wie die von ihm ange-
sprochene Allgewalt nicht weiter reicht, als biö zu ei-
nem papierneu Beschluß, desseu Realisirung mau deu 
Umständen überläßt. Im Grunde hat auch Hassenpflug 
nichts anderes verlanat, als eine Gntheißung seiner Tha-
ten von Seiten der Regieruugen, die im engeren Nathe 
vertreten siud uud dic moralische Wirkung dieser Gut-
hcißung, allcs Ucbrigc sollte vor der Haud nichts 
anderes sein, alö lccrc Drohnng. Hassenpflug ver-
langt so wenig eine materielle Intervention, alö sie 
der engere Rath zn geben gewillt ist, oder im Stande 
wäre, Venn Bayern uud Hannover werden sich zwei 
Mal besiuueu, che sie sich ohue Noth in dieses kur-
hessische Labyrinth begeben. Wozu auch jetzt schon 
von einem Einschreiten Seitens deö Buudes fvrcchen, 
da Hassenpflug, wenn cr seine Gewaltmaßregeln ernst-
lich durchsetzen will, vor allen Dingen erst seine eige-
nen Mittel als unzureichend gesunden haben muß, 
bevor cr um fremde Hülfe nachsuchen kauu, und noch 
ist nicht der mindeste Znsammenstoß dcr hessischen 
Truppen mit den Bewohnern dcö Landes bekannt ge-
worden. Von dcm Gedanken einer Einmischung bis zur 
wirklichen Einmischung ist noch cin weiter Weg/zwischen 
welchem gar viele andre, minder bedenkliche Vermitte-
lungsversuche liegen. An diese dachte dcr engere Rath, 
nicht aber daran, so ohue Weiteres Buudestruppen 
in Kurhessen einmarschiren zu lassen. Wer daran 
zweifeln wollte, könnte sich von dem Gesagten über-
zeugen, wenn er die eifrigen Bemühuugeu unserer 
Bundestags-Diplomaten sehen würde, den Knrfürst 
und seine Minister zn einem Einlenken zu bewegen, 
sei es vermittelst eines neuen Ministeriums, sei cs 
vermittelst dcr Berufung einer neuen Kammer. Wäre 
der Bundestag seiner Sache so gewiß, so würde er 
nicht so eifrig dcn krummen Weg des Diplomatisirens 
und Jntrigu'ireuö vorschlage«. Auch hier ist die Er-
nennung des Herrn von Nadowitz zum Miuister dcs 
Auswärtigcu in Preußeu Gegeustand der lebendigsten 
Diskussion in allen Kreisen, und mau betrachtet im allge-
meinen dieseErncnnung hier als eineFriedens-Garantie 
^ehr. Zwar sind an uusrerBörse zugleich mit derNachricht 
von dieser Erncnnung die Eourse etwas zurückgegan-
gen, aber nicht weil Nadowitz Ministcr wurde, son-
dern weil sich von dem Momente seiner Ernennnng 
das energische Auftreteu Preußens iu der kurhejsischen 
Frage datirte, und weil beim Abschluß des MonatS 
auch schon ver Schatten von dem Schatten einer 
Kriegssurcht hinreicht, um die Börse vorübergehend 
zu erschüttern. I n der deutschen Frage dagegen hofft 
man hier, daß die Ernennung dcS Hrn. v. Radowitz 
ein Schritt näher zur Verständigung mit Oesterreich 
sei, und obwohl man sich über das „Wie" noch keine 

Rechenschast zu geben vermag , so ahnt man doch, 
daß eher eine Abschwächung, als eine Stärknng der 
Union mit dieser Ernennung dcS Herrn v. Radowitz 
zum Minister deS Auswärtigen verbunden ist, uud je 
bedeutuugsloser Union und engerer Rath werden, um 
so näher rückt das Bedürfnis; der Verständigung auf 
der Basis freier, unbeengtcr Konferenzen. Daher er-
klärt sich auch, daß die hiesige streng gothaische Par-
tei, grade wie die Berliner Partei von gleicher Fär-
bung, über die Ernennung des Hrn. v. Nadowitz 
mehr bestürzt, als erfreut ist. — Die Krisis iu Hes-
sen-Darmstadt wird keine kurhessische ErisiS werden. 
Die ausgelöste demokratische Kammer hat sich durch 
ihr jüiuzstes crccntrisches Austreten den Todesstoß auch 
iu der Bevölkerung gegeben, sie hat dadurch der Re-
gierung uur genützt nnd Niemand bedauert ihr Eude. 
DaS heute vom Großherzog erlassene Manifest an das 
Volk ist würdig gehalten und verfehlt seinen Ein-
druck nicht. 

B e r l i n . -4. Ort. Sicherem Vernehmen nach 
ist vor wenigen Tagen der Beamte des auswärtigen 
Amteö wieder zurückgekehrt, dcr an verschiedenen Ur-
teil damit beauftragt war, Telegraphen zur Benutzung 
derjeuigen Ehissrefprache zu instruiren, zu welcher der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten allein deu 
Schlüssel hat. Die osfiziellen politischen Depeschen 
unserer Gesandtschaften werden.also künftig nur für 
den Ministcr der auswärtigen Angelegenheiten lesbar 
sein, cine Eiurichtnng, die man im Jntcrcsse dcö 
DicnstcS nur für angemessen erachten kann. 

ES werden gegenwärtig von Seiten der Lokal-
behörden nachdrückliche Mittel vorbereitet, um dem zn 
großen Andränge unbemittelter Einwohner auö deu 
Provinzen ernstlich zu steuern. Die Eisenbahnen ha-
ben in dieser Beziehung durch dic Leichtigkeit, welche 
sie dem Reiseverkehr darbieten, Hand in Hand mit dem 
anlockenden Reiz cincr großen Hauptstadt, die gestei-
gerte Besorgniß vor einem Proletariat erzeugt, wel-
ches uusere Stadt völlig zu erdrücken droht. Bereits 
absorbirt die Armenpflege weit über die Hälfte deS 
städtischen Budgets und von Jahr zu Jahr rückt die 
Aussicht aus eine eigentliche Armensteuer näher. ES 
liegt zu Tage, daß hierdurch Gefahren entstehen, 
welche in politisch bewegten Momenten zu unberech-
enbaren Eventualitäten führen können. Hierzu kommt 
dann noch, daß in neuerer Zeit die Bande des Fa-
milienlebens so schr gelockert sind, daß Faimlienvater 
ost keinen Anstand genommen haben, die Stadt mit 
Zurücklassuug der Ihrigen heimlich zu ränmen, wo-
durch deuu die Armeupflege abermals die Fürsorge 
überkam. Leiver waren die Eisenbahnen solchen Ent-
fernungen eben so dienstbar, als dem Zuzuge. Ueber 
die zu ergreifenden Maaßregeln hat uoch nichts siche-
res verlautet, doch dürften ste im Interesse der Selbst-
erhaltnng unserer Stadt sehr energischer Art sein. 

S t u t t g a r t , 1. October. Durch königliche 
Verordnung vom 28. September, wird eine außeror-
dentliche Versammlung von Abgeordneten zum Zwecke 
der Vereinbarung über eine Revision der Verfassung 
zum 4. October nach Stuttgart einberufen. 
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S c h w e i z 
Be rn , 26. Sept. Das Leben der hier sich auf-

haltenden deutsche» Flüchtlinge gestaltet sich immer 
betrübender. Sie siud meistens arm und viele ohne 
Beschäftigung. Auö Deutschland habeu die Untcrstü-
tzuugcu aufgehört, der hiesigen Bevölkerung gegen-
über stehen sie ifolirt und niemand kümmert sich um 
sie. Unter einander leben sie in großer Uneinigkeit 
und einer verlästert den andern. Das gegenseitige 
Mißtrauen ist so groß, dasi sie in ciner vor etlichen 
Tagen gehaltenen Versammlung beschlossen habcn, 
die Sitzungen deö die Untcrstützungsgclvcr verwaltenden 
Comites sollen öffentlich sein. Wahrscheinlich wird-
das Schicksal dieser Bedauernöwerthen bald eine neue 
Wendung nehmen. Wenn nämlich der Negicrungs-
rath wirklich verfügt, was gesagt wird, daß cr von 
jedem Flüchtling eine Cautiou von 800 Franken ver-
langt, so sind die meisten gezwungen, nach Amerika 
auszuwandern. Hcrr Druey leistet ihueu zu solchem 
Zweck allen möglichen Vorschub und sichert ihueu sreie 
Post bis Pariö oder Havre. — Der hiesige große 
Natli hat auch heute wieder au den Besoldungen al-
ler Beamten bedeutende Herabsetzungen vorgenommen. 
— Anf die in Luzern befindlichen Kirchenparamcnte 
deö Klosters St. Urban im Werthe von 80,VW Fr. 
hat cin Italiener 60,000 Fr. geboten. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 27. Sept. Das Apcllations-Tribnnal 

hat dcn Erzbifchof Franzoni mit 13 Stimmen gegen 
1 zu lebeuslänglicher Ausweisung verurtheilt uud 
außerdem die Beschlagnahme seiner Güter angeordnet. 
Der Director dcrOPrnione soll zu 2000 Fr. Strafe 
und eincm Jahr Kerkerhaft, der Gcrant zu 100 Ar. 
uud eincm Jahr Kerker verurtheilt worden seiu. 

Rom, 23. Sept. Die schweizerischen Truppen, 
welche nach den bekannten revolntiouairen Vorgängen 
nnd ungeachtet der Auflösung aller fremden Corps 
sich nicht zerstreuten, sondern nach Modena sich wand-
ten, mit deu österreichischen Truppen sich vereinigten 
und Bologna nehmen halfen, ist die päpstliche Me-
daille Fidelitati verliehen worden. 

Eö hat sich hier cinc Gesellschaft zur Aufmuu-
terung der mechanischen Künste gebildet. Unter den 
Begründern finden sich dic Namen zweier Prälaten. 

T u r i n , 28. Sept. Dic Gemächer des hiesigen 
ErzbischofS Franzoni wurden versiegelt, und ihm drei 
Pässe überreicht, nm sein Eril nach Gefallen zn wäh-
len. Er hat gegen seine Verweisung Protest einge-
legt, wurde jedoch fortgeführt, ohue daß man weiß 
wohin. Am 2Isten wurde auch der Erzbifchof von 
Caaliari des Landes verwiesen und am 23stcn bereits 
nach Civitavechia befördert, weil er ciueu Widerruf 
energisch verweigerte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 2. Oct. Dcr Lloyd meldet: „DieMaaß-

regeln, welche dic Regierung in Betreff der Colonisation 
Ungarns zu ergreifen gedenkt, werden erst im kommenden 
Frühjahr iu Ausführung kommen. Bereits ist, wie man 
vernimmt, beschlossen, eine Kolonial-Administration 
zu ernennen, welche die Einwanderung leitet uud über-
wacht. Unter gewissen Bedingungen erlangen auch 
Private daö Recht, Kolonieen zu errichten und wer-

den, wenn sie die Eigenschaften ihrer Kolonisten, als 
Moralität, Geschicklichkeit, cinige Wohlhabenheit u. 
dgl. in Mehrzahl nachweisen, dnrch Auszeichnungen nnd 
dergleichen belohnt. Jede spekulative Gewinnsucht von 
Seiten dcr Gründer aber soll, als mit dcr Kolonisirung 
unvereinbar, strengstens ferngehalten werden." 

Die Adresse, mit welcher (wie bereits gemeldet) 
die am 16ten d. M. stattgefunden? Überreichung des 
von der österreichischen Armee in Italien dem Civil-
und Militair-Gouverueur des lombardisch-vcnctiani-
schen Königreiches, Fcldmarschall Grafen Nadetzly, 
gewidmeten reich verzierten Marschallstabcs begleitet 
war, kantet: 

„Nnhmgekrönter uud unbesiegter Fcldmarschall! 
Alö die soziale Ordnung zugleich mit der Wohlfahrt 
der Völker zn wanken anfing, als Anarchie und Auf» 
rnhr frech ihr Haupt erhoben nnd mit fremder Treu-
losigkeit verschworen, die Gruudfeste uuserer Monar-
chie erschütterten, trat Ew. Ercellenz, gestützt anf die 
Treue uud die Tapferkeit der Soldaten, die Sie selbst 
erzogen hatten, kühn dem verheerenden Ungewitter ent-
gegen. Ew. Ercellenz wußte mit uubezwinglichcr 
Ausdauer alle Hiuderuisse, welche die Lage eiueS Be-
fehlshabers beschwerlich machen können, 'zu besiegen, 
uud mit den Schaaren ihren Getreuen sind Sie sieg-
reich aus einem Kampfe hervorgegangen, der Ihnen 
die immerwährende Bewnndernng dcr Zeitgenossen 
nnd der Nachwelt, deu Dauk Ihres Kaisers und die 
Ergebenheit des gesammtcn österreichischen Hecreö 
sichert. DaS erhabene Beispiel Ew. Ercellenz wirkte 
mit energischer Kraft. Ein gleicher Enthnsiasmns für 
dic Erhaltung dcr Monarchie durchdrang das ganze 
Hecr; es schaarte sich wie Ein Mauu um dcn Thron 
seines Kaisers. Verrath und Anarchie flohen besiegt 
vor der Macht der Tngend. Dessen eingedenk, wünscht 
das österreichische Heer erhabener Feldherr, Ihnen cin 
Denkmal seiner Liebe nnd seiner ehrfurchtsvollen 
Dankbarkeit zu weihen. Den Unterzeichneten ift daS 
ehrenvolle Loos zu Theil gewordeu, Ew. Erccllcnz 
diesen Akt dcr Ergebenheit darzubieten; der Wunsch 
des Soldaten wählt zu diesem Zwecke daö Symbol 
der Würde Ew. Ercellenz den Marschallstab, mit dein 
Sie ihm den Pfad der Ehre uud deö Sieges zeigten. 
Mögen Ew. Ercellenz dieses Symbol uoch lange füh-
ren zur Vertheidigung des ThroueS nnd des Vater-
landes, znm Stolz nnd zur Zufriedenheit eines Hee-
reS, welches in Ihnen feinen verehruugöwürdî sten 
Veteranen, seinen thcuersten Befehlshaber, scincn 
ruhmgekröllten nnbcsicgtcn Feldmarschall erblickt. 

April, 1850." 
Hier folgten eiuigc Unterschriften von G e m e i n e n , 

Unteroffizieren, Stabs-Offizieren und G e u e r a l e n , uuv 
am Schlüsse stehen folgende mit eigener Hand geschrie-
bene Worte deS Kaisers: , .. 

„Freudig und dankbar nehme Ich A n t h c i l a 

diesem Ausdruck der Gefühle Meines tapferen H e e r e s , 

F r a n z Joseph." 
G r i e c h e n l a n d . 

Athen, 24. Sept. Die Eröffnung der Kan-
mern uud dcs SeuatS wurde von der K^mgm a i 
den 12. November bestimmt. I n Jtaka ist die 
lera ausgebrochen. 



Aus eiuer Reise um die Wel t . 

(A. Z.) Ich habe Ihueu eiu Bild der südau-
stralischeu Eingeborenen versprochen. Wollen Sie sich 
mit der Skizze begnügen welche ein kurzer Besuch in 
ihrem Lager verschafft, so folgen Sie mir. Ich führe 
Sie vou meinem Hauptquartier die Hiudley - Street 
herauf bis zur King William Street, die wir nord-
wärts verfolgen. Sehen Sie, dieses solide, massive, 
doch zierliche Gebäude zur Linken ist die Bank, daS 
folgende zweistöckige die Post-Ossice. 

Jetzt siud wir au der breiten Straße North Ter-
rare augelaugt, welche parallel der Hindlepstraße läuft 
und in ihrem westlichen Theil vom Parkland bcgränzt 
wird. Die Gebäude habeu meistentheils einen kleinen 
Vorgarten, in dem Schlingpflanzen hiureicheud Nah-
rung sinden, um die zierliche» Veranden zu umkleide» 
welche die Mehrzahl der Hä»fer umgebe». Sehen 
Sie uurzuihrerLinken, dasBnreau der tno 

hat eine Veranda ans dcm geschmackvoll-
steu Eisenguß. Es ift dieß das Quartier St. Ger-
mar» der Stadt, hauptsächlich markirt durch die Woh-
nung des Gouverneurs, die am Abhaug des liuke» 
Gehäuges deö TorreuS liegt. Ei» rolhgeröckter Bur-
sche hütet daö zierliche, weitläustige, aber wegen 
seiner Kostbarkeit doch nur zu einem Drittel fertig 
gewordene Gebäude. Es ist ganz in Pntz gesetzt, 
nnd gegen die gelbe Thonbekleiduug ftecheu die überall 
sich findenden grünen Jalousien sehr freundlich ab. 
I n dem Park, m dem aber noch Raum uud Gele-
genheit zu tausend Verschöneruugen, stehen die Bar-
racken, welche der etwa W Mann starken Eompagnie 
vom 17ten schweren Infanterie-Regiment zur Woh-
nung dienen. 

Aber verlassen wir schnell die rothen Söhne des 
Meeres, und wenden wir nns zu ihren von der Na-
tur schwarznniformirten Brüdern. Ach muß Sie bit-
ten mir über einen mächtige» Enkalyptenstamm zu 
folgen, der ei»e natürliche Brücke über de» Torrens 
li,det> desse» kleines Sommerbett Ihnen jetzt nicht ver-
rathen würde daß seine vom Regen angeschwellten 
Wellen im Stande wären so mächtige Bäume zu ent-
wurzeln. Hier dicht vor nns, am rechte» Ufer, dieser 
niedrige Haufe» von Buschwerk, ähnlich einem ge-
schleppten Verhau — das ist di«- gegenwärtige Haupt-
und Residenzstadt eines ganzen Stammes. Ich glaube, 
wer eimnal eine solche wandernde Truppe australischer 
Eingeborenen gesehen, wird niemals diesen Eindruck 
stumpfsinniger Apathie uud thierischer Nohheit aus 
dein Gedächtniß verlieren. Zu allen Zeiten findet man 
die Natives in der Nähe der Stadt; es ist uuter ih-
nen ein ewiges Kommen uud Gehen, ein Erscheinen 
nnd Verschwinden. Dieses wie eine Treibhauspflanze 
emporgeschossene Hänsermeer mag ihrer Neugierde uud 
Phantasie eine» unversiegbaren Stoff gewahren, wie 
nns ein Märchen aus Tausend nnd Einer Nacht. Es 
waren vielleicht 14l) Wilde von Moruudee (ein Stamm 
der höchstens WV Köpfe zählen soll), welcher hier' 
hinter kleinen Wiudfäugen von Sträuchern hauste, 
die den Namen Hütte auch nicht im entferntesten ver-
dienten. 

Wenige hundert Schritte von ihrem jetzigen La-

gerplatz hat die Regieruug, nm die Wilden allmählich 
an feste Wohuugeu zu gewöhnen, cine Reihe offener 
Schuppen gebaut, welche aber, obgleich sie ihre Feuer 
fast immer im Parkland anzünden, niemals von ih-
nen benutzt worden sind. 

Zwar neben einander, aber regellos hatte» sie 
von trockenen Zweigen dcr Mimosen, Bauksieu, Eu-
kalipteu mehrere wenige Fuß hohe halbkreisförmige 
Wiudfäuge errichtet, über welche der Himmel daö 
einzige Äach bildet, nnd Gruppen auS zwei bis drei 
Familien kauerten odcr lagen in träger Ruhe nm ein 
kleines Feuer, iu dessen Dampfwolken sie sich behag-
lich einzuhüllen schienen. 

Im Lager tragen dic Eingeborenen keinerlei Be-
kleidung, die außerdem höchstens in einer mäßig gro-
ßen Decke von Wolle oder zusammengenähten Opof-
fumfellen besteht. 

Die Austrat-Neger sind dunkelschwarze Gestalten 
von mittlerer Größe, schlank gewachsen, mit auffallend 
dünnen Beinen uud fast zarten Händen nnd Füßen. 
Ein kleiner Kopf mit cinem affenartigen Gesicht, daö 
aber wenig negerartigeS hat, und einer niedrige» 
Stirn, gibt ihnen cinen nngewöhnlich dummen thieri-
schen Ausdruck. DaS Haar ist schwarz uud struppig, 
aber lockig, und die Männer tragen einen langen Bart, 
der über der Lippe knrz nnd kraus ist. Düune schwarze 
Lippen, ein ungewöhnlich hellfarbenes Zahnfleisch las-
sen den mäßig große» Mund auffallend erscheinen. 
Die Ohreu stehen ab und sind vorgebogen, die schwarz-
braunen Augeu von eincm gelblichen Weiß umgeben. 
Entgegen den Orientalen scheinen die Natives Wa-
schuugen sür cine Entweihung zn halten, dagegen 
bemalen sich Männer wic Fraueu dann und wann 
mit breiten horizontalen und vertikalen Streifen vo» 
rothem thonigcn Ocker, namentlich über dic Haare 
des Vorderkopfes. Auch sieht man wohl cinen weißen 
parallelen Strich quer über die Augen und einen ver-
ticalcn längs dcr Bcine. Den letztern, so viel ich 
weiß, alö eine Annäheruug an die weiße Passe-poil 
der Policemen, die in ihren Augen die Könige der 
Colonie siud. Daß die NativeS abcr uicht aller Ei-
telkeit bar sind, bewies mir eiue australische Schöne, 
die sich in ihrer seigeublattlosen Unschuld uud einem 
alten mit Blumen ausgeputzten durchsichtige» Schnü-
renhut außerordentlich z» gefallen schien. 

Bci den Wilden von Adelaide Triebe, und auch 
in eiuem waudernden Stamme den ich bei Onyapori-
nya traf, habe ick einigemal Fraueu getroffen deren 
Rücken in Halbkreise geordnete Einschnitte zeigte. Dieß 
waren jedoch dic einzige» Spnren von Tcitowiruugen 
die ich bemerkte. Es scheinen die Natives ihre Zeit 
nicht an der Fabrikation von Schmucksache» zu ver-
schwenden, denn nur einmal habe ich cin Halsband 
von Känguruzähueu und zwei mal in dem struppigen 
Kopfhaar eiue Kakadufeder gesehen. 

Die Fraueu siud im ganzen viel weniger zahlreich 
als die Männer, uud oft Gegenstand blutiger Strei-
tigkeiten. Ihnen fällt, wie bei allen Wilden, aus-
schließlich die Arbeit, das Herbeischaffen der Lebensmit-
tel, deS Breunholzes zc. anHeim. Seitdem die Art 
deS Ansiedlers die Wälder gelichtet hat, und daS Feuer-
gewehr in ihnen erschallt, ist das Kängurn fast ver-



schwuuden und das Opossum seltener geworden; die 
Eingeborenen sind also auf das Betteln zu ihrem Le-
bensunterhalt angewiesen. Sie sind in der Wahl 
ihrer-Nahruugsmittel nicht verlegen, alleö Eßbare 
ist ihnen rccht — Eidechsen, Schlangen, halbversaul-
tes Fleisch u. s. w. ; auch habe ich sie die Blätter 
von eincm Mesernbryauthemnm (vielleicht emnicitinm 
l̂,uin>> ?) in armen Zeiten gierig verschlingen sehen. 

Ausfallend ist mir gewesen, daß sie nie eine von Eu-
ropäern getödtete Schlange verzehren. Da die ani-
malischen Gifte nnschädlm) sind, sobald sie uicht mit 
den Blutgefäßen in Berühruug kommen, so begreife 
ich diese Ausnahme uicht, da die Eingeborenen sonst 
nichts verschmähen. Nie habe ich eine Art von Koch-
geschirr in ihren Hütten oder dessen Gebrauch bemerkt. 
Ein verfaulter Schafkopf, iu der Asche halbgebraten, 
scheint ihnen cin kostbarer Leckerbissen, dessen Gahr-
werden ihre Gefräßigkeit selten abwartet, die sie jedeö 
eben brauugebrateue Stück gierig verzehre» läßt. 

Es ist ein seltsames Zusammentreffen daß die 
^üdaustralier kein einziges EultnrgewächS besitzen, 
sowie sie auch selbst ohue alle Entwicklung sind; nicht 
einmal der neuseeländische Flachö ( l'liiiimniitt 
tonnx) ist ihnen eigen. Eö fehlt ihnen vollständig 
waö man sonst die charakteristische Pflanze der Völker 
nennt. Sie haben kein Analogon zu dcm Brodsrncht-
baum uud der Eoenspalme der Oeeaniden, dcr Ge-
würze dcr Malaien auf dcn Sunda-Jnseln, dcr Dat-
telpalme der Araber, dcm Reis nnd der Banmwollen-
staude der Hindu. Daß die Gencin (nlnm, 
I i i e n s , »,-inkUn N. Br.) Gummi liefert, haben sie 
erst durch die Europäer erfahre». 

Sie bediene» sich »ur ihrer Zähue zum Tran-
fchire» des oft bereits sehr zweideutig riechenden 
Bratens, nnd theilen ihn stets brüderlich mit ihreu 
Hunden. Abwechselnd sieht man dcn Knochen von 
dcm Herrn uud dann wieder von einem dieser langen 
gelben, meist räudigen, dem wilden australischen Dingo 
< ('nnis /V U5« rnsinl') offenbar verwandten Hunde benagt. 
Trotz seiuer Liebe für diese seiue einzige» Hansthiere, 
die ihn stets zahlreich begleiten, überwacht doch der 
Eingeborene seiner vierbeinigen Gesellen Mahlzeit mit 
eifersüchtigem Ange, nnd öfters habe ich ihn gierig 
cin besonders leckeres Stück dem verderbendrohenden 
Rachen wieder cntreißea sehen, um es selbst zu ver-
schlingen. Zwischen dem auch unmittelbar iu dcr Asche 
gebratenen enrne enn euei-o (dem Fleisch in dcr 
Haut), welches ich später mit dem wilden Gancho 
der Pampas deö Rio de la Plata gethcilt habe, und 
der Natürlichkeit der australischen Gerichte ist ein Un-
terschied wie er kaum größer zwischen einem Diner 
von Vesonr, Jagor oder Wilke und den rein im Was-
ser gekochten Macaroni deö Lazzaroni sein kann. 

Ein einzigcsmal habe ich später eine alte Lubra 
(Frau) am Hasen Wasser in einem verrosteten Blech-
topf zum Sieden bringe» sehe», um Thee zu kocheu. 
Sonst kennen sie kein anderes Getränk alö Wasser; 
natürlich nehme ich dic Schüler dcr Missionäre ans, 
die nicht selten iol!)' upsi, ja sogar inilo inioxins-
tv<l sind. 

Wenn die Natives sich uicht mit dem Essen be-
schäftigen, dessen Materialien sie sich durch Erbeutung 
eineö gefallenen Thiereö oder durch Betteln in der 

Stadt verschafft haben, so rnheu sie den übrigen Theil 
des Tages träcze von deu Anstrengungen auö. Nur 
die Frauen, wie schon bemerkt, habcn für das nöthige 
Brennmaterial und für dic Herbeischafsnng der Lebens-
mittel zu sorgeu. Der Gemahl vergißt nie aus deu 
letztem zwei möglichst ungleiche Hälften zu machen 
und davon das Löwenantheil für fich zu nehmen, 
während die Frauen, wie in dem deutschen Erbrecht, 
nnr Kiudestheil bekommen. Sollte dic Familie nur 
eiue wolleue oder Opossum-Decke habeu, so wird die-
ses einfache Kleidungsstück im Wiuter gebraucht dem 
Mauu Schutz und Schirm zu verleihe«, im Sommer 
dagegen der Frau als cin unwillkommenes Kleidungs-
stück zu dieueu. 

Eiue aussalleude Erscheiuuug ist das zierliche, 
proportiouirte uud sogar gefällige Aeußere der Kinder, 
uud es erscheint fast unglaublich daß daraus so häß-
liche Erwachsene werdeu können. 

Fast nie sieht man .die Familie auö mehr als 
zwei Kindern bestehen, dic mehr geborenen werden meist 
gleich nach der Geburt umgebracht — eine Grausamkeit 
die iu der Schwierigkeit der Eruähruug ihre natürli-
che Erklärung findet. Selten wählt dcr Jüngling 
sich jenes nützliche Hauslhier, welches iu der Mund-
art von Sonth Australia allgemein mit dem Worte 
Lnbra (Frau, geuauer jeder Verheirathete) bezeichnet 
wird, auö dcm eigenen Stamme, sondern überredet 
die Mädchen der benachbarten Stämme mittelst der 
Beredsamkeit der Wurfkeule und sonstiger Gewalttha-
tigkeiten ihm ans seinen endlosen Wanderungen zu 
folgen. Der abschreckeude Schmutz uud dic widrige 
durch keiue Gutmüthigkeit gemilderte Roheit der Wei-
ber hat biö jetzt jede Verheirathung zwischen ihnen 
und den Weißen verhindert, obgleich die Negierung 
der Frau eine verhältnißmäßig bedeuteude Aussteuer 
zu gebeu versprochen hat, wenn ich nicht irre, eine 
Seetiou von 8l1 Ackern odcr Ll) Pfd. St. 

Diese unpraktische Art an der Enltnr der Austrat-
Neger zu arbeiten, schließt gleichwohl nicht eine wenn 
auch sehr selteue, Vermischung der beiden Raren ans, 
denn uuter deu Wildeu Moruudee bemerkte ich c'N 
kleines Mädchen von vier bis fünf Jahren, das un-
zweifelhafte Spuren weißer BlnVerwandtschaft trug. 
Der ciuzige Hausrath der Natives siud ihre Waffen? 
diese bestehen bei den Stämmen westwärts des 
rav außer eincm kleinen rectangnlärcn Schilde vo 
Baumrinde, mit dem sie sehr geschickt die Speere anf̂  
zufangen wissen, auö der Wnrfkeulc oder W a t t i , ein 
2 Fnß langen, 2^ dicken jungen Easuarina, die n ' 
ten mit dem ruudeu dickeu Wnrzelende und oben z ̂  
gespitzt ist — sie werfen damit nach kleinen 
mit nicht anffallender Geschicklichkeit, und ans v 
Speer (oder Jarnde) einer 11 Fnß langen, 2? 0 
starken, geraden, an dcr Spitze am Feuer gehartc 
Stange von cinem Eukalyptenstamme. 

(Schlnß folgt.) 

M i s e e l l e n . 
ti, ü b e r " d ^ Ä ^ enthält cinc interessante Rö-
der v / . . ' i ^ A"bau deö Thce'S im Süden 
soll den i i , d o r t gezogene Thee 
s uportirte» in jeder Beziehung an Wohlgeruch 

( B e i l a g e ) 
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J t M Z Z b i s c h e M a c h e i c h t e s Z . 

S t . Pctersbu r g , 27. Sept. Durch Aller-
höchsten Ukas Sr. Majestät des Kaisers au 
den Dirigirenden Senat vom 5>. Sept. ist Se. Kai-
serliche Hohe i t der Gr o ß fü r ft K ousta ut i» 
Nikola jewi tsch zum Mitgliede des NeichS-Nathcs 
ernannt wordeu. 

Die Ossi cielle Ze i tung des Kön igre ich S 
Po len berichtet, daß I b r e Majestät die Ka i -
serin, begleitet von I h r e r K ö u i g l i ch eu Hohe i t 
der Frau Prinzessin Friedrich vou den Niederlanden, 
uebst Höchstdero Tochter Prinzessin Marie, von St. 
Petersburg den !7>. (27.) September, um Ubr 
Abendö, in Warschau eingetroffen ist nnter dem freu-
digen Zuruf der Meuge, wclchc herbeiströmte um I h r e 
Majestät vorüberfahreu zu schen. 

Souutag, dcu 17. (29.) Sept. bat I h r e Ma-
jestät die Ka ise r in dem Gottesdienste in dcr St. 
Alerandcr-NcwSki-Kirche des Lazieukischc» Palastes 
beigewohnt. Um 2 Uhr machte I h r e M ajestät eine 
Spazierfahrt im Parke und beehrte Abeuds, iu Ge-
sellschaft I h r e r Königl ichen Hohei t der Frau 
Priuzessiu von deu Niederlanden, mit Allerhöchste 
ihrer Gegenwart die Vorstellung der Oper Linda 
und eiueS Ballets im Lazieukischeu Theater. 

Dasselbe Blatt zeigt, unter dem 18. (W.) Sept. 
au, daß I h r e Ka iser l i ch e u H oheiteu dcr P riuz 
Peter uud dic Frau Prinzessin vou Oldeuburg, 
wit Ihreu Erlauckteu Kiuderu, vou Berlin in War-
schau eiugctroffeu uud deS TageS darauf Seiue Kai-
serliche Hohe i t der Priuz Pc tc r vou Oldenburg 
weiter uach Nowaja'Alerandria gereiset. 

S t . Pe te rsburg , 28. Sept. S c. M a j c st ä t 
ber Kaiser geruhteu'iu Tschugujew am 17. Scpt. 
um 1<j Uhr ?)corgeus, dcr Kirchen-Parade beizuwob-
ucn, die aus dem Palais-Platze vou deu Regimentern 
der Isten Brigaden dcr Kürassier - Division uud der 
Ulaneu-Dwisiöu abgchalteu wurde. Darauf begabcu 
A l lcrh öch stdicfel b cu Sich, uach Anhörung dcr 

gimcuter vorgestellt, dic iu dcm Artillcric-Dicust uuter-
wieseu sind. 

Um 3 Uhr Nachmittags ließen Sc. Majestät 

dic Kantouisteu-Artillerie-Batteric eiu Erercitium aus-
führen und besichtigten fodauu dic Juuker dcs Isten 
Neserve-Kavallerie-KorpS, der t»tcu leichteu Kavallerie-
Diviiion uud deS Dragoner-Regimeuts Sr. K. H. 
deS Prinzen von Württemi'erg, die zur Komplcttiruüg 
dcr l^arde-Kavalleric befti-'üutc Mannschaft, dic Kor-
poralschaft der beim^Korpo stehenden Gendarmen uud 
dic Cadres der iu Tschugujew garmfonirenden Dra-
goner-Negimenter. 

Am 18teu, um 11 Uhr MorgeuS, ließen Se. 
Majestät dic Truppen dcs Isten Ncserve-Kavallerie-
KorpS uud der (>tcu leichteu Kavallerie-Division ma-
uövriren und geruhten A llerhöchstihrc volle Zu-
friedenheit darüber auszusprechen. 

Nach dcm Schlüsse der Manöver geruhten Se. 
M a jcstät d e r K a i s e r, begleitet vou I h rcn Ka i-
serlicheu Hohei ten deu Großfürsten N i k o l a i 
Nikolajewitsch und Michael Nikola jewi tsch, 
Tschugujew zu verlassen uud uach Charkow zu reiseu, 
woselbst Allcrböchstdieselbe» am Ittteu, um 6 
Uhr AbeudS, eiutrafeu. I h r c Ka iserlichcu H o -
bciteu die beiden G r o ß fü r st c n fetzten I h r c Neise, 
ohue Aufenthalt, weiter fort. 

Se. Majestät beehrten in Charkow am 19. 
September, uach Auhöruug eines kurzcu GebetcS iu 
dcr Kathedrale, das dortige Institut für adelige Fräu-
lein mit eincm Besuche, besichtigte» das innere Gar-
uisou-Bataillou uud besuchten dic Universität, das Iste 
uud 2te Gvmnasium uud die Privat-Peustou dcr M a -
dame Liarcsch. ^ . 

Uni 12 Ubr Mittags geruhtcu Se. Maiestat 
Charkow zu verlassen unv uach Poltawa^zu reise», 
woselbst A l l e rh ö ch st dieselben am 19. September, 
um 9 ; Uhr Abends, in erwünschtem Woblsein eintrafen. 

I n Poltawa gerubtcn Sc. Majestät am 20. 
September, nach Änhöruug eiueS kurzen Gebetes i» 
der Kathedrale, das dortige Institut für adelige Fräu-
leiu zu besuche» und sodann daS auf dcm Platze auf-
gestellte Kadetteu-Korps zu besichtigeu, das A l l e r -
höchstdiese lbeu in ausgezeichuetem Zustaudc be-
fände». Nachdem Se. Majestät uoch das iuuere Gar-
nison-Pataillon besichtigt, verließen Sic a» demselben 
Tage, aim N Uhr Mittags, Poltawa uud reisten 
uach Kww weiter, woselbst Allerhöch stdic selben 
am 21. ^September, um 3 Uhr Nachmittags, iu er-
wmischte!» Wohlseiu eiutrafeu. 



Sc. Majestät begaben Sich m Kiew sogleich 
in daS Höhlen-Kloster, wo Allerhöchstdieselben 
vom Metropoliten von Kiew nnd Galitsch Philaret, 
nnd der Geistlichkeit, mit dein Kreutze und dem hei-
ligen Wasser empfangen wurden. Nachdem Se. Ma-
jestät vom Metropoliten mit einer kurzen Ansprache 
begrüßt waren, begaben Sich Allerhöchstdieselben 
iu die Große Kirche, wo Sie deu heiligen Bildern 
-und den Reliquien Ihre Ehrfurcht bezeugten nud ein 
Gebet auhörteu. Nach dem Austritt aus dem Klo-
ster besichtigten Se. Majestät daö Arsenal nnd be-
gaben Sich sodann iu das für A l le rh öch stdiesel-
beu iu Bereitschaft gesetzte Haus. 

I u dcr ersten Hälfte deö Jahrs 1850 haben dic 
Goldbergwerke am Ural geliefert: 
die Krouswetke: <',3 Pnd 7 Pfd. 85» Sol. 17, Thl. 
dic Pcivatwerke: Mi — 1 — 90 — 30 — 

I u Summa: 17,9 Pud 9 Pfd. 79 Sol. ^5 Th. 

Aetieupreise iu St. Petersburg am 2l>. Sept. 1850. 
Primitiver ^ ^ ^ 
Werth. Z 5 Z T ^ 
R. K S . L «l? 
150 — Der russ. Amerik. - Comp 25<1 — ^ 

— — 1. russ. Feuerassec. - C o m p . . . 6V5 
7l — 2. russ. Feuerassec - Comp. . . — — 47.1 
57 — S l . Petersb. GaS-Comp. . . 70 — 72^ 

^ Bauniw -Spinnerei.Comp. . . 
57 — LebenS Leibrenten-Comp- . . . — 85 

150 — — Zarewo-Manufactur.Comp. . I0l1 — 
57 IZH — Zarökoßcl- Elsenbahn - Comp. 70 — __ 
sa — — russ. See- und FlußaUek-Cmp. ^ — 7ll 

5̂ )̂ Salamander Assec.-Comp. . . — 4g» 
— — Wolqa Dampfschiff - Comp, . . — — 205 

100 — — St PeterSV. Seiden-Manuf-
Eompagnie. . — — 

(St. Pet. Ztg.) 

N u s ! m T d l s Ä ) e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 2. Ort. General Lamoriciere, welcher 

gegenwärtig eiue Dienstreise durch Frankreich zur Ju-
spi'zirung der Gestüte macht, wird iu allen Departe-
ments sehr gut empsaugeu uud nameutlich als Ver-
theidiger der Verfafsuug gefeiert. 

Herr Gramer de Cassaguac untersucht heute im 
Leit-Artikel deö „Coustitutiouuel" deu Ursprung und 
deu Geist der Opposition iu Frankreich. I u Bezug auf 
Voltaire sucht er bei dieser Gelegeuheit zu beweisen, 
daß cr die Volksmassen uicht aufkläre«, souderu be-
herrschen wollte. Die eigentliche Tendenz seines Ar-
tikels geht jedoch dahin, zu zeigen, daß der Opposi-
tionsgeist in Frankreich den Boden verliere uud daö 
Autoritätsgefühl populair wcrde. 

Lamartine ist aus England zurückgekehrt. 
I n Bordeanr ist Alles vou Auswaudereru über-

füllt, die sich'uach Süd-Amerika, namentlich nach 
Buenos - Ayres, begeben wollen. 

Der „Constitutionnel" enthält heute eiuen betrach-
tenden Artikel über die preußische Politik, dcr nicht 

souderlich vicl Sympathie für dieselbe verräth. Was 
Hrn. v. Nadowitz betrifft, schließt dieser Artikel, so 
fragt sichS, welchen Gebrauch cr von der Gewalt 
machen wird, zu der er uuter einem politischen Sy-
stem, für das er kciuc soudcrliche Vorliebe hegt bcru-
feu worden ist. Wird er sich dcr Gewalt zum Nutzen 
uud Frommen seiner historischen und metaphysischen 

' Hirngespinste oder zur festeren nnd bestimmteren Lei-
tung der preußischen Politik bedienen? Der holsteini-
sche Krieg, dcr Coufliet zwischen dcm Kurfürsten von 
Hesseu-Kassel uud sciueu Uuterthaueu, der Widerstreit 
,zwischen dem preußischen Bundesstaat uud dem Frank-
furter Buudestag siud genug Dinge, dic einen Staats-
mann beschäftigen und ihm Gelegenheit geben köuneu, 
sich auözuzcichueu. Wird Herr von Nadowitz wohl 
erkeuueu, daß bei der verwickelte» Lage Deutschlands 
die Gradheit vielleicht die größte Geschicklichkeit wäre, 
uud daß Oesterreich, weuu es seit eiuem halbeu Jahre 
eiuen bedeutenden Vorrheil über Preußen erlangt hat, 
seiue Erfolge besonders dem Umstände verdankt, daß 
eS laut gesagt hat, was eS wolle, mit wem uud ge-
geu weu cs wäre? Was ist daraus erfolgt? Daß 
der Bundestag iu Fraukfurt sitzt, währeud die deut-
schen Journale alle Tage discutireu, ob der preußi-
sche Bundesstaat dcn 15. Ottober überdauern wird 
oder uicht. 

Par iö , 2. Ort. Auf deu Autrag des Münsters 
des Ackerbaues uud Handels ist deu ^erreu Autoiue 
uud Armaud Abbadie „für die Dieuste, welche sie 
der Erdkuude uud dcm Haudel durch ihre Neiseu in 
Abyssiuicn geleistet habeu", der Orden der Ehreulc-
giou verliehen worden. I n einem langen Berichte au 
Louis Napoleon schildert der Minister die Bemühun-
gen der uuteruehmcnden Neiseudeu, deu Nil bis zu 
seiner Quelle zu verfolgen, und theilt ihre Beobach-
tuugeu uud Bemerkuugeu über die verschiedene» afri-
kanischen Stämme mit, dereu Läuder sie durchzogen. 
Sie erlitteu viele Strapatzeu uud trotzten vielen Ge-
fahren; cs gelang ihnen aber unter Anderen, sine 
Masse merkwürdiger Aufschlüsse uud Belehruugeu über 
die Literatur der Äcthiopier zu sammeln, deren Sprache 
Antonie d'Abbadie cine Zeit laug studirt hat. Das 
Crgebuiß der Forschungen beider Reisenden ist, baß 
die Hauptguelle dcs weißen Flusscs oder dcs eigent-
liche» Nil iu dem Walde vou Babia, au der südn-
cheu Gränze vou Juasia, sich befindet. Dort pflanz-
ten sie am 19. Januar 18-46 die dreifarbige Fahne 
auf. 

Der „Moniteur" enthält einen Bericht des Knegs-
Ministers über die Nothwendigkeit den Eingeborenen 
der Kolonien in Algerien einen guteu U n t e r r i c h t Z l 

sichern. Dem Bericht folgt eiu Dceret LouiS 
leou's, wonach auf Staatskosten zu M e d e a h , 

ceu uud Koustautiue höhere muselmäuuifche Schute 
errichtet werden fol leu, um iu deufelbe» K a u d w a l e 

für den arabischen Schul-, Kircheu- uud JulNzdiem 
uud für die arabische« Bureaus unentgeltlich h^^^ ^ 
bilden. Der Unterricht wird in drei verschiedene K« -
sus eiugetheilt. 

Dem „Bulletin de Paris" zufolge werden 
Repräsentanten dcr National-Versammlung einen 



trag vorlegen, wonach dic Beisetzung der Leiche Lud-
wig Philipp's zu Dreur gestattet werdeu soll. Die 
Regierung scheiut geueigt, diesemAutrage beizupflich-
ten, uud das Ministerium soll sich schou damit be-

, schästigeu, über die Art uud. Weise dcr Feierlichkeit 
das Nähere festzustclleu. Unverbürgt heißt es, die 
Prinzen des Hauses Orleans würden die Erlaubniß 
erhalteu, die Asche ihres Vaters uach Frankreich zu 
begleiteu. Dasselbe Jourual versichert, dasi Berrver 
mit Louis Napoleou auf dcm besteu Fuße siebe uud 
ihn schon öfters besucht habe. 

Das „Pays" erklärt das ziemlich verbreitete Ge-
rücht, daß Persiguy, der gesteru wieder hicr eiuge-
troffeu ist, in London cine Anleihe für Louis Napo-
leou abschließen sollte, für durchaus unbegründet. Er 
beklagt, daß sogar Iouruale dcr Orduuugs - Partei 
dieses Gerücht aufgetischt habeu, uud versichert, daß 
dcr Präsidcut uoch gar uicht darau gedacht habe, iu 
Frankreich Gelder zu leihen, um so weuiger aber itt Eng-
land. Sollten seiue Fouds dic allerdings durch Ausga-
ben uud Uuterstützuugeu aller Art stark iu Anspruch 
geuommeu worden, erschöpft sein, so werde er seine 
Speudeu au Arme, uameuUich au alte Militair-
Juvalideu, welche jetzt sehr zahlreich vou ihm Speu-
deu empfiugeu, einstweilen einstellen und warten 
müssen bis die Hochherzigkeit der Nation ihm ansehn-
lichere Geldmittel zur Verfügung stelle. Was Per. 
figuy betreffe, habe er sich iu London eben so wenig 
mit auswärtiger Politik, als mit einer Anleihe be-
schäftigt, indem cr rein iu persönlichen Angelegenhei-
ten dahin gereist sei. 

P a r i s, 3. Octbr. Die vou vorgestern auf ge-
steru verschobene Revue saud trotz eiues anhaltenden 
starke» Ncgeus aus der Ebeue vou Satory bei Ver-
sailles statt. Der Geueral Ehaugaruier uud ein 
zahlreicher Geueralstab begleiteten dc» Präsidenten. 
Horacc Vernet, sür dessen Leben man bereits gefürch-
tet hatte, wohnte der Nevue zu Pferde bci. Das 
„Evenement" will wissen, daß mau nach demWicdcrbegiuu 
dcr Sitzungen dcn Gcncral d'Hautponl wcgeu dieser 
Truppeubeweguugeu, welche jedesmal 2ll—25,WV Fr. 
kosten, itttcrpellire» wcrde. 

Die „Assembl̂ e uatiou.ile" ist weaeu eiues Arti-
kels, woriu sie das Gerücht vou der Neise dcs Hm. 
v. Persigny nach London, behufs Abschließuug eiuer 
Anleihe für dcu Präsidcutcu, wiederholte, uud der mit 
deu Worten schloß: "Wir wollen in Frankreich kci-
uen Espartero!" iu Beschlag geuommeu wordeu. 

P a r i s , 4. Oet. Der Präsident dcr Republik 
wurde heute, als cr zmn Mauöver uach ViuecuucS 
fuhr, in der Vorstadt Saiut-Autoiue vou Arbeiteru 
iusultirt. Das Mauöver begauu uach 9 Uhr auf 
dcr Ebeue vou Eauouville; die Truppeu wareu iu 
zwei Eorps gethcilt, das Eorps vou Viuecuucs com-
mandirte Geueral Ehaugaruier, das Eorps von Saint 
Mour General Eourtizy. Beide Eorps kebrten uach 
dein Mauöver auf die Ebeue von Eauouville zurück, 
wo sie auf Kosten des Präsidenten bewirthet wur-
de». Bei dieser Bewirthuug solle», wie schou au 
deu frühem Mauövertagen, seltsame Diuge vorgefal-
lw sein, Diuge, die mau iu unserer Armee bisher 
sür unmöglich gehalten. Eiue Escadrou der EhasteurS 

war so betrunken, wic Augenzeugen versichern, die 
mit Entsetzen die letzte Stütze der Gesellschaft stür-
zen sahen, daß sich weder Offiziere noch Soldaten auf 
deu Pferdeu halten kouuteu, uach dcm Frühstück gab'S 
uuaustäudigeu Zauk zwischen Offizieren uud Soldaten 
uud Prügel zwischen verschiedenen Truppeutheilen. 
I u der Eommissiou der Permaueuten siud diese Dinge 
zur Sprache gekommen, sie hat beschlösse» vom Kriegs-
Miuister Äuskuuft zu verlangen. 

Mehre Iouruale hatten gemeldet, daß Ehaugar-
uier gesteru gleich uach der Nevüe uud vor dem Be-
giuue der Bewirthuug der Truppeu uach PariS zu-
rückgekehrt sei; dieS wird jedoch für irrig erklärt uud 
bemerkt, daß vielmehr bci der Mahlzeit eiue Art Ver-
söhnung zwischen Ehaugaruier uud d'Hautpoul statt-
gefunden habe. Gegen Eude des Mahles näherte 
sich uämlich Louis Napoleou beideu Geueraleu mit 
eiuer Flasche Ehampaguer uud füllte ihre Gläser, 
worauf Ehaugaruier sich dem Kriegsmiuistcr näherte 
uud Beide sich vor eincm zahlreichen Publikum um-
arm teu. 

P a r i s , 5. Oet. Mau liest im halbofsizielleu 
B u l l e t i n de P a r i s : „Wir erfahre», daß die 
perma»ente Kommifsiou auf Moutag zu eiuer außer-
ordeutlicheu Sitzuug zufammeuberufeu ist. Zn dcr 
letzten Sitzuug hatten sich uur fuufzehu Mitglieder 
eingefunden. Gegenstand der Unterhaltung waren die 
Nevüeu deS Präsidenten uuv einige audere Vorfälle, 
deueu mehrere Mitglieder eiue größere Bedeutuug bei-
legte«, alö sie wirklich batteu. Da man nur sich be-
sprechen uud uichts beschließen kouute, so kam mau 
weuu wir gut unterrichtet sind, dahin überein, daß 
Montag eine außerordentliche Sitzuug anberaumt 
werden solle. Dic Debatte wird sehr ernst und be-
stimmt sich gestalten. Die Ministcr werden erscheinen 
und Aufktäruugeu gebe», welche die Majorität befrie-
digen dürften.^ I n der gestrigen Sitzung erstattete 
der Polizeipräfekt Earlier Bericht über den gegenwär-
tigen Zustaud der Hauptstadt. Er schilderte densel-
beu, mit Ausuahme der Verhaftung einiger Mit-
glieder von geheimeu Gesellschaften, als ganz ruhig 
und vollkommen befriedigend. 

Obwohl uoch reichlich eiu Mouat bis zum Wie-
derbeginne der Sitzungen der Legislative verstießen 
muß, kommeu die Repräsentanten bereits iiach und 
nach in Paris an. Namentlicb beeilen vie Mitglieder 
der Linken ihre Rückkehr, und die Versammlungen im 
Palais Bourbou wcrdcn daher immer zahlreicher. 
Den Montagnards ?oll cs bereits geluugeu ̂ eiu, meh-
rere Bekehruugeu im Tiers Parti zn machen. Ueber-
haupt dürfte die Zusammensetzung dcr Parteien eine 
wesentliche Aenderung erfahre,,. Da,, dic Sitzuugeu 
s t ü r m i s c h werdeu, dafür bürgt aus?cr der Revisions-
frage auch das Anfhöreu dcr Geträuksteuer-Bewilli-
gung niit 'letztem Dezember dieses Jahres. 

E n g l a n d . 
Loudou, 2. Oet. Eö siud bereits Eiuleituu-

gen getroffen worden einen fubmariueu Telegraphen 
zwischen England und Irland anzulegen. Die betref-
fenden Kommissäre siud mit deu Lords der Admiralität 
deshalb iu Verbiuduug getreten, und es sind zwei 



Punkte auf beiden Küsten vorgeschlagen wordeu, wo 
die Drahtmüuduugeu anzubringen wärm. Die Ent-
scheidung wird biuueu kurzem ersolgeu. 

Die Nöhreu der Brittama - Brücke werdeu, um 
sie vor deu Einflüssen der Atmosphäre zu schützeu, mit 
eiuem Dache von galvamsirtem Eisenblech versehen. 
Es sind dazu 60,000 Ouadratfuß Eisenblech erfor-
derlich. 

Auf dcr Ealedonia-Eiseubahu wurde der Versuch 
mit einem ucueu Siguale gemacht, wodurch Passa-
giere und Coudueteure in den Staud gesetzt werdeu 
solleu, mit dem Maschiueuführer zu kommuuizireu. 
Der Mechauismus ist schr einfach uud besteht iu Fol-
gendem : Au dcm Dache eines jeden Wagens befin-
det sich eine gewöhnliche Nolle, iu welcher eiu Draht 
laufeu kauu. Dieser geht uuu von dem letzten Wa-
genende, wo der Convueteur seiueu Sitz hat, über 
alle Rollen, nnd demnach über alle Waggons bis 
zur Dampfpfeife der Lokomotive, uud feudet überdies 
Zweigdrähte iu jede einzelne Wagen - Abtheiluug, so 
daß jedem Passagiere im Falle der Noth eiue Schnur 
zur Verfügung^ steht. Der Versuch gelaug vollkom-
men. Der Erfinder ist Herr Eopliug, eiuer vou deu 
Direktoren der Ealedouia-Eisenbahn, in Schottland. 

London, 3. Oct. Die Zeituugeu iu den süd-
amerikanifcheu Nepublikeu beschäftigen sich lebhaft mit 
der Eiuwauderuugs-Frage. I n Uruguay ist die Be-
völkerung, wclchc im Jahre 1833 uur 74,000 See-
len zählte, iu Folge der Eiuwauderuug aus Europa 
biuueu 10 Jahre» auf mehr als 200,000 geftiegeu. 
Dieses Beispiel wirkt auf die beuachbarteu Nepublikeu. 
I n Ehili steheu der Eiuwauderuug, abgesehen von 
'der großen Entfernung von Europa, zwei Haupthiu-
deruisse im Wege; der Maugel an religiöser Dnlduug 
und dic feudalen Rechte dcr Grundbesitzer. Bisher 
wurden uicht mehr als 400 deutsche Ansiedler uach 
Ehili gebracht mit einem Kosten-Aufwaude vou 50,000 
Dollars. Die neue ausländische oder demokratische 
Partei in Chili ist der Eiuwauderuug sehr gewogeu, 
während die vorurtheilsvolle altspauische oder Chiuo-
Partei, die jetzt am Nuder ist, heftig dagegen arbei-
tet. Dieselbe Frage bewegt alle Staaten am Stillen 
Weltmeer, aber der Einfluß Kalifomieus uei'gt über-
all das Züugleiu dcr Waage allmälig gcgeu dic 
Chiuo-Partci. Zu deu liberalen Maßregeln, welche 
durch die letzten Ereignisse iu Chili möglich gewor-
den siud, gehört die Abschaffuug dcs restriktiven oder 
Schutzzollsystems uud die Einführung dcr Gegenfei-
tigkeit der Flaggeu. Mau erwartet, daß Valdivia 
und Ehiloe zu Freihäfen erklärt werden. I n Ehili 
hat das Schutzzoll-System eine vollständige Niederlage 
erlitten. Obgleich fremde Liquere zweimal so thcuer 
gewordeu warm, sauden die Weiue uud Brauutweiue 
von Ehili keiue Käufer uud kouuteu auch keine» höheren 
Preis erzwingen. Der Versuch eine chilcsischc Han-
delsflotte zu schaffen und der chilcsischeu Flagge das 
Monopol der Küsten-Schifffahrt zu sichern, ist eben-
falls gescheitert. Im Allgemeinen läßt sich von den 
Staaten am Stillen Weltmeer sagen, daß die Maß-
regelu der Ehiuo-Partei überall gescheitert siud, deun 
wo die demokratische Partei auch nicht im Stande 
war dieselben zu beseitigen, wurdeu sie von dcr Ehiuo-

Partei selbst im Stich gelassen nud ausgegeben, ^n 
Peru macht mau sich auf Erdbeben uud vulkau^che 
Ausbrüche gefaßt. Die warmeu Quelleu vou Eaja-
marea (Schwefelquelle«) habeu ihr Beckeu verlassen 
uud dieses zeigt trockenen Sand- oder Steiugruud. 
Das Sympton begann sich im Juli zu zeigen, zur 
sclbeu Zeit, wo mau auch im Mittelländischen Meere 
uud an seinen Usern analoge Naturerscheiuuugeu be-
merkte. Die Behörden vou Peru saheu sich veran-
laßt, Vorsichtsmaßregeln aller Art zu ergreifen, uud 
eö ist charakteristisch für Peru, daß die eiuzige Folge 
davon die ist, daß seit dem Juli uicht uur alle Bade-
Anstalten, soudem auch alle Schulen, Spitäler und 
Gefäuguifse vou Eajamarea theils leer steheu, theils 
sich ohue Aufsicht befinden. 

Loudou, 5. Oet. Der französische Admiral 
Mackan hat vorgestern iu Begleitung eiueS britische» 
Fregatteu-Eapitaius uud eiueö Flotteu-Jugeuieurs das 
AdmiralitätS - Gebäude iu Whitehall besucht, wo er 
von dem ersten Lord dcr Admiralität empfangen 
wurde. 

Das vou dem britischen Museum uach Vassora, 
am Euphrat, gesaudte Schiff „Appreutiee" ist jetzt 
mit eiuer Laduug assyrischer Alterthümer hier auge-
kommen. Es überbriugt dcu großeu Stier vou Ni-
nive mit eiuem Meuscheukopfe nud Dracheuflügeln, 
zwölf Tonueu schwer, so wie ciueu Löwen iu demsel-
ben Styl. Uuter deu übrigeu Gegcustäudcu siud be-
sonders mehrere Särge bemerkenswert!), dic eine Menge 
Gegeustäude enthalten, welche über die im Orient 
herrschenden Sitten und Gebräuche bci Begräbuißfei-
erlichkeiteu Aufschluß gebe». 

Wieder glaubt mau einige Spureu vou Sir John 
Fraukliu uud seiuer arktischen Erpedition entdeckt zu 
habeu. Gestern erhielt die Admiralität Depeschen 
von Capitain Forsyth, Kommandant dcs „Prim'6 
Albert", der am 1. October Abcuds iu Aberdeen ein-
lief. Capitain Forsyth hatte uuter Sir Johu Frauk-
liu iu Australien gedient und aus Auhäuglichkeit an 
seiueu Kommandauteu freiwillig die Neise uach dein 
Nordeu uuteruommeu, um cine Spur des Verlorenen 
zu sucheu. Lady Fraukliu, unterstützt von Freuuden 
ihres Mauues, rüstete zu dem Zwecke biuueu drel 
Wocheu deu „Priuce Albert" aus, uud Forsvth lich-
tete lauge nach dem AuSlauseu der vou der Negieruug 
abgesandten Schisse die Anker, machte jedoch eine sehr 
kühne uud nicht ganz erfolglose Fahrt, iudem er un-
ter Alldem durch die Eisberge der BaffiuSbay uuo 
Barrow - Straße „Spießrutheu lief." S o w o h l ans 
Cap Nilcy, als auf Beechey Island will Eapuan 
Forsyth Spureu gefuudeu haben, Zelte, Muudvorraty/ 
Taue mit dcm Zeicheu von Woolwich u. s. w. / ^ 
ihn auf die Passage vou Fraukliu's Schiffen ) 
jeue Region schließe» lasseu. Die Kleiuk)eit 
Schiffes uöthigte ihu jedoch, bei der vorgerun ^ 
Jahreszeit zurüchukehreu. ^ 

Wie mau hört, habeu dic Uuteruehmer dcS 
terseeischeu elektrischen Telegraphen ihre Vorhand ^ 
gen mit deu betreffenden pariser Behörden Minlia) 6 
Ende geführt uud siud jetzt im Stande, d>e 
Verbindung zwischen der euglischeu und 
Küste durch deu elektrischen Draht vorzuberetteu. 
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Masse Eisendraht ist znr Probe angefertigt worden, 
welcher, wic man behauptet, stark genng ist, um alleu 
Unfällen zu trotzen, die durch Felsenriffe, durch die 
schlechte Beschaffenheit des Aukergruudcö oder andere 
Ursachen entstehen könnten. Dieses nngehcnre Me-
tall-Tau wird ungefähr die Summe vou 59,VW 
Pfuud Sterliugeu kosteu; die eiue Halste dieser Summe 
soll iu Paris, die audere iu Loudou aufgebracht wer-
deu. Weuige Mouate, sagt mau, werdeu zur Volleu-
duug-deö NieseuwerkS hinreiche«, so daß mau die 
Absicht hat, im Frühjahr 1851 dcu Draht zu legeu. 
Die vou der Gesellschaft crlaugte Kouzessiou verleiht 
derselben daö Privilegium auf die ausschließliche elek-
trische Telegraphie zwischen Frankreich und England 
auf zehn Jahre. 

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

Schleswig-Holstein. F l e n s b u r g , 39. 
Sept. Der „FlenSburger Correspoudeut" cuthält fol-
gende amtliche Bekanntmachung: " I n Anerkennung dcr 
vou dcr Stadt FleuSburg Sr. Majestät demKöuige uu-
ter schwierigen Verhältnissen stets bewiesenen Treue uud 
Auhäuglichkeit habeu Allerhöchstdieselbeu zn befehlen ge-
ruht, daß die genannte Stadt auch ferner der Sitz der 
Oberbehördeu ves Herzogthums Schleswig verbleibeu 
uud daS crsteMitglied deS Magistrats derselbcu vou jetzt 
au deu Titel eines Ober-Präsidenten mit dcm Range dcr 
2ten Klasse Nr. 5 nach der Allerhöchsten Verordnung 
vom 12. August 1898 führen solle. VorsteheudeS habe 
ich iu Folge speziellen Allerhöchsten Befehls Sr. Ma-
jestät des KöuigS daS Vergnügen, dcm Magistrat 
der Stadt FleuSburg hierdurch mitzutheileu. Flens-
burg, dcn 39. September 1859. Til l isch. 

Am Sonnabend Morgen 8 Uhr begab sich 
der Köuig mit seinem Gefolge zu Wagen nach 
Schleswig, um seiue Armee zu besucheu. Nachdem 
beim Geueral Krogh eiu Mittagsmahl eingeuommeu 
War, bei dem Se. Majestät wiederholt Trinksprüche 
auf daö Wohl seiuer Armee und dereu Befehlshaber 
auSzubriugeu gcruhteu, kehrte er uach FleuSburg zu-
rück, wo'er ungefähr um 12 Uhr NachtS ciutras. 
Am Souutag Morgeu begab sich der Köuig wiederum 
üttuitteu seiuer zahlreichen Suite uach dcm Schlacht-
feld«: von Jdstedt, wo er, begleitet vou mehreren Of-
fizieren, welche iu der Schlacht mitgefochteu, die ver-
schiedeueu Hauptpunkte dieser denkwürdigen Gegend 
besuchte uud sich über die verschiedeucu Situationen 
genaue Details augebeu ließ. Um 5 Uhr AbcudS 
wareu Se. Majestät zurück uud gabeu große Tafel, 
bei dcr cine große Meuge Militair- uud Civil-Beamte 
Zugegen wareu. Nach aufgchobeuer Tafel fuhr der 
Köuig iu offenem Wagen durch die wiederum erleuch-
tete Stadt. Dieseu Morgen um 9 Uhr verließ uus 
derselbe auf dcm Dampfschiffe „Eider", daö ihu über 
Sonderburg iu seiue Nesideuz zurückführt. 

Sä) l cöw i g-Ho lstc i u. A l toua , 6. Ort. 
Der Al touaer Merkur enthält folgenden Auszug 
aus einem Berichte deS kommaudireudeu GeueralS 
Vou Willifeu au die Statthalterschaft aus dem Haupt-
quartiere zu Süderstapel deu 4. Ort.: 

Nachdem vou . n kommaudirendeu Geueral über 

die Vorbereitung zu dcr Erpcditiou gegcu Friedrich-
stadt uud über dcu bisherigen Erfolg derselben berich-
tet worden, heißt eS weiter: Dennoch (trotz der Schwie-
rigkeiten) glaubte man AllcS so weit vorbereitet, daß 
znm Stnrm geschritten werden durfte. Dieser hat 
deuu heute gegen Abend stattgcfnndcn uud ist vou dcn 
Truppeu mit so ausgezeichneter Tapferkeit ausgeführt 
wordeu, daß er uuter einigermaßen günstigen Verhält-
nissen sicher von Erfolg gewesen wäre. So abcr stie-
ßen dic Trnppen theilS auf Gräbcu, welche erst im 
feiudlicbcu ^ener überbrückt wcrdcn mußten, theilS 
anf uoch uicht völlig zerstörte Werke seitwärts odcr 
rückwärts, so daß eS trotz der gläuzeudsten Tapferkeit 
nicht möglich wnrde, den Ort in seine Gewalt zn be-
kommen. Der Feind sührtc scine Verthcidignng mit 
Nuhc nnd Uncrschrockcnheit. Leider hat eS nicht ver-
mieden werdeu können, daß ein großer Theil der un-
glückliche!! Stadt uicdergebrauut ist. Auf die Krieg-
führung wird die Begebenheit keine entscheidende Ein-
wirkung ansüben. Unseru Verlust schätze ich auf 
ungefähr 2-^399 Mann an Todten uud Vcrwuudcteu. 
Ich werde später die Verluste genauer augeben, doch 
ist auch diesmal der Verlust au Offizieren verhältniß-
mäßig groß; daö tite Bataillon hat alle feine Haupt-
leute todt odcr verwundet anf dcm Platze gelassen. 
Auf den Geist der Truppeu hat dieS Ereigniß in kei-
ner Weise nachtheiiig eingewirkt, nnd ichhoffe, daß 
eS eben so wenig im Lande geschehen wird. 

Der kommandirende General von W i l l i s c n . 
..Vor Friedrichstadt, 5. Oet. Nach lebhaf-

tem Bombardement, während dic Hauptkirche und ein 
Thcil dcr Stadt brauute, ist gesteru mit Souueu-Uu-
tergaug ciu Iufauterie-Augrisf auf Friedrichstadt un-
ternommen. Nach Erstürmung der ersten Schanze 
stieß mau auf ueue, bisher uicht bemerkte Vcrtheidi-
guugöwerkc, brach deshalb gegeu Mitternacht dcn 
Kampf ab und nahm eine Stellung ctwaS vor dcr 
früheren ein. Die Größe dcs VcrlnstcS läßt sich noch 
nicht übersehen." 

A l toua, 5. Oct. Mittags, pr. Telegraph. 
(Vom Bahuhof.) Mit der hcidcr Post: Friedrichstadt 
ist gesteru stark beschossen uud muß die Stadt sehr ge-
litte» haben. I n Töuuiugen sollen viele Dänen sein. 
Mit dem kieler Zug uichtS NeueS. Mau hat gestern 
Abcud starkes Feuer gesehen. 

H a m b n r g, 6. Ort. Die Unteruehmuug gegen 
Friedrichstadt hat leider uicht deu erwarteten Erfolg 
gehabt. Der am 4ten d. M. mit großer Tapferkeit 
und Ausdauer uuteruommcne Sturm auf die Stadt 
ist auf uuüberwiudliche Hiuderuijje gestoßen und voir 
der mit Rnhe und Entschlossenheit kaiupseudeu däni-
schen Besakung abgeschlagen worden. Daö schleswig-
holsteinische Angriffs-Corps desjeu Nuckzug vou der 
Artillerie unter (5ristiausen gedeckt wnrde, hat darauf, 
wic die henke — am 0. — mit dem VormittagSznge 
eingegangenen Berichte melden, scinc frühere Stellung 
wieder eingeuommeu. 

I n einem Schreiben auS Neudsburg vom 5teu 
Mittags in dcr N. Fr. Pr. wird noch Folgendes 
mitgeteilt: Daö l»te Bataillon ist bis in die Stadt 
hiueingedrnngcn, jedoch auf dem Markt durch das 
dort errichtete BlockhanS aufgehalten und zurnckgeschla-
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gen. Ein zweiter Sturm durch das 13te Bataillon 
ist ebenfalls zurückgeschlagen worden; dies ist unge-
fähr um 1!^ Uhr Nachts gewesen. Unser Verlust 
ist nicht unbedeutend namentlich sind manche Offiziere 
gefallen und schwer verwundet. 

Kasse l , 6. Oct. Haynau nntersagt das Zu-
sammenstehen von mehr als fünf Personen bci Ver-
haftung. Das Geueral-Auditoriat crtheilt dcm Gar-
nison-Gericht Auftrag, in Folge eines Beschlusses des 
Anklage-Ausschusses die Untersuchung gegen Haynau 
einzuleiten. Das Garnisons-Gericht begiebt sich in 
das Bellevue-Schloß. Die Mitglieder des Ober-Ap-
pellationsgerichts reisen mit dem "Gcncral-Staats-Pro-

' knrator nach Wilhelmsbad, um den Kurfürsten per-
sönlich um Abstellung der Gewalt-Maßregeln zu 
bitten. Anf Vorstellung deS Offizier - Corps w i l l 
Haynau bis zur Rückkehr des nach Wilhelmsbad ab-
gegangenen Oberst-Lieutenants Hildebrand Gewalt-
Maßregeln sistiren. 

Kasse l , 5. Oct. Das Garnisongcricht hat in 
Folge Dekretes des Gcncral Auditoriats die Untcr-
inchung gegen dcn Gencrallientcnant von Haynan, 
wegen Auflösung der Bürgergarde eröffnet Der-
selbe ist dem Vernehmen nach krank geworden. Wei-
tere Gewaltmaßregeln sind bis jetzt nicht vorgenom-
men. Die Bürgergarde (von welcher auch heute kein 
Gewehr abgeliefert wurde), dcr Oberbürgermeister zc. 
sind bis jetzt nicht weiter in ihrem Functionen behel-
ligt worden. Anch sind weiter kcine Bekanntmachun-
gen, Ordres zc. vom „Oberbefehlshaber" erschienen. 
DaS Ober-Appcllationsgericht hat eiue Depntation 
an den Kurfürsten, bestehend anS dcn Obcr-Appctta-
tionsgerichts-Näthcn Elvcrs, Schcllcnbcrg, Schotten, 
denen sich auch der Gcncral-Staatsprokurator Ker-
sting angeschlossen hat, abgesandt, welche gegen die 
gänzliche Vcrsassnngswidrigkeit dcr letzten RegierungS-
Aktc energische Vorstellungen machen soll. Von Sei-
ten dcr Armee ist, wie man hört, Oberst-Lieutenant 
Hillebrand, so wie von Seiten deS Ober-Bcsehlsha-
bers Hauptmann Ziukc eben dorthin abgegangen, 
wie man hört, um ihre Vorstellungen mit denen der 
höchsten Gerichts-Behörde zu vereiueu. Gegeuwärtig 
ist Kassel ganz ruhig und sieht dcr Zukunft mit ver-
doppelter Zuversicht entgegen. 

S t u t t g a r t , 4. Oct. Die Eröffnung der drit-
ten vcrfassungSrcvidirenden Landes-Versammlung fand 
diesen Vvrmittag statt. Um 10 Uhr begann der Got-
tesdienst in der Stiftskirche, wo der Stifts-Predigcr, 
Ober-Konsistorial-Nath von Klemm, die herkömmli-
che Landtags-Predigt hielt. Der von dem Könige 
gewählte Tert ist aus Sacharia 8, 18 ff. genommen 
und lautet: „Und es geschah des Herrn Zcbaoth 
Wort zu mir : liebet Wahrheit und Frieden." Dcr 
Redner führte diese Stelle als Wahlspruch ans, wel-
chem Regierung und Stände nnr treu bleiben dür-
fen, um ihre Aufgabe zum Gcdeiheü zu führen. Die 
Wahrheit bestehe nicht in dcm Unterthanscin unter 
die öffentliche Meinung, wo man dic Parole dcS 
Tages bei Anderen hole, sondern in dem Handeln nach 
bester Uebcrzengnng, in Uebereinstiinmnng mit dcm 
Gewissen. Der Friede dürfe nie und nimmer 
auf Kosten der Wahrheit erkauft werden, mit Neckt 

aber dürfe man von dem Geiste der Friedfertigkeit, 
der Allem aufbiete, daß Alles ordcutlich und ehrlich 
zugehe, ein Gelingen hoffen. Auf diese Weise werden 
die Unglücksprophcten Unrecht haben, welche wieder 
von cincm vergeblichen Landtage sprechen. ' 

B e r l i n , 6. Oct. Die vorgestrige Z4ste Sitzung 
dcs provisorischen Fürsten-Collegiums begann mit der 
Verlesung einer Note deö kaiserl. österr. Kabinets 
über die knrhessische Angelegenheit, so wie der dics-
scits darauf ergangenen Antwort. Jene Note bernft 
sich vornehmlich darauf, daß preußischer SeitS die 
Rcchtsvcrbindlichkcit der Beschlüsse des sogenanltten 
Bundestages für diejenigen Regierungen, welche sich 
diesen Beschlüssen freiwillig unterwerfen würden, nicht 
bestritten worden, die Unterwerfung dcr knrhessischcn 
Regierung aber eine freiwillige fei. Dic diesseitige 
Antwort entgegnet hierauf, daß es sich gar nicht um 
die Frage der Anerkennung des- sogenannten Bnndes-
bcschlnsscs vom 22. v. Mts . , sondern um dessen Aus-
führung handele, diese aber eine solche sei, welche die 
allgemeine Rnhe und den Frieden Deutschlands, so 
wie die Interessen Preußens und seiuer Verbündeten 
erheblich gefährde uud dcr fich zn widersetzen, Prcu--
ßcn daher daS begründetste Recht habe. Nächstvcm 
wurde Seitens deS Hrn. Ministers der auswärtigen 
Angelegenheiten dic vicl besprochene knrhessische Denk-
schrift an die dentschen Höfe mitgetheilt und schließ-
lich mehrere inzwischen eingegangene ausdrückliche Zu-
stimmnngs - Erklä'.'nngen von Unions-Ncgicrnngcn zu 
dcr von Prenßen in der knrhessischen Sache besolgteu 
Politik zur Anzeige gebracht. 

Dic Frankfurter O . P . A. Zeitung schreibt-
Eiuc Verständigung zwischen Preußen und Oesterreich 
kann uur durch ein Ausgebeu dcs Bundestages uud 
durch ein Eingehen anf f r c i c Bcrathungcn dcr sämmt-
lichen dentschen Regierungen erzielt wcrdcn. Da" 
ist der Stand dcr Sache/und wcr sich in dieser 
ziehnng noch Täuschungen hingiebt, w i l l sich M ' ' . 
täuschen. An daS geringste Zngcständniß von Scn^ 
Preußens hinsichts der Bundesversammlung ist um? 
zu denken, da es cben ein Anfgcbcn der Machtstellung 
Preußens iu Deutschland in sich schließen 
Das wird von unserer Regierung klar erkannt. 
Negiernng ist daher zum äußersten bereit, v 
Weg dcr Gewalt von der andcrcn Seite eing^a, ^ 
gen werden sollte, um sich als „Bnndcsbchor 
znr wirklichen Geltnng zu bringen. . 

F r a n k f u r t , Oct. Dcr K . K . w " A 
Geheimerath Baron von Kübcck-Küban wird u^ 
die hiesige Stadt verlassen, in welcher FclomaN^ ^ 
Lieutenant Baron von Schönhals noch emigc ? 
verweilen gedenkt. Die K . K . K o m m i s s i o n s - . Z 

der znr Verwaltung deö Bnndescigcnthmns, -
Ho f - und Ministcnalrath Baron von Ncll " ' l 
K . K . Kämmerer und Major im Ingenieur - ^ 
Herr vou Rzikowski, haben dic ihnen zu ob'geu ^ 
übertragenen Aemter angetreten. — Se. K/- ' ^ 
Hoheit der Prinz von Preußen ist gestern Abe 

Uhr hier angekommen. H ö c h s i d e r > e l b e wir , ^ 

noch nach Baden zurückkehren nnd am uachne 
st»g, den d. mit Ihre. Kömgl- Hohttt 
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Prinzessin von Pkeußen und Gefolge hier wieder 
eintreffen. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 5. O t t . Die Besatzung in 

Friedrichsstadt soll 3Wlt Mann stark sein, nm sich bei 
der Vertheidigung der Verschauzuugeu um die Stadt 
von Zeit zu Zeit abzulösen. 

I n dcr B e r l i n i s c h e n Z e i t u u g liest man: 
„Der Kriegs-Minister hat am 3ten d. M . den detaillirten 
Rapport über die Schlacht am 24. und 25. J u l i .i. c. 
empfangen. Bei der Einsendung desselben hat das 
Ober-Kommando indeß verlangt, daß der Rapport 
sürs Erste nicht bekannt gemacht werden möge." 

e st e r r e i cb. 
P r a g , 1. Oet. Heute wurde die Elbe-Bahn 

in dcr Verlängerung von Lobositz bis Außig dcr Be-
nutzung des Publikums übergeben, und zwar einst-
weilen für den Personen-Transport. Der Train ver-
ließ Prag 'um 6 Uhr 30 Minuten früh und langte 
um 10 Uhr 35 Miuuten Vormittag in Außig an. 
Der Weg von Lobositz bis Aus;ig wurde iu 36 M i -
uuten zurückgelegt. Dic Eonsttnttion der Bahn 
ist ausgezeichnet. Der Empfang des Eifeubahuzu-
ges iu Aus,ig, welcher von Prag ans nicht eben sehr 
zahlreich besetzt war und den größten Zuwachs an 
Passagieren, größtentheils aus dem höheren Beam-
teustande der Umgegend, erst in Lobositz erhielt, war 
ein schr festlicher. Der außiger Bahnhof ist äußerst 
zweckmäßig situirt, fein schönes Nestauratious-Gebäudc 
enthält auch die Lokalitäten der Kaiserl. Fahrpost in 
sich; man kann jetzt schon mittelst dcr letzteren sogleich 
uach Ankunft dcs Trains an die sächsische Gränze 
weiter befördert und somit dic Strecke von Prag nach . 
Dresden schon in uicht ganz 12 Stnndeu zurücklegen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d - A m e r i k a . 
P h i l a d e l p h i a , I I . Sept. Bei der Abstim-

mung deS Repräsentantenhauses über dic Aufnahme 
Kaliforniens in die Union bemerkte man, daß von 
den 15 freien Staaten keine einzige Stimme sich ge-
gen Kalifornien erhob; unter den 15 Sklaven halten-
den Staaten waren zwei, Delaware und Mary land, 

.die kein einziges Votum gegen Kalifornien gaben, 
Zwei, Tennessee und Kentucki, die mit nner Major i -
tät vou 7 gegen 4 für Kalifornien stimmten, acht 
Sklaven haltende Staaten waren ganz und zwei, 
Virginia und Nord-Carol ina, fast ganz einstimmig 
Hegen Kaliformen. 

Die neulichen. Stürme und Überschwemmungen 
in dcn Vereinigten Staaten haben über 150 Men-
schenleben gekostet (1W in Pensylvanien allein) und 
einen Schaden von mehr als 4 Mil l ionen Dollars 
verursacht. 

P h i l a d e l p h i a , 17. Sept. Der Senat zählt 
lebt, durch dcn Zutr i t t von zwei kalifornischen Sena-
toren, 62 Mitglieder, welche 31 Staatcn vertreten. 

Der Ober- und Unterhaus von Teras hatten so 
eben die Aushebung von Truppen unv die Invasion 
von Sauta F6 beschlossen, als die Nachricht nach 
Galveston kam, daß der Kongreß 10 Mill ionen Dol-
o r s Entschädigung den Teranern bewilligt hatte. So-

gleich wurden die gefaßten Beschlüsse widerrnfen und 
beide Häuser vertagt. 

Äon California haben wir viel Gold (2Z- M i l -
lionen Dol lars) und Aussicht auf mehr bekommen. 
Die Verhältnisse ordueu sich dort immer besser und 
die Gewalttaten in den Mienen zwingen die Freunde 
der Ordnung eng zusammenzuhalten uud unfern so 

- eindrücklichen Richter „Lynch" — für solche Zustände 
ein wahrer Segen — gehörig walten zu lassen. Die 
Wege über den Jsthmns, den Nicaragua-See und den 
Gnatzaeualco Tehuautepee sehen ihrer Vollendung und 
beziehentlich in Angriffnehmung entgegen, und es trägt 
für die Nicaragua - Route namentlich unser tüchtig 
yaukeethätiger Charge Sguir viel bei, der sich noch 
im Osten aufhält und sein neustes Werk über das 
Schlangensymbol im indianischen Götzendienst heraus-
giebt. Zu allem diesem politisch Interessanten kommt 
vas Jenny Lind - Ereitement, welches jetzt in unse-
rer Stadt durch Barnnm's kundige Hand ange-
facht unv seiue ordentliche Begründung durch das 
erste Eoneert ver Gefeierten (heute Abeuv im Eastle-
Garden) erhalten soll. Die Billets zu diesem Eon-
eert wurden am 7. unv 9. d. M . versteigert und brach-
ten von 4^ bis 35 D o l l . , ausgenommen das erste, 
welches der Hntmachcr Genin für 225 Dol l . erstand, 
wodurch cr in allen Zeituugen umsonst florirt, waS 
ihm außervem mindestens 500 Dollars gekostet habeil 
würde. Er hat dieses Billet auch sofort — natürlich 
mit Angabe des Preises — im Schatten eines baum-
artigen Blumenstraußes an seinem Schaufenster aus-
gestellt uud ringsum Hüte, Mützen u. s. w . k In 
Jenny Lind gruppirt , so vaß also daö Billet bis zu 
seiuer Abgabe auch geschäftlich wirken muß. So be-
nutzt der schlaue Aaukee alles was ihm vorkommt 
und dessen cr sich bemächtigen kann zum Erwerb, 
und Barnum vielleicht die Jenny Lind am besten. 
Gleich am Tage der Ankunft dcr Gefeierten gab Bar--
tons Theater cine Posse cnmo", worin Bbr-
num auS allen seinen Niesen, Zwergen und sonstigen 
Schaustellungen die Lind empfängt und daö Billet-
unv Coneertgedränge mit obligaten Rockschößen, Hü-
ten, Balgereien uud sonstigen enthusiastischen Leibes-
übnngen gar lustig vorgestellt wird. Natmlrch ist 
Jenny Lind fortwährend einem Bouquett-, (Gedichte, 
Geschenke- und sonstigen Regen ausgesetzt, und wird 
gewiß schon jetzt die Überzeugung haben daß m un-
serem Lande der Freiheit und Arbeit das Aus halteil 
der Popularität gewiß die mühe- nnd drangvollste 

Arbeit ist. 

M i s c e l l e n . 

Das fieberhafte Jagen nach schnellem mühelosem, 
Gewinn, diese moralische Krankheit untrer Zeit, wird 
von» Eharlatanismus vielleicht nirgends so unverschämt 
..s. IN Die !ablll)l?n 

Annoneen iun)v ^ ^vurncue 
förmlich in Pacht genommen, sondern überschwemmen 
tätlich die Nedattionen mit bestellten oder selbst sa-
brizirten Berichten aus jenem Goldlande, aus dercn 



Schilderungen man den Maßstab für die Leichtgläu-
bigkeit der verbleudeten Meuge abnehmen kann. Dic 
heutigen Journale bringen, da Goldlager uud Gold-
klumpen schon verbraucht sind, nichts geringeres alS 
die mit allen Nebeuumstäudeu aufgeputzte Entdeckung 
eines GoldseeS. Die geographische Lage dieses Wuu-
derbeckeus ist genau bestimmt. Eiue Vase voll dieses 
Goldwassers liefert zehn Unzen deö kostbaren Metal-
les. Auf welche Weise, wird nicht angegeben, uud 
wie sich Gold in ciner Flüssigkeit halten "kann, braucht 
man nicht zn begreifen, weun man eS nnr glaubt 
nnd Actien zeichnet. Nur selten tritt die Presse gegen 
dieses Treiben aus: hie uud da hört man aber den 
Wunsch äußern, die Regierung möge, da sie Lotterie-
nnd Hazardspiele verbietet, diesem grausamen Spiele, 
das nicht nnr Geld, sondern auch Meuscheuleben als 
Einsatz fordert, Schranken setzen. 

I n Hörde, in der Grafschaft Mark , ist von ei-
nem Mechaniker Nossiguol, einem gebornen Franzo-
sen, vor einiger Zeit eiu Tranöportwagen für Eisen-
bahnen erfunden word.n, welcher bei Anwenduug 
der gewöhnlichen Dampfkrast in gleicher Zeit nnd 
Schnelligkeit wenigstens die doppelte Last bewegt. 
Unter der Voraussetzung, daß nnr die doppelte 
Last uuter den angegebenen Bedingungen be-
wegt würde, beförderte ein Bahnzug von fünfzig 
Trausportwageu, dcr von einer Loeomotive mit füuf 
Atmosphäre« bewegt wird, uud der jetzt.'achttausend 
Pfund per Wagen, also vierhuuderttauseud Pfund im 
gauzeu ladet, künftig achthuudcrttaujend Pfund, oder 
es dürfte die Maschine auf die Hälfte der Kraft ge-
mindert, nur mit dritthalb Atmosphären arbeiten, 
folglich weit weniger Brennmaterial verbrauchen uuv 
doch die bisherige Wirkung hervorbringen. Dieses 
Wagensvstem bietet außerdem uoch zwei ganz beson-
dere Vortheile, nämlich daß die Zapfenlager der Ach-
sen nicht, wie es, wenn sie nicht hinlänglich geschmiert 
siud, geschieht, sich entzünden können, so daß oft in 
kurzer Zeit eine Achse verbrennt, ferner daß zum 
Schmieren die Hälfte deS bisherigen Materials hin-
reicht. Von dieser neuen Eoustruetiou ist ein Modell 

iu ein Sechstel der natürlichen Größe angefertigt 
und wie man vernimmt, aus Auftrag des Ministers 
für Handel nud Gewerbe durch eiuen Techuiker der 
westphälischen Eiseubahn und einen Oberbau beamten 
auS Berl in geprüft wordeu. Das Ergebniß der 
Prüsuug soll noch günstiger gewesen sein ,̂ als hier 
angegeben worden, iudem bei gleicher Schnelligkeit 
die Belastuugsfähigkeit des ueueu Wagens gegen die 
bisher gebräuchlichen sich wie 572 zn 175 herausstellt. 

Eiue alte Sage iu Keut, daß in der Nähe von 
Lymne Castle (unfern des Royal Mil i rary-Eaual bei 
Hythe) eine römische Stadt durch eiuen Ervfall ver-
schüttet sei, hat sich auf eiue überraschende Weise be-
stätigt. Die Ueberreste eiuer ungeheuren Mauer 
führten zu Ausgrabungen, durch welche schon mehre 
vollständig erhaltene Häuser aufgedeckt siud. Sie nu-
terscheideu sich vou deu Bauten in Pompeji nur 
durch eiue sehr zweckmäßige Anlage znr Heizung mit 
erwärmter Luft. 

I n dem Heveser Comitate ereignete sich der Fall, 
daß zwei Bauer» den feierlichen Eid ablegten: sie 
hätten einen Dritten, ihren Nachbar, in der Schlacht 
fallen gesehen. Ans Grund dieseö Eides heirathete 
nuu die Fran Nachbarin. Vor nicht langer Zeit 
kam aber der gefallene Gatte heim. . . Er war sclnver 
verwuudet, von dcn Kaiserlichen gefnnden, ins Spi-
tal erpedirt nud daselbst geheilt wordeu. I n Folge 
dessen wnrde die Bänerin von ihrem zweiten G e m a h l 

geschieden und dem ersten wieder zurückgegeben. 

Nötizcn̂ ans dcn Kirchen - Küchen, Dorpes. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: dcs Pro-

fessors Coll.-Naths C. O s e u b r ü g g e n Tochter 
Helene Hedwig Ju l ie ; deS Töpfermeisters H . 6' 
S t u r m Tochter Auguste Louise Catharine; des Kaus-
mauus I . A. H a r l o s f Sohn Johauu Arthur Eugen. 

Proclamir te: S t . Johann is -K i rche: ver 
Stabsrittmeister Bogdan Otto Christian v. A> a Y 
mit Auguste v o n B r e V e r n . — S t . Marlen-^ 
K i r c h e : dcr Fuhrmauu Johann Friedrich N o l g 
mit Marie Elisabeth S a n ter . 
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I m Namen dcs 
l0Z. Dm Oct>.'ber 1^5.0. 

Geueral-Gcuvcrncmetttö von L w - , Ehst- uud Cnrland gcsmtt^dcn Ccnsvr. 

( B e i l a g e ) 



tI6. Beilage zur Dörptsche»z Zeitung. 3. October IL3V. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Cinem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zn Dorpat werden, nach § I I und 69 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn . v». der Medicin 
Neinhold Schellbach, an die 8tml. tkieol. Fried-
rich Raison, Carl Tanrit, Ferdinand Banmbach, 
an die 8tuä. ji,,-. Eugen Baron Düsterloh, Enl i l 
Faber, an die 8tmi. me<1. I n l i i i s Nenmann, 
Änton Kobylinskv, I w a n Ki r i l low, Alfred Rels-
berg, Theodor Lipkau, Joseph Lewandowsky, an 
den Piniol. Georg Krailse, an dell 8t»t!. oee. 
Boleslow Wazynskv, Henrich Wolodzko nnd 
an den Verstorbenen Html. ,neä. Cölesttn Nynr-
gaillo — ans der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grnnde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n l lu tv , sul, poen» 
1,1-aoeIusi) bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. Die etwanigen Schuldner des 
gedachten verstorbenen Ktml. mecl. Cölestin Nyn:-
gaillo und die Inhaber der ihm gehörigen Effec-
ten haben, bei Vermeiduug der für Verheim-
lichung derselben festgesetzten Strafe, in dein prä-
figirten Präclnsivtcrmin deshalb dic erforderliche 
Anzeige zu macheu. 3 

Dorpat , den 2. October 1850. 
Rector Nene. 

Notair I . Schröders.. 
I n Gemäßhcit des § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hie-. 
durch bekannt gemacht, daß der 8 lml . 
August Pezold aus der Zah l der Studirenden 
ausgeschieden ist. 3 

Dorpat , den 2 . October 1850. 
Rector Nene. 

V o i l Einem Edlen Nathe dieser Stadt wer-
den in Veranlassung cincr Requisition dcr Kai-
serlichen Dorpatschen Kreis-Renterei diejenigen, 
welche die Lieferung von 30 Faden Birken-Brenn-
holz zur Beheizung des Renterei-Loealcs für das 
Jahr 1 8 ^ zn übernehmen Wil lens sein sollten, 
hierdurch allfgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 12. October d. I . anberaumten Torg- , so 
^>ie dem alsdann zu bdsiimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr i l l Eines Ed-
len Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 

Forderungen zu vcrlautbaren und wegen dcs Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhans, am 30. Septbr. 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes dcr Stadt Dorpat : 
Commerzbürgermeister Stähr . 

Obcr -Secr t . O . v. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am October d. I . vou 3 Uhr Nachmittags 
ab im Hallse des Schlössermeisters Krick am 
Domberge, verschiedene Möbe l , Wirthschaftssa-
chen, so wie einige Bücher nnd Noten gegeil 
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich ver-. 
steigert werden sollen. 5 

Dorpat , den 27. Sept. 1850. 
^<1 mkmllntum: 

Secret. v. Böhlendorff. 

I ^bvnsmi t te l ji» V o r r a t 
Mr llon Aonltt August 1850. 
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2 e n d r o t : 

Rm?rnn?.I>rot soli n u . xelten>au5 Aloz.' 
« i u l i r i nxe l nus ^ s s e r t?eti.^ksn - k iwsvlwm 
^>n l i r j nxe , ans Aiiici, xeiiacken Alel.i 
vesxleielton aus inlämliscliein AiolU - - . 

ü-oxxendlvt: 
Vin 's i . sssguresv ro tv . te ! „ . xedeut. koxxeuin. 
K i n Urot Von Lslieuteiten» I ^o^eu ine l i l 
L i n v i o t »us reinein N o ^ e n i n e l i l - - - - ) Z Z I — 
V L i o t v . l iöli.l 'rei-ien is t verl iältuissi i i .anLen'.I lüI ler. 

k' I 0 l s c l i : 
Vut<?8 ketten N!n«1keiscll soll xelten - - - - - I 

xutviz . . 
Lutvs kette» Sctnveine/Ieisc'Il - - - - - - - I 

v i e r : 
D o p p e l - v i e r , eine Routeil lv von S K to t - - » — 5? 

„ f ü r 5it?en«Ie Käste in lien ? lgc teu r8— — K 
Vafet- oiler Asittel-Lier, eins IioutoiUe von H Ä t o t — — 4-^ 
t>nlil>iiirvs oller X r u x s - L i e r , eiu Slok - - - - - — H 

v r a n «I « ' e i n : 

Vemoiner K o r n b r a n d ein d- Ktnk, in «ien ü r ü x e n — — A j 
Leineiner Xoriivran^vvein ein Ktok, i» >5en Häusern 

»ler lZetränkeliänlllsr — Zg 
vVbxe-ioLener veisüsster 0ran«Z^vein, eiu 8t»k — Z4 
Xocl» Reinerer, ndxe^oxeuet, von i k d i s — — gy 

3 
3 
I? 

5 

v ie Ilel ierselireitu»? cler in 6er voisteliei i l len, obriskeiti icl» 
«nxeortlneteu l ' i lxs cier Lebensmittel 5e»t^eseti!tei» preise keim 
Verdaut v i r t l vei ^n^ ro l iun^ tler im Z H Z l lies Strnf^esetzi-
vnclies testxesetzitsn Str»fe uütersaxt. 

I -ud l ieg tum, vor i i i i t -Natt i l ik iu-z, llen S. N^tnver I8öl ) 
I m A-,,»en unc, von «esen Lines löli l icUen Vo°te ! 

Lei ic l i ts «lieber S ta l l t : " 

li. Z?. vt)Lvxvi ic l , tsvoxt V. v, c?o88a , - l . 

Secretär k . 



— 10 — 

Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wird 
desmittelst znr allgemeinen Kenntniß gebracht, 
'daß nach veranstalteter Loosung nachstehende 
Nummern Ehstländischer landschaftlicher Obliga-
tionen suli litt. von dcr mit dem Hand-
lungshanse Stieglitz «L' Comp, eontrahirten An-
leihe kündignngsfälng geworden sind. 
Nr . 12817», 12821 , 12828, 12829, 12837, 
12867, 12873, 12875, 12878, 12891 ,12899 , 
12900, 12904, 12908, 12912, 12916,12921, 
12927, 12948, 12957, 12976, 12978, 12981, 
12991, 12995 ,13002 , 13010 ,13013 , 13023, 
13041, 13043, 1305.1, 13076 ,13080 , 13083, 
13090, 13096, 13114, 13116, 13147, 13172, 
13178, 13182, 13198, 13200, 13205, 13209, 
13214, 13222, 13234,13242, 13252, 13270, 
13295, 13314, 13329, 13335, 13360, 13385, 
13388, 13408, 13417, 13432, 13438, 13442, 
13448, 13457,13467, 13479, 13483, 13498, 
13504, 13535, 13538, 1355 z, 13556, 13563, 
13564, 13566, 13596, 13601, 13615, 13625, 
13631, 13647 nnd 13670. 1 

Neval, den 14. September 1850. 
Präsident W . v. Samson. 

C. B . v. Nosen, Secr. 

( M i t po l ize i l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht die respctiven Herren 

Theilnehmer an den Narwaschen und Pleskan-
schen Krons-Brandweins-Lieferungen, die bis 
hiezu ihren Geld-Betrag uoch nicht erhoben ha-
ben, solchen gefälligst spätestens bis den 15. Oet. 
d. I . in Dorpat , bei Herrn Landrichter und 
Nitter Georg von Samson, empfangen zu las-
sen. Alle bis dahin nicht erhobene Geldposten 
können späterhin nnr in S t . Petersburg, gegen 
Beibringuug der Brandweins-Qui t tuugen, bei 
Unterzeichnetem, empfangen werden. 3 

S t . Petersbilrg, deu 28. Sept. 1850. 
Bäro t t , Carl vou Küster. 

A u f Wassily-Ostrow, au der großen 
Newa, zwischen der 9len nnd 10ten 

Linie im Hause Ussow. — 

Eiue Frauzösiu, vor kurzer Zeit aus ihrem 
Vaterlande hier angekommen, erbietet sich Con-
versations-Stuuden zu ertheileu. Nähere Nach-
richt giebt Fräulein v. Briesemann, wohnhaft im 
Hause des Herrn Tyrou. 1 

Taback, Eigarren und Cigaretteu, sind' ans 
meiner Fabrik bei Herrn Kaufmann (5. G. 
Mettig zu Fabrik-Preisen käuflich zu haben. 
Auck Bestellungen an mich werden von Herrn 
Mettig angenommen. 2 

Ohotnik, 
Taback- und Cigarren-Fabrikant 

in S t . Petersburg. 

Der Lustifersche Markt wird am 16ten 
Oetober abgehalten werden. 2 

Der Mühlenhofsche Jahrmarkt wird in die-
sem Jahre am 16. nnv 17. Oetober abgehalten 
werden. 1 

Aechte holländische Blumenzwiebel, als 
Hvaeinthen, Nareissen, Tulpen u. s. w. zum 
Treiben uud für das freie Land, siud zu den 
billigsten Preisen zu haben beim ^ 

Handols - Gärtner Reinhold. 
Gilt bewurzelte 5 — 7 Fuß hohe Lärchen-

bäume in größerer Quantität 25 Kop. ^ 
Stück; diverse Sträucher zu Ga r t en -An lagen, 
Aepfel-, Birnen- uud Kirscheu - Bäume sind zu 
haben beim Kunstgärtner Becker. ^ 

D Q l i t v VON 

ZL. 

Eine Wohnnug von 3 Zimmern, nebst 
dazu nöthigen Wirthschaftsbequeinlichkeiten, in 
der Nähe des Marktes ist zu vergeben und s^ 
gleich zu beziehen. Näheres darüber erfährt 
man in der Zeitungsexpedition. ^ 

Im von Huene'schen Hause bei der 
Johannis-Kirche ist die Belle-Etage, bestehen 
aus acht zusammenhängenden Zimmern, mit ge-
räumiger englischer Küche, getrennten 
Gemüse- und Holz-Kellern, einer Waschküche, 
Wagenremise und Stallranm für 4 Pferde , ^ 
vermiethen und kanu solche gleich bezogen wer-
den. — Der Eingang ist dcr Kirche gegenüber, 

gänzlich abgesondert von dem in das untere ^ 
eal; nähere Nachweise aber ertheilt Herr Hen̂  
pel, in demselben Hanse wohnhast. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: , 

A . Borh. 2 
Carl Bauntwaldt , Pharmaeeut. 2 
G . Albrecht, Schuhmachergesell. 
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I n länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Ssaratow. — Jaroslaw. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Miscellen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 29. Sept. Se. M a j e -

stät der Kaiser hat in Kiew am 22. Sept. um 
9^ Uhr Morgens, das Michailow-Kloster und die 
Sophien-Kathedrale besucht. Um 12 Uhr geruhten 
Allerhöchstdieselben die 3te Brigade der Neser-
vedivisiou deö 3teu Jnfauterie-Eorps zu mustern, so-
wie auch daS Reserve-Bataillon des Krementschug-
schen Jäger-Regiments, das 2te nnd kte Sappeur-
Reservc-Bataillon und dic Reserve-Eskadron dcö Gen-
darmen-Regiments. Dicse Trnppen wurden von S e. 
Majestät iu eiuem in jeder Hinsicht ausgezeichnet 
guten Zustande gefunden. 

An demselben Tage, um 5 Uhr Nachmittags, 
geruhten Seine Majestät die Militair - Kanto-
nisten-Bataillone, die Festung und daö Militair-Hospi-
tal in Augenschein zu nehmen. 

Den 23sten um 9H Uhr Morgens hielt Sc. 
Majestät Musterung über das Kicwsche Innere 
Garnison-Bataillon und fand dasselbe in vortreffli-
chem Zustande; hierauf wählte Se. Majestät Leute 
aus der Gendarmen-Reserve-Eskadron für die Halb« 
eskadron der Leibgarde-Gendarmerie und geruhten so-
dann daS 2te Gymnasium, sowie die St. Wladi-
mir Uuivcrsität, zu besuchen, den Neubau dcs Kicw-
schen Kadetten-KorpS und ferner die im Bau begrif-
fene Chaussee am Dnepr-Ufer und die Brücke über 
diesen Fluß zu besichtigen. 

St. Pe te rsburg , 29. Sept. Die O f f i -
zielle Zei tung des Köuigreichs Polen berichtet 
vom 21. Sept. (3. October): 

I h r e Majestät die Kaiser in hat sich ge-
stern, um 3 Uhr Nachmittags, in die griechische 
rechtgläubige Kathedrale begeben. Alle Straßen, die 
W dieser Kirche führen, waren angefüllt mit Ein-
wohnern der Stadt, von denen I h r e Kaiserliche 
Dajestät mit freudigem Zurufe begrüßt wurde, 
^e. Eminenz der Erzbifchof von Warschau nnd No-
Aogeorgiewök, Arsteni, begleitet von der Priester-
Aa f t , empfing Ihre Kaiserliche Majestät mit dem 
Kreuze und Weihwasser in der Vorhalle der Kirche, 
u! welcher sich die Damen von Stande, die frem-
den Konsuln^ dic Generäle, Offiziere und öffentlichen 
^egicrnugs-Beamten versammelt hatten. 

Am Abende wohnte I h r e Kaiserliche Ma -
jestät der Vorstellung der Oper M a r t h a und ei-
nes Ballets im Theater des Lazienkischen Palastes bei. 

Se. Kaiserliche H o h e i t der Pr inz Pe-
ter von Oldenburg , ist heute Morgen von No-
waja-Alerandria wieder in Warschau eingetroffen. 

I m Gouvernement Ssara tow ist die Bienen-
zucht durch die große Dürre dieseö Sommers so 
beeinträchtigt worden, daß das Pud Honig, von 
mittelmäßiger Qualität, bereits 5—8 Rubel Silber 
kostet. Man fürchtet, daß die wenigen Bienen-
schwärme, die sich hiö jetzt erhalten, dcn Winter 
nicht überleben werden. Die Apfelbäume habcn zum 
zweiten Male geblüht. 

I m Gouvernement Ja roS law haben Apfel-
bäume und Flieder in den ersten Tagen dcs Septem-
ber gleichfalls Knospen und Blüthen getrieben. Pilze 
gab es bis Ende Angust gar nicht, dann abcr desto 
reichlicher. Man erwähnt ferner eine Anzahl im 
Freien gezogener Kürbisse, deren jeder 1 bis 2 Pud 
wiege uud eiuen im Dorfe Porelschie-Rybnoi auS 
türkischem Saamcn gewonnenen, der sogar 3 Pud 
schwer ist. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . , . 
Par i s , 6. Oct. Der Moniteur du So,r enthalt ei-

nen von dem Hanpt-Redacteur dieses Blattes unterzeich-
neten Artikel, welcher gleichzeitig im Pouvoir und PayS 
erschien. Es heißt in diesem Artikel, den man als 
eine Art Manifest des Elysee betrachtet, in Bezug 
auf die Opposition aller Farben unter Anderem: 
„Gesteht doch Eure Feindseligkeit, offenbart doch Eu-
ren Haß, und weil die Popularität deS Präsidenten 
der Republik Eure Vernichtung ist, habt mindestens 
den Mnth, den offenen Krieg mit ihm zu beginnen. 
Ihr sollt dann sehen, wie die nüchternen Soldaten, 
begeistert von Ehre nnd Pflichtgefühl, Euren auf-
rührerischen Angriffen anf dcn Neffen des Kaisers 
mit ihren Bajonnettcn antworten werden." 

Seit wenigen Tagen sinv bereits über 1W Re-
präsentanten in Paris angekommen. Gerüchte sagen, 
daß Privatbriefe von Mitgliedern der Permanenten 
Kommission, welche gewisse Eventualitäten in Aus-
sicht stellten, Ursache dieser beschleunigten Rückkehr 



seien. Man wi l l dies mit der Montags-Sitzung der 
Vertagungs-Kommission in Verbindung bringen, ob-
wohl in ihr wie bisher kein Beschluß, viel weniger 
cin entscheidender gefaßt worden ist. Gestern wurde 
übrigens im Minister-Natlie außer den deutschen An-
gelegenheitrn auch über die Antwort verhandelt, 
welche den Fünfundzwanzig zu geben wäre, falls sie 
cinige Unruhe über die häufigen Manöver und un-
vermeidlichen Bewirthungen zu erkennen gäben. 

Alle Journalisten sind we^en der unaufhörlichen 
Verfolgungen der Journale in Aufregung. Heute 
wurden Evenement und R e p u b l i q u e wcgen 
nicht unterzeichneter auswärtiger Korrespondenzen ge-
richtlich belangt. 

Der päpstliche Nuntius ist 'von hier abberufen 
worden. Er wird durch den Nuntius von Neapel 
ersetzt werden. 

Heute war hier das Gerücht verbreitet daß dcr 
Beherrscher von Hai t i , Soulouque, von seinem er-
sten Minister ermordet worden sei. Ein Journal 
von S t . Lucia' enthält die Nachricht als bestimmt. 

Das „Journal des Debats,, setzt in seinem heu-
tigen Leitartikel die Polemik gegen die legitimistische 
Partei mit großer Bitterkeit fort. Mann könnte, sagt 
cs, bei dem Lesen legitimistischer Schriften glauben, 
daß Frankreich aus jungen Herren uud Damen im 
Schäfergewande bestehe. Alle Herzen dürften weiß und 
alle Blumen Lilien sein. Seien solche unschuldige 
Schäfergedanken eines Frankreichs voll 1850 würdig? 
„Vergeßt ihr, daß Frankreich blutige und schreckliche 
Küsse von zwanzig Revolutionen erhalten hat und 
eure Augurn nur verlacht? I h r habt hundert Jahre 
geschlafen, indeß die Welt vorwärts ging. Die 
Menschheit kehrt nie zurück, laust ihr daher nach. 
Wenn ihr zu lange zögert könnt ihr sie nicht mehr 
einholen." 

Der Straßenkoth welcher sich nach dem Regen 
auf den entpflasterten Boulevards erzeugt, ist von ei-
nem indnstriösen Kaufmann der St . Martin-Vorstadt 
zu Schleifsteinen für Messer verarbeitet worden, die 
ausgezeichnet genannt werden. Bereits geht die hie-
sige Stadtbehörde mit dem Gedanken um, diese un-
vermuthete Einnahmequelle auf mehrere Jahre zu ver-
pachten. 

Für die große Versailler Heerschau am 10. d. 
sind bereits 15,000 Wein-Nationen nebst dem ent-
sprechenden Champagner und kalten Braten, so wie 
Eigarren für die Offiziere und Unteroffiziere bestellt. 

E n g l a n d « 
L o n d o n , 5. Oct. Das Dampfschiff „Trent" 

bringt Nachrichten aus Jamaika vom 13. Sept. Ve-
racruz vom 6. Sept. und Chagreö vom 10. Sept. 
Die Panama-Zeitungen reden von einem furchtbaren 
Ausbruch in Sakraments zwischen den herumstreifen-
den Abenteurern (squatters) und deu f. g. Grundbe-
sitzern. Nach langer Spannung kam es zn einem 
blutigen Gemetzel, wobei Major B i g e l o w und der 
Assessor der Stadt umgekommen. Als das Dampf-
schiff vou San Franzisko abging, war eine Depesche 
mit der Nachricht gekommen, daß die Stadt Sacra-
mento in Asche gelegt worden sei und die Squatters 
Verstärkungen aus den Mienen erhielten. I n Sa-

cramento hat das Haus Barton Lee mit 1,10V,000 
Dollars die Zahlungen eingestellt. 

Der Pariser Eorrespondeut der „Times" wi l l 
wissen, daß sich Thiers entschieden für Verlängernng 
der Präsidentschaft Louis Napolens erklärt, indem 
er keinen anderen Ausweg für den Moment sehe. 
Eine Vereinigung mit den Legitimisten hält er für 
unthuulich. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 4. October. Gesteru hat die 

Bundes - Vcrsammlnng auch ihrerseits den deutsch-
dänischen Friedens - Vertrag ratificirt, und zwar 
ohne Vorbehalt. Die hannoversche Regierung hat 
am längsten gezögert; indessen hat die persönliche 
Anwesenheit des hannoverschen Bundestags - Ge-
sandten, Hrn. v. Detmold, die dortigen Bedenken 
zu beseitigen vermocht. Das von dem k. dänischen 
Bundestags-Gesandten, Hrn. v. Bü low, beantragte 
Inhibitorium ist von dcr hohen Bundesversammlung 
nicht zur Erwägung gezogen. Man hat beschlossen, 
die Ratificationen in Wien auswechseln zu lasse». 
Es erhellt aus diesen Thatsachen, daß die auswärti-
gen Mächte in keiner Weise gesonnen sind, die Bun-
desversammlung als das rechtsgültige Organ des deut-
schen Bundes anzuerkennen, indem selbst Dänemark 
die Ratificationen des Vertrags theils in Berlin, theils 
in Wien auszutauschen für angemessen erachtet hat> 
Die Prophezeihnngen des Hrn. von Plittersdorf zer-
fallen also in ihr Nichts. Eben so nichtig waren die 
Betrachtungen der „Hannoverschen" und der „N. M ' 
Z . " , welche halbamtliche Organe den deutsch-däni-
schen Frieden zur Zeit feiues Abschlusses nicht genug 
zn schmähen vermochten, aller Wahrscheinlichkeit »ach 
uur, um der preußischen Regierung Unannehmlichkeit 
ten zu bereiten. Man hat, trotz aller entgegengesetzt 
ten Behauptungen, den Vertrag einfach, ohne irgend 
einen Vorbehalt ratificirt. Dieses große Werk ist also 
die erste Frucht dcs großdeutschen Bundestages, und 
wir sind nur gespannt darauf, wie diese Thätigreu 
in Deutschland anerkannt werden wird, nachdem der 
letzte Beschluß über die kurhessischen Angelegenhei ten 

schon seine gebührende Anerkennung gesunden. ^ ^ 
A l s f e l d , 3. Oct. Nach einer Mittheilung de 

„Darmstädtschen Zeitung" hat dcr alte Stauf, der 
bekanntlich nach dcr Entscheidung deö Stauff-GörUp' 
schen Prozesses ohne weitere Strafe freigelassen wurd , 
auf dem Jahrmarkt in Alsfeld unter schr verdächtige^ 
den Umständen nochmals Pretiosen verkaufen woUe>, 
die allem Anschein nach bei Ermordung der 
von Görlitz durch seinen Sohn Johann Stauf 
len worden. Der alte Stauf wurde f e s t g e n o m m e n u 
zur weiteren Untersuchung in'S Gefängniß gebra t t j l . 

B e r l i n , 9. Oct. Die neuesten telegraphisch 
Depeschen aus Kassel bringen nichts ^"tscheidei^ ' 

H°ss-..>.?!.>g die « . . . 
anders der Armee verfugen wcrde, wenn 
Hrn endlich doch entschließt, 

die vorsichtig bedungene P e n s i o n 

A flMew zu gewähren. 
bei Mr?.,. I Eltens der Negiernng wird den K a m m e r n 
alc.^ ^ Zusammentritt im November das Budget so-
gleich als Vorlage zugehen. Wic wir hören, wurde 



auch Hr. v. Nadowitz alsbald vor die Kamnurn tre-
ten, um scine deutsche Politik darzulegen und eiue 
Billigung derselben durch ein Votnm der Kammern 
zu beausprucheu. 

Preußen wird, dem Vernehmen nach, nuu, nach-
dem alle deutscheu Regierungen deu Frieden mit Dä-
nemark ratifizitt habeu, die Gefion in deu Bremer 
Hafeu briugeu lassen. 

Die „Eonstitutionelle Zeitung" läßt nicht nach, 
Herrn v. Nadowitz das unverminderte Mißtraue» ih-
rer Partei auszusprechen, uud die „Nene preußische 
Zeitung" versichert, daß dieseö Mißtrauen uicht allein 
in der Presse, sondern in weiten Kreisen der öffent-
lichen Meinung ein allgemeines sei: zu Gunsten deö 
neuen Ministers geschriebene Artikel bezeichnet die „Nene 
preußische Zeituug" als uach „süßer Schmeichelei duf-
tende Loblieder". Diese Versicherungen scheinen uicht 
ohue Gruud zu seiu, wenn man die Mühe betrach-
tet, mit welcher die „Deutsche Reform" das Gegcn-
theil zu beweisen sticht. Letztere hat übrigens vas 
vollste Recht zu dem scharfen Tadel, den sie über die 
sogenannte eonstitutiouelle Presse ausspr ich t ; denn in 
dee That, wenn die Regierung in ver öffentlichen 
Meiuuug bisher verloren hat, so tragen vie unaus-
gesetzten'prineipielleu Angriffe und persönlichen Ver-
kctzerungeil dieser fich conservatw neuneuveu Blätter 
uicht deu am wenigsten kleinen Theil ver Schuld 
davon. 

Die folgenden statistischen Notizen über die preu-
ßische Hauptstadt dürsteu auch für weitere Kreise uicht 
ohne Interesse seiu. Die Stadtschulv beträgt gegen-
wärtig 4,869,099 Thlr., dagegen das Aktivvermögen 
5,599,999 Thlr. Im Jahr 1896 betrug erstere 
36,929 Thlr., letzteres 63,275 Thlr. Einwohner 
zählte die Stadt 1899: 144,366 iu 6889 Häuseru, 
gegenwärtig 494,699 in 9l55 Privatgebäuden, mit 
89 )̂9 Hinterhäusern, Speichern u . ; letzterer gab cö 
"n Jahr 1899 nur 463. Der Feuerversicherungswerth 
sämmtlicher Gebäude betrug 1869 : 45,473,869 Thlr., 
jetzt: 126,6N,366 Thlr. Unter den Einwohnern sind 
gegenwärtig 6842 Rentner, 19,678 selbststänvige Ge-
Werbtreibenve, 52,766 Gehilfen und Lehrlinge, 16,829 
Taglöhner uud N,939 Dienstboten beiderlei Geschlechts. 
Die in dcn Fabriken arbeitenden Dampfmaschinen ha-
ben zusammen 1355 Pfervekraft. 

Auö dem Schleswigscheu erfährt die„B.-H." 
durch ciueu zuverlässigen Reisenden Folgendes: Bei 
Schleswig wirv fortwährend von den Dänen geschanzt. 
Vom Vorpostendienst mnß der Soldat au .die Schanz-
a-rbeit. I u Schleswig ist es den Einwohnern verbo-
ten worden, in ver Nacht die Straßen- und Hinter-
thüreu der Hänser verschlossen zu halten. Dicse Maß-
regel möchte getroffen sein, damit daö Militär zu jeder 
Zeit ungehindert an das Ufer der Schlei an welche 
die Gärten hinter dcr einen Hänserreihe stoßen, gelan-
gen könne. — I n dcr Woche vom 8. biö 15. Sept. 
Md , nach authentischen Mittheiluugen, circa i960 
Kranke und Verwundete der dänischen Armee von 
Flensburg, wo bekanntlich vie Lazarethe nach der 
Schlacht bei Jvstevt schon früher wicverholt, insofern 
es irgend thunlich, geräumt waren, zu Schiff abge-
sandt. Der bci weitem größte Theil bestand in Kran-

ken. Die gegenwärtige Stärke der Armee soll circa 
38,600 Mann sein. Die Einberufung und Recruti-
rung dcr dänischen Armee wird jetzt überall im Schleö-
wigschen betrieben. 

M ü n chen, 5. Oct. Dieseu Nachmittag wurde das 
diplomatische Corps vondem hier verweileudeu König von 
Sächselt empfangen, mit welchem auch der gestern Abend 
hier eingetroffene Fürst Schwarzenberg eine längere Kon-
ferenz hatte. Der österreichische Ministerpräsident kon-
ferirt viel mit dem Herru von der Psordteu. Der-
selbe wird noch heute von Sr. Mas. dem König 
empfangen werven uud wird sich, wic man hört, 
ebenfalls nach Hohenschwangau begeben, woselbst 
nächster Tage vcr Kaiser von Oesterreich mit unseren 
Königlichen Majestäten zusammentreffen wirv. 

Fürst Schwarzenberg wirv erst übermorgen uusere 
Stadt verlassen. 

Kassel, 5. Oet. Heute Vormittag begaben 
sich vie Geueral-Licutenaukö von Urff unv Gerland 
mit zwei AuditeurS zu Hayuau, um denselben zu 
vernehmen. Er war vavon so überrascht, daß er 
alsbald daö Fenster öffnete und „Verrath!" rief. 
Die Herren liefen sich indeß in ihrem Amte nicht 
stören. Gleichzeitig ist Haynau cin Beschluß des 
gcsammten Ossiziereorps, mit Ausnahme von Kur-
sürst-Husaren, zugegangen, worin dieselben gegen 
seine gestrige Nede bei ver Revue Protest einlegen 
uud erklären, die Waffen uicderlegeu zu wollen, 
wenn dcr Kurfürst uicht diesem Zustande alsbald ein 
Ende mache. Oberst-Lieuteuant Hildebrand ift (wie 
schon gemeldet) mit diesem Beschluß uach Wilhels-
bad abgegaugeu, Haynau hat alle Thätigkeit als 
Ober-Befehlshaber bis zum Eintreffen anderweiter 
Orvres eingestellt. 

Die Vorfälle in der Wohnung dcö Hcrrn von 
Haynau werden folgendermaßen erzählt: Zwei Stabs-
Offiziere und zwei Auditeure begäbe» sich mit eiuem Haft-
befehl zu ihm. Er suchte dieselben jedoch einzuschüchtern 
und drohte, jeden Offizier, der noch eiu Wort von solchen 
Dingen reden würde, ins Kastell brinmu zu lassen. Als 
aber' die Herreu, uud namentlich Oberst-Lieuteuant 
Hildebrand, Anstalten machten, H e r r n von Haynau 
abzuführen, versprach er, alle Thätigkeit einzustellen 
biö von Wilhelmsbad nene Ordre eingetroffen. Bis 
dahin hat cr sich dem über ihn verhängten Stuben-
Arrest unterworfen. ^ 

Kassel, 7. Oct. Dic von dem Ofsizicr-Corps 
nach Wilhelmsbad abgesandte Deputation ist zurück-
gekehrt. Der Kursürst bat dem Obrist - Lieuteuaut 
Hilvebraud, dcr an dcr Spitze derselben stand, eine 
Audieuz ertheilt, und den Hauptmann Zink, der von 
Havnau von Kassel nach Wilhelmsbad gesandt wurde, 
zweimal empfangen. Dcr Obrist-Licutcnaut Hilde-
brand hat auf sein Gesuch nur deu Bescheid erhal-
ten, daß eine bestimmte Autwort nachgeschickt werden 
solle. Die Rückkehr der Deputation der Ober-Appel-
lationsräthe aus Wilhelmsbad ist bis zu diesem Au-
genblick nach Ankunft deö letzten Eisenbahnzugs noch 
nicht erfolgt. 

Wie aetiv der passive Widerstand hier ift, davon 
liefern folgende Vorfälle den Beweis. Ein Schneider 
welcher dem General v. Haynau die seit dessen Pen-



sionirnng neu eingeführten rothen Tuchstreifen auf die 
Hosen aufnähen sollte, sandte diese mit der Bemer-
kung zurück, daß er mit seiner Nadel ihn in seiner 
ungesetzlichen Stellung nicht befestigen wolle. — Der 
Agent der Gothaer Lebensversicherungsbank, wo Hay-
nau mit einem sehr hohen Capital versichert ist, machte 
ihm die Eröffnung, daß diese zur Zeit seiner Pen-
sionirung abgeschlossene Versicherung jetzt bei seiner 
gefährlichen Stellung keine Gültigkeit mehr habe. 

Kassel, 8. Oct. Diesen Morgen wurden sämmt-
liche hiesige Druckereien mit Militair besetzt, und ift 
den Druckern angedroht, daß man sie, falls Zeitun-
gen und Blätter weiter erscheinen, verhaften würde. 

Kassel, 8. Oct. Der bisherige Commandant 
>von Kassel, Generalmajor Ger land, ift feiner Func-
tion enthoben und Obristlieutenant von Bardeleben 
mit diesem Posten beauftragt worden. Es ift be-
schlossen, die Ablieferung dcr Waffen von der Bürger-
Garde zu erzwingen; die Ausführung dieser Maaß-
regel hat jedoch mcht ermöglicht werden können. Man 
beabsichtigt die Auflösung des General Auditoriats; 
ein Mitglied deßelben ist bereits suspendirt, fungirt 
aber deßennngeachtet noch. Eine Suspension von 
Bezirks-Beamten ist ebenfalls ausgesprochen. 

Hanau, 8. Oct. Die Deputationen der Ober-
Appellationsgerichts-Räthe und daö Offizierkorps sind 
vom Kurfürsten abfchläglich beschieden worden. Man 
erfahrt über die Audienz nur, daß der Kurfürst sich 
geäußert, eS befremde ihn, daß man unterstelle, er 
verletze die Verfassung, oder wolle sie verletze». 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 5. Oct. Der Reichstag wird 

heute eröffnet. Der König, der vorgestern Nach-
mittag die Hauptstadt verlassen und wieder nach 
dem Schloß FrederikSborg zurückgekehrt ist, wird den 
Reichstag diesmal nicht in Person eröffnen. Die 
Diät soll zwei Monate dauern allein sie dürfte sich 
leicht biö Weihnacht und länger hinziehen, schon 
wegen der vielen von der vorigen Diät liegenge-
bliebenen Sachen. ' 

Vom Kriegsschauplätze sind im Kriegsministerium 
folgende Berichte des Adjutanten Glub ausgelegt: 
1) „Der Angriff auf Friedrichstadt ist den Isten d. 
den ganzen Tag fortgefetzt und scheint den Charakter 
eines regelmäßigen Angriffs anzunehmen, indem der 
Feind auf mehreren Pnnkten Schauzen angelegt und 
dieselben mit schwerem Geschütz besetzt hat. DaS 
Feuer des Feindes ift besonders gegen die Stadt ge-
richtet gewesen, die zum Theil gelitten hat; mehrere 
Einwohner sind getödtet und verwundet; der Verlust 
dcr Besatzung, worüber detaillirte Aufklärungen noch 
fehlen, ift uur gering gewesen. Ein Versuch deö 
Feindes, die Eider in der Nähe Tönnings zu über-
schreiten ist zurückgewiesen." — 2) „Der Feind hat dcn 3. 
die Beschießung Friedrichftadts fortgesetzt, das fast ganz 
abgebrannt ist; alle Einwohner haben die Stadt ver-
lassen. Der Verlust der Besatzung in diesem viertä-
gigen Kampfe wird zu circa 120 Todte und Ver-
wundete angegeben. Der Fcind setzte scinc Schanz-
arbeiten sowohl östlich von der Stadt als anf dem 
südöstlichen Eiderufer bis gegen Tönning hin fort." 

Das Knegs-Ministerium hat, nach der Ber l . 

T i d . , unterm 3. d. den Bericht deS Generals über 
die idstedter Schlacht erhalten. Dcr General hat 
aber verlangt, daß dcr Bericht vorläufig nicht veröf-
fentlicht werde. 

AH e A e r r e i ch 
W i e n , 5. Oct. Abgesehen von dem Schrecken, 

den dic kriegerischen Gerüchte und namentlich eine 
sehr bestimmt gehaltene Nachricht dcs „Soldatenfrcun-
deS" auf dic Börse ausgeübt haben, ist die Stimmung 
der heutigen Blätter sehr bezeichnend für den Anklang 
den die vramarbasirende Haltung deö Ministeriums 
bci dem nicht militärischen Oesterreich findet. So 
sagt die „Ostdeutsche Post": „Wir sind keine Op-
timisten und glauben anch nicht, daß die Welt überall 
von der Besonnenheit regiert wird. Aber daß das 
alte Oesterreich plötzlich zum abenteuerlustigen Roman« 
tiker werden soll, daß wir , kaum mit dem inneren 
Kriege zu Ende, uns gleich in einen anderen stürzen 
werden, können wir nun und nimmermehr glauben." 
Und der Wanderer: „Denn man kann vernünftiger 
Weise, und auch im Interesse Oesterreichs, gewiß nur 
wünschen, daß dieser allgemeine Zwiespalt auf fried-
lichem Wege, und durch mäßigende Uebereinknnft, 
gelöst werden möchte. Krieg wäre eine traurige Lo-
sung, eS wäre eine traurige Wiederholung, wenn 
Deutschland nach dem Jahre 1848 ebenfalls nur durch 
dreißigjährige Wehen zur Ordnung seiner Angelegen-
heiten gelangte, wie es in der Reformation sich ein 
halbes Jahrhundert in lähmenden Krämpfen wand. 
I n der politischen Wiedergeburt sollen eben jene Wun-
den heilen, welche der religiöse Zwiespalt ihm schlug/ 
es soll zu jener Einheit zurückkehren, welche das Wort 
Lutber's und der Bannstrah! deS Pabstes gleichmäßig 
zerrissen." Der „Preßbnrger Zeitung" wird sehr rich-
tig aus Wien bemerkt: Leider blutet Oesterreich noch 
aus tausend Wunden; wenn cs den von Prenßen 
hingeworfenen Handschuh aufheben wollte, könnte es 
leicht geschehen, daß Italien, nnd wer weiß wer sonst 
noch aufstände, und im Rücken deS Heeres meuchel« 
ten und Diversionen nöthig machten, wodurch Oester-
reichs Lage wieder in jenes äußerste Gedränge käme, 
auS dem es sich eben erst wie durch ein Wunder 
gerettet hat." 

Saphir wurde wegen eines Artikels im Hnmo« 
listen vor die Militär-UntersnchungS-Comission gel«' 
den; er soll den Styl von Bekanntmachungen nach-
geahmt haben. Für eine Parodie anf Berliner Zu-
stände erhielt er von unbekannter Hand eine goldene 
Dose, 30 Dukaten schwer. Sein illnstrirter Almanach 
für 1851 darf nicht in Wien erscheinen, da alle Holz-
schnitt-Earrikaturen verboten sind. 

Die Stadt ist voll von dcr gestern im Burathea-
ter stattgehabten Demonstration. Man gab Maua 
Stuart; Krau Hebbel dic Titelrolle. Dlle. 
war in eiuer Loge. Der Darstellerin wurde ein 
Kranz zugeworfen, ctwaö für einheimische engagln 
Künstler noch nicht Dagewesenes, in ciner alten ĉone. 
Später wurde folgendes Gedicht ausgeworfen: 

Waö bleibt dem deutschen Volke noch 
AlS scine Kuust uud seiue Sprache! 
Nun droht auch diesen fremdes Joch, 
Der Deutsche selbst verläßt die Wache 



Bei seinem Stolz, bei seinem Ruhm, 
Daß sein der Nachbar höhnisch lache. 
Nun gilt's, daß nicht Wcltbürgerthum 
Uns gänzlich noch zu Affen mache. 
So schrei wer schreien kann: Hoch! hoch! 
Die deutsche Kunst, die deutsche Sprache! 

Alle Regierungsblätter ergreifen dic Gelegenheit, 
gegen die Berliner „Neue Pr. Ztg." aufzutreten, wozu 
besonders die „Stimme auS Böhmen" benutzt wird. 
So schreibt ein Blatt: Der erbittertste Gegner deö 
-Mnisterinmö Schwarzenberg würde nach Prüfung 
^ .„Kreuzartikels,, mit demselben versöhnt. Die 

"Stimme auö Böhmen" saug schon einmal ein Jerc-
nuaslied auf dcn Trümmern der Robot, ste imputirte 
«Aon einmal mit kecker Stirne dem Ministerium den 
^orwurf der Revolntionömacherei. Abermals klagt 
diese Unkenstimme, daö Ministerium habe die Grund-
besitzer ruinirt und es bedrohe jetzt den Soldatenstand. 
Die Minister finden in diesen Vorwürfen ihre beste 
Rechtfertigung. Wenn dcr im Irrgarten 'der Politik 
herumtaumelndc Cavalicr der Kreuzzeitung" den 
Minister des Innern einen Sohn der Revolution nennt, 
fo hat cr wohl vergessen, daß cö Bach gewesen, der 
dcn brausenden Wogen der Revolution ein Halt ge-
bot. Wohl wissen wir, daß man in höheren Kreiden 
den Fürsten Schwarzenberg einen Jakobiner nennt, 
denselben Fürsten, den das Volk illiberal wähntc. 
Wir aber sagen Euch, Fürst Schwarzenberg ift ein 
Mann der Ordnung, aber ein vernünftiger Mann 
der Ordnung. Wer Gelegenheit hat, die geistvolle 
Auffassungöweise deö Ministerpräsidenten in manchen 
Dingen, sowie seinen Tact kennen zn lernen, wird 
unö beistimmen. 

Wien, 8. Oct. Ueber die Entschlüßc dcö Oester-
reichischen Cäbinettö in Betreff der Hessen - Kassel-
ichen Angelegenheit herrscht selbst in sonst wohlun-
terrichteten Kreisen in diesem Augenblicke noch Unge-
wißheit, doch soll die Ansicht im Cabinette vorherr-
schend sein, durch thatkräftigeö Einschreiten die knr-
hesstsche Angelegenheit zu beendigen. 

AuS e ine r Reise um die W e l t . 
(Schluß dcö Art. in Nr. 115.) 

Für die Jagd bedienen die Wilden sich haupt-
sächlich einer Art Wurfpfeilc (ourle), wclchc mittelst 
mieS Wurfholzeö geschleudert werden. Eine junge 
gerade Eukalypte ist mittelst Harz an ein Rohr be-
köstigt und an daö Ende eineö nur 5 der Pfeillänge 
betragenden, in der Mitte ausgehöhlten kurzen Wurf-
stockö ist der Zahn eineö Kanguru geklebt, der in daö 
^nde deö Pfeiles eingreift, und gestattet demselben 
eine sehr stätige Richtung zu geben, wenn der letztere 
uuttelst einer kurzen Bewegung deö Arms geschlendert 
wird. Der Wurfftock bleibt dann in der Hand zurück. 

. Den berühmten Kaili oder Bummerang habe ich 
!M?nö bei den südanstralischen Stämmen bemerkt. 
-̂6 ,st dieö eine Waffe deren Verbreitung auf die Ost-

tuste Anstralienö beschränkt zu sein scheint. Wahr-
M^"lich daher weil die Pflanze deren Wurzel zur 

"«ertigung das Bummerang dient, in ^nstrnlia 
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feNx unglücklicherweise nicht gefunden wird. Die 
Fertigkeit der Australier im Gebrauch ihrer Waffen 
ist nnr gering, und ich habe sie selten das Ziel 
damit treffen sehen. Die einzige ungewöhnliche Ge-
schicklichkeit ist die Erkletterung der stärksten Euka-
lipptenstämme mit Hülfe zweier Kletterstöcke, durch 
die sie für Hände und Fußzehen hinreichende Anyes-
tung finden um in assenähnlicher Weise die Bäume 
nach einer Larve zu durchsuchen. 

Es sind, so viel ich weiß, die Australneger die 
einzige Race welche sich nie zu dem Bewußtsein ein 
Volk zu sein erhoben hat. Ohne irgendeine Spur 
von gesellschaftlicher Einrichtung, ohne Oberhaupt, ohne 
Priester, ohne cinen Wohnsitz, ohne Geschirr, ohne 
cine Häuslichkeit, ohne Geschichte irgendeiner Art, 
ohne Erinnerung an die Vergangenheit, ohne Gedan-
ken an die Zukunft, lebt der Australier im wahren 
Sinn dcs Worts ein reines Pslanzenleben. Die Be-
schaffung der Bedürfnisse für seine momentane Ernäh-
rung nimmt alle seine Körper- und Geisteskräfte in 
Anspruch, das Gestern lnv.t ihm heute für immer be-
graben, und das Morgen noch in weiter Ferne. 

Wie viele Jahrtausende würden vergangen sein 
ehe dcr Australier ven Weg zum Europäer gefunden 
hätte! Jetzt wird, ehe wir in ein neues Jahrhundert 
treten, wenig mehr von den ursprünglichen Bewoh-
nern der Eukalyptcnwälder übrig sein, Fe gehen dem 
Aussterben unzweifelhaft uud rasch entgegen. Wie 
alle wilden Nationen an der Seite der gebildeteren, 
fo gehen auch die Australier neben dem Europäer un-
ter, da die nöthige Zeit zu ihrer Entwickelung zu 
groß ist, um sie nicht dnrch die Nachtheile dcr Civi-
lisation, welche sich schneller alö ihre guten Seiten 
verbreitet, vorher zu vernichten. 

Die Zahl der Australier westlich deö Murray 
mag jetzt wenige Hunderte kann: mehr überschreiten. 
Es herrscht zwischen ihnen, trotz dcm Haß der einzel-
nen Stämme und einer großen Verfthiedenheit der 
Sprachen, eine auffallende Ähnlichkeit der Bildung, 
welche ihre verwandte Abstammung unzweifelhaft macht. 
Der tiefe Argwohn gegen die Europäer und die Un-
kenntniß der Sprache der Wilden verhindert jedeö tie-
fere Eindringen in die Eigenthümlichkeiten ihrer Natur. 

Fast jeder einzelne Stamm hat einen eigenen Dia-
lekt, der trotz der Aehnlichkeit der grammatikalischen 
Formen für die andern Stämme fast ganz unverständ-
lich ist. Eine jener verwandten Sprachformen ist z. 
B. daß alle Dialekte eine besondere Form für den 
Dual haben, so daß man für die Hauptwörter drei 
Numeri bildet. . . ^ 

Ihr Zahlensystem ist noch ganz m der Kindheit. 
Ich qlaube nicht daß sie direct überhaupt weiter als 
bis 3 zähttn können. - Wahrscheinlich weil selbst ihre 
größten Reichthüiner, die Speere, selten mehr als drei 
betragen. Bei größeren Zahlenwcrthen wiederholen 
sie den Namen für zwei Einheiten und fügen dann 
nötigenfalls eins an. Z. B. drücken sie sieben durch 
2 und 2 und 2 nnd 1 auö. 

Alles was über 20 zu sein scheint, pflegten die 
Wilden in dcr Nähe deö Hafens, die, so viel ich weiß 
von Cambunga waren, mit nnlku (viel) zu bezeichnend 

Bei alle dem wäre eö eine durchaus fehlerhafte 



Ansicht diesen Naturkindern allen Mangel an Schluß-
vcrmögen abzusprechen. Ihr Talent mit den wenigen 
englischen Worten welche ihnen zu Gebot stehen, 
viele Gedanken auszudrücken, zeugt jedenfalls von 
cinem angebornen Scharfsinn. So ift z. B. der 
schlechte Negerausdruck aus Westindien l'ivcnnini für 
cin Kind allgemein gebräuchlich, und ich hörte von 
cinem Schwarzen dcr mich mit Piftoleu schießen sah, 
dicse ZUN nennen; daß er dabei durchaus 
nicht diese Waffe für eiu Kind der Flutte hielt, war 
unzweifelhaft. 

Daß bei den. Wilden häufig eine Verwirrung 
der Begriffe von Mein und Dein vorhanden/ ist leider 
nicht zu längnen, doch erstreckt sich diese meist nur 
auf Eßwaaren. Um so verzeihlicher ist dieß als durch 
die Usurpation der Europaer das Wild, ihre Haupt-
nahrung, verjagt worden. Die Betteleien werden immer 
begonnen mit: Vou nre IN^ Iirotliei-, l N!I> 

k ro t l i o i ' , I inve »n!>neeo, I I i . ivo 
i»y t o l ^ e e n , ^c>u Iiliv«? I Iinvc; n» 
Aive kne ßivt; ilik' s»enn .̂ 

Der Glaube daß die NativeS Menschenfresser 
seien, ist nur dadurch entstanden daß die Stämme 
sich eS gegenseitig Schuld geben. Sie sinv auf diese 
Idee gekommen, weil dic Engländer bei ihrer Ein-
wanderung stets eifrig darnach geforscht und ihren 
großen Abscheu davor zu erkennen gegeben habcn. 

Obgleich die Eingebornen keine Art von Ober-
haupt haben, ausgenommen den Respect den sie dcm 
Alter zu bezeigen pflegen, und daS Recht wesentlich 
nur in der Stärke liegt, so sind doch durch daS Her-
kommen einzelne Sitten so geheiligt daß ihre- Nicht-
achtung dcn Tod nach sich ziehen würde. 

I n Übereinstimmung mit der Scrualaristokratie 
halten sich die Männer allein jener Zauberkünste fähig 
welche sie bei mancherlei Krankheiten anwenden. Ich 
habe wenigstens Frauen und Kinder von diesen My-
sterien stets ausschließe« sehe«.. 

Es ist allerdings zweifelhaft oh die Sndaustra-
lier irgend religiöse Ideen habcn; soweit meine Er-
fahrungen reichen, vermuthe ich daß sie an eine Sec-
Icnwanderung glauben, ob sie abcr, wie von manchen 
behauptet wird, nach dem Tode Weiße zu werden 
wähnen, muß ich bezweifeln. Ich habe mich mit 
meinem Freunde Rodney, dcm Stärksten, also dein 
Angesehensten deS Adelaide Tribc, oft darüber unter-
halten, ohne zu ciucm Resultat zu kommen. 

Nodney war eine ungewöhnlich große und kräf-
tige Gestalt; seine verhältnismäßig bedeutende Kennt-
niß dcr englischen Sprache machte ihn zu einer der 
besten Quellen über seine Landsleute. Als ich ihn 
fragte ob er glaube daß dle schwarze» Männer nach 
ihrem Tode in Weiße sich verwandelten, antwortete 
cr mir in seinem gebrochenen Englisch sehr ernsthaft 
folgendes: Schwarzer Mann todt, Weißer Mann todt. 
Beide todt! 

Und als ich darauf die Frage an ihn richtete ob 
er denn überhaupt glaube daß er nach dcm Tode 
weiter lebe: »Schwarzer Mann nicht sterben zum 
Spaß.*) Wenn schwarzer Mann todt, nicht mehr 

«") Also ganz wie Ludwig Beuerbach: »Der Tod das ist 
kem leerer Spaß. 

ißt, nicht mehr raucht. Tabacco, schwarzer Mann todt. 
Ich ranchen Tabacco, ich nicht todt, gib mir Tobacco, 
gib mir Penny." Sie glauben an böse uud gute 
Geister, und wähnen sich bei Nacht oft von ihnen 
angefallen uud von unsichtbaren Pfeilen getroffen. 
Sie schützen sich dagegen durch einen glimmenden Fen-
erbrand den sie in der Hand tragen. Das Werfen 
eines Feuerbrandcs ist, nebenbei gesagt, daö Zeichen 
der Herausforderung zum Kamps, den sie jedoch ge-
wöhnlich nur durch Schläge mit der Wurfkeulc ent-
scheiden, es kann also sein daß sie den glimmenden 
Brand als eine Art Drohung ansehen. 

Bei jedem wiederkehrenden Vollmond führen die 
Eingebornen einen Art Tanz aus, den sie mit einem 
Eintönigen wilden Gesang begleiten, wozu sie mit 
zwei Stöcken fortwährend an einander schlagen. Diese 
Feste heißen „Gorriborri." Wer diese schwarzen wil-
den Gestalten nnter dem wechselnden unbestimmten 
Licht dcs flackernden Feuers und der bleichen Mond-
scheibe, zwischen dcn silbergrauen mächtigen Stämmen 
der Eukalypten, die ihre kahlen Zweige weit über 
sie breiten, in abenteuerlichen Sprüngen herumhüpfen 
sieht, könnte wirklich auf allerhand crdgeistcrische Ge-
danken kommen. 

Bei den Gorribori kann man zuweilen den wirk-
lichen Namen der Natives erfahren, den sie sonst aus 
Furcht vor Zauberei den Weißen sorgfältig verbergen. 
Beim Gesänge wiederholen sie fortwährend einzelne 
Worte. Tiefer Sinn .liegt gewiß nicht in diesen Aus-
rufungen — ich habe sie aus Reisen unter obligater 
Stockinusik stundenlang einen knrzen Satz wiederholen 
hören, wie z. B. I li-ive 

Obgleich sie auf ihre Frauen, die meisten haben 
zwei, keinen großen Werth legen, so ist doch Eifer-
sucht verschiedentlich Veranlassung zu tödtlichen Zwe^ 
kämpfen gewesen. I n der Nähe von Adelaide unwcit 
deö Torrens fand vor wenigen Jahren cin Gefecht 
zwischen zwci Stämmen wegen Weiberraub statt, ul 
welchem schon drei Todte gefallen waren, ehe die 
Horfepolice demselben eine schleuniges Ende machte» 
An den Gränzen dcr Colonie rauben dic Schwarzes 
das Vieh nicht bloß dnrch List, sondern auch dnrcy 
Gewalt, wobei öfters die Schäfer erschlagen wordcl 
sind. - Geld und Gcldcswcrth ist im allgemeinen vor 
ihnen viel sicherer als Lebensmittel, es fei denn c 
wären Zöglinge dcr Missionärschule, die scĥ u ^ 
erweiterten Begriff von dem Werth dcr Dinge Havel' 
I n jdcn lctzten Jahren hat dcr größere V^denanva 
und daö Verscheuchen des Wildes die Wilden ti)e ' 
weife dazu gezwungen ihre Kräfte bci den 
zu verwerthen, uud so siudet man namentlich 
Frauen öfters zu Holztragen zc. odcr 6'iui"Uw . 
des Gummi vou deu Colonisten gebraucht, und i 
Weiber sind, dann mit einem sehr geringen ^ 
frieden. Tabak lieben sie außerordentlich, und ei ij 
Eigarren sind die besten Geschenke um ihre 
gung zu gewinnen. Sehr eigen scheinen sie un 
Decken von Opossumfellen zu sein, welche die 
sehr geschickt mittelst Känguruflechseu zusammenzun 
wisse». Feil ist ilme» sonst alles waS ste de«" -
waö allerdings wcniti genug ist. Ihre» L ^ 
Schatz, Pfeife, Tabak, Messer -c. «ragen sie ha»I>g 
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in einem kleinen Beutel am Halse, dcu ich aber stetö 
nur auö Zeug gemacht geseheu habe. 

Eö ist fast unmöglich das durchschnittliche Lebens-
alter zu erfahren, und cö ist fraglich ob mau die wei-
ßen Barte der hiufälligeu Alten mehr der Zahl ihrer 
Jahre odcr dcr Größe der Noth zuschreiben soll. 
- Die Natives siud mehrfache» Krankheiten, nameut-
lich dem Katarrh, ausgesetzt, wobei sie selteu die Hülse 
europäischer Aerzte in Anspruch uehmen, obgleich seit 
5^. Pabst in Tanuuda meinem Freunde Tuttjenlun 
den zerschmetterten Arm glücklich mittelst eiuer Baum-
säge amputirt hat das Verträum größer geworden ift. 

Schmerzlich nnd lang mag jedenfalls ihr letzter 
Todeskampf in den uufruchtbareu Eiuödeu fein. Gleich-
viel ob Wnnden, Alter, Krankheit oder Schlangen-
biß ihrem Leben ein Ende machen. Auf ihreu ein-
samen Wanderungen, bei denen sie sich nur von Nen-
dez-vouö zu Neudez-vouö vereinigen, überfällt sie der 
Tod unvorhergesehen, uud sie verschmachten auf dcm 
unfruchtbaren Bode», ohne Hülfe und ohne einen Be-
weis der Anhänglichkeit und Trauer, ohue daß eine 
liebe Hand ihnen dic Augen schließt. 

Hen Verstorbenen verscharren jedoch die Hinter-
bliebenen, und sein Grab ist ihnen werth undtheuer; 
seine Gebeine sind ihnen nicht' feil. Daö ist anch 
alles waö ihnen alö Erinnerung von dem Leben ihrer 
Stammeögenossen bleibt. Nichts bethätigt anders 
ihr Leben und ihre Vernichtung alö das Grab, nnd 
selbst dieses verbergen sie daher sorgfältig vor dcn 
neugierigen Augen dcö Fremden. Die Nachkommen 
der Römer zeigen heutzutage die Gräber ihrer Vorel-
tern, die Trümmer der gefallenen Größe, wie ein 
Bettler seine Lumpen um das Mitleid der Vorüber-
gehenden zu erstehen. 

M i s c e l l e n. 
Dschuug Bahadur, dcr neulich als Gesaudter 

von Nepal (in Asien) in London war, hat auch Paris 
besucht. Da er cin großer Bewunderer deö Corps de 
Ballet ist, so lud ihn der Director der großen Oper, 
Roquepelan, neulich zu einer Tanzstunde und einer 
Probe der ueueu Auber-Scribe'schen Oper: „1^'enfunt 
I>r<,liiguo" eiu. Man wies ihm den dentschen Kai-
serthron, der in dem dritten Act von Halevy'ö „Jüdin" 
gebraucht wird, zum Sitz au. Dcr Ballettauz ent-
zückte ihn dermaßen, daß er sich alle Tänzerinnen 
Alzeln vorstellen ließ uud darauf iu Nepalesisch eine 
Rede hielt, die, ins Englische uud darauö ins Frauzösische 
verdollmetscht, etwa lautet: Nie in meinem Leben habe ich 
schönere Weiber gesehen und nie werde ich vergessen, waö 
uh geseheu, wie fem ich auch vou hierweilen und wie viel 
Jahre mir uoch dcr Himmel schenken mag. Bei seiuem Ab-
schiede drückte cr Roquepelan cin werthvolleö Taschen-
tuch, worin hundert englische Sovereignö eingewickelt 
waren! in die Hand. Das Geld wurde unter die 
Damen des Balletö vertheilt; jede erhielt sechzig 
Francs, die Schülerinnen dreißig Francs. Wem daö 
^chnnpstuch zu Theil ward, sagt dcr Bericht uicht. 

I n Nndnik in Serbien lebt cin alter Mann Na-
wenö Mathia Jcflicö, welcher bereits das 125ste Jahr 
lelneö Lebensalters erreicht; er hatte noch nnter dem 
berühmten Laudon gedient, — ist noch immer frisch 

^ is«. 
I m Namm des General-Gouvernements von 

Den Z. October 1850, 

und munter, und erzählt öfter mit Hochgenuß von 
feiuem Fcldherrn. Er hat zwei Söhne, von denen 
der eine 7V, der andere 73 Jahre alt ist. Sein wei-
ßes Kopfhaar spielt ins Grüne und er hat neun gute 
Zähne im Mund. 

Neueste Nachrichten. 
Wilhe lmsbad, 8. Okt. Die von Kassel 

auö hierher gekommenen Vorschläge konnten aller-
dings vom Kurfürsten nicht gut genehmigt werden. 
Sie bestanden vornehmlich darin, daß man daö 
Militair aus Kassel zurückziehen nnd in entferntere 
Theile deö Kurfürstenthumö verlegen möge, nm sie 
nur im äußersten Nothfalle entschiedenen Aufruhrs 
zu gebrauchen. Eö ist bei Ablehuung dieser Vor-
schläge zugleich die Bemerkung gemacht worden, daß 
der Ober-Befehlshaber, General von Haynau, die 
Vollmacht habe, einen jeden Offizier zu einlassen, 
welcher feinen Befehle» nicht gehorsamen wolle. Eine 
dem Oberst-Lieutenant Hildcbrand abgeforderte Ga-
rantie, daß daö Ofsizicr̂  Eorps überall gehorsamen 
wcrde, kouute derselbe natürlich nicht übernehmen. 
Eö steht zu erwarten, daß mit geringer Ausnahme, 
sämmtliche Offiziere, ihrem auf die Verfassung ge-
leisteten Eide getreu, ihre Entlassung erhalten w'erden, 
so daß die kurhessische Armee dann von selbst aufhörte. 

Kassel, 9. Oct. General Haynau erläßt eine 
Ansprache an die Stabö-Offizierc: wenn die hessischen 
Truppen seine Anordnungen auszuführen sich weiger-
ten, fo würden fremde Truppen sie ausführen. Oester-
reich werde dann eine so freie Verfassung nicht beste-
hen lassen. Die Offiziere wollen im Interesse der 
Disziplin nnd zur Verhütung einer Auflösung des 
Heeres so lange im Dienste bleiben, bis allerhöchsten 
Orts Vorsorge getroffen, wobei abcr eine Erklärung, 
abgegeben wird, daß sie in der Zwischenzeit der Ein-
gabe des Abschiedes uud dessen Ertheiluug jeder An-
ordnung die Folge versagen müssen, die sie alö ei-
nen Einfluß dcr verfassungswidrigen Verordnungen 
halten. Haynau läßt Jordan rufen und bittet ihn, 
ein Programm zu unterschreibe», wonach Verordnun-
gen rechtsgültig sein sollen. Jordan weigert sich. 

Kassel, 9. Oct. Haynau soll unbedingte Voll-
macht über Leben und Tod erhalten habcn. 

Alle Husaren-Offiziere, mit Ausnahme der Kur-
fürst-Husaren, sämmtliche Offiziere des schützen- uud 
Fuldaer Bataillons haben ihren Abschied verlangt. 
Unter dcn Offizieren deö ersten Regiments fanden sich 
nur zwei, deö Jäger-Bataillons ebenfalls nur zwel, 
der Artillerie nur einer, dic ihre Demission nicht ein-
gereicht. Auch mehrere Ordonnanz-, selbst mehrere 
O f f i z i e r e der Kurfürst-Husaren, begehren ihre Entlas-
sung. I n der gestern Abend von Haynan an die 
OMziere gehaltenen Nede befand sich der Passus: 
„Oesterreich werde eine Freiheit, wie die kurhessische, 
nicht duldeu." Die Bürgerwehr-Eutwaffnuug sollte 
endlich heute vorgenommen werden. 

B e r i c h t i g u n g . 
I n der vorigen Nr. 110 d. Ztg. lies: „Tare 

der Lebeuömittel iu Dorpat für den Monat October" 
anstatt August. 

L iv - , Ehst- uud Curland gestattet dcn Druck 
E. G . y . B r ö c k e r , Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Iu Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß der med. 
August Pezold ads der Zahl der Studireudeu 
ausgeschieden ist. 2 

Dorpat, den 2. October 1850. 
Rector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden diejenigen, welche an deu 
aus der Zahl dcr Studierenden dcr hiesigen Uni» 
versität ausgeschiedeuen 8tuä. mell. August Pezold 
legale Forderungen haben, hierdurch augewiesen, 
binnen acht Tagen a «law sub poen» pineewsi 
bei dieser Behörde die erforderliche Anzeige zu 
machen. " " 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung den 3. Oct. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Secr. v. Böhlendorff. 
<Ein Löbliches Vogteigericht dieser- Stadt 

bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß 
am 14. October Nachmittags um 3 Uhr im 
Gasthause Stadt London verschiedene Meubel, 
Hausgeräthe, Buchbinder-Werkzeuge,' desgleichen 
auch einige Oelgemälde und Bücher, unter An-
deren die Real - Eneyclopädie vom Jahre 1849 
(Couversations-Lexicon) und Kotzebues gesammte 
dramatische Werke, öffentlich suctionis lê e gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Oct. 1850. 

Secret. N. Linde. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-

den in Veranlassung einer Requisition der Kai-
serlichen Dorpatschen Kreis - Nenterei diejenigen, 
welche die Lieseruug von 30 Faden Birken-Brenn-
holz zur Beheizung des Nenterei-Loeales für das 
Jahr 18H? zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dcm deshalb auf 
den 12. Oetober d. I . anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und wegen dcs Zu-

schlags weitere Verfüguug abzuwarten. . . 2 
Dorpat-Nathhaus, am 30. Septbr. 1850. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes dcr Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Stähr. 
Ober-Secrt. O. v. Schmidt. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter ersucht die respectiveu Herreil 

Theilnehmer an den Narwaschen und Pleskau-
scheit Krons-Brandweins-Lieferungen, die bis 
hiezu ihre» Geld-Betrag noch nicht erhoben ha-
ben, solchen gefälligst spätestens bis den 15. Oet. 
d. I . in Dorpat, bei Herrn Landrichter und 
Ritter Georg von Samson, empfangen zu las-
sen. Alle bis dahin nicht erhobene Geldposten 
können späterhin nur iu St. Petersburg, gegen 
Beibriugung der Brandweins-Quittungen, bei 
Unterzeichnetem, empfangen werden. 2 

St. Petersburg, den 28. Sept. 1850. 
Baroll Carl von Küster. 

Auf Wassily-Ostrow, an dcr großen 
Newa, zwischen der Nen uud 10ten 

Linie im Hause Ussow.. 
Daß ich gegeuwärtig im Kaufmann Noh-

landschen Hause an der Rigaschen Straße 2 A. 
hoch, wohne, zeige ich hierdurch an. 

Secrt. W. Nohland. 
Taback, Eigarren und Cigaretten, sind aus 

meiller Fabrik bei Herrn Kaufmann E. ^ 
Mettig zu Fabrik-Preise« käuflich zu haben. 
Auch Bestellungen all mich werden von Herrn 
Mettig angenommen. ^ 

Ohotnrk, 
Taback- und Cigarreu-Fabrikant 

ill St. Petersburg. 
Dcr Lustifersche Markt wird am I6ten 

October abgehalteu werdeil. 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlassen: 

G. Albrecht, Schnhmachergesell. 
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J M m M s c h e M Ä l c h m c h t e t t . 

S t . Petersburg , 3. Okt. Sc. Majestät 
^er Kaiser haben geruht, bei Al lerhöchsterer 
Anwesenheit in Kiew, am 24. September um Uhr 
Morgens, die Messe in dcr Kathedrale dcö Hölen-
Klosters zu hören. Später besuchten Se. Majestät 
düö Institut sür adelige Fräulein nnd besichtigten so-
dann dcn Podolischen Stadttheil. 

Am Lasten, um 11 Uhr Morgens, verliefen Al-
lerhöchstdieselben Kiew, nach Anhörung eines 
Gebetes im Hölen-Kloster, in Begleitung I h r e r 
Kaiserlichen Hoheiten der Großfürsten 
N iko la i Nikolajewitsch und Michael Niko-
lajewitsch, und geruhten nach Belaja - Zerlow zu 
reisen, woselbst Allerhöchstdieselben um 7, Ubr 
Abends desselben Tages, in erwünschtem Wohlsein, 
eintrafen. (St. Pet. Ztg.) 

Dem Commandenr deö lsten Rcservc-Eavallerie-
Corpö, General-Lieutenant von Helfrcich ist der 
K. K. weiße Adler-Orden Allergnädigst verliehen 
worden. 

Dcr Professor der Kaiserlichen Mediko - Chirur-
gischen Akademie, Akademiker Staatsrath lt>. Aich-
wald ist Allergnädigst zum wirklichen Staatsrath 
befördert worden. (Russ. Jnv.) 

^ Mittelst. Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-
Nessort vom 17. Sept. ist der Beamte sür besondere 
Aufträge beim Esthländischen Hrn. Eivil-Gouvernenr, 
Titulairrath G n ldcn stu bbe, zum stellv. Natb dcr 
^Nhländischen Gouvernements - 'Regierung ernannt, 
und der Director dcr Kanzlei des obengenannten Ei-
vil-Gouverneurs, Hofratb Hansen, anf sein Ansn-
chen deS Dienstes entlassen worden. 

A u s l ä n d i s c h e W a c h v i e h t e u . 
F r a n b' r c i cl,. 

P a r i s , .̂ . Oct. I n dcr gestrigen Sitzung der 
permanenten Kommission war nur der General 
vHautponl erschienen. Von Mitgliedern der Kom-
uusston waren mit Einschluß des Büreau's 2."» er-
schienen. Im Allgemeineit war die Stimmung dcr 
Kommission. eine sehr gereizte. Mehrfach bemerkte 
man, daß die Armee gegenwärtig die einzige Schutz-
^ r gegen den Sozialismus fei, daß eine Lockerung 
vcr Disziplin die Gesellschaft daher den größten Ge-

fahren aussetze. Zu. diesem Uebelstände führten aber 
die bei dcn Revuen künstlich hervorgerufeneu, verfaf-
sungs - und reglementswidrigen Rnfe. Namentlich 
sprach General Lamoriciere sich mit aller Entschieden-
heit gegen diese Umtriebe ans und verlangte im Na-
men der Kommission weu-gfteuö cin strenges Festhal-
ten am Militair-Reglement. General d'Hautpoul be-
stritt dic Eristenz aller von der Kommission angeführ-
ten Thatsachen. Odilon Barrot fragte den Kriegs-
Minister, was denn eigentlich die Ursache der doch 
keineswegs abzuleugnenden Weiuvertheilungen nebst 
Znbehör sei. Ob man nicht möglichst schnell dm 
Weg zum Staatsstreiche zurücklegen wolle. ' Er for-
derte namentlich eine bestimmte Erklärung wegen dcs 
letzteren. General d'Hautpoul zog ruh,g ein altes 
Reglement hervor, demzufolge die Vertheilnng von 
Wein uud Lebensmitteln an dic Mannschaft nach an-
strengenden Uebungen gestattet ist. Waö aber dm 
Staatsstreich betreffe, so sei cö ihm ganz neu, daß 
man sich mit diesem Schreckensgespcnfte noch befasse. 
Weder im Elysee, noch im Ministerium denke man 
an einen Staatsstreich. Wenn wirklich alberne Ge-
rüchte in dieser Beziehung in Umlauf gesetzt würden, 
so seien cs nur böswillige Verlenmdnugen. Odilon 
Barrot, mit diesen Erklärungen nicht zufrieden, for-
derte nun im Interesse der Disziplin den Generak 
d'Hantpoul aus, er solle durch einen Armeebefehl den 
Ruf: „Es lebe der Kaiser!" verbieten. General 
d'Hantponl erwiederte daraus ziemlich entschieden, 
für die Diociplin der Truppen werde er zu sorgen 
wisseu, dem Verlangen wcgen deS Armeebefehls aber 
durchaus keine Folge geben. Eine sebr heftige Dis-
kussion über diesen Gegenstand führte zu keinem an-
deren Resultate, als daß man beschloß, am Tage 
nach den Kavallerie-Manövern, welche am wten d. 
M. bei Satow ausgeführt werden, wieder znsammcn-
zntreten und nach Maßgabe der Umstände einen Be-
schluß zu fassen/ Die Mitglieder der Kommission 
gingen sehr ausgeregt aus einander.^ 

' Das Journal „Le Peuple" ist gestern wegeir 
Aufreizung der Bürger gegen einander nnd zum Bür-
gerkriege zn drei Iahren Gefängniß und <>VW Fran-
ken Geldstrafe ŝmvohl für den Geranien Bissou, als 
für dcn Verfasser Hr. Favre in s'omumniinln verur-
teilt worden. Dic Angeklagten waren nicht erschic-
nen nnd werden appetliren. ' ' ' ' 
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P a r i s , 9. Oct. Man hat sich viele Mühe ge-
geben, den Präsiventen zu bewegen, die auf morgen 
festgesetzte Revue uicht abzuhalten oder ihn wenigstens 
LU einer Verschiebung zu bewegen. Er ist so wenig 
darauf eingegangen, daß er sogar morgen eine Nede 
an die Truppen halten will. 

E n g l a n d . 
London, I . Oct. DaS riesenhafte Ausstelluugs-

Gebände im Hude-Park erhebt sich mit zauberhafter 
Schnelligkeit. Wenigstens 400 Arbeiter, ohne die 
Aufseher, Ingenieure u. s. w. zu rechuen, sind auf 
der Baufläche rastlos beschäftigt. Vor einigen Tagen 
haben die Unternehmer cine Maschine bauen lasten, 
um die auf dem Dach anzubringenden Wasferrinnen 
zn verfertigen. Diese Maschine arbeitet in ungefähr 
fünf Minuten so viel, als cin tüchtiger Zimmermann 
in eincm ganzen Tage zn Stande bringen könnte. 
Das ganze Gehäude soll auö Eisen, nur die Rinnen 
sollen aus Holz sein, uud man kann sich einen Be-
griff von der Größe deS Gebäudes machen, wenn 
man hört, daß die Gesammtläuge der Dachrinnen 24 
Miles (fünf deutsche Meilen) betragen- wird. Die 
Maschine, welche von eiuem Dampfapparat von 20 ' gerkrieg zwischen den Patriziern dcr Stadt Sacramento 
Pferdekraft getrieben wird, macht in jeder Minute und den sogenannten Squatters oder Ansiedlern, die 
ungefähr eine Strecke von drei Fuß fertig, so daß sie an den Gruben-Arbeitern einen furchtbaren Anhang 
in zwei Monaten ihre Arbeit vollendet haben wird. besitzen, ausgebrochen. Jene haben einen großen 

London, 8. Ott. Ihre Majestät die Königin Theil dcö Baugrundes der Stadt vom Capitain 
wird übermorgen das Hochland verlassen und denscl- Shutter gekauft, scheinen abcr ihre Ansprüche auf daö 
ben Abend in Ediuburg eintreffen. Die Straße nach ganze Gebiet der neuen Anbauten uud der Umgegend 
Holyrood wird mit farbigcn Lampen erleuchtet sein der Stadt unrechtmäßigerweise ausdehnen zu wollen, 
uud ein kolossales Freudeufeuer auf Arthurs Sead und begannen die Squatters auö ihren Wohnungen 
augezündet werden, welches dic Umgegend der Haupt- mit Hülfe der Behörden und Gerichtsdiener zu ver-
stadt auf Meilen in dcr Runde beleuchten soll. Eine treiben. Die Squatters behaupten, Grund und Bo-
eigene Subscription ist zu diesem Zwecke cröffnct wor- den gehöre der Regieruug dcr Vereinigten Staaten, 
den. Am 5ten gab die Königin den Pächtern der uud iu Folge des amerikanischen Gesetzes und 
Umgegend von Balmoral einen ländlichen Ball. kommenö dem erftkommcndcn Ansiedler; sie leisteten 

Seit vorgestern Abend wüthet in London cin offenen Widerstand und es kam zn einem Gefecht, "! 
Sturm, wie cr seit Monaten nicht gewesen. Heute welchem der Mayor und mehrere Bürger erschosŝ  
Morgen hat er bedeutend nachgelasseu, doch hört man wurden. 700 Squatters bemächtigten sich daran« 
jetzt schon von Unglücksfällen auö verschiedenen See- - dcr Stadt. Beim Abgang der Post war der KawPi 
städten, namentlich am irländischen Kanal. Während noch nicht entschieden. Die Behörden erklärten Sa-
der gestrigen Morgennebel trieb der Wind das Was- cramento in Kriegszustand und suchten die Bürger̂  
ser der Themse mit solcher Heftigkeit vor sich her, Miliz zu bewaffnen; die Sqüatterö erwarteten Zuj"v 
daß viele Schiffe auf den Grund fnhrcn. Eö war auö dcn Minen, die Stadt brannte an allen Ecken, 
der niedrigste Wasserstand, dessen sich die Themsefah- London, 9. Oct. Zwischen der britischen 
rcr seit langer Zeit erinnern können. Doch ist kein miralität und der westindisch-brasilianischen Dampf 
namhafter Schaven biö jetzt bekannt geworden. schifffahrtö-Gesellschaft ist ein Vertrag auf 1l 

Die englische Handelsflotte hat den Verlust drei (vom 1. Januar 1851 an gerechnet) ! 
ihrer besten Jndienfahrer zu beklage». Am traurig-, den; dic Gesellschaft hat danach ein Segelschiff v 
sten ist daö Schicksal der „Ariadne", welche mit dcr 100 Tonnen Gehalt und 15 hölzerne 
ganzen Mannschaft zu Grunde ging. Daö Schiff zn beschaffe», vo» dene» zehn 400, vier 250 und 
ivar Ende Juli von Kalkutta nach England untcr- fuufzehute 60 Pferdekraft haben soll. Keines -
wegeö. Etwa drei Wochen spater wurde daö Wrack uen Fahrzeuge wird zum atla»ti>che» Dienst 
der „Ariadne" an der indischen Küste e»tdeckt; keine det. Alle diese Fahrzeuge a b e r s o l l e n m i t Blitzabi ^ 
lebende Seele war mehr uuter de» Trümmern zu fin- versehen sein; Capitains und S t e u e r m ä n n e r va 
den uoch sonstwo eine Spur dcr Mannschaft zu cnt- müssen Tauglichkeitö - Zeugnisse vom 
decken. Nnr dcn ersten Steuermann fand mau 40 Ausschuß, der nach dcr Bestimmung der betreff 
Meilen vom Unglücksorte entfernt auf der Küste, Parlaments - Akte eruaunt ist, erh^en 
halbtodt vor Hunger und Ermattung. Er hatte 12 Regierung zahlt der Gesellschaft 270,0l)0 A " " . ^ e -
volle Tage von Beeren gelebt, und wußte über das lich; für Nichterfüllung deö Kontrakts zayil 

Schicksal seiner Gefährte» keine Auskunft zu gebe». 
Eö waren 30 — 40 Passagiere an Bord. Die La-
dung betrug 30M0 Pfd. St. 

Die „Äsia" ift am Sounabeud um Mitternacht 
direct von New-Aork, uach einer Fahrt von 10 Ta-
gen 8 Stuudeu iu Liverpool ciugelanfe». Sie brmgt 
Nachrichten auö New-Uvlk vom 25. September. Daö 
Repräsentantenhaus nahm eine Bill an, zufolge wel-
cher englische Schiffe iu uordamerikanifchen Häfen la-
den und auöladeu können, wen» E»gla»d dasselbe 
Privilegium amerikanischen schiffe» in e»glifchen Hä-
fen gewähren will. Eine Bill liegt vor dem Hause, wel-
che Europäer», sobald sie ihre Absicht anzeige», Bür-
ger der Republik wcrdcn zu wolle», und wenn sie 
gute Sittenzeugnisse besitzen, die Erlaubniß ertheilt, 
in Kalifornien Gold zu grabe». Unter dcn Farbigen 
in dcr Umgegend von Pittöburg hat die Annahme 
der Bil l über die Auslieferung flüchtiger Sklaven 
große Aufregung verursacht. 17 ehemalige Neger-
sklaven haben, biö an die Zähne bewaffnet, die Ge-
gend verlassen und den Weg uach Kanada eingeschla-
gen. Kleine Haufe» Neger folgen ihnen täglich. 

I » Kalifornien ist ein kleiner aber blutiger Bür-



sellschast 30,000 Pfund Reugeld; 500 Pfuud Geld-
strafe für verspätetes Auslaufen aus dcm Hafen von 
Southamptou; 200 Pfund für Verspätung ill an-
deren Häfen. I m Laufe eines JahreS sind dic Schiffe 
gehalten, 547,200 Seemeilen zu machen; für jede 
Meile mehr erhält die Gesellschaft 9 Sh. 10 P. 
Vergütung. Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle 
durch den Fortschritt dcr Wissenschaft möglicherweise 
zu machenden Entdeckungen und Verbesserungen im 
Bau, der Ausrüstung und Maschineric der Schiffe 
einzuführen. I m Fall eiueS Krieges zahlt dic Re-
gierung ciue Ertra-Vergütung für die etwaige höhere 
Assecurauzprämic und Kohleufracht. Die Gesellschaft 
muß, weun es verlaugt wird, eine bestimmte Anzahl 
von Marille- und Armee-Offizieren und Civilbeamten 
als Passagiere zn herabgesetzten Preisen befördern. 
Als nicht zn übersteigendes jährliches Marimum an 
Vergütungsgeldern ist die Summe von 75,0V0 Pfd. 
angenommen, und Ueberfracht darf für nicht mehr als 
75,000 englische Tons Kohlen (die engl. Ton hat 
20 Ctr.) gezahlt werdeu. 

Der fnrchtbare Sturm, welcher (wie bereits er-
wähnt) am vergangenen Souutag fast au allen Küsten 
Englands tobte, war besonders heftig in Dower. 
Am Montag Morgen schwoll die See so hoch an, 
daß sie alle Quais nud Promenaden in Dower über-
schwemmte. Dic Arbeiten znm Bau des dortigen 
Sicherheitshafenö wurden gänzlich zerstört, Pfeiler 
von 18 Quadratzoll Dicke wie Bindfaden entzweige-
rissen, drei kolossale Taucherglocken ins hohe Meer 
hinausgeschwemmt, Krahne, Luftpumpen und andere 
Maschinen vernichtet odcr verloren. Eine der drei 
Taucherglocken hat man Montag Abends wieder auf-
gefischt. Dcr angerichtete Schaden wird auf viele 
tausend Pfund Sterling geschätzt. Das Paketboot, 
welches Sonntags Abends um 10 Uhr von Boulogne 
auslief, um nach Folkestone zu gehen, war nicht im 
Stande, den letzteren Hafen zu erreichen, sondern ge-
zwuugen, nach Margate herumzusteuern; allein auch 
l)ier gelang cö ihm nicht, glücklich einzulaufen; es 
strandete Montag früh um 7 Uhr. Die Passagiere 
wurden unversehrt ans Land gebracht. Noch schreck-
lichere Verheerungen richtete der Stnrm, wic man so 
eben hört, au der Westküste von England an. Aus 
Liverpool allein meldet man den Schiffbruch von 0 
größeren und kleineren Fahrzeugen. Daö Schiff 
„Providence", welches am Sonntag von Liverpool 
auslief und nach Afrika bestimmt war, wurde am 
Montag zurück und zwischen Sandbänke getrieben; 
von dcr Telegraphen - Station anS konnte man eö 
scheitern scheu. Trotzdem, daß ihm sogleich ein Dampf-
bugsirer mit LebenSbooten zn Hülfe gesandt wurde, 
gelang es nur durch dic verzweifeltste« Austrengnugen, 
11 Personen vom Bord der „Providence" zu retten. 
23 Personeil ertranken. Von der „H»elena Zillen", 
von Liverpool nach Ostende bestimmt, die vor South-
port scheiterte, wurde nur ein Mann gerettet. Vom 
//Arcturus" ertranken Steuermann und Lootse. Man 
Mchtet, noch eine Menge ähnlicher Hiobsposten aus 
Irland und dem Norden uud Osteu Englands und 
Schottlands zu hören. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 1. Oct. Ein Courier mit den Ordek 

Carls III. für die französischen Minister Hautpoul 
und Lahitte, nnd einer Anzahl Ordenskrenze für hö-
here Miuisterialbeamte ist heute nach Paris abge-
gangeu. 

DaS Scemachts-Budget für 1851 wird 105 Mill» 
Realen (11 Mil l . Thlr.) betragen. 

Man erwartet Lola Montez hier, dic sich in daö 
Privatleben zurückziehen will. Nach dem „Pneblo" 
hätte sie in neuester Zeit Anfälle von Religiosität und 
brächte oft Tag und Nacht mit dem Rosenkranze zu. 

B e l g i e n . 

Brüsse l, 7. Octbr. Kenial Efendi, Schul-Jn-
spector des ottomanischen Reichö, der von dem Sul-
tan beauftragt ist, sich mit dem Zustande dcr Schu-
len in anderen enropäifchen Ländern bekannt zu ma-
chen, und dcr zu diesem Zwecke bereits Frankreich 
und England bereist har, ist hier angekommen. Er 
wurde von dem Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten empfangen und ist jetzt damit beschäftigt, die 
verschiedenen wissenschaftlichen Anstalten deö Landes zu 
besuchen. 

Dic Verlängerung der anonymen Gesellschaft zur 
Versicheruug gegen Verluste zur See nnd durch Feuer, 
„Securitas" genannt, in Antwerpen, ist von der Re-
gierung bestätigt worden. 

Am 2. October sah man in Ostende Abends ein 
Viertel nach 8 Uhr ein herrliches Nordlicht. Der be-
stirnte und mit einzelnen Wolken bedeckte Himmel 
wurde im Norden Plötzlich durch einen kreisförmigen 
Bogen von grünlicher Farbe erlenchtet; bald nachher 
erhobeil sich Fenerstrahlen ans demselben biö zum 
Zenith und drei Minute» nach diesem prächtigen 
Phänomen färbte sich der Himmel purpurroth. Den 
ganzen Abend und dic Nacht hindurch blieb die See 
phoöphorifireud und Milliarden von Fnuken stiegen 
in dcr Ferne daraus empor. 

Die Staats - Eisenbahnen haben in den ersten 
acht Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Er-
trage gleicher Zeit dcs Jahres 1840 cine Million 
40,006 Fr. mehr ergeben. Anf der Eisenbahn zwi-
schen Namlir und ^harleroi, welche in Folge der 
Ueberschwemmung sehr gelitten, sollen sechs ganz neue 
Brücken gebaut werden, welche Tubuöbrücken wcrdcn 
sollen, welches Svftem sich in England gnt bewahrt 
habc. 

S c h w e l g . 

Z ü r ich, 4. Oct. Ueber die Untersuchungen deö 
.Herrn Stcpbenson, den der Bundes-Rath zur Begut-
achtung deö' schweizerischen Eisenbahn - Netzes berufen 
hat, erfährt man Folgendes: »Hcrr Stephenson be-
findet sich gegenwärtig mit seinem Gehülfen, Herrn 
Swineburu, in Bern, nm dic große Masse von Plä-
nen, Profilen und Kostenberechnungen näher zu prü-
fen und mit dcn Tabellen über Bevölkerung und Per-
sonen- uud Waaren-Frequeuz zn vergleichen. Bisher 
haben diese Herreil die östliche und mittlere Schweiz 



Gereift und werden nun noch die projektirten Eisen-
bahnlinien in "der westlichen Schweiz besichtigen. Man 
'vernimmt uoch wenig, welche Linien den Vorzug vor 
andern erhalten und in das Netz aufgenommen wer-
den sotten. Nur so viel mag man jetzt schon bemer-
ken, daß eö sich nicht um ein eigentliches Netz han-
delt, das kreuz und quer die Schweiz bedecken soll, 
sondern nur um einige Hauptlinieu von Nordeu nach 
Süden uud von Osten uach Westen, denen später nach 
Belieben Zweigbahnen angereiht werden können. Herr 
Stephenson scheint überrascht zn sein, zu sehen, wie 
in dcm Gebirgsland der Schweiz auf schr vorteil-
hafte Weife gerade in deu Hauptrichtnngen lauge 
Flußthäler zum Bau von Eisenbahnen sich darbieten, 
dic nirgends cine Steigung von mehr als einem 
Prozent erfordern. I m Allgemeinen empfiehlt der-
selbe, die Anlagekosten so niedrig als immer möglich 
zn halten. Je kleiner das Anlagekapital sei, desto 
größer werden die Prozente sein, die man den Actio-
uärS geben könne. Es sollen daher nnr einspurige 
Bahnen gebaut werden, die, mit Vermeidung von 
kostspieligen Viadukten, Einschnitten, Tunnels, so viel 
möglich 'dem günstigsten Boden in den Thalern nud 
Abhängen sich anschmiegen. Nach diesem Grundsatze 
sind noch beim Haucnstein-Ucbergange ueue Vermessun-
gen augeorduet worden, uach welchen bei Länfelflugen 
und Trimbach schiefe Ebenen mit Compensations-Ma-
schinen angebracht und der ursprüngliche, von Herrn 
Merian projectirte Tuuuel vou 2300 Meters wieder 
zu Ehren gezogen wird. Bötzberg-, Staseleck-, Lostors-
Ll'nien treten in dcn Hintergrund. Ob aber die Rhein-
linie von Basel nach Brugg oder diejenige von Basel 
nach Ölten den Vorzug erhalten werde, ist noch nicht 
bekannt geworden. Die sardinische Regierung hat auf 
Einladung deö Post- und Bau-Departements dem 
Herrn Stephenson cinen Abgeordneten in der Person 
dcs Herrn Negrctti cntgegen'gesandt, um mit demsel-
ben über die zweckmäßigsten Mittel, die Alpen mit-
telst Eisenbahnen zu überschreiten, sich zu besprechen. 
Herr Negretti wünschte insbesondere auch die Ansich-
ten des Herrn Erperten über die neu projektirte Ei-
senbahnlinie durch dcu Albrun, die Grimsel und den 
Brünig zu vernehmen. Herr Stephenson scheint aber 
überhaupt au den Nieseutunnels keinen Geschmack zu 
finden. Schon der Lukmaniertunnel von 17,000 Fuß 
scheint ihm zu bedenklich, so daß er die Überschreitung 
des Berges über St. Maria mit Compcnsations-Ma-
schinen und gedeckten Galerieen vorziehen würde. 
Man kann sich daher leicht vorstellen, was er zu ei-
nem Projekt sagen wird, nach welchem der Ueber-
gang von Domodossola ins Walliser Thal einen Tnn-
nel von anderthalb Stunden, die Grimsel einen solchen 
von zwei Stuuden und der Brüuig einen dritten von 
einer halben Stunde erfordern würde. Der Plan 
auf der Karte, mit dcr direkten Stammlinie von Pie-
mont ins Centrum der Schweiz, nach Luzern, mit den 
beiden Zweiglinien nach Bafel und nach dem Bodcu-
see, macht sich übrigens sehr gut." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . Die Berliner Colonifations-Gesell-

schaft für Central-Amerika scheint einen raschen und 
guten Erfolg zu haben. Von den 500 Actien zu 200 
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Nthlr., nach deren Zeichnung die Wirksamkeit der Ge-
sellschaft beginnen wird, sinv bereits 200 Actien ge-
zeichnet. Es geht aus dem Prospectuö hervor, daß 
die Gesellschaft ernstlich darauf Bedacht nimmt, durch 
umfassende vorbereitende Maßregeln das theure Lehr-
geld zu ersparen, welches andere überseeische Colo-
nien haben bezahlen müssen, uud cs crgicbt sich 
außerdem, daß daö Unternehmen für die Actionäre 
in hohem Grade gewinnbringend werden muß. 
Ueber die Vorbereitung der Ansiedelungen und dic 
Rentabilität des Unternehmens enthält der Profpec-
tuö folgende Erörterung: „Erfahrungsmäßig hängt 
das Gedeihen überseeischer Ansiedelungen fast allein 
von der Sorgfalt und Umsicht ihrer Vorbere i tung 
ab: die Gesellschaft' legt daher auf die zweckmäßige 
Vorbereitung dcr Kolonie dcn größten Werth. Zu 
diesem Zwecke wcrdcn nach Mittel-Amerika alsbald 
abgesendet: 1) cine Commission zur Auswahl und 
zum Ankauf des Landes an Ott nnd Stelle. Hier-
bei wird die Commission anf Clima, Salubrilät, 
Fruchtbarkeit des Bodens, gute Verkehrsmittel unv 
darauf Bedacht uehmen, daß die Kolonie durch ihre 
Lage aller Vortlieiie thcilhaftig wcrde, welche Mit-
tel-Amcrika vou dem bevorstehenden Durchstich der 
Laudeuge und dcm davon unzertrennlichen Aufschwung 
seiner Handels- und Verkehrs-Verhältnisse zu erwar-
ten hat. Der Erwerb des Landes geschieht uach dem 
in den ceutral-amerikanischen Freistaaten zur Zeit noch 
bestehenden Gesetze dcr Federal-Ncpnblik von Guate-
mala von 25. Januar 1824 uud durch besonderen 
Vertrag. Der Gesellschaft sind bereits an verschie-
denen Stellen große Strecken cultnrfähigen, gesund 
gelegenen Landes in unmittelbarer Verbindung mit 
dem San-Juan-Flusse und dem Nicaragua-See, dem 
Haupthandelswege zwischen beiden Weltmeeren, mit 
besonderen Vorrechten für die Colonisten, namentlich 
Befreiung von Abgaben, Steuern und Militärdienst 
für die Dauer von 15 Jahren, angeboten worden. 
Eö wird ferner zur Vorbereitung der Colouie abge-
sandt: 2) cine von dem Director der Colonie gelei-
tete Arbeiter - Erpedition. Diese Arbeiter - Erpedition 
hat den Zweck, innerhalb dreier Jahre, vom Tage 
des Eintreffens in dem angekauften Bezirke an, min-
destens 400 Colonisten-Stellen einzurichten, auch die 
für das nächste Bedürfniß der Kolonie erforderlichen 
Gesellschaft- und Gemeinde-Anlagen- h e r z u s t e l l e n . 

Die Arbeiter, iusbesondere Zimmerleute, werven aus 
drei Jahre engagirt; sie erhalten außer einem bestimm-
ten Lohne pro Kopf 25 Akreö Stadt-Land überwie-
sen. Als Käufer dieser Etablissements haben sich 
schon jetzt bei dcm provisorischen Comitä 000 
Milien angemeldet, und zwar auö Berlin und Um-
gegend 303 Familien, aus der Proviuz Braudenburg 
53, auS der Provinz Pommern 43, auö der Pro-
vinz Posen 75, auö der Provinz Schlesien 54, aus 
der Provinz Sachsen 12 Familien, darunter befinden 
sich 401 bemittelte Familien, welche nach 
gaben cin Vermögen von zusammen 52!),000 
besitzen. Eine sehr gute Rentabilität deö Uuterney-
menö steht in Aussicht; cs kommt aber dabei no ) 
in Betracht, daß mit dcr Entwicklung der 
auch der Werth dcs LaudeS in der Nähe derjel 



beträchtlich steigen und das Vermögen der Colonie, 
mithin dcr Gewinn dcr Actionäre und der Werth 
ihres Land-Looses sich ansehnlich vermehren muß. 
Wen» man den Preis sür den Akre vermessenen und 
eingethcilten Landes, nach Abzng der Kosten, uur auf 
1 Thlr. berechnet, so wird bci der Annahme, daß 
sich in dcn nächstfolgenden sechs Jahren auf den der 
Gesellschaft noch verbleibenden <i 4,000 Akrcs 2000 
kleine Grundbesitzer niederlassen, das Geschäftskapital 
verdoppelt sein. I n demselben Verhältniß, wie der 
Land-Ankauf vermehrt wird, muß der Gewinn der 
Gesellschaft bci einer verständigen Leitung zunehmen." 

Baden, 6. Oct. Dcr vorgerückten Jahreszeit 
ungeachtet ist die Anzahl der anwesenden Fremden im-
mer noch bedeutend und in den wöchentlich zweimal 
stattfindenden Neuuions, der beste Barometer für die 
Frequenz, versammelt sich stets cine eben so zahlreiche 
als gewählte Gesellschaft. Baden hat in diesem Jahre 
seinen europäischen Namen abermals aufs glänzend>te 
bewährt. Eine solche Zahl fürstlicher Personen und 
Vertreter ^er höchsten Stände ans fast allen Ländern 
Enropa's wie sie sich seit dem Jnli d. I . hier ver-
einten, kann kein anderer Kurort aufweisen. Von 
den verschiedenen Nationalitäten waren zeitweise die 
Nüssen, zeitweise die Franzosen, so wie die Engländer, 
an Anzahl überwiegend. Untcr den Soireen erwarben 
sich die dcö Grafen von Benfettdorf und des Grafen 
von Ozcroff den Preis. 

Schleswig-Holste in. F lensburg , 5. 
Oet. Im Fleu 6b. Wocheubl. hat dcr schwedisch-
uorwegifche Kouful folgende amtliche Bekanntmachung 
erlassen: Nachdem dcr Krieg im Herzogthum Schles-
wig wieder ausgebrochen ist nnd die Stadt Friedrich-
stadt, wo Niederlagen von schwedischen Produkten zum 
Theil aufgehäuft sind, durch Bombardement verwüstet, 
auch cine Holzniederlage in Eckernsörde durch Feuer 
verzehrt ist, kann das schwedisch-norwegische Consnlat 
für daö Herzogthum Schleswig nicht uuterlassen, bei 
ben hohen Militär- und Civil-Öbrigkeiten Protest ein-
zulegen und zu eröffueu: Es ist einem Jeden bekannt, 
baß die Königlich schwedische und norwegische Regie-
rung in den Feindseligkeiten uud während der hohen 
Convention Neutralität behauptet hat. I n Überein-
stimmung dieser allerhöchsten Versügnugeu hat das 
Konsulat gehandelt und vertraut: daß der Handcls-
Traktat von 1826, daß dcm schwedischen und norwe-
gischen Kommerzium, Seefahrten und Niederlagen in 
keiner Weife Beeinträchtigung zugefügt werden und 
vie schwedischen nnd norwegischeil Herren Kousuln, 
-Vice - Kousuln uud Unterthaueu völkerrechtlich ge-
nützt wcrdcn. I n diesen Beziehungen muß das 
Konsulat also amtlich als dienstwillig darauf bestehen : 
vaß offene Städte nicht mit Feuer, Schwert uud Ge-
metzel heimgesucht oder schwedisch-norwegische Vice-
Kvnsuln arretirt werden, sondern nötigenfalls mit 
Schutzwachen von dem höchsten Militair-Kommando 
am Orte versehen, wodurch die persöuliche und Ei-
gentums-Sicherheit uicht gefährdet werden können. 
Flensburg, im Königlich schwedisch-norwegischen Kon« 
sulat, den 3. Oet. 1850. G. Munck af Rosen-
ich old, schwedisch norwegischer Konsul im 
Herzogthum Schleswig." 
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Schleswig-Holstein. Rendsburg , 8. 
Oet. (.H.C.) Es möchte nicht uninteressant sein, die Er-
schwernisse, die sich unserem letzten Angriffe entgegen-
stellten, etwas näher ins Auge zu fassen. Schon die 
Bewegung dcr Schleswig - Holstcincr auf dcn mit 
Wassergräben umzogenen Außcndcichen, da außer die-
sen kein anderer Weg zu betreten war, hatte seine 
Schwierigkeiten, den jene beherrschenden Schanzen 
und dem Bloähause dcs Fcindcs gegenüber. Vor 
dieseu hatten die Dänen schräge Pallisaden angebracht, 
hinter welchen nach der Stadtseite hin cin Wald von 
in dcr Erde befestigten Bajonetten dcn Uebergang über 
die Pallisaden bedeutend erschwerte. Nach Beseiti-
gung dieser Hindernisse von Wassergräben, Pallisa-
und Bajonetten befand man sich crst unmittelbar vor 
den Schanzen und dcm Blockhause. Nach Stürmung 
derselben gelangte man endlich an die erste Häuser-
reihe der ^tadt, aus deuen der Fcind uicht uur cin 
starkes Gewchrscuer unterhielt, sondern von denen er 
auch noch brennende Balken auf unsere vordringenden 
Soldaten herabstürzte. I u die Straße«, die alle in 
gerader Nichtnng zum Marktplatz sühreu, war cS 
vollends unmöglich, hineinzudriugen; hier hatten dic 
Däncn überall Barrikaden errichtet und auf dem 
Marktplatze selbst staud ein mit Kanouen bespicktes 
und 2000 Mann umfassendes Blockhaus, vou wo 
sämmtliche Straßen bestrichen werden konnten. Auf 
der anderen Seite des Blockhauses, uach Norden uud 
Westeu hin, war der Feiud auss neue durch den 
Burggrabeu gedeckt, hinter welchem abermals Erdwalle 
seiner Position Schutz und Decknug gewährten. Wäre 
er selbst aus diesen Stellungen vertrieben worden, 
boten ihm noch am jenseitigen Ausgang der Stadt 
nach Husum hin bedentende Schanzen nebst Block-
Hans eilten abermaligen festen Haltpunkt. Da wir 
uuu uicht wegeu dcr Ortölokalität vou allen Seiten 
zugleich den Stnrm bewerkstelligen konnten, wird ge-
wiß Niemand, der alle jene sich entgegenstemmendcn 
Hindernisse erwägt, unsere Trnppen beschuldigen 
können, daß sie zn bald vor jenen Schwierigkeiten, 
deren Ueberwältiguug unendliche Menschenopfer geko-
stet haben würde, zurückscheuchten. Wir thaten nach 
Maßgabe unserer dortigen Stärke daö Mögliche; daö 
Unmögliche war nicht zn erzwingen. Wir müssen 
uud werden sucheu, dem dortigen Feinde dennoch bei-
zukommen, und können d e m n a c h der mehrfach ver--
breiteten Zlugabe, als wollten wir unsere Steuuug 
bci Friedrichsstadt ausgeben, aufs eutschlevenste wi-
derspreche». „ ^ ^ cm 

(B. N.) Vo» der Eider, 8. Ott. Wenn 
die schleswig-holsteinische Armee nicht die glücklichste 
ist, so ist weuigsteus die besteutschnldigtc und der 
ueucste Armeebefehl des commauvirenden Generals ist 
cin neuer Versuch dazu. Derselbe lautet: 

Hauptquartier Rendsburg, den 6. Ott. 1850. 
An die Armee! Die Tage vor Friedrichstadt 

sind nicht glücklich gewesen, aber sie sind Ehrentage 
für die Armee geworden. Dcr Sturm am 4. auf 
deu von Natur uud Kunst gleich festen Platz ist eine 
so schöne Waffenthat, wie irgend eine Armee sie auf-
zuweisen bat. Alle Waffen haben ihre Pflichten ge-
than. Der Oberst v. der Tann hat das ganze Un-
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teruehmen mit gewohnter Thätigkeit nnd mit kühnem 
Unternehmungsgeist geleitet. Daö 1. Jägercorps hat 
seinen alten Ruhm bcwährt, daö 11. uud 15. Batail-
lon haben sich ruhmvoll benommen, das 0. Batail-
lon aber hat zwei Dritttheile seiner Offiziere auf dem 
Platze gelasse«. Daö Bataillon darf mit Stolz dcn 
Namen „Friedrichstadt" in seine Fahnen schreiben. 
Die Artillerie hat sich, wie immer, ausgezeichnet be-
tragen. Die schwierigen Einleitungen, durch das 
sehr schlechte Wetter ungeheuer erschwert, siud von 
ihr mit der größten Umsicht angeordnet uud mit der 
größten Sündhaftigkeit durchgeführt wordeu. Die 
Piouiere siud vor keiner Schwierigkeit zurückgetreten. 
Nur unübersteigliche Hindernisse konnten solcher Tapfer-
keit Schranken setzen. Zum zweiten Male habcn wir 
versucht, durch weitliegende, gewagte Unternehmungen 
den Feiud zum gleichen Kampfe aufs freie Feld her-
auszulocken ; es hat anch diesmal uicht gelingen 
wollen. Wir müssen, so scheint es, ferner Geduld 
babeu. Durch das Aufgeben des Augriffö ist gegen 
die frühere Lage nichts verloren. Unser Verlust ist 
sehr schmerzlich, aber daö Selbstgefühl der Armee kaun 
uur zunehmen dadurch, daß sie auch vor solchen 
schweren und gefahrvollen Unternehmungen, wie die 
gegen Friedrichstadt, uicht zurückqetreteu, sie vielmehr 
ruhmvoll, wenn auch nicht alücklich bestanden. Jeder, 
welcher die Armee in diesen Tagen gesehen, wird 
ihr die vollste Anerkennung nicht versagen. Ich 
danke allen Truppentheilen, welche an dem Unter-
nehmen haben Theil nehmen können, im Namen dcö 
Vaterlandes für das, was sie dabei geleistet haben. 
Das Vaterland rechnet auch serner auf ihre volle 
Hingebung. Ich erwarte von den Truppen ihre Be-
richte, um einzelne hervorstehende Handlungen dnrch 
Beförderung belohne» zu können. v. Willisen. 

München, 9. Oct. Die E»thülluugöfeier der 
Bavaria findet um 12 Uhr Mittags statt. Gestern 
Nachmittag wurden die olympischen Festspiele auf der 
Theresieuwiese abgehalteu. Heute sott Se. Majestät 
der Kaiser von Oesterreich in Hohenschwangau ciu-
treffen. 

Gestern Abend starb der ansgczcichuete Maler Karl 
Schorn, Professor der Historienmalerei an unserer 
Akademie der bildenden Künste, nach langem Leiden 
inr kanul erreichten 47sten Lebensjahre. Nur zu früh 
folgte er dem berühmten Nottman» ins Grab, ohne 
daS vom König Lndwig ihm a»fgetrage»e große Bild: 
die Sündfluth/ganz zn vollenden^ 

S t u t t g a r t , 9. Oct. Die Landes-Verfamm-
suug bewilligt die Steuern bis Jahresschluß. 

Kassel, 9. Oct. Heute hat Herr von Hay-
nau deu kommaudirenden Offizieren folgende Nede 
gehalten: 

Meine Herren! I n 24 Stunden wird eö sich zei-
gen, ob der Kurfürst ein Heer hat, welches feinem 
Fahneneide nnd mit diesem seinem Verfafsnngseide 
treu ist; eS ist fast unbegreiflich,- wie GewifsenSfkru-
pel über die Ausführbarkeit uud Gültigkeit der Ver-
ordnung entstehen können, lesen Sie, meine Herren, 
den h 108 der Verfassnngs-Urkunde, uud Sie wer-
den deutlich sehen, wie eiue Verordnung durch dic 
Koutrasiguatur eineö Ministers volle Gültigkeit und 

Ausführbarkeit erhalte. Ich selbst habe Ihnen am 8. 
Januar 1832 den Verfassuugöcid abgenommen und 
bin daher gewiß nicht geneigt, irgend etwas von Ih-
nen zu verlangen, waS gegen die Verfassung wäre. 
Auch ich habe die Verfassuuq beschworen und werde 
meinen Eid treu halten; ^e. Köuigl. Hoheit wtll 
die Verorduuttg ausgeführt habeu und wird sie aus-
führen. Ganz Europa sieht auf unS: weigern Sle 
sich also, die Verordnung auszuführen, so werden 
fremde Truppen solches vollführe», und dann werden 
Sie die Verfassung zertrümmert haben, statt sie zn 
schützen. Denn darauf können Sie sich verlassen, 
daß die Oesterreicher eine fo freie Verfassung nicht 
werde» bestehen lassen, wie die unfrige. Wer also 
treu seiuem Fürsten und seiner Verfassung ist, der 
kaun eö uur dadurch beweiseu, daß er die Verordnung 
treu uud pünktlich ausführt. Meine Herren! Sagen 
Sie dies ihre» Offiziere», und tch bin überzeugt, daß 
sie vou ihrem Jrrthum uud Gewissensskrupel zurück-
kommen und treu sind ihrem Fahnen- und Verfas-
sungs-Eide. 

Kassel, 10. Oct. Hayna» hat vom Kurfür-
sten die Vollmacht erhalten, den Offiziere» aller Grade 
dcn verlaugteu Abschied zn ertheile», welche den dienst-
liche» Gehorsam verweigerten, znr sofortigen Bestra-
fung zn überweise». Auch soll Haynau die nöthigen 
Beauftragungen mit Kommandos vornehmen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 5. Oct. Der Reichstag wurde 

heute cröffnct, ver Ministerpräsident machte nach kurzer 
Rede die Vorlagen der Regierung, wozu auch die 
Vorlage dcö Londoner Protokolls in Aussicht gestellt 
wurde. I n Betreff der Verbindung Dänemarks m/t 
Schleswig wurde die Aufhebung der Gränze und die 
Einführung der Consnmtionöstener in den großen 
Städten Schleswigs erwähnt. Dic Finanzen wurde» 
alö sehr günstig bezeichnet, so daß die Regierung von 
den in voriger Session bewilligte» 2 M i l l i o n e n Schah" 
scheine» keine» Gebranch zu machen nöthig habe, 
da die Einuahmeu die Ausgabe» decke«. 

Nach einem Schreiben aus Husum vom 2. Ort. 
waren dort über 100 Verwundete eingebracht. Fried-
richsstadt habe furchtbar gelitten, manche von de» 
Eiuwohner» feien vom Geschütze getroffen. Erst aM 
1. October habe die vier Tage' und Nächte nnter 
freiem Himmel bis an die Kuie im Schlamm stehende 
Garnison von Friedrichstadt Verstärkung erhalten. 

Kopenhagen, 7. Oct. Ueber die E r ö f f n u n g 

deö Reichstags bemerkt die „KjöbenhavnSpost" 
gendes: Beide Things (LandeSversammlungeu) 
eiustimmig ein Dank- uud VertrauenS-Votum an va 
Heer erlassen. I n der Sitzung der Volköthiugö m 
7teu d. legte der Finanzminister das Finauzgesetz vo » 
Nach der Portoreform folleu die Briefe ü" 
Laude uur 4 bis 0 Nbschill. erlegen. Die ) ^ 
C a s s e l , 1 8 3 1 aufgehoben werden. 
^ '» . ^ l"td 3,800,000 Nbthlr., außer 
^ Mit? . Ä ? Knegssteuern, den Reservefonds und 
n n e g e b e u e r Ercditscheiue. Die Ein-
Mils wf/.s l " Schleswig nicht mitgerechnet, auf 13Z 

^ die Ausgabe auf 15,881,000 Nbthlr. 
""geschlagen; der Ausfall soll theils durch den Ueber-



schliß der Schleswigs Zolliutraden, theils durch die 
neue Einkommensteuer gedeckt werden. 

„Kjöbenhavnsposten" bespricht das Nuternehmen 
gegen Friedrichstadt alö eiue ganz verzweifelt nutzlose 
Aufopferung von Menschenleben uud Kriegsmitteln. 

Kopenhagen, 8. Octbr. Der letzte amtliche 
Bericht dcs Oberkommaudo's anö Schleswig vom l». 
October lautet, so weit er im Kriegs-Ministerium 
ausgelegt ist, also: 

„Die Nachrichten aus Friedrichstadt, die wir gestern 
Abend erhalten, sind eben so ruhmvoll, als für die 
Haltbarkeit dieses Punktes beruhigend. Mi t dcr 
stärksten Kaltblütigkeit ist dcö Feiudeö viermal unter-
nommener Sturmangriff abgeschlagen, obgleich er seine 
Fahnen schon auf die Brustwehr gepflanzt hatte uud 
der Kampf zwischen Manu und Mann geführt wurde. 

"Die Werke uud Geschütze haben trotz des star-
ken Feuerö, daö dcr Feiud von allen seinen Vat-
terieen uutcrhielt, so gut wie gar nichts gelitten, dic 
Stadt dagegen ist, mit Ausnahme des nordwestlichen 
Theils, vollständig in Trümmer gelegt, theils dnrch 
FeuerSbrunst, theilS durch die starke Anzahl schwerer 
Wurfgeschosse, welche die Maueru umgestürzt. 

„Dic Stimmung unter den Truppeu iu Fried-
richstadt ist vortrefflich uud deö FeindeS Fortschritt für 
Nichts zu rechnen, wogegen dcr starke Verlust, den cr 
erlitten, und dcr abgeschlagene Slurm sicherlich einen 
niederschlagenden Eindruck anf seine Trnppen gemacht 
habe» werde«. 

„Unser eigener Verlust ift im Verhältuiß zur 
Heftigkeit deö Kampfes nur gering und macht außer 
zwei gefallenen Offizieren (Premier-Lieutenant Vaupel 
und Sekonde-Lieutenant Wadskaer) 12V todte und 
verwuudete Unteroffiziere und Gemeine aus. Die 
Anzcihl welche dcr Feind verloren, kann nicht angege-
ben werden; die Anzahl der Todten vor dcn Schan-
zen, welche auf weit über hundert angeschlagen wird, 
deutet darauf, daß sie sehr bedeutend ist. 

Q e si e r r e i cl, 
Wie» , 1t). Ott. Se. Majestät der Kaiser hat 

angeordnet, daß alle wichtigen auf die Armee bezug-
nehmenden Gegenstände u«r durch eiueu Militairrath 
^ entschädigen sind, welchem der Kaiser präsidirt, 
der Kriegs minister nud die General-Adjutauten des 
Ariuee-Komando'ö beiwohnen und dcr am 1. Novbr. 
Zum ersten Male zusammentritt. Die Entschließung 
Hat sich Kaiser selbst vorbehalten, doch wird bei 
derselben die verantwortliche Stelluug des Kriegömi-
Ulsterö einwirkend bleiben. 
.. I m Monate Decbr. wird eiue Kommission von 
lunf Generalen, deren Präseö Se. Majestät ernennt, 
zusammentreten, um aus den einzelnen schon jetzt ein-
laufenden Jndividualschilverungen der Stabö-Offiziere, 
Kanptleute und Rittmeister z« bestimmen, ob das Jn-
owidunm sich zum vorzugsweise», oder nur zur Be-
förderung im Range, oder zu keiner Vorrückung eigue, 
vv seine Bclassuug am Posten wünscheuöwerth odet 
>e Entlassung vom Dienste nothwendig sei. Der 

hiernach verfaßte Totalanöweiö wird da,zn dienen, 
nber den Grad dcr Befähigung zur Vorruckuug 

ui höheren Chargen allerhöchsten Orts stetö in ge-

Die Revolution in Ungarn hat, nach einer ver-
öffentlichten Berechnung, an 2W,Vl'l) Menschenleben 
gekostet. Anch dabei erneuert sich dic alte Erschei-
nung, daß die Führer, welche das unglückliche Volk 
iu deu Tod getrieben haben, für ihre Person meist 
glücklich mit dcm Leben davon gekommen sind. 

Vereinigte Staaten von A^ovd-Amerika. 
N e w - J o r k , 20. Scpt. I m Senate stellte ein 

Mitglied aus dem Norden, Hcrr Chase, dcn Antrag, 
dic Sklaverei in dcm Territorium der Vereinigten 
Staaten gäuzlich abzuschaffen; darüber äußerte sich 
Hcrr Clay u. A. folgendermaßen: „Ich widersetze 
mich dcr Erlaubniß, obige Bil l einzubringen, ich hoffe, 
sie wird nicht gegeben werden. I n allen unseren 
Marken herrscht jetzt Friede, und ich hoffe, daß er 
ein immerwährender und ein allgemeiner sein werde. 
Möge sich dcr Senat sogleich und entschieden von 
aufreizenden Streitfragen abwenden." 

Als ziemlich gewiß steht fest, daß sehr ernste An-
stalten getroffen werden, um die Dampf-Marine dcr 
Union zu vergrößern, indem eine Linie zwischen Ka« 
lifornieu und Canton baldigst errichtet werden soll. 

D i e B a v a r i a auf dcr T h er esien wiese in 
M ü nchen. 

Aus dem Nürnberger Korrespondenten. 
Auf der westlichen Seite der Haupt- uud Resi-

denzstadt München endigen einige Straßen in einer 
Wiese, die der Schauplatz für das bekannte Volksfest 
ist, das jedes Jahr im Oetober da gefeiert wird. 
Um die Wiese und um die nächsten Umgebung von 
München hebt sich, zwar durch die grünen Flnthen 
der Isar unterbrochen, die ganze Gegend um zwanzig 
bis vierzig Fuß iu dic Höhe, und hier gründete Se. 
Majestät König Ludwig l. die Nuhmeshallc, deren 
Zweck sein wird, dic Büsten berühmter Baiern dcr 
Nachwelt znm Denkmal aufzubewahren. Das Ge-
bäude, iu dorischem Styl, entworfen von Herrn Ge-
heimerath Leo v. Klenze, hat drei F/gel , in deren 
Hof, der nach dcr Seite der Stadt offen ist, das 54 
Fuß hohe Standbild Bavaria vou Erz auf Fnß 
hohem Piedestal von Grauit aufgestellt ift. Die Ruh-
meshalle wird erst in ciuigen Jahren vollendet werden. 
Nur die Bavaria steht vollendet, deren Enthüllung 
am 3. October d. I . vor sich ging. König Ludwig 
gab Schwanthaler dcn Anftrag, die Bavaria zu mo-
delliren, und dieser begauu damit, nebst mehreren 
Skizzen zuerst cinen kleinen Koloß von 13 Fuß Hohe 
zu vollenden. Anf dem Hofe dcr königlichen Erzgie-
ßerei wurde ein hölzernes Haus gebaut, in welchem 
daö große Werk erstehen sollte. Maurer, Zimmer-
lente und Schmiede mußten herbei, um erst ein Ge-
rippe zu machen, woran die weiche, fügsame Erde 
hjnanfgethürmt werden konnte, und dies wnrde be-
gonnen im Jahr 1838. Eö währte nicht gar lange, 
so hatte sich die Gestalt schon erhoben, und Einhei-
mische und Fremde strömte» daliin, die im besten Ge-
lingen begriffene Figur zu bewuuder«; nach zwei Jah-
ren schon war sie vollendet. Das anmuthige Gesicht 
hörte man loben; keiner hatte geglaubt, daß Auaen 
und Lippen, Stirne und Wangen von solchen Dimen-



sionen so lieblich dreinschauen könnten. Die Bavaria 
hält mit der linken Hand cinen Lorbeerkranz iu die 
Höhe uud mit der rechten ein gradeö mit ewigen 
Lorbeerzweigen umwundenes Schwert an die Hüfte, 
unter welchem der Löwe sitzt. Die Brust ist mit ei-
uem Löwcnfell umhüllt, welches sich bis au die Hüf-
ten hernnterwindet, worunter dann ein einfaches, schön 
geordnetes Gewand bis an die Füße herunterfällt. 
Die Haare der Figur sind mit Eichenblättern durch-
kränzt uud springen auf der Stirn und den Schläfen 
üppig vor, wodurch dcm Gesichte Geist und der Figur 
Würde gegeben ist. Das Originalmodell wurde nun 
der königlichen Erzgießerei übergeben und die Proee-
dur begann aufs ueue. Ueber die Gypöfigur oder 
deren Theile wurdeu wieder vou eigens präparirter 
Erde Formen gemacht, in welche bekannter Weise das 
glüheude Metall hineiugelasseu wird. Das erste Stück, 
der Kopf, wurde dcu I I . September 1844 gegossen 
(wiegt circa 12V Centner uud hat 5 bis v Fuß im 
Durchmesser), nud in fünfmaligen größeren Güssen 
fortgefahren. Als der Kopf gelungen aus der Grube 
gezogen wurde, war Köuig Ludwig uebst audereu höch-
sten Herrschaften zugegen uud so wurde dieser Moment 
zu cinem Feste erhoben, welches der Meister der Erz-
gießkunst, Miller, dcr Inspektor der königlichen Erz-
gießereien, noch siuuig durch Beleuchtung uud Bln-
meudecoratiouen verherrlichte; auch fehlte natürlich der 
liebliche Sang nicht, deu Münchens Künstler schon 
seit vielen Jahren wie von den Musen selbst abge-
lauscht erklingen ließen. Seit dcm Juli d. I . war 
man beschäftigt, die zwei- bis dreihundert Ceutner wie-
genden Erzstücke auf eincm eigens zu diesem Zweck 
erbauten Wagen zu ihrem Bestimmungsorte hinauszu-
trausportireu, wozu meist sechzehn bis zwanzig Pferde , 
benutzt wurdeu. Der 7. August d. I . war als dcr 
Tag bestimmt, au welchem daö letzte Stück, dcr Kopf, 
nachfolgte. Dieser Zug wurde festlich abgehalten. 
Dcr innere Raum des Kopfes ist so groß, daß acht-
nudzwanug bis dreißig Mann darin Platz haben. 
Dcr Körver, welcher in fünf Hanptstückeu gegossen ist, 
wiegt ungefähr dreizehn- bis füufzchutaufcnd Ceut-
ner , der Leib hat zwölf Fuß im Durchmesser, 
der linke Arm, welcher den Lorbeerkrauz hält, hat 
füuf Fuß im Durchmesser und wiegt uugefähr 1L5 
bis 13V Centner, der Zeigefinger hat v Zoll im 
Durchmesser. Mit zwei Häudcn kauu man den Na-
gel der großen Zehe kaum bedecken. I n dcm Posta-
ment fübrt eine Thüre zu einer gußeisernen Treppe, 
die sich durch dic Figur hiuaufwindet biö iu den 
Kops wo auch für Ruhebänke gesorgt ist, anf denen 
mehre Meuscheu bequem sitzen können. Daö Licht fallt 
durch iu deu Lockeu angebrachte Oeffnnngen iu daö 
Innere womit auch dem Auge die Aussicht von dem 
mehr alö hundert Fuß hohe» Punkt auf die Stadt 
uud die ganze Umgegend mit den zauberhaften 
Alpen im Hintergrund gewährt ist. Die gauze Erz-
masse, größtentheils auS zusammengeschmolzenen tür-
kischen Kanonen bestehend, welche bei Navarin ver-
sunken und durch griechische Taucher wieder zu Tag 
gebracht worden sind, wiegt circa 25VV Centner. Je-
der Quadratfuß Erz, durchschnittlich einen halben 
Zoll dick, wiegt etwa zwauzig Psund, sonach würde 

die Erzschale, in eine Fläche ausgebreitet, 16,439 
Quadratfnß, also mehr als ein viertel Tagwerk be-
decken. Die Fläche der Platte, alö Cvliuder, als ge-
schlossenes Gefäß gedacht, dessen Durchmesser 33^ 
und dessen Höhe Kit) Fnß betragen würde, nähme 
einen Raum von l'»2,5vv Kubiksuß eiu. Der Erz-
werth beträgt uugefähr 15V,VW fl. Dcr sitzeude Löwe, 
welcher iu drei Stücken gegossen wnrde, erhebt sich bis 
zur halben Figur uud hat eine Höhe von dreißig 
Fuß; er bildet, schr glücklich mit dieser compouirt, 
das Ganze zu eiuer iu allen Linien abgerundeten 
Gruppe. 

Sowol die Bavaria als die hiuter derselben sich 
erhebende baierische Nuhmeshalle hat König Ludwig 
aus seinen Privatmitteln errichten lassen nud kosten 
beide über cine halbe Million. Die Ruhmeshalle 
wird erst im nächsten Jahr vollständig vollendet sein. 
Dieselbe, nach dem Entwurf des Geheimerath v. Klcuze 
gebaut, bildet eine gegen die Bavaria und die Stadt 
offene, hnfartige Halle, von 48 kühnen, schöugesorm-
ten 24 Fuß hohen nnd 4^ Fuß im Durchmesser hal-
tenden Säulen getragen, die sämmtlich aus Stein 
vom Uutersberg gehauen siud. Dicse Nuhmeshalle 
soll der würdige Raum seiu, au dessen innern, antik-
roth bemalten Wänden dic Büsten von Baiern zu ste-
hen kommen, die sich nm das Vaterland verdient 
macht habcn. Ueber den Säulen prangen in dcn 
Metopen in prächtig ausgeführten Reliefs 44 Äicto-
rieu, welche Kränze reichen alle Zweimen deö Wissens, 
-sämmtlich nach Compositionen von Ächwanthalcr. 

M i s c c l l e n. 
Die Verbindung Frankreichs und Euglaudö ver-

mittelst Dampsbooteu nud unterseeischer Telegraph "̂ 
genügt dem specnlativen Geiste dcr Gegenwart nicht. 
Es liegt gegenwärtig dcr Englischen Akademie der 
Wissenschaften ein Plan vor über die Meerenge 
zwischen Dover nnd Calais eine Kettenbrücke zu sclM 
gen, über welche cine Eisenbahn zn legen wäre. De>-
Erfinder dieses Projekts, cin Franzose, Hcrr Ferdinanv 
Lemaitre, veranschlagt dic Kosten des U n t e r n e h t t i c m 

anf 84 Millionen Francs. 

Dic Singapore Free Press enthält folgende w 
in ihrer Art interessante Nachricht: „Englands v ' 
ster Frennd in Afrika ist ein gewisser König ^ 
Dahomey, der uuS so lieb hat, dasi er alles s 
uns thuu will, um dem Sklavenhandel . 
Gebiet cin Ende zu machen, wenn wir nur U-Nl 
nen köuiglichcu Autheil au dem Handel mit cu ^ 
jährlichen ^nbsidie von KVVV Pfund ^ Glinge ' 
kaufeu. Eiue kleinere Summe ward vor 
Jahren allerdings Sr. Maiestät, jedoch ohne ' 
folg angeboten. Dieser König von Dahomey Z 
alle Jahre zwei bis drei Monate laug auf ^ > 
ans nnd die Hnnde zu dieser Jagd siud eine ^ 
mee von mehr als achttausend Paaren. -^»/sse 
gen absichtlich „Paaren", denn mchr als die - > 
davon sind Weiber! Auf diese Wcibcrtruppe s tz ̂  
Köuig seiu vollstes Vertrauen, l ge ) 
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Dienstag 40. Oetober IS30. 
In länd ische Nachrichten: 

r ichten: Frankreich. — England, 
chenbiichcrn Dorpat'S. 

St. Petersburg. — Poltawa. — Odessa. — Ssaratow. -
— Spanien. — Belgien. — Deutschland. — M'Scellen. 

- Ausländische Nack-
— Notizen aus den Kir» 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 3. Oct.- Den 26. Sept. 

haben Se. Majestät der Kaiser gernht beim 
Flecken Belaja Zerkow die Truppen deö 3ten Referve-
Kavallerie-Corpö, nebst dessen Artillerie, die Iste rei-
tende Pionier-Division und die reitende Artillerie-Bri-
gade der Donischen Kasaken, sammt dem Gepäcke al-
ler dieser Trnppen, zu mustern unv habcn dieselben in 
einem in jeder Hinsicht ausgezeichneten Zustande ge-
funden. 

Den 27. Sept. um 11 Uhr Morgens, ließen 
Se. Majestät die Truppen des 3ten Reserve-Ka-
vallerie-Corps, dessen Artillerie und die reitende Ar-
tillerie-Brigade der Douischen Kasaken in Reihe nnd 
Glied ercrciren und waren mit der Haltung dieser 
Truppen vollkommen zufrieden. . 

Die „Offizielle Zeitung des Königreichs Polen" 
bringt nachstehende Nachrichten aus Warschau: 

Am 31. Sept: (3 Ort.), um 1 Uhr Mittags, 
begaben Sich I h r e Majestät die Kaiser in, 
begleitet von I h r e r erlauchten Schwester, Ihrer Kö-
niglichen Hoheit dcr Prinzessin Friedrich der Nie-
derlande und den Damen deö Hofes, nach Wola, 
wo Allerhöch stdieselben den Gottesdienst in der 
Kirche anhörten. Se. Durchlaucht der Fürst General-
Gouverneur dcs Königreichs wohnte gleichfalls dem 
Gottesdienste bei. 

Um 8 Uhr Abendö fand bei I h r e r Majestät 
der Kaiserin im Palaiö Lazienki Handkuß Statt: die 
Damen des St. Katharinen-Ordens, die Hoffräulein 
I h r e r Kaiserlichen Majestät und die andern 
Damen von Stande hatten die Ehre I h r e r Ka i -
serlichen Majestät durch die Gräfin Jsabelle So-
bolewski in dem Salomon-Saale vorgestellt zu wer-
den; darauf hatte der Feldmarschall Fürst von Warschau 
Graf Paökewitsch von Eriwan, Gencral-Gouvernenr 
des Königreichs, in dem großeu Ballsaale die Ehre 
I h r e r Kaiserlichen Majestät die hohen Mili-
Wir-Würdenträger, die Mitglieder deö Verwaltungs-
raths deö Königreichs, die Senateure, die Mitglieder 
des Senats, die Beamten dcr vier ersten Klassen, die 
fremden Konsuln und die Kavaliere dcö Ka iser l i -
chen Hofeö vorzustellen. 

Am folgenden Tage, den 22. Sept. geruhten I h r e 

Majestät die Kaiserin im Palais von Lazienki 
Sc. Eminenz den Erzbifchof von Warschau und No-
wogeorgiewök, Arßeni, und den Bischof von Hermo-
polis, Fialkowöki, Administrator des romisch-katholi-
fchen Erzbiöthumö von Warschan, zu empfangen, 
welche I h r e Kaiserliche Majestät durch den Ge-
neral-Gouvernenr deö Königreichs vorgestllt wurden. 

Am Sonntage, den 24. Sept. wohnten I h r e 
Majestät die Kaiser in dem Gottesdienste in der 
Kapelle deö Palais von Lazienki bei. 

Abends beehrten I h r e Kaiserliche Ma je -
stät mit A l le rh öch stihrer Gegenwart daö Thea-
ter, wo ein Akt der Oper »Der Liebestrank" nnd ein 
Ballet-Divertissement aufgeführt wurden. 

Am 21. Sept. reisten I h r e Kaiserlichen 
Hohei ten der Prinz Peter von Oldenburg 
nnd die Prinzessin Seine Gemahlin, nebst ihren 
Kindern, von Warschan nach St. Petersburg. 

Se. Königliche Hoheit der Prinz Friedrich der 
Niederlande traf am 24. Sept. um 5 Uhr Abendö, 
in Warschan ein und stieg im Palaiö Bagatelle ab. 
Se. Königliche Hoheit ift von Seinem Adjutanten, 
dem Artillerie-Major v. Löwenfels und Seinem Sc-
cretair Hcrr v. Otterloo, begleitet. 

Po l tawa . Se. Kaiserliche Hoheit der 
Großfürst Thronfo lger Cäsarewitsch sind 
am L. September, um 6 Uhr 45 Minute» Nachmit-
tags, hier eingetroffen und im Gebände deö Kadetten-
CorpS abgestiegen. . ^ ^ 

Bald da rau f gernh/en Se. Kaiserliche H o-
heit daö Kadetten-CorpS zu besichtigen. Nach einem 
wiederholten Besuche des Corps am andern Tage, 
um 1v Uhr Morgens begaben Sich Hochdiesel-
b e n in die Kathedrale nnd nahmen sodann' dir Er-
löser Kirche, in welchem Peter I. daö Dankgebet 
für dcn Sieg bei Poltawa verrichtete, und das im 
Jahre 1849 erneuerte Denkmal auf der Stelle, wo 
Peter der Große nach der Schlacht ausruhte, in Au-
genschein. Um 11 Uhr besuchten Se. Kaiserl iche 
Hoheit das Institut für adelige Fräulein und ge-
ruhten darauf Sich auf den Platz vor dem Kadet-
ten-Corps, woselbst die Cadetten bataillonweise auf-
gestellt waren, zu begeben, dieselben zn mustern und 
sie ein Bataillons- und Jäger Ererzitium a u s f ü h r e n 
zu lassen, f. 



Nach der Musterung besuchten S c. Kaiserliche 
H o h e i t daS Kadetten-Corpö uoch eiu Mal und He-> 
»^htcn bei dcm Mittagöessen der Kadetten zugegen zu 
sein. 

Um 3 Uhr Nachmittags geruhten Se. Kaiser-
liche Hohe i t der Großfürs t T h r o n f o l g e r 
Cäsarewitsch anf der Straße nach Jelißawetgrad 
weiter zu reisen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehle sind befördert 
worden: dcr Vice-Director dcs Departements dcr 
geistlichen Angelegenheiten fremder Conscssionen Staats-
rat!) Nehbinder zum wirklichen StaatSrath; vou 
Collegienräthen zu Staatsräthen v. H a l l e r nnd 
G r o t , Beamte für besondere Austräge beim Mini-
ster dt S Innern. 

Die Allerhöchst bestätigte Kommission für die 
londoner Ausstellung hat in Erfahrung gebracht, daß 
mehrere Fabrikanten ihre für die Ausstellung bestimm-
ten Erzeugnisse in der festgesetzten Zeit nicht habeu 
anfertigen können nnd dahet wünschen, eö möge ih-
nen gestattet werden, in einer möglichst weit hinauö-
gerücktcu anderweitigen Frist ihre Erzeugnisse der Kom-
mission vorstellen und die sür die Hinschaffung der-
selben uach London entstehenden Kosten auf eigene 
Rechnung übernehmen zn dürfen. 

Die Kommission ist in der Lage diesem Wuuschc 
entspreche« zu können und zeigt deßhalb an, daß alle 
die Fabrikanten, die ihre Erzengnisse auf eigene Rech-
nung nach London senden wollen, solche bis zum 15. 
Dezember d. I . der Kommission vorzustellen habeu, 
welcher Termin als der äußerste bezeichnet werden 
muß, wenn dic Kommission, da die nock einzusendende» 
Erzeugnisse theilweise zu Lande nach London m be-
fördern sind, die zu dcm Ende erforderlichen Anord-
nungen noch treffen soll. 

Odessa, 33. September. Se. Kaiser l iche 
H o h e i t der Großfürst Th ron fo lge r Cäsare-
witsch geruhten in dcr Nacht vom 7. aus dcu 8. Sept. 
in der Militair-Ansiedlung Pawlysch, au der Gränze 
des GouvcrnemcntS Eherson, einzutreffen, woselbst 
Hoch diese Iben von dem stellvertretenden General-
Gouverneur vou Neurußland und Bessarabieu, Ge-
ncral-Lieutenaut Fedorow, empfangen wnrden. Am 
8teu, um 4 Uhr MorgeuS, trafen Sc. Kaiserliche 
Hohe i t in Jelisawetgrad ein, setzten am Abende I h r e 
Reise weiter fort und langten am Nen, um 4 Uhr Mor-
gens, in Nikolajew an. Am 10. Morgens gingen Se. 
Kaiserl iche Hohe i t auf dcr Dampffregatte „Wla-
dimir" duö Nikolajew uach Ssewastopol iu See, wel-
ches Hochd ieselben am 1l. , nm 7 Uhr Morgens 
erreichten. Am Nachmittage desselben Tages setzte der 
Großfürst Cäsarewitsch Seine Reise zu Laude, 
durch das Baidari-Thal nach dcm Südufer der Krimm 
fort, traf am Abend auf der Besitzung deö Fürsien 
M . S. Woronzow, Alupka, ein und geruhte daselbst 
Sein Nachtlager zu nehmen. Am 12ten begaben 
Sich Se. K a i s e r l i c h e H o h e i t zu Pferde uach 
'Oreanda, dcm Landgute I h r e r M a j e s t ä t der 
K a i s e r i n , uud setzten nach dessen Besichtigung den 
Weg nach Ialta fort. DaS Mittagsmahl nahm der 
Groß fü rs t Cäsarewitsch auf dcm Dampsschifse 

„Wladimir", welches dorthin gefolgt war, ein) und 
machte dauu uoch cinen Auöflng 'zu Pferde nach dem 
Flecken Massandra; nach Ialta zurückgekehrt, begaben 
S ich Se. Ka iser l i che Hohe i t an Bord des 
„Wladimir", und ginge» uoch an demselben Tage, 
um Uhr AbendS, nach der kaukasischen Küste in See. 

N a r w a , 2V. September. I h r e M a j e -
stät unsere Allergnädkgste Kaiser in habeu g e r u h t , 

der uklter I h r e r mütterlichen Olchut stehenden R e t -

tungsanstalt für arme nnd verwahrloste Kinder in 
Narwa, zwei sehr kostbare Vasen auö vergo ldeter 

Bronze-Arbeit zu einer Verloosung zum Besten dieser 
Anstalt zu übersenden. Sämmtliche Mitglieder des' 
Erhabenen K a i s e r l i c h e n Hauses thaten ein Glei-
ches, und bedachten diese Verloosung mit gar gefälli-
gen nnd kostbaren Geschenke». Besonders muß noch 
ciner sehr großen prachtvollen, überauö geschmackvoll 

gearbeiteten Porzellan-Vase Erwähnung geschehen, 
welche Sc. K. Hoheit der Prinz Alerander von 
Hessen dem Vorstand dcr Anstalt zu diesem Zweck 
übersandt hat. 

S s a r a t o w , 3. Sept. Die Witterung ist an-
haltend warm. Die Bäume in unseren Gärten, die 
zwei Male ihr Laub durch Raupenfraß verloren, ha-
ben zum dritten Male Blätter getrieben. ' Arbufcn 
sind Heuer i n Ueb'etfluß geerntet; man k a u f t daö Tau-
fend für 10 bis 12 Rbl. Slb. Die Aepfelernte ist 
mittelmäßig ausgefallen. Der Apfelbaum blüht zuM 
zweiten Male. Die Kartoffel ist ziemlich gera then. 

Von der Krankheit wurde au ihnen keine Apur be-
merkt. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 10. Oct. Die hente abgehaltene Re-
vue ging ruhig vorüber. Eö waren 15,000 Mann 
zusammengezogen, worunter sechs Regimenter K a v a l -

lerie. Der General Coste kommandirte die K a v a l -

lerie, dcr General Nenmayer die Infanterie. Die 
Carabiniers riefen: „Es lebe der Kaiser!" Die In-
fanterie schwieg. Nach dem Manöver fand die ge-
wöhnliche Bewirthuug statt. Das B u l l , de Pa* 
r i s sagt in Bezug auf diese Revue, alle A n o r d n u n -

gin seien vom Präsidenten nnd Changarnier, deren 

Freundschaft uie so herzlich gewesen, gemeinschaftlich 
erlassen worden. Der Präsident habe sie e igenhänd ig 

unterzeichnet. Wenn die permanente K o m m i s s i o n M 
einfinde, könne sie sich mit eigenen Augeu von d^ 
Grundlosigkeit dcr über die Revue verbre i te te» Al-
bernheiten und von der Ergebenheit der A r m e e gege" 
den Neffen dcö Kaisers Napoleon, dessen einziger Ge« 
danke Verbesserung dcr Lage deö Soldaten sei, uber-
zeugen. ^ 

I n der letzten Sitzung dcr permanenten Kommis-
sion bemerkte dcr General d'Hautpoul, eö b^e vc 
Obcr-General der Pariser Armee keine Klage in 'v ' 
treff der Rcvueu bci ihm geführt. Dcr 
Ehangarnier gab dcm Kriegs-Ministcr daraus Z 
Antwort, er möge sich hier nicht auf ihn berusen, 
da er, als Kommissions-Mitglied, wohl selbst nitc -
Pelliren, aber nicht interpeUirt werdcn könne. -



P a r i s , 11. Octbr. Das „Bulletin de Paris" 
erklart die Nachricht von einer in diesen Tagen zwi-
schen Thiers, Molo und Berryer stattgehabten Konfe-
renz wegen Einigung der verschiedenen Frak tionen der Ma-
jorität für falscĥ  weil jene Herren längere Zeidbereitö von 
Paris abwesend sind. Thiers ist erst vorgestern ge-
kommen, Verrver seit vierzehn Tagen auf seinem Gute, 
Mol5 in Ehamplatreur. und Umgebung. „Die Ei-
nigung der Majorität", fügt dies Blatt hinzu, „kann 
übrigens nnr auf einer Basis, Verfassungsrevision 
und'Präsidentschaftö-Vcrlängernng geschehen." 

E n g l a n d . 
London, U). Oct. Trotz der anscheinenden 

Verachtung, mit welcher die englischen Journale dic 
Bestrebungen des Hr. Lang, Australien von England 
loszureißen, betrachten, trifft die Regierung jetzt schon 
ihre Vorsichts-Maßrcgcln. Sie beabsichtigt, die zwei 
Regimenter, welche in den Kolouieen stationirt sind, 
dnrch ausgediente freiwillige Soldaten zu verstärken, 
nnd verspricht diesen, wofern sie sich mit ihren Familien 
in Australien niederlassen wollen, nebst kostenfreier 
Ueberfahrt ein Hans und ein Qnarter Land nebst Bei-
behaltung ihrcr Pension, ivofern sie sich in die Kon-
stabler der Kolonie einreihen lassen. Für jeden 
Diensttag erhalten sie überdies 3 Shilling. Es ha-
bcn sich schon viele Verabschiedete gemeldet, die von 
der Regierung auch angenommen wurden. 

Die Grönland-Fischerei ist in diesem Jahre ,ehr 
einträglich gewesen. Dcr letzte Grönlandfahrer„dic 
Ecclipse", welche zuletzt einlief, fing 111 Walisische, 
machte 93 Tonnen Oel nnd brachte einige Robben 
mit. Der gute Erfolg dieses Jahres ermuntert die 
Unternehmer, und es werden 4 neue Schiffe für kom-
mendes Jahr ausgerüstet. 

Die neuesten Briefe aus Brasilien berichten, daß 
das gute Einvernehmen dcr dortigen Regierung mit 
England vollkommen wieder hergestellt fei, nnd daß 
die englischen Schiffe, welche znr Auftreibung von 
Sklavenschiffen in den brasilianischen Gewässern kreu-
zen, jeder feindlichen oder doch unfreundlichen De-
monstration, überhoben sind. Die Einwohner sehen 
zwar die brititischen Schiffe noch immer mit nnver-
hehltem Widerwillen an, die brasilianische Regierung 
jedoch hat sich bewogen gefunden, mit der englischen 
ein festes Übereinkommen in Bezug auf die Fälle zn 
treffcu, in welchen es dcn britischen Schiffen unbe-
hindert bleiben soll, verdächtige Fahrzeuge selbst in 
brasilischen Häfen zu untersuchen. 

Nachrichten aus New-Uork znfolge geht man 
daselbst ernstlich mit dem Plane nm> cine regelmäßige 
Dampfschiff-Verbindung zwischen Amerika und Afrika 
einzurichten. Die Amerikaner beabsichtigen nämlich 
die Oftküste Asrika's zn kolonisiren nnd zwar mit 
freien Negern aus den amerikanischen Staaten, ,d. h. 
mit anderen Worten, die Weger sollen, nachdem sie in 
Amerika das Arbeiten gelernt habcn, zu Kolonisten 
in ihrem heimatlichen Welttheil umgewandelt werden. 
Man hat berechnet, daß jährlich 1V- biö 12,Wl) freie 
Neger auf diese.Weise nach Afrika geführt und daß 
sie sich uach 2 Jahren bereits selbstständig alö Ko-
lonisten daselbst erhalten könnten. Der Vortheil sol-
che? Kolonien für Amerika läge in den Handelö-Ver-
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bindnngen. Palmöl, Gold, Elfenbein, Kaffee, Gum^ 
mi-Arten n. s. w. würden Artikel von großer speku-
lativer Bedeutsamkeit werden. Daö Marine - Comit6 
im Repräsentantenhause hat über diese Vorschläge ein 
sehr günstiges Gutachten abgegeben. ES sollen drei 
Dampfschiffe für den regelmäßigen Dienst zwischen 
Afrika und Amerika bestimmt werden; diese segeln in 
bestimmten Daten von Ncw-Uork, Baltimore nnd 
New-Orleanö ab, gehen direkt nach Liberia nnd dür-
fen auf der Rückfahrt in Spanien, Portugal, Frank-
reich und England landen, nm Frachten und Briefe 
mitzunehmen. Die Regierung unterstützt das Unter-
nehmen, indem sie zwei Drittheile der Kosten zum 
Bau der projektirten Schiffe vorstreckt. I n 30 Jah-
ren sollen diese Summen zurückbezahlt sein. Der 
Kontrakt ist auf 15 Jahre gültig. 

London, 11. Oct. Ihre Majestät die Königin 
hat gestern früh nm 8 Uhr schloß Balmoral verlas-
sen, um 1 Uhr kam sie mit ihrem Hofstaat zu 
Wagen bei der Stonehaven-Station an, von wo sie 
ans dcr Eisenbahn nach Edinbnrg weiter reiste. I n 
Edinbnrg wurde sie Abendö nm Uhr vom Gene-
ral Piddell, dent Sheriff Gordon n. f. w. empfangen 
und begab sich direkt nach dem Holurood Palast. 
Der Enthusiasmus deS Volkes war außerordentlich; 
auf Arthurs Seat flammte ein ungeheueres Frcndcn-
feuer. Ihre Majestät hält sich uur eine Nacht in 
Edinbnrg auf und reist hente früh nm 8 Uhr wieder 
über London nach Oöborne. 

Der letzte Quartal-Ausweis über daö Staatö-
Einkommen Großbritaniens zeigt im Ganzen einen er-
freulichen Zuwachs in einzelnen Zweigen der Revenüen 
ist freilich eiu Defizit, welches jedoch in anderen 
Branchen genügend ausgeglichen wird. Die Jahres-
bilanz wird in kurzem vorgelegt werden, nnd nach den 
Vorlagen welche biö jetzt bekannt sind, läßt sich auf 
ein von 3^ Mi l l . Pfd. St. für dieses Jahr 
schließen. Der^ vierte Theil dieser Summe, gegen 

Pfd. St. würde einer früheren Parlaments-
Akte gemäß znm Tilgnngö-Fond der Nationalschulv 
gewiesen wcrdcn. „Diese Summen-Rechnung" sagt 
die „Times", spricht für sich selbst. Bei einem sol-
chen Ueberschuß deö letzten Jahres, und bei cinem 
solchen siegreichen Schritt gegen unseren größten na-
tionalen Feind, unsere 775,tM,W9 Pfd. St. Schul-
den, müssen wir unsere Zufriedenheit aussprechen mit 
dcn stetigen Fortschritten unserer Sparsamkeits - Maß-
regeln nnd müssen zugleich unseren Dank an den Tag. 
legen, daß wir so glücklich gewesen, nicht allein unsere 
Staatsschuld nicht weiter vermehren zn müsien, fon- . 
dem auch einen nie dagewesenen Ueberschnß erzielt zn 
haben. 

S p a n t e n 
M a d r i d , 5. Oct. Der ministerielle H e r a l d o 

widerspricht heute dem Gerücht von ciner Spannung 
zwischen dcm englischen nnd dcm französischen Ge-
sandten am hiesigen Hofe. 

Daö Ministerium Narvaez beginnt heute daS 
vierte Jahr feiueö Bestehens. Es dauert am läng-
sten von allen Ministerien seit Einführung der Re-
präsentativ-Regierung. 

Marokko ist in vollem Aufruhr. Der Kaiser 



hat nämlich verordnet, daß ihm alle Häute von 
wenn auch zu eigenem Gebrauche geschlachteten Viehe 
gehören und bei schwerer Strafe abgeliefert werden 
müssen. Das Monopol dcs Handels damit ift ihm 
ebenfalls vorbehalten. Das Land will sich dieser 
Verordnung nicht fügen und dic offene Empörung 
ist überall zugleich ausgebrochen. 

B rüsse l , 12. Octb? Der „Monitenr Velge" 
zeigt den Tod der Königin in folgendem Ertrüblatte 
on: Ein großer Verlust hat Belgien betroffen! Unsere 
-vielgeliebte Königin hat aufgehört zu leben. Sie 
starb, umgeben von ihrer Familie, heute früh um 8 
Uhr Iv Minuten. Der Schmerz des Königs ift un-
beschreiblich. 

Ueber die letzten Augenblicke der Königin wird 
der „Jndependance" aus Ostende vom 1l. Oetober 
Abends Folgndes geschrieben: Unsere traurigsten Be-
fürchtungen sind eingetroffen. Die Königin ist nicht 
mehr. Ihre Majestät ist hente früh gestorben. Da 
man gestern Abend glaubte sich der Hoffnung hinge-
ben zu können, daß das traurige Ereigniß nicht 
so nahe sei, so hatten die Prinzen gegen 11 
Uhr das Palais verlassen, um cinige Ängenblicke 
sich dcr Ruhe zu überlassen. Um vier Uhr ver-
schlimmerte der Zustand der hohen Kranken sich so 
sehr, daß alle Mitglieder der Königlichen Familie 
herbeigerufen wurden, unter ihnen der Herzog von 
Nemours, welcher sich von dem Hotel Fontaine nach 
dem Schlosse führen ließ. Um fünf Uhr erschienen 
die Adjutanten, die Ehrendamen nnd die der König-
lichen Familie befreundeten Personen, welche in Ost-
ende anwesend waren. Um sechs Uhr sprach dcr De-
chant von St. Gudula die Sterbe-Gebete, denn man 
sah den Augenblick der Trennung von der Erde schnell 
herannahen. Die letzten Augenblicke der edlen Fürstin 
waren erschütternd und wurden noch ergreifender durch 
die herrschende Stille. Die Königin behielt bis zum 
letzten Augenblicke ihr volles Bewußtsein und hatte 
gar keiuen eigentlichen Todeskampf. Sie verschied in 
den Armen des Königs, dessen Hand sie in der ihri-
gen hielt, ihre Mntter befand sich ihr zur Seite, ihre 
Kinder, ihre Brüder, ihre Schwestern knieten weinend 
neben dem Bette. Seit mehreren Tagen schon war 
cö leider nicht mehr möglich, noch eine ernstliche Hoff-
nung zu hegen, und dennoch, alö man sah, als man 
hörte, daß Alles verloren sei, da bemächtigte sich Aller 
cin Schmerz, den man vergeblich zn schildern suchen 
würde. Nachdem die Königin verschiede« war, blie-
ben die Prinzessinnen im Palais, während dic Prin-
zen in das Hotel zurückkehrten, um sich von dort in 
hie Kirche zu begeben, wo der Abbl> Guelle, Almose-
nier der Königin Amalie, um Uhr die Messe las. 
Alö der Herzog von Nemours aus der Kirche zurück-
gekehrt war, mußte er sich ins Bett legen. Die be-
trübende Kunde war kaum in der Stadt bekannt ge-
worden, als sofort alle Läden und alle Fenster ohne 
Ausnahme geschlossen wnrden, alö cin schwaches Zei-
chen dcs allgemeinen Schmerzes. Um 1(); Uhr wur-
den alle Beamten dcs Königlichen Hauseö mit Ein-
schluß der Diener und der Tagearbcit.'r in das Ster-
bezimmer geführt, nm die Leiche dcr Königin zu se-

hen. I n diesem Augenblicke ist man beschäftigt, das 
Trauergerüst zu errichten. 

Die Königin Louise Marie Therese Charlotte 
Jsabelle, Prinzessin von Orleans, war am 3. April 
1812 in Palermo geboren nnv hat mithin cin Alter 
von 38 Jahren 6 Monaten nnd 8 Tagen erreicht. 
Am 9. August 1832 vermählte sie sich zu Compiegne 
mit dcm Könige Leopold l. Kinder dieser Ehe find: 
1) Prinz Louis Philipp Leopold Victor Ernst, gebo-
ren in Brüssel am 24. Jnli 1833, gestorben am 1<>. 
Mai 1834. 2) Der Kronprinz Leopold, Herzog v. 
Brabant, geboren in Brüssel am 9. April 1833. 
3) Prinz Philipp,, Graf von Flandern, geboren in 
Lacken am 24. März 1837. 4) Prinzessin Marie 
Charlotte, geboren in Lacken am 7. Juni 184t). 

Anch hicr in Brüssel wurden bei dem Eintreffen 
der Trauerbotschaft zuerst in dcn Hauptstraßen, und 
altmälig in allen Straßen die Läden geschlossen, so 
daß um 4 Uhr in der ganzen Stadt kaum noch ein 
Laden geöffnet war. Alle Fahrzelige auf dem Kanal 
zogen die Flagge aus halbem Mast. Die Theater 
sinv geschlossen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 9. Oct. Heute fand bei herrlichem 

Wetter die Enthüllung dcr „Bavaria" statt. Von 9 
Uhr an sammelten sich nach nnd nach auf dcm Dult-
platze die Festwageu, 24 au dcr Zahl, dercu jeder 
einzelne genau beschrieben zu wcrdcn verdiente, so ge-
schmackvoll uud originell waren sie ausgestattet. Be-
sonders hervorragend durch Schönheit nnd Eigen-
thümlichkeit in Erfindung und Durchführung erschie-
nen jene dcr Mctzgcr, Wagner uud Hufschmiede, der 
Bierbrauer, Schwertfeger, Zimmerlente, Gastwirthe. 
So ziemlich alle Gewerke unv Innungen waren vabel 
Würdig vertreten, theils durch eigene Wagen, aus wel-
chen in malerischer Gruppirung Erzengnisse nnd Ge-
räthschaften derselben aufgepflanzt waren, theilö meh-
rere zusammen auf je einem Wagen, nnd überall um-
ringten oder folgten dem Festwagen die Meister, Ge-
sellen uud Lehrliuge im Arbeitskleide unv mit 
schmückten Werkzeugen und Emblemen. Der letzte 
Wagen war der der Künstler, von acht schönen Nos-
sen gezogen, der die kolossale Statue Köuig Ludwigs, z." 
ihren Füßen bildlich dargestellt die „Malerei" / ^ 
"Baukunst" uud die „Erzgießknnst" trug. Gegen 1^ 
Uhr setzte sich uuu der Zug, an der Spitze cin blnmen-
geschmückter Wagen mit der Büste deö Königs, dem 
sich die übrigen anschlössen, nnd begleitet von ven hie-
sigen Liedertafeln unv fünf passenv verteilten Musu^ 
corps, uach ver Theresienwicse in Bewegung, un 
langte etwas nach Mittag dort an. Der 
Kunstmäeen hatte sich inzwischen mit seiner er lauchte 

Gemahlin, seinem Sohn König Otto uud 
höchsten Herrschasten auf der für ihn gegenüber v 
Nuhmeshalle errichteten Tribüne eingefunden, ui 
sah nun einen Wagen nach dem andern v^s-
überziehen. Die Wagen wurden in einem 
um die Tribüne anfgestellt, uud nachdem Sc. ^ 
stät jeden einzelnen genau betrachtet, siel auf em g ^ 
gebenes Zeichen die daö Erzbild biö dahin ^ ^ , 
Bretterwand nieder. Ein Nuf deö Erstanuenö ency 
aus dem Munde der Tansenve, die auf der 



versammelt waren, und Alle stimmten begeistert ein 
in daö von Kanonenschüssen begleitete „Hoch", wel-
ches die daö Monument umstehenden Künstler auf 
König Ludwig ausbrachten. Bei allen Anwesenden 
sprach sich einstimmig die größte Bewunderung auö 
über die Harmonie in den einzelnen Theilen der Sta-
tue und die Lieblichkeit deö Ganzen, trotz der kolos-
salen Formen. Einige Zeit, nachdem die Hülle ge-
fallen war, trat der Maler A. Teichlein vor die Stn» 
fen deö Sockels und hielt eine kurze Nede, dercn 
Hauptinhalt die dankbare Anerkennung der Knnstthä-
tigkeit König Ludwigs war, welche er in feiner er-
sten Jngend schon begomum nnd dnrch die er sich mit 
Recht den Ruhm erworben, dcr Schöpser der neu-
deutschen Kunst zu sein. Ein von allen Anwesenden 
—- wohl gegen dreißigtausend Menschen — mit Be-
geisterung aufgenommenes und wiederholtes ,,Hoch" 
deö Redners auf König Lndwig, „dcm von den Lip-
pen Bavaria'ö, wenn sie sprechen könnten, der Kranz 
Zuerkannt wurde", und eine von den Liedertafeln ge-
sungene, cigenö hierfür gedichtete Fesihymne schloß 
diese großartige und gewiß Allen, die Zcngen dersel-
ben, für immer unvergeßliche Feier. . 

B e r l i n , 12. Ott. Nachdem am 6ten v. M . 
die von Sr. Majestät dem Könige'und von 16 an-
deren deutschen Regierungen ausgestellten Urkunden 
über die Ratification des Fricdcns-Vertragcö mit Dä-
nemark vom 2. Jul i d. I . gegen eben so viele Aus-
fertigungen der dänischen RatificationS-Urkunde aus-
gewechselt worden, hat beziehungsweise am 5ten und 
10ten d. M . anch der Anötausch der Ralifications -
Urkunden Sr. Hoheit des Herzogs von Braunschweig 
nnd Sr. Königlichen Hoheit deö Großherzogs von 
Oldenburg gegen zwei Ausfertigungen dcr von Sr. 
Majestät dcm Könige von Dänemark vollzogenen Ur-
kunde stattgefunden. 

B e r l i n , 13. Oct. Der Berliner Correspon-
dent des „Mag. Cor." meldet: „Von Wien auö 
sollen in diesen Tagen Vorschläge zu einer Ver-
ständigung in der hessischen Frage eingelaufen fein, 
Welche, ihrem wesentlichen Inhalte nach, dahin gehen, 
daß Oesterreich unv Prcnßcn gemeinsam im Kurfür-
stenthnm einschreiten, geordnete Zustände herstellen und 
die Ausgleichung der zwischen der Regierung nnd 
den Ständen obschwebenden Rechtsfrage herbeiführen." 

Eö wird ans Frankfurt berichtet, daß die Koali-
tion dem Kurfürsten die Entlassung seiner Armee als 
sine nothwendige Maßregel darstellt, um später nnter 
österreichischen und bayerischen Schuhe das kurhessische 
Militärwesen ebenso nen zu organisiren, wie dies in 
Baden geschehen lst. Ohnehin, so stellt man ihm vor, 
würden die jetzigen Trnppen nicht dazn taugen, das 
Land zn vertheivigen, sondern eö müsse dies den Bun-
dcötrnppcn überlassen werden. 

Eö verlautet, daß die beiden österreichischen Ar-
meecorpö in Böhmen und Vorarlberg sich bereits ge-
gen Hessen in Bewegnng setzen. Hr. von Nadowitz 
soll die Mobilmachung von i)0,W0 Mann verlangt 
haben, um in dcn bevorstehenden Conflicten mit ciner 
imponirenden Stärke auftreten zu können. 

B e r l i n , 14. Ott. Se. Köuigl. Hoheit der 
Prinz von Preußen ist gestern in Potsdam eingetrof-

fen, nm die Feier des Geburtstages Sr. Majcstat 
im Kreise dcr Königl. Familie zu begehen. 

Se. Ercell. der Minister-Präsident Graf von 
Brandenburg begieß sich morgen Abend in Gesell-
schaft der Frau Gräfin Brandenburg uach Warschau. 

Leipzig, 12. October. Der Schriftsteller Theo-
dor Oelckerö ist wcgen der Maiereignisse zu lebens-
länglicher, Robert Binder zu zehnjähriger Zuchthaus-
strafe verurtheilt worden. 

F r a n k f u r t a. M . 10. Ott. Gestern Abend 
sollen hier wichtige Nachrichten eingetroffen sein. 
Nach denselben würden, wie man sagt in Folge ci-
ner Verfügung der Bnndcö-Vcrsammlung, zwei starke 
K. K. österreichische Divisionen vorrücken. Die den 
betreffenden Truppen zugekommene Ordre soll dahin 
gehen, daß sie aufzubrechen hätten, um sich als Auri-
liar-Bundcötrnppen an der knrhessischen Gränze auf-
zustellen. Die erste Division würde aus Böhmen 
vorrücken und den Weg durch Bayern, über Hof und 
Bamberg einschlagen. Sic würde unter dem Kom-
mando deö K. K. Feldmarschall-Lieutenants Parrot, 
eines gebornen Frankfurters nud bekannten ausge-
zeichneten Offiziers, stehen. Unter ihm würden sich 
befinden die Brigaden von den Generalen Horwarth, 
Graf Leiningen nnd Baron Stillfried. Diese Briga-
ven bestehen ans dcn Infanterie-Regimentern Dom 
Miguel, Baron Haugwitz nnd Baron Melden, dann 
aus dcm Iliten und Ikten Jäger-Bataillon, dcm 
Dragoner-Regiment König von Bayern nnd dcm 
Ulanen-Regiment Erzherzog Karl, so wie aus einer 
Kavallerie- und zwei ordinairen Fnß-Batterieen. Die 
zweite Division würde vorrücken von Vorarlberg, ihr 
Befehlshaber würde sein Feldmarschall-Lieutenant 
Erzherzog Leopold. Zu dieser Division würden ge-
hören die Brigaden der Generale Collery, Baron 
Gorger und Blomberg, die Infanterie-Regimenter 
Graf Nngent, Erzherzog Ludwig und Benevek, das 
Iste und ?te Bataillon vom Kaiser-Iager-Regiment; 
als Kavallerie das Cheveanrlegers-Regiment Fürst 
Windischgrätz und Prinz Koburg Husaren; alö Ar-
tillerie eine Kavallerie» und zwei ordinaire Batterien. 

Kassel, 10. Oct. Wir hören, daß viele Of-
fiziere die Absicht habcn, in schleswig-holsteinische 
Dienste zu treten, hoffen abcr, daß dieser Schritt 
dnrch Entschließungen, denen wir entgegensehen, ver-
mieden werden könne. 

Kassel, 12. Oct. Haynau war heute zum er-
sten Male auf dcr Wachtparade, und wurde kalt 
empfangen. Die einzelnen Entlassungögesuche sind 
noch mcht nach Wilhclmsbad gesandt. Eine Ordre 
legt die Rücknahme dcr Gesuche für diejenigen nahe, 
welche ihre Zweifel an der Verfassnngömäßigkeit etwa 
aufgegeben, und empfiehlt in ZweifelöfäUen eine Con-
snltation mit den Vorgesetzten. 

Kassel, 12. Ott. Sicherem Vernehmen nach 
habcn fast sämmtliche Offiziere des in und nm ^>a-
nan liegenden Galde-Regiments das Beispiel ihrer 
kasseler Kameraden befolgt nnd ihren Abschied einge-
reicht; nur drei Offiziere sollen eine Ausnahme gemacht 
habcn. 

Am 10. Ottober ift ein Allerhöchster Beschluß 
hier eingetroffen, durch welchen dcr General - Major 



von Urff und der Oberst d'Orville ihres Amtes alö 
Mitglieder des General-Anditoriats enthoben sind, 
ohne daß ihre Stellen wieder besetzt worden wären, 
wie eö dic Militairgerichtö-Ordnung verlangt, so 
daß nnnmehr in Kurhessen kein beschlußfähiges Ge-
neral-Anditoriat eristirt. 

Von der Stockung und Verwirrung in dcn Ge-
schäften welche unter dem Ministerium Hassenpflng 
zumal seitdem der Sitz der Negiernng nach Wilhelms-
bad verlegt war, eingerissen ist, hält eö schwer, sich 
eine Vorstellung zu machen. Eö bleiben nicht nur 
alle minder wichtigen Angelegenheiten, z. B. Ur-
laubsgesuche zc., liegen, wenn sie auch noch so drin-
gend sind, sondern selbst wichtige Maßregeln bleiben 
unerledigt. So hat z. B. der Herr Minister Hassen-
pflug die Direction dcr Friedrich-Wilhelmö-Nordbahn 
aar nicht davon in Kenntniß gesetzt, daß der frühere 
Bezirkö-Director Sezekorn zum Direttor bei derselben 
ernannt sei, und eben so wenig der Landeökreditkassen-
Direction die nöthige Nachricht zugeben lassen, daß 
Ver bisherige Eisenbahn-Tirector an dieselbe versetzt sei, 
nnd so sind beive genannte Männer außer Stande, 
ihre nenen Aemter anzutreten und befinden sich völlig 
nnthätig und geschäftöloö!! Dem „Ober-Befehlöhaber" 
ergeht eö auch nicht besser. Als er den 1. Oetober 
sich beeilte, seinen „Ober-Befehlshaber"-Gehalt in 
Folge seines Ernennnngö-Reskriptes anö der Haupt-
Staatskasse zu erheben, mußte ihm dieselbe die Aus-
zahlung verweigern, indem einmal der Finanz-Mini-
ster eine jede Auszahlung von Gehalten untersagt, 
und zweitens noch gar keine Zahlungs-Anweisnng in 
Betreff eineö Ober-Befehlöhaberö ertheilt habe. Ge-
stern hat sich Herr von Haynau durch den Garni-
sonö-Pfarrer Martin daö heilige Abendmahl reichen 
lassen; Herr Martin ist religiöser nnd politischer 
Glaubensgenosse Haynau'ö. 

Schleswig -Hols te in . Von der Eider, 
9. Oct. Wie man erfährt, lassen die Däncn es sich 
angelegen fein, ihre Stellung bei Friedrichsftadt auch 
im Westen noch mehr zu verstärken. So sollen u. 
A. bei Coldenbnttel, einige tausend Schritte westlich 
von Friedrichstadt, Schanzen und selbst Blockhäuser 
angelegt sein. Weniger wird eö zu besorgen sein, 
daß dle dänischen Kanonenböte und Kriegsfahrzeuge 
weiter in die Eider vordringen werden, da sie kein 
günstiges Fahrwasser vorfinden nnd ihnen die Sta-
tion von dem diesseitigen Ufer auö streitig gemacht 
werden kann. Die in Nede stehenden Kanonenböte 
mit dein „Geyser" und einem anderen Kriegödampf-
schiff scheinen ihre regelmäßige Station eben unter-
halb Tönning genommen zu haben. Dieselben un-
terhielten am letzten Sonntage eine längere Kano-
nade gegen Wollersnm (wie bereits berichtet), haupt-
sächlich auf die Lootfen-Galliote gerichtet, welche am 
Michaeliötage dnrch unsere Jäger von Tönning dort-
hin geführt war. Daö diesseitige Fährhaus bei Wol-
lersum ist in Brand geschossen und dadurch ein Raub 
der Flammen geworden. — Ueber die Verluste, wel-
che der Sturm auf Friedrichstadt gebracht hat, diver-
giren die.Angaben noch. 

Hamburg, 10. Oct. Die Vermehrung dcr 
schleswig-holsteinischen Armee nm 10,000 Mann wird 

auf das Ernstlichste vorbereitet. Bereits ist die ent-
sprechende Zahl von Uniformen in Arbeit gegeben,, 
nnd zwar werden 3000 Waffenröcke, Mäntel und 
Beinkleider in Altona angefertigt, 3000 aber werden 
durch daS hiesige Schneiveramt hergestellt. Dic be-
willigten Arbeitslöhne sind für die Uebernehmcr schr 
vorteilhaft. 

Von P a r i ö nach San-Franeiöco. 
Nach Alerander Achard'ö Bericht in dcr Uovue <1e« 

l lelIX I!I0Ns><?8. 
Ich verließ Sonthampton am 18. Januar 1850 

anf dcm Dämpfer „Tay"; vierundzwanzig Stunden 
später befanden wir unö anf offener See, und am 
A). berührten wir Madeira; in dieser kurzen Zeit wa-
ren wir auö der Nebel- uud Frostregion des Kanals 
zu den lanen Winden uud in die warme Temperatur 
des Aeqnatormeereö gelangt. Jede Bewegung des 
Rades schien anch das Quecksilber zn treiben, daö von 
fünf oder sechs Graden unter Null biö zn achtund-
zwanzig darüber stieg. 

Die Passagiere unserer Schiffögesellschaft boten 
eine Musterkarte von allen europäischen Na?cn. Vor 
allem waren viele Engländer da, Beamte, Kreolen 
odcr bloße Touristen; Spanier anf dcr Rückreise nach 
der Havanna oder Mcriko; Portugiesen, Deutsche, 
Italiener, Russen uuv Franzosen, welche dcr Durst 
nach Abentheuer» nach Amerika trieb. Alle diese Pas-
fagiere siud verurtheilt, lange Tage mit einander zu-
zubringen, wo nichts Zerstreunng bietet; sie scheinen 
die so oft gerühmten und besungenen Schönheiten 
deö Oceanö, der tropischen Nächte, des Sonnenunter-
gangs auf offener See, und aller jener Phänomene, 
welche zu so vielen und langen Seeromanen begeistert 
habcn nud vielleicht uoch begeistern wcrdcn, nicht fehl 
zu beachten. Dic Tränmcr schen träumend dein 
Monde zu, wie er aus deu endlosen Wogen empor-
steigt; die Raucher, und das ist die große Mehrzahl/ 
dampfen; dic Uebrigen gähnen oder lesen etwav' 
Wenn ein Schiff am Horizont sichtbar wird, eilt alles 
herbei nnd beobachtet es; sobald eö verschwunden ist, 
bleibt uns nur noch ein Seufzer. 

. Vier- bis fünfmal setzt man sich dcö Tagö A 
Tisch und ißt, nicht sowol um zu esseu, als bloö ve 
Zerstreuung wegen; Thee, Kaffee, Bntterbrode, kaltes 
Fleisch sind im Speisesaal in Permanenz, und >)> 
bringt man ein guteö Drittheil dcö Tages zu; v 
übrige Zeit geht man anf dem Verdeck spazieren ov 
plaudert mit den Damen, auf der S c h w e l l e mr 
Kajüte sitzend. Die englische Anstandömaöke du> 
keinen Kragen in dcr den Hauben geweihten klolit ^ 
lichen Hürde. Wenn man England verläßt, ist 
„sel i l iek i t iA" , die fonntagöfcierliche Anstandöwa / , 
mit an Bord gegangen. „ ... j.> 

Dic erste englische Colonie auf unserer 
Barbadoeö, wo wir den 8. Februar landeten. 
war eö mir zum erstenmal beschieden, die schwarze 
völkeruug von Angesicht zu Angesicht zu sehe", ^ 
ich kann min nicht mehr begreifen, wie man em 
gerfreund fein kann. Häßlichkeit,. Schmutz, - ^ 
trächtigkeit, physische und moralische VcrkrnPP 
Ich habe später Portorico, Jacmel, Jamaica, 
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andere Seehäfen der Antillen besucht und überall den-
selben Eindrnck empfunden. Hier ift kurz meine Reise-
route von Barbados bis San-Franciöco: Von Bar-
badoes ab den 9. Febrnar 1 Uhr nachmittags; in 
St. Thomas dcn 12 8 Uhr morgens, Abreise 6 Uhr 
abends ; in Portorico den 13. 7 Uht morgens, Ab-
reise U Uhr morgens; in Jacmel anf Haiti den 14. 
7 Uhr morgenS," Abreise halb !Nlhr abends; in Ja-
uiaica den 15., Abreise den 17. mittags auf dcm 
„Tcviot"; in St. Martha den 2lt. um 3 Uhr, Abreise 
um 6 Uhr; in Carthagena den 2l . nachmittags 2 
Uhr, Abreise um i Uhr; in Chagrcs den 22. um 7 
Uhr morgens, Abreise <> Uhr abends; in Gorgoua 
am Flusse Chagrcs den 25. nachmittags 2 Uhr, Ab-
reise den 27». nm II) Uhr morgens; in Panama am 
stillen Ocean dcn 2.">. lim 9 Uhr abends. Abreise den 
5. Marz mittags; in Acapulco in Mcriko den ö. mit-
tags, Abreise den 1». um 7 Uhr morgens; in San-
Francisco dcn 2<>. nin 8 Uhr abends. 

Wenn anch dcr Conrs, den ich eingehalten, viele 
Abwechselung und Unterhaltung bietet, so ist er grade 
nicht der kürzeste. Wer Panama in kürzester Frist 
erreichen will, muß sich in Liverpool einschiffen, und 
über Nenyork und-Ncuorleans gehen. Zn eiuuud-
zwanzig Tagen legen sie den Weg zurück, zu welchem 
ich vierunddreißig brauchte, und habeu noch den Vor-
theil, daß ihnen die Gesellschaft gleich in Liverpool die 
Ueberfahrt von Panama nach San-Francisco garan-
tirk. Ich habe nur im Vorbeigehen die spanischen, 
dänischen und englischen Antillen besucht; etwas län-
ger hielt ich mich in Jacmel, eincm kleinen Seehafen 
Ul Soulouque's Kaiserthum auf. Jacmel ist ein schlech-
tes Städtchen, an ciner allen Winden ausgesetzten 
Bai, nnd beinahe ausschließlich von Schwarzen be-
wohnt. Um die Stadt herum ziehen sich hohe, mit 
Waldung bedeckte Berge, anf denen aber weder ein 
Haus noch eine Hütte zu sehen ist. Einige hundert 
Schritte von Jacmel befindet man sich in der tiefsten 
Einsamkeit. Die erste Person, mit dcr wir zn thun 
hatten, als wir an'ö Hand stiegen, war ein Polizei-
commissär, der sehr gravitätisch in einem Anzüge auf-
trat, welcher ihn vollkommen znm „Postillon von 
Lonjumean" stempelte. Nur Peitsche unv Feverbnsch 
fehlten; dagegen hatte er einen Tromblonhut.* Diesen 
Hut habe ich überall gefunden, auf dem Kopf der 
bürgerlichen Bevölkerung Haiti's und auf den Köpfen 
der Infanterie des Kaisers Soulouque; und dies 
W t mich vermuthen, daß dieses unbeqneme nnv häß-
!!che aber allgemeine Dach weniger eine Geschmacks-
sache als cine Angelegenheit ves Negerpatriotismns 
ŝt. Der Polizeicömmissär, der uns im Hafen in Be-

schlag geuommen hakte, führte uns erst in eine Ka-
serne, wo cinc Eompagnie haitischer Soldaten erercirt 
wurde; dann brachte er nns in den Palast des Gou-
verneurs von Jacmel. Hier fand ich alle grotesken 
-̂ YPen lebend, die ich bis dahin für bloße Ersindnn-
cn des Carricaturzeichners Cham gehalten hatte. 

Infanterie, welche nnter meinen Augen manöv-
Nrte, trug dic blaue Uniform und die weiße Hose 
^screr Invaliden; diese weiße Hose war aber grau, 
düng' ^ kMk Seekanone mit ausgeschweifter M i m -

gelb oder rauchschwarz, je nachdem der Fußgänger 
mehr oder weniger Dienstjahre zählte. Veteranen nnd 
Rekruten gingen barfnß, in bloßem Halse und die 
Augen beschattet von diesem entsetzlichen Tromblonhute, 
dessen Pyramidenform überall in die Angen sticht. 
Hat die Armee keine Hosen, so trägt sie Unterhosen; 
fehlen anch diese, fo zieht sie an, was sie kriegt. 
Zwei Infanteristen, die ungefähr gleich gekleidet wa-
ren, bezogen die Wache an der Thüre seiner Ercellenz 
dcs Gouverneurs, Generals Tonssaint, den Se. Ma-
jestät der Kaiser zum Herzog von Lcogano gemacht 
hatte; dcr eine dieser Krieger spielte aber grade bci 
unserer Ankunft Bilboqnet und der andere schlief. Ein 
Puff mit der Faust rief diesen aus seiner Zerstreuung, 
ein Fußtritt weckte jenen auö dem Schlummer. Der 
Herzog erwartete uns in eiuem prächtigen mit schwar-
zem Sammt behangenen Gemach, daö von oben biö 
nnten vergoldet und mit prachtvollen Möbeln nach 
dcm Styl Ludwig des Fünfzehnten ausgestattet war. 
— Vor diesem Empfangsaal ist cin großes Vorzim-
mer, wo die Adjutanten des Dienstes warten. Ihre 
Uniform besteht aus einem dunkelblauen, von Gold-
stickereien funkelnden Nock mit rothen Brust- und Aer-
melauffchlägen, aus einer Hose nach dem Muster, wie 
sie unsere Fahrpostpaketträger haben, nnd einem Klapp-
hut, ähnlich dem unserer Stabsoffiziere, den sie aber 
sehr weit hinten sitzen haben. Von Halskrägen uud 
Fußbekleidung ist keine Nede. Der Nock war ausge-
knöpft uud ließ ihr farbiges, osseu auf der Brust hän-
gendes Hemde sehen. (Fortsetzung folgt.) 

Älk i s e e l l e n . 
Dic Bavaria in München wird von dcn Innun-

gen daselbst ausgestattet wie eine Braut; täglich be-
kommt sie Geschenke. Die Messerschmiede haben ihr 
neuerdiugö ein sechs Füß langeö Taschenmesser uud 
die Conditoren eine Niesentorte verehrt. Ucber ein 
halbeö Dutzend Schuster arbeiten an dem Niesenschuh, 
eben so viele Schusterbuben leuchteten dazu. Der Lei-
sten wiegt allein schon zehn Centner. Dic Länge deö 
Schuhs beträgt 7H Fuß und die Breite 3^ Fuß. I » 
dem Arbeitssaale ist ein eigenes Gerüste für Flaschen-
züge angebracht, um den Leisten zu handhaben. Der 
Schuh soll über dreihundert Gulden kosten. 

Daö englische Witzblatt ..Punch" schreibt: Jenny 
Lind kehrt nicht nach Europa zurück. Nach Ablauf 
ihres Engagements mit Bornum wird Jeiuiy alö Kö-
nigin dcr Vereinigten Staaten gekrönt. Der gegen-
wärtige Präsident tritt auö Artigkeit zurück. Jenny 
Lind übernimmt die Verpflichtung, dem amerikanischen 
Volke vorzusingen waö bisher als Präsidenten-
reden gedruckt wurde. Die amerikanische Flagge 
hat 2 Sterne nnd 1 Streifen mehr erhalten : die Sterne 
sind Jenny'ö Augen und der Streifen cinc Locke von 
Jenny'ö Haar. — 
Notttrn aus dcn Kirc l ic i , -Mchrr i i Oorpat's. 
G e t a u f t e : Sr . Ma r icn-Kirche: des l)r. 

Amnion Sohn Rudolph Alerander Friedrich; veö 
Disponenten W e i e r berg Tochter Wilhclminc 
Friederike Amalie; des Schuhmachers M ü h l b e r a 
Tochter Anua Nofalie; dcö Ministerials B r u n n 
Tochter Leontiue Lisette. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
170. Den 10. October E . G . v. B r o c k c r , Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu. Dorpat werden, nach H 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. vi-, der Mediein 
Reinhold Schellbach, an die 8tu .̂ ttieol. Fried-
rich Raison, Carl Taurit, Ferdinand Baumbach, 
au dic Ktull. Eugeu Baron Düsterloh, Emil 
Faber, an die Ktull. mell. Julius Neumann, 
Anton Kobylinsky, Iwan Kirillow, Alfted Reh-
berg, Theodor Lipkau, Joseph Lewandowsky, an 
den Ltu6. pküZol. Georg Krause, an den Ktud. oee. 
Boleslow Wazynsky, Heinrich Wolodzko Ulld 
an den verstorbeilen Ktucl. me6. Cölestin Nym-
gaillo — ans der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend eincm Gruude herrührende gesetzliche For-
dernugen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a 6uto, suk poena 
z'i-aeelusii bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zit nlelden. Die etwanigen Schuldner des 
gedachten verstorbenen 8lut!. meä. Cölestiil Rym-
gaillo und die Inhaber der ihm gehörigen Effec-
ten haben, bei Vermeidung der für Verheim-
lichung derselben festgesetzten Strafe, in dem prä-
figirtm Präelusivtermin deshalb die erforderliche 
Anzeige zu machen. 1 

Dorpat, den 2. October 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

Der Verwaltung der Ehstländischcn adlichen 
Kreditkasse ist augezeigt worden, daß nachstehend 
benannte Zinscoupons voll landwirtschaftlichen 
Obligationen, Reverse der Depositenkasse und zu 
dergleichen Reversen gehörende Zinsbogen theils 
den Eigentümern voll abhanden gekommeil, 
theils durch maugelhafte Session ungültig ge-
worden sind: 

1) der Zinsbogen der landschaftlichen Ob-
ligation März-Termin Wieso Nr. 43^10334, 
groß 4 Nbl. S.-M., für dic Jahre 1851 bis 
1855; 2) die Reverse der Depositenkasse Nr. 
484, groß 200 Nbl. B.-A. uud Nr. 2819, 
groß 100 Nbl. S.-M.; 3) der Zinsbogen des 
Reverses Nr. 1H16 für die Jahre 1850 bis 
1856, jeder Coupon im Betrage voll 1 R. 80 
K. S.-M. Demnach fordert diese Verwaltung 
alle Diejenigen, welche etwa Allsprüche an be-
nannte Dokumente zu haben vermeinen, allf, 
sich bis zum 1. September 1851 bei der Ver-
waltung der Kreditkasse zu meldeil und daselbst 
ihre gemachten Ansprüche zu erweisen, widrigen-

falls nach Ablauf des anberaumten Termins 
die beregten Coupons und Reverse mortifieirt, 
den Eigenthümern neue Dokumente allsgefertigt 
und niemand weiter mit seinen Ansprüchen wird 
gehört werden. 3 

Reval, den 30. September 1850. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 
Volt Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche an dm 
aus der Zahl der Studierenden der hiesigen Uni-
versität ausgeschiedeueu 8tuä. inecl. August Pezold 
legale Forderuugen habcn, hierdurch angewiesen, 
binnen acht Tagen a lluto sud Iioenn pi'neelusi 
bei dieser Behörde die erforderliche Allzeige zu 
machen. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltuug den 3. Oct. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Knrowsky. 

Secr. v. Böhlendorfs. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur öffentlicheil Kenntniß, daß 
üm 14. October Nachmittags nm 3 Uhr im 
Gasthause Stadt London verschiedene Meubel, 
Hausgeräthe, Buchbinder-Werkzeuge, desgleichen 
auch einige Oelgemälde nnd Bücher, unter Än-
deren die Real - Eneyclopädie vom Jahre 18̂ 9 
(Conversations-Lerieon) und Kotzcbucs gesammte 
dramatische Werke, öffmtlich .-nilttionis lege gegkU 
baare Zahluug versteigert werden sollen. ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Oct. 1850. 
manästum: 

^ Secret. R.^iM. 
( M i t po l ize i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Eine Reifegelegenheit uach Niga zum 

oder 13. Oetober kann der Diener im 
„Stadt London", Baum, nachweisen. 

Ein Lehrling kann placirt werden beim 
Jnstrumentenmacher Wünsch» 

V S S S S S T S S S S S S S S S S S A 
N Getheerte Dachpappen sind wieder zu ̂  
^ habeu bei C. F. Grunert. 3 ^ 
V S T T T T T S S S T S T S T S T S V 

Abreise halber werde» Möbel vo» 
hagoni, so wie auch von gewöhnlichem H^ s 
verkauft. Das Nähere im Gymnasium lien̂  
Calefaetor. " 

I Z v I l t e revaRso l iQ 
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In ländische Nachrichten: Warschau. — Kaukasus. — Aus land ische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Belgien- — Deutschland. — Dänemark- — Oesterreich. — Miscellen. — Neueste Nachrichten. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

Die O f f i z i e l l e Ze i tung deö Königreichs 
Polen meldet uuterm 28. September (Iii. Oktober): 

Vorgestern, gegen 3 llhr Nachnuttagö, besuchten 
I h r e Majestät die Kaiser in, in Bcglcituna 
Ihrer Königlichen Hoheit der Prinzessin Friedrich 
der Niederlande, I h re r Ehrcudame, der Gräfin 
Nosalie Nzewuski, so wie der übrigen Damen des 
Hofes, daS Kloster der Visitandiucu in Warschau. 
Beim Eingänge in dasselbe wurden I h re Kaiser-
l i ch e M aje st ä t von dcr Acbtissin und allen Schcwstcrn 
empfangen. Nach dem Besuche dcr Kirche, deö Klosters 
und dcr von diesen Nonnen gehaltenen Mädchen-Pen-
sion, geruhten I h r e K a i se r l i ch e Maje st ä t letz-
teren I h r e Allerhöchste Zufriedenheit zu erkennen 
zu geben, worauf H öch st dieselb en um 3 Uhr das 
Kloster verließen. Ih re Majestät die Kaiserin 
begaben Sich daraus nach Bielani, und besuchten da-
selbst die Earmaldulenser - Kirche. 

An demselben Tage fand um 9 Uhr in dem Sa-
lomon-Saale eine musikalische Soirö Statt, bei wel-
cher die Gebrüder Heinrich und Joseph Wieniawöki, 
Künstler von Talent, die Ehre hatten, sich vor Ahr er 
Majestat der Ka iser in hören zu lassen. 

Gestern, um Mittagszeit, besuchten I h r e Kal -
le r l i ch e M a j e st ä t, in Begleitung Ihrer Königlichen 
Hoheiten deö Prinzen und der Prinzessin Friedrich 
der Nieder lande, daö Palaiö und den Park 
von Willanow. 

Am Abende aernhten I h r e Majestät die 
Ka iser in einer Vorstellung des Bälletö „Robert 
und Bertram", im Theater dcö Palaiö von Lazienki, 
beizuwohnen. 

Dcr Kawkaö enthält nachstehenden Tagesbefehl 
^ r . Erlaucht des Fürsten Worouzow an daö abge-
sonderte Kaukasische Armee-Corpö: 
^ Kiß lowodsk. Die Lichtung dcr Waldungen 
^on der Festung Woödwishenökaja nach der Schali-
l̂)eue, welche im vorigen Winter von unseren Trup-

pen ausgeführt worden ist, hat auf Schamil starken 
Umdruck gemacht, da die genannte Ebene für die 

kam mer dcr Großen Tschctschna und eineö Thei-
es Hoch-Dagestans gilt; dazu kommt) daß er feit 

der Eröffnung dieser neuen Verbindungölinie eineö 
plötzlichen Angriffes von unserer Seite auf feinen ge-
genwärtigen Schlnpfwinkel, dcn Aul Weden, sietö ge-
wartig sein muß. 

Zur Beruhigung dcr Tschetschenzen und zur Deck-
ung veö Aulö Weden hatte Schamil im Frühjahre 
beim Eingänge zu den gelichteten Durchhauen, auf 
einer Auödehuuug von iz Werst, eine Reihe von Be-
festigungen angelegt, welche die neue Straße und 
den Wald auf beiden Seiten durchschnitt. Zur Her-
stclluug dieser Verschauzungen waren ungewöhnliche 
Anstrengungen gemacht. Der 3^ Faden Tiefe und 
2^ Faden Breite haltende Hanptgraben vor der Linie 
konnte anö dem Flusse Schali mit Wasser gefüllt wer-
den; die Fuß hohe Brustwehr, aus Steingerölle 
und festgestampfter Erde ausgeführt, trug auf ihrer 
Krone Schanzkörbe, die, gleichfalls mit Erde und Ge-
rolle gefüllt, eine feste für die Artillerie fast unzer-, 
störbare Wand bildeten. I n dieser Wand waren zahl-
reiche Schießscharten für das Gewehrfeuer augebracht» 
Zu den Seiten der Durchhaue standen zwei halbrunde 
Thürme zur Aufstellung der Artillerie. Die linke 
Flanke schützte ein Wall in Gestalt eineö Zangenwerkö, 
daö sich auf mehr als eine halbe Werst in den Wald 
erstreckte und in cine Nedoute des Naiben Talgik aus-
lief, iu welcher eine zahlreiche Garnison mit Pferden 
sür dic Kavallerie uud Artillerie untergebracht werden, 
konnte. 

Hinter dieser drohenden Verschanzung glaubten sich 
Schamil uud die Tschetscheuzen sicher vor unseren 
Angriffen; ihre Bcrechnuugeu erwiesen sich jedoch alö 
falsch. Schon gleich beim Beginne der Arbeiten führte 
General-Major Koölowöki von dcr Festung Woöd-
wishenökaja mit Erfolg einen Angriff dagegen aus 
und zerstörte sie: spater wurden die Schanzen indessen 
wieder hergestellt uud mit vielem Kraftaus,vande uoch 
verstärkt, waö große Mißstimmung uuter den Dage-
ftaueru, so wie selbst uuter den Tschetschenzen hervor-
rief. Jetzt haben anch dieje Werke den kühnen An-
griffe» der Ssunsha-Kasaken und ihreö tapferen Füh^ 
rerö nicht widerstehen können. 

Die Verschanzung wurde fortwährend von zahl-
reiche» Wachtposten und Trupps aus Hoch-Dagestan 
besetzt gehalten. Ein anderer feindlicher H e e r e s t h e i l 
hatte sich im August gegen daö Detaschement d e S 
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General-Majors Kos low Ski gewandt, das mit der 
Lichtung eines Dnrchhanes von der Knra-Festung zum 
Mitschi'k beschäftigt war, durch den noch ein Weg in 
die Große Tschctschna gebahnt werden sollte. Den 
feindlichen Angriff zu schwächen, ersuchte General 
Koslowski, nüt meiner Genehmigung, den General 
J l j i n s k i von der oberen Ssnnsha-Linie her eine Di-
version zu .machen. Von Letzterem wurde die Aus-
führung dieser Diversion dem durch seine kühnen und 
gelungenen Unternehmungen bekannten Obristen Sslep -
zow übertragen und dieser beschloß die Vcrsckanzun-
qen am Schali zu erstürmen, in der sicheren Voraus-
sicht , daß ein Angriff auf diese BesestigungS-Linien, 
die dem Feinde soviel Arbeit und Geld gekostet hat-
ten, jedenfalls dessen am Flusse Mitjchik gesammelten 
Streitkräfte nach diesen Punkt hinlenken würde. 

Bci der Ausführung dieses Planes mußte indessen ' 
mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen wcrdcn, 
da behufs derselben zum wenigsten auf 5 Tage die 
Ssunsha von sämmtlichen Kavallerie-Reserven ent-
blößt werden mußte, was bedenklich war, weil gerade 
zur selben Zeit der Feind bedeutende Streitkräfte zu-
sammenzog um diesen Theil unserer Cordon-Linie zu 
bedrohen und die unö freundlich gesinnten Galaschew-
zcn und Karabulakeu zu beunruhigen. Daher mnßte 
dcr Fcind in Ungewißheit gelassen werden, gegen wel-
chen Punkt der Angriff gerichtet werden sollte. Die-
ses erwägend, zog Obrist Sslepzow zunächst cin 
besonderes fliegendes Corps an der Assa zusammen, 
alö gälte cö einen Einfall in dcn gebirgigen Theil 
der Kleinen Tschctschna, odcr einen Angriff auf den 
Fortanga-Paß, ließ aber in dcr Nacht vom 2Vstcn 
auf den 21. August dieseö Corps heimlich nach der 
Michailvwschen Festung kommen und zog von da auf 
Ämwegen nach dcr Festung GroSnasa, mit 7 Kom-
pagnien Infanterie, 70» Kasaken, 23V Milizen, 2 be-
rittenen Geschützen und einem Raketen-Kommando. 

Am 21sten rückte die Reiterei mit den Geschützen 
bei Tages-Anbruche nach dem Drei-Vrüder-Kurgaue, 
ließ die Staudarten flattern und cutzog sich sodann 
schnell den Blicken in der Umgegend von Alchan-Jurt, 
während das Fußvolk, ermüdet von dem schnellen 
Marsche, den es um deu Kasaken nachzukommen ge-
macht, angesichts der Tschetschenzcn-Pikete wieder nach 
der Michailowschen Staniza zurückkehrte. Getäuscht 
durch dieses Manöver, glaubte der Feind den Angriff 
auf einen der Engpässe zwischen der Goita und For-
tanga erwarten zu müssen; demnach zerstreuten sich 
alle seine in der Kleinen Tschetschna gesammelten Heer-
hanfe!!, und da sich keine russische Heeresabtheilnng 
weiter zeigte, sah man zwei Tage lang angstvoll dcr 
Erscheinung unserer Truppen in einem der dortigen 
Aule entgegen. 

Am Abende desselben TageS setzte Obrist Sslep-
zow mit Reiterei uud Geschützen über vie Ssunsha 
und Marta«, marschirtc auf beschwerlichen Waldwe-
gen nach den ehemaligen Aldinschen Gehöften, unv 
gelangte cine Stunde vor Mitternacht, von Nieman-
dem bemerkt, an einen verdeckten Ort bei der Clian-
Kal'fchen Schlucht, wo er seinen Leuten kurze Rast 
gestattete. Hier stieß zu ihm eine Verstärkung auS 

Grosnaja, bestehend ans drei K o m p a g n i e n Infanterie 
und einer Ssotnia Kasaken, unter Obristlieutenant 
Berßenew. 

Früh am 22. August gingen dicse Truppen über 
den reißenden Argun-Fluß nnd fünf Arme desselben 
bei hohem Wasserstande nnd wurden jetzt erst von den 
feindlichen Piketen bemerkt, welche sogleich in der 
Tschetschna Lärm schlugen und während des mühe-
vollen Ueberganges daS Feuer eröffneten, unsere Trup-
pen jedoch nicht verhindern konnten auf Schali vor« 
zudriugeu. 

Um 6 Uhr Morgens waren die Unsrigen nur 
noch zwei Werst von dem Bcfestiguugs-Walle entfernt, 
den 5l1l) Mann mit einem Geschütze unter dcm Be-
fehl der Naibe Talgik und Labasan besetzt hielten. 
Der Feind konnte noch mehr Streitkräfte herbei ziehen 
und unserer Heeresabtheilnng empfindlichen Schaden 
zufügen, deshalb entschloß sich Obrist Sslepzow die 
Sache sogleich mit einein Schlage zu beendigen. Nach-
dem er seine Reiterei vor der Befestigung aufgestellt, 
schickte cr den Ießaul Predim i row mit zwei Ssot-
nien und einem Theile dcs Raketen-Kommandos anf 
die linke Flanke der Schanzen, um das Feuer zu er-
öffnen und die Aufmerksamkeit der Tschetschenzen zu 
beschäftigen, wahrend cr selbst die Infanterie in den 
Wald, dcr äußersten rechten Flanke der Schanzen ge-
genüber, zur Attake führte. Sie wnrde mit Muriden-
Liedern und einer Gewehrsalve empfangen, aber un-
geachtet dcs mörderischen Feuers, drangen die beide» 
Linien-Kompagnien und die Kompagnie des nach mir 
benannten Jägerregimentes, angespornt von dcm Bei-
spiele ihrer Führer, im Sturmschritte, mit l au tem 
Hurrah Z vor und eroberten diesen Theil der Befesti-
gnngswerke. Eine Kompagnie Infanterie blieb da-
selbst zurück, mit den beiden andern schickte Obrist 
Sslepzow dcn Kapitain vom Generalstabe Baron 
S t a h l , längs dcs Bankets hinter der Brnstweh? 
auf den linken Flügel ab; man empfing sie w iederum 

mit heftigem Gewehrfetter und nüt Kanonenschüssell 

auö der geschlossenen Befestigung Schalgik. Allem 
die Anstrengungen der Tschetschenzen waren vergeblich, 
denn fast in demselben Augenblicke griff auch der Ießaul 
Pred imi row an der Spitze dcr Don'schen Ssotnm, 
mit der ihm 'igenen Entschiedenheit an, so daßder 
Feind, von zwei Seiten gefaßt, eilig in den 
ent f loh nachdem er bei Zeiten die Geschütze weggesüh^ 
Nun rückte auch die übrige Reiterei gegen die Brust-
wehr vor; Kasaken nnd Milizen beeiferten sich 
BefestigungS-Graben mit umherliegenden Haufen 
Erde nnd Schnee auszufüllen, und nach einer S t u n d 
war bereits cin freier Zugang i n die Befest igung 

gebahnt. . „.s 
Um 1v Uhr Morgens wurde das Dctacheme 

durch das aus dem Wosvwishensklschen Fort eutsan 

Kommando des Obristlieutenants Uscha kow versta / 
welches sogleich znr Zcrstörnng ver hanptsachUch! 
Festungswerke nnd Anlegung breiter Durchgänge Ich ^ 

denn den ganzen Wall niederzureißen hätte 
erfordert uud wäre auch unnütz gewesen, da die l ? 
tschenzcn einmal überzeugt waren, daß er ihnen ' 
Schutz gewähren könne. (Schluß folgt.) 



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

P a r i ö , 12. Ott. I n dcr gestrigen Sitzung 
der permanenten Kommission wurden folgende Anträge 
verworfen: 1) der Antrag auf sofortige Einberufung 
der National-Versammlung, weil der Präsident Dn-
Hnn die Lage dcr Dinge nicht für so ernst gehalten 
wissen wil l ; 2) der Antrag, vom Kriegö-Ministcr ei-
nen Tagesbefehl zu verlangen, welcher dic aufrühre-
rischen Rufe verbietet, wcgen Befürchtung von Kon-
flikten mit Ehangarnier bei dieser Gelegenheit, wie 
dieö bereits dcr Fall war; 3) der Antrag, die Urhe-
ber deö aufrührerischen Geschreies zu verfolgen, weil 
dies zu vielen Lärm machen und zu weit führen 
könne. Man bemerkte ferner, daß die Art dcr Rufe 
fehr verschieden, daö Stillschweigen des größten Theils 
der Truppen aber auch bedeutungsvoll gewesen sci. 
Man kam überein, die Kommisston habe keine Voll-
macht, das Ministerium vor ihre Schranken zu la-
den, daß ihr besonderer Zweck Einberufung der Le-
gislative bei Gefahr für Land oder Parlament sci, 
daß die Gefahr der Manifestationen keine unmittel-
bare genannt wcrdcn könne, daß man im Nothfall 
einem ergebenen General ein Kommando über cinc be-
liebige Trnppen-Anzahl ertheilcn, abcr nicht durch vor-
zeitige Berufung jetzt die Geschäftswelt bcnnruhigen 
dürfe. Interpellationen wnrden biö zum Beginn der 
Sitzungen verschoben, man hielt es aber sür Pflicht 
der Kommission, die Aufmerksamkeit dcr Legislative 
auf solche die öffentliche Ruhe gefährdende Manife-
stationen zu lenken und eine motivirte Tageö-Ordnuug 
zu beschließen. Mehreren bedeutenden Mitgliedern 
wurde der Auftrag, vas Protokoll der Sitzung mit 
einer streugen Rüge zu verfassen, welches bei Wieder-
eröffnung dcr Session auf den Tisch des Hauses ge-
legt werden solle. Man war sehr unangenehm da-
durch berührt, daß der Präsident diese aufrührerischen 
^uife durch sein Benehmen gebilligt und ermuntert, 
der Kriegö-Ministcr aber keinen Schritt dagegen gc-
uiau habe. Nur die Überzeugung, dicse Revue sei 
die letzte gewesen, verhinderte entschiedenere Schritte. 

I n der heutigen Sitzung der permanenten Kommis-
Uvn wurde das unter Mitwirkung der Herren Dupin, 
Aedeau, Odilon Barrot, I . de Lasteyrie, von Leon 
Taucher verfaßte Protokoll des gestrigen TageS mit 
euicm strengen Tadel des Kriegs-Ministers verlesen 
^ud angenommen. Am 11. November wird eö auf 
das Büreau der Legislative niedergelegt werden. 
. Pa r i s , 12. Oct. Der „Constitutionnel" bespricht 
êute abermals in seinem leitenden Artikel die Gerüchte 

^er beabsichtigte Staatsstreiche und wiederholt, daß 
-^.Präsident der Republik nicht daran denke. „Scine 
Mweren, so wie scine späteren Handlungen und seine 
.̂edcn sind eben so viele Garantieen. Aber wenn 
"lr m,ch annehmen, daß alleö dieß nichts beweise, so 

wenigstens cine Garantie, die man nicht 
s «ruckweisen wird, und das ist sein persönliches Jn-

Das Blatt geht sodann über zu der Wieder-
^ ^ Präsidenten uud sucht darzuthun, daß 

ly ^ die Legitimisten, noch dic Orleanisten, uoch dic 
Republikaner cinc Kandidatur für die Präsidentenwahl 

im Jahre 1852 aufstellen können, uud Louis Napo-
leou daher wiedergewählt werden müsse. Die Ver-
fassung fei kein ernstliches Hindcrniß für dic Wiever-
erwählung. „Die Verfassung hat dcn Zweck, die Ge-
walt und vie Rechte derjenigen, welche daö Volk re-
präsentiren, zu regeln; aber die Rechte deö Volkes 
selbst zu beschränken, ist unmöglich. Ist die Wahl nicht 
in Übereinstimmung mit dcm Wortlaut der Verfassung, 
so ist diese Wahl eine Revision der Verfassung auf 
directem Wege. Die Nichtwiederwählbarkeit ist daher 
kein Hindernis;." 

Das „Pouvoir" bespricht heute die günstigen Aus-
sichten dcr Bonapartistischcn Partei und sagt unter 
Anderem: /,Was die Stärke Louiö Napoleon'ö aus-
macht, siud die Fehler und die Ohnmacht dcr übrigen 
Parteien." Durch dieselben seien diese insgesammt 
dcm Lande entfremdet, welches sehr gut wisse, wie cs 
durch sie bisher in Gefahr gekommen, und sich daher 
vollständig Bonaparte anschließe. Achzehn Monate 
der Ordnung, des Vertrauens, der gesunden Politik 
sprächen für ihn. 

Daö P o nv oir giebt, nach einer Privat-Cor-
respondcnz anö Rendsburg, eine Beschreibung dcs 
Sturmes auf Friedrichstadt. Der Correspondent 
schildert mit lebhaften Farben vie außerordentliche 
Tapferkeit der holsteinischen Truppen, welche nur an 
unüberwindlichen Hindernissen scheiterte. Der Be-
richterstatter ist der Meinung, daß das ganze Unter-
nehmen an sich selbst ein enormer Fehler war, der 
sich durch die falschen Dispositionen und schlechte 
Beurtheilnng der Terrainverhältnisse von Seiten dcs 
Gcn. Williscn, bis zu eincm unverantwortlich un-
sinnigen Streiche steigerte. Er schließt folgenderma-
ßen: ».Letzthin sagte der Gen. Krogh in Schleswig 
bei Tisch: „„Ich bin begierig, welcher, von beiden 
Theilen zuerst die Dummheit begehen wird, dcn an-
dern anzugreifen,"" - - und in dcr That, der Angriff 
der Holsteiner auf Friedrichsstadt ist eine dcr größten 
militärischen Dummheiten, die je begangen worden 
sind, und das von einem General, der eine Theorie 
des Krieges geschrieben hat. 

P a r i ö , 13. Oct. General Gemeau, Komman-
dant des Erpeditionö - Corps im Kirchenstaate, soT 
dnrch General Castelane ersetzt werden. 

Dcr „Constitutionnel" giebt in einem Leltatttkek, 
welcher die Überschrift führt: „Man ruft nicht unter 
den Waffen!" Auszüge aus dem „Momtenr", wor-
aus hervorgeht, daß sowohl dcm Kaiser Napoleon, 
als dcn Königen Karl X. und Ludwig Philipp bci 
Revuen von den Truppen Hochs gebracht worden sind. 
Damals sei cs Niemanden eingefallen, die Regierung 
und die Offiziere deshalb auf der Tribüne anzuklagen 
und doch habe die Armee damals nicht einmal das 
Stimmrecht, wie gegenwärtig, besessen. 

E n g l a n d . 
London, 11. Octbr. Am Dienstag wnrde cin 

neuer Versuch mit Philip's Feuervertilger gemacht. 
Zuerst wurde cin alteS Haus, mit unbrauchbaren 
Möbeln, alten Betten, trockenen, mit Oelfarben be-
strichenen Brettern angefüllt, in Brand gesteckt. Nach-
dem man dem Feuer etwa 12 Minuten Zeit gelassen 
hatte, sich auszubreiten und die Flammen auö den 



Fenstern herausschössen, wandte Herr Philips seinen 
Dampfapparat an Md nach wenigen Minuten war 
das Feuer erloschen. Eben so erfolgreich bewies sich 
seine Erfindung bei einem zweiten Erperimente, wo 
man ein altes Boot mit einigen Fässern voll Salpe-
ter, Schwefelsäure, Terpentin und vgl. in Brand ge-
steckt hatte. Bei Feuern, die noch keine große Aus-
dehnung gewonnen haben, dürfte Philip'S Dampf» 
Cylinder mit vielem Erfolge anzuwenden sein. 

Briefen aus Haiti znfolge ist die Lage der dort 
befindlichen Weißen die traurigste, die man sich den-
ken kann. Die Schwarzen rächen sich für alle Un-
bill, die sie früher empfingen, mit gleicher Münze. 
Kein Weißer in Haiti darf Grund und Boden kau-
fen, sie sind uur geduldete Fremdlinge. Sie dürfen 
ausländische Waaren en verkaufen, aber vom 
Detailhandel find sie ausgeschlossen, und am Verkaufe 
einheimischer Prodnctedürfen sie sich gar nicht betheiligen. 
Begegnet ein weißer Mann einem Schwarzen auf der 
Straße, so ist cr verpflichtet, zuerst zu grüßen. Die 
schwarzen Ladies namentlich sollen die Regeln der 
Etikette ihren früheren weißen Unterdrückern gegenüber 
mit nachsichtsloser Strenge beanspruchen. 

London, 11 Ott. Unter dem Patronate der 
Lady Mayores wird vou Damen ein Teppich für die 
Ausstellung gearbeitet. Er wird 150 Quadrate er-
halten, 30 Fuß lang und 20 Fuß breit sein. Die 
Wolle dazu ist Berliner Fabrikat. Ein anderer Tep-
pich von riesigen Dimensionen wird auf dcn Vorschlag 
vou Mrö. Purcell von Damen angefertigt. 

Der erste Beitrag für die große Anöstcllnng vom 
Kontinente ist bereits angekommen. Er besteht in 
98 Verpackungen aus St. Petersburg durch das 
Dampfboot „Neptun", sie werden bis zur Vollendung 
deö Anöstellungs - Gebäudes in dcn Magazinen der 
Katharina-Docks aufbewahrt. Es ist eine zweite eben 
so große Sendung von St. Petersburg zugleich an-
gemeldet worden. 

Am 1. December wird in der Capstadt eine Aus-
stellung von Colonial-Erzeugnissen veranstaltet. Dieje-
nigen Artikel, welche den Preis erhalten, sollen zur 
londoner Ansstellung gesandt werden. Das Commito 
hat eine Liste jener Artikel veröffentlicht, die sich sür 
die londoner Ausstellung am besten eignen würden: 
Wolle, Weizen, Mehl, Baumwolle, Indigo, Oelsamen, 
getrocknete Früchte, Kolonialhölzer, präparirte Felle, 
Mineralien, Straußfedern, Beerenwachs, Aloe, 
Gummi, Medizinalpflanzen, Modelle von Wagen, 
Pflügen, Werkzeuge uud Kuriositäten dcr Kaffern 
u. f. w. 

London, 12. Oct. Ihre Majestät die Köni-
gin hat gestern früh um 8 Uhr Edinbnrg verlassen 
und ist gegen 8 Uhr Abends im Buckingham-Palast 
angekommen. Hente wird die Königliche Familie 
sich nach Osbornehouse begeben. 

Die Kommission für die Ausstellung bringt 
durch cin Cirkular in Erinnerung, daß Raum-An-
Meldungen nur bis zum 31. October angenommen 
werden. 

B e l g i e n . 
Ost ende, 13. Oct. Nachdem gesteru Abend 

die Einbalsamirung der Königin vollendet war, wurde 

dcr Sarg geschlossen und wird üicht mehr geöffnet 
werden; eine Ausstellung findet daher nicht statt. 

Der König wird heute Abend mit der gauzen 
Königlichen Familie nach Brüssel abreisen; auch der 
Herzog vou Nemours, obgleich uoch uicht von sei-
nem Unwohlsein hergestellt, wird ihn begleiten und 
die Herzogin von Orleans sich zn aleicher Zeit nach 
England einschiffen. ' ^ ^ ^ 

Die Provinzialblätter melden, daß bei dcm Ein-
treffen der Nachricht vom Tode der Königin überall 
sofort die Theater geschlossen, die Konzerte und andere 
Vergnügungen eingestellt wurden. 

D e u t s c h l a n d . ' 
F rank fu r t , 11. Ott. (Frkf. I . ) Es ift al-

lerdings wahr, daß hicr bei sehr gut unterrichteten 
Personen die Nachricht von der Mobilmachung zweier 
österreichischer Heresabthciluugen eingetroffen ist; aber 
es ist auch eben so der Bericht eingelaufen, daß von 
Wien ans am Tage darauf Gegenbefehl gegeben 
worden sei. 

Die „Oberpostamts - Zeitung" berichtet: „Der 
Auffassung der kurhessischen Angelegenheit in den No-
ten der preußischen Regierung stellt sich cinc ganz be-
stimmte Willensäußerung entgegen, welche das K. 
Cabinet in einer von dem österreichischen Minister-
präsidenten unterm 28. Scpt. an den Gesandten in 
Berlin gerichteten Depesche niedergelegt hat. I n die-
ser Depesche erklärt das K. Cabinet wörtlich: „daß, 
da die Bundesverträge mit den daraus abzuleitenden 
Rechten uud Verpflichtungen noch in voller Kraft 
bestehen, jedem Genossen dcs deutschen Bundes die 
volle Freiheit gewährt werden müsse, auf den» Boden 
dieser Verträge, zu harren, und Oesterreich demgemäß 
die bundesgetreuen Negierungen, innerhalb des Be-
reiches ihrer Gebiete, in der Geltendmachung ihrer 
Rechte mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
unterstützen werde, ohne sich dnrch irgend cinen un-
berechtigten Einspruch beirren zu lassen. 

F rank fu r t , 14. Ott. Der Herzog vou Nassau 

hat sich mit einer Prinzessin von Auhalt-Deßan, Toch-
ter dcs Prinzen Frievrich, verlobt. 

Die gesteru von der „Dentschen Zeitung" dahier 
durch cin Ertrablatt verbreitete Nachricht, der Kur-
fürst von Hessen habe abgedankt, erklärt die hentige 
„Kasseler Zeitung" als cine „rein aus der Luft ge-
griffene Lüge." 

Schleswig -Holste«' n. Rendsburg, 1"' 
Oct. Zuverlässigen Mittheilnngen znfolge, sind am 
4len d. bei Friedrichstadt danischerseits außer der gan-
zen 3ten Brigade noch das 9te, 10te, Nte und 13te 
Linien-Bataillon konzentrirt gewesen, so daß die Ge-
sammtstärke des dänischen rechten Flügels an dem 
Tage 10,L00 Mann überstiegen haben mag; das da-
nische i i te Infanterie-Bataillon und das 3te Neserve-

Jäger-Corps sind hauptsächlich im Feuer gewesen. 
Dieser Tage wird der Armeebericht über die glor-

reichen, wenn anch erfolglosen Thaten u n s e r e r Trup-
pen bei Friedrichstadt erscheinen. Er wird sowoyl 
eine Berichtigung mancher bisherigen J o u r n a l - D a t e n 
als bisher noch nicht mitgetheilte interessante Einzel-
heiten enthalten. Die Schwierigkeit des Terrains 
mag aus dem einzigen Umstände erhellen, daß wir 



84 Brücken schlagen mußten, um den Stnrm mög-
lich zu machen. Unerhört in der Kriegsgeschichte 
dürfte unter Anderem fein, daß 84pfündige Kanonen 
anf Deichwegen, welche in dcr herrschenden Witte-
rung kaum für Banerwagen fahrbar erklart wurden, 
ohne Pferde, durch Mannschaften bis anf einige 
Dutzend Schritte vor die feindlichen Werke geschleppt 
und nach bewirktem zerstörenden Feuer anf gleiche 
Weise wieder zurückgebracht sind. 

A l tona , 13. Oct. Die dänischen Kriegsschiffe 
sollen ihre Station vor dem Kieler Hafen aufgegeben 
haben und nach Eckernsörde gesegelt sein. 

Husum, 12. Octbr. Deu «Hamb. N." wird 
Von hier aus geschrieben: „Die Stadt Friedrichstadt 
eristirt nicht mehr, selbige besteht nur uoch aus einem 
Schutthaufen; denn die wenigen Gebäude, die znm 
Theil noch steheu geblieben, und die das Feuer nicht 
erreicht hat, sind von Kugeln, Granaten und Bom-
ben so zerschossen, durchlöchert und zugerichtet, daß 
sie gleichfalls nur wie Trümmer und Ruinen ausse-
hen. Der östliche Theil der Stadt ift gänzlich nie-
dergebrannt, gleichfalls der südliche Theil bis an den 
Marktplatz, nur etwas von der sogenannten Hinter-
stadt ist stehen geblieben; aber das Fährhaus, daS 
ganze Eiland (hart an der Stadt liegend), RathhanS, 
Kirchen, Predigerhäuser und Schnlgebände, Alles ist 
cin Raub dcr Flammen geworden. Kein Einwohner 
ist mehr da. Ebenfalls sind die 3 großen Schleusen, 
mittelst deren dic Treene bekanntlich in die Eider ab-
geleitet wird, wie man sagt, total zerschossen und rui-
uirt, wie auch dic Kornmühlen nebst der Borkmühle 
vernichtet sind. Mit cinem Worte: Friedrichstadt hat 
Zu eristiren aufgehört." 

Leipzig, 14. Oct. (D.A.Z.^ W'e wir aus sicherer 
Duelle erfahren, sind den Professoren Haupt, Jahn 
>̂nd Mommsen die in der gegen sie eingeleiteten Un-

tersuchung wegen ihrer angeblichen Betheiligung an 
den Maiunnihen dcs JahreS 184!) gefällten Urtel 
erster Instanz nunmehr publicirt worden. Professor 
Jahn ist freigesprochen, dagegen Professor Haupt zu 
einem Jahre und Professor Mommsen zu neun Mo-
naten Landesgefängniß verurtheilt worden, 
rm Zwickan, l ! . Oct. Der schon seit einigen 
Monaten in hiesiger Amtsfrohnfeste inhastirto Archi-
dlakonus Heubner hat hente sein Urtel, welches auf 
Awei Jahre Landesgefängniß lautet, vernommen. Sein 
älterer Bruder, der snspcndtrte Rcgicrungsrath, so 
w>e der Stadtkassircr Bär hicr, sind in Mangel meh-
rern Verdachts freigesprochen worden. 

Von den freiberger Maiangeklagten sind 45 be-
gnadigt worden. Die im dippoldiswalder Amtsbe-
°«k geführten Untersuchungen wcgen der Maivor-

haben theils mit Freisprechung, theils mit 
ltederschlagnng geendet. 

s. München, 11. Oct. Nachrichten aus Hohen-
Wvangan Zu fo lge , ift der Kaiser von Oesterreich ge-
re angelangt und hat sich heute mit uuse-
u,i? ^mge uach Bregenz zu eiuer Znsammenknnst 

dem Könige von Württemberg begeben. I m 
esoige befinden sich die Minister-Präsidenten Fürst 

^cyjvarzenberg und von der Pfordten. 
Der König Otto, bei welchem diesen Mittag 

große Vorstellung stattfand, soll schon am 24. d.M. 
seine Rückreise nach Griechenland antreten. 

M ü nchen, 13. Oct. Der Kaiser von Oesterreich 
hat zu Hohenschwangau von Seite dcs Königs Mar 
und der Königin Marie jenen glänzenden̂  Empfang 
und die gastliche Ausnahme gefunden, die sich bci der 
durch die Bande dcs Blutes wie der Freundschaft so 
innigen Stellung beider Höfe zu einander erwarten ließ. 

Kassel, 13. Okt. Folgende Zusammensetzung 
eines neuen Ministeriums steht in Aussicht. Elvers, 
Minister-Präsident; Flügcladjutant von Losberg, 
Kriegsminister, und Geheimer Regiernngsrath Duy-
sing, bisheriger Referent im Finanz-Ministerium, Fi-
nanz-Minister. Die beiden Letzteren sind durch den 
Telegraphen nach Wilhelmsbad berufen worden und 
heute 8 Uhr Morgens dahin abgegangen, von Los-
bcrg war wegen Aeußerungen über Hassenpflng in-
Ungnade gefallen und Dnysing ist als verfassungstreu 
allgemein bekannt. 

B e r l i n , 1k. Oct. Das GebnrtSsest dcö Kö-
nigs, ein Feiertag dcs gesammten Vaterlandes, wurde 
in dessen Hauptstadt nach der hergebrachten Weise der 
Huldigung und Verehrung festlich begangen. Von 
den Zinnen der Thürme ertönten am frühen Morgen 
Posaunenkläuge alö würdige Einleitungen des Zages. 

Vormittags um N Uhr zogen Geschütze dcr 
Gardc-Artillcrie vor die Stadt, um die üblichen Freu-
densalven zn geben. 

Die zahlreichen hiesigen Anstalten dcr Wissen-
schaft und Kunst begingen den Tag ihres reichbegab-
ten Schutzherrn in der entsprechenden Weise: 

Die Akademie dcr Wissenschaften, die erste wis-
senschaftliche Körperschaft des Staats, feiert ihren Satz-
ungen gcmäß, daö Geburtsfcst erst morgen durch eine 
öffentliche Sitzuug. 

Die Universität beging die Feier, gleich dcr Aka-
demie der Künste durch eine öffentliche Sitzung, mit 
welcher wie alljährig, der solenne Akt des RectoratS-
wechjels verbunden wurde. Der Professor dcr Be-
redsamkeit, Geheimer Regierungs - Rath Dr. Böckh 
hielt die Festrede in deutscher Sprache. Er sprach 
zuerst von der Wandelbaikeit deS menschlichen Glücks, 
die sich auch in dem Leben des gefeierten Königs ge-
zeigt, dieser aber stets rein und lauter auö den Prü-
fungen dcr Vorsehung — welche die Alten Neid der 
Götter genannt — habe hervorgehen lasten. So 
habe er/t dcr kürzlich gegen dcn König unternommene 
Mordanfall jene Wandelbarkeit gezeigt, aber auch 
Dank und Preiö deö Allmächtigen Hervorgerufen, 
welcher fortan jede frevle Hand von dem theuern Kö-
nig abwenden möge. Dcr Rcdncr entwickelte ferner, 
was der König für Herstellung cincr Einheit Deutsch-
lands gethan, wie Er dcr Erste gewesen, welcher an 
die Stelle deö „verachteten und verhaßten Bundesta-
ges" eine zeitgemäße Einrichtung habe setzen wollen, 
dafür geschmäht, später von einer Versammlung her-
abgesetzt worden, welche ihm dann selber die Kaiser« 
kröne angeboten habe, wie cr, nach dercn Abweisung, 
cinen neuen Plan zu einem Bunde entworfen und 
dasür Undank und Abfall Derer, die er gerettet, er-
fahren habe. Dcr Redner entfernte sich von diesen 
„widerwärtigen Wirren--, um sich der Umgestaltung 
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Her deutschen Universitäten zuzuwenden, indem diese 
als Träger dcr Wissenschaften gelten, und der König, 
zu dercn großherzigsten und freisinnigsten Beschützern 
gehöre. Die Universitäten seien cin Gemeingut des 
gemeinsamen Vaterlandes und deshalb in die Bewe-
gungen der letzten Jahre hineingezogen, ihre Verbes-
serung in Aussicht gestellt worden. Als Grundzug 
dieser Verbesserungen bezeichnete der Redner die in-
nere und änßere Freiheit, legte dar, wie er diese verstan-
den wissen wollte, beleuchtete die Vorschläge des hier 
versammelten Universitäts - Eongresses und andere 
mannigfache Vorschläge, und schloß damit, daß die 
Reform der Universitäten auf einen gemäßigten und 
besonnenen Weg einzulenken habe, und dann auch 
der Freiheit und Ordnuug theilhaftig werden werde, 
dcr Güter, die der König auch erstrebe. — Nach der 
Festrede erstattete dcr scheidende Nettor, Geh. Med.-
Rath Prof. l)r. Busch, den Jahresbericht. 

Nach diesem Jahresbericht verkündete str. Busch, 
daß zum Nettor für das nächste Universitätsjahr, also 
bis zum 15. October 18 )̂1, der ordentliche Professor 
zu der theologischen Facultät Ober - Consistorialrath 
Or. Twesten, zu Decanen erwählt uud bestätigt seien: 
dcr theologischen Facultät Professor !)>. Hengsten-
berg, der juristischen Professor II,-. Stahl, der medi-
cinischen der scheidende Rector Professor I)»-. Busch 
und der philosophischen Facultät Professor I)r. Dove. 
Der Senat bestehe, nachdem die Professoren l ) l ) . 
Trendelenburg und Homeyer durch das LooS ausge-
schieden seien, ans dem Rector, dem Universitäts-
Richter Lehnert, dem Prorector, den Decanen, den 
Professoren Müller, Keller, Böckh, Nitzfch, Lachmann 
und Richter. Der neue Rector leistete hieranf den 
<Ad, wobei die ganze Versammlung sich erhob, 
«rhielt dann von seinem Vorgänger die Jnsignien, die 
MntStracht und das Amtszeichen und hielt dann seiue 
Antrittsrede. Gesang beschloß um 3 Uhr die Feier. 

Erst am Abend, wo, in den verschiedenen Thea-
tern der Hauptstadt besondere Festvorstellnngen statt-
fanden, trat die allgemeine Freude aus den vielen 
Privatkreisen, in denen sie sich in geselliger Weise den 
Tag über bewegt hatte, mehr in die Oessentlichkeit. 
Denn kaum war die Dunkelheit eingebrochen, als sich 
die Straßen mit ciner unabsehbaren Menschenmenge 
süllten, welche bis spät in die Nacht auf- und ab« 
wogte, um das wahrhaft glänzende Schauspiel der 
allgemeinen Beleuchtung der Stadt zu genießen, wel-
che an einigen Pnnkten, wie z. V. am Brandenbur-
ger Thor, unter den Linden, an den städtischen Nach-
läufern u. f. w . , einen wahrhaft magischen Anblick 
gewährte. Selbst daS zwar heitere, aber etwas win-
dige und kalte Herbstwetter schien dcr freudigen Bewe-
gung der Menge keinen Eintrag zu thuu, so wie 
überhaupt daS ganze Fest nirgends cine Störung 
»erfahren hat. 

. AuS Westpreußen, 6. Oct. Unsere Schwur-
gerichte räumen unter den Verbrechern gewaltig auf. 
So in dem zu Marienwerder eben verhandelten Pro-
<esse. 9 Einsaßen aus einem Dorfe bei Graudenz, 
waren wiederholten Straßenraubs beschuldigt. Ge-
genstand ihrer Angriffe waren die mit Waizen bela-
denen, aus Polen kommenden Weichselflöße. Sie fie-

len dieselben, wenn sie Nachts vor Anker lagen, an, 
vertrieben mit Steinwürsen und Flintenschüssen dle 
polnischen Flößer von ihren Balken und schleppten 
dann die Waizensäcke in ihre Kähne. Die Schwnr-
gerichtssitzuug dauerte fast 8 Tage, allein 109 Zeu-
gen waren zu vernehmen. Erst am Abend des dten 
Tages kam cs zur Fragestellung, die Berathung währte 
die ganze Nacht durch, und erst Sonntag Morgens 
7 Uhr verkündete der Gerichtshof das von eincm 
zahlreichen Publikum die ganze Nacht hindurch mit 
Spannung erwartete Urtheil. 3 Männer, vielbestraste 
Diebe, wurden mit lebenslänglichem Znchtbaus, 
Brandmarknng und Stanpenschlag, einer wcgen Mein-
eid mit Auöstellnng am Pranger, die übrigen mit 16 
bis 18jähriger Zuchthausstrafe bestraft. Die Sicher-
heit dcr Weichselstraße wird hoffentlich sür lange 
Zeit hergestellt sein. 

D ä n e m a r k . , 
Kopenhagen, 4 2 . Ott. Der O b e r g c n e r a l 

von Krogh hat am 7. d. M. folgende Proclamation 
an die Armee erlassen: Der Feind hat in der verflos-
senen Woche durch wiederholte gewaltige Angriffe, 
vorbereitet und unterstützt durch Anwendung einer Anzahl 
schwerer Geschütze,, versucht, sich unserer Werke bei 
Friedrichsstadt zu bemächtigen und uns auö dieser 
Stellung zu vertreiben. Auf die heldenmüthigstc 
Weise hat die Besatzuug der Stadt, unter dem tapfe-
ren Kommandanten, Oberstlienteuaut Helgensen, diese 
Angriffe abgeschlagen. Die Ausdauer, die Todesver-
achtung und die wahre kriegerische Begeisterung, welche 
in deu heftigsten Augenblicken deS Kampfes unter den 
verschiedenen Sturmangriffen an dcn Tag gelegt wor-
den sind, wcrdcn als ein leuchtendes Beispiel da stehen. 
Die Armee und der kc>..„...v^cnde General dankt den 
tapferen Vertheidigern Friedrichstadts. „Krogh." 

Der König hat an daö Hülfs-Comitö für die 
Bewohner FriedrichSstadts aus seiner Privatcasse 
Reichsthalcr anweisen lassen. An die Redaction der 
„Bcrlinaschen Zgt." sind sür die Bewohner F r iedr i chs-

stadts blö jetzt 374 Nbthlr. uud 5 Dukaten eingegan-
gen, uud an die Redaction „FädrelandeS" 3742 3ibthlr. 
uud 2 Dukaten und unter diesen befinden sich die 
2000 Thaler vom König und 1000 Thäler von dem 
Grossirer Etatsrath Snhr. 

Nach „Dannewirke" beträgt der Verlust dcr Dä^ 
nen bei Friedrichstadt am 4. d. M . in Allein 1 ^ 
Todte und Verwundete: an Gefangenen haben d»e 
Dänen 33 Lebendige und 162 Todte gemacht. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 13. Oct. Die W i e n . Ztg. enthalt 

in ihrem amtlichen Thcile den Vortrag des K u l t u s -

und Unterrichts-Ministcrö, Grafen Thnn, über die 
provisorische Organisation dcr ungarischen und der 
agramer Reichs - Akademieen, welche die Kaiserliche 
Genehmigung erhalten hat. 

V o n P a r i s nach S a n - F r a n c i ö c o . 
Nach Alerander Achard's Bericht in dcr Ilvvue «es 

lloux moncles. 
( F o r t s e t z u n g ) 

Der Herzog konnte sich keiner besseren Haltung ruy 
men als seine Offiziere. Sein überladener, von golv-



ner Pofamentierarbeit erdrückter Nock hing über einem 
Lehnstnhl, als Zeichen seiner hohen Wnrde trng cr 
Stiefeln an beiden Füßen, nnd auf seinem blauen 
nnd aufgeknöpften Hemde hing krenzweiö und glitzernd 
von Glasperlen der Orden dcs heiligen Fanstiiuis. 
Vier Schritte von nns, hinter Sonlvnque's Würde-
träger, erblickte man durch die offene Thüre ein gro-
ßes weißes Schwein nnd cinen schwarzen Truthahn 
selbauder um dcn in dem anstoßenden Appartement 
siedenden Kochtopf unseres Wirthes streiten. Übri-
gens fehlte cs dem Herzog von Leogano nicht an 
einem gewissen gesunden Menschenverstand; er be-
dauerte daß Frankreich in die Republik verfallen sei! 

Wir ließen Sonlonque'ö Kaiserreich sich mit der 
Frage von den metallenen Kronen, welche sein Autokrat 
in Enropa bestellt hatte, beschäftigen und landeten 
anf dem „Teviot" in Chagreö. Gleich bei den ersten 
Schritten, die ich anf dcm amerikanischen Continent 
machte, begriff ich, daß alles, was man in Frankreich 
von Californien erzählt, gleich wahr nnd unrichtig sci, 
das heißt, daß in dieser Heimat des Goldes nichts 
unbedingt wahr noch durchaus falsch sci. Dieser kam 
beladen mit Goldstufcn und Goldstaub, die Briefta-
schen außerdem vollgepfropft mit Wechseln auf die 
besten Plätze in Europa; jener ging trübselig nnd 
schlotternd vorüber, Unglück und Fieber mit sich schlep-
pend. Alle Berichte wareu widersprechend, dabei abcr 
genau und richtig. Matrosen, welche ohne anderes 
Vermögen alö ihre Arme fortgegangen waren, kehrten 
mit Nabobsschätzen in ihre Heimat zurück; Kaufleute, 
welche mit reichen Schiffsladungen hingesegelt, kamen 
wieder, arm und von allem entblößt. Es schien mir 
ausgemacht, daß der Znfall in Californien Herr sei; 
diese von vornherein gewonnene Überzeugung fand 
ich später dnrch die Erfahrung bestätigt. 

Dic Passagepreise von Chagreö nach Panama 
über Gorgona wechseln jede Woche, ja man könnte 
sagen jeden Tag. Es ist ein l i-nis^- unv 
Spiel, wie in dcr «1? i'Oporn an einem 
stürmischen Gefchäftötage. Eine Barke für zwei bis 
drei Personen und einigeö Gepäcke, auf dem man 
Nachts schläft, kostet von Chagreö nach Gorgona, 
eine Strecke vou zwölf biö dreizehn französischen Mei-
len, die man in achtnndvierzig Stunden zurücklegt, 
25 bis 18V Piaster (125 biö 900 Francs), je nach 
As Anzahl und dem Andränge der Auswanderer. 
Die Maulthiere, die man in Gorgona miethet, kosten 
gewöhnlich acht Piaster jedeö; ich mußte sechzehn be-
fahlen und noch denselben Abend stiegen sie anf zwanzig. 

Einige Reisende hatten Damen bci sich, und diese 
^ren, wie alle reisenden Frauenzimmer, mit großen 
Elsten beladen, die man unmöglich Manlthieren auf-
packen konnte. Indianer mußten sie auf ihren Schul-
e n von Gorgona nach Panama tragen, was cinen 

von sieben biö acht Meilen beträgt; jede Kiste 
leitete durchschnittlich fünfundzwanzig biö dreißig Pia-
iter. Die gewandten Nordamerikaner, die nut den 
Seiten Reisen in dcn s'-,,--» vertraut sind, ma-
chen den Weg über den Isthinuö mit geringen Kosten. 
^>e bilden eine Gesellschaft von fünfzehn biö zwan-

haben nnr daö nnentbehrlimste Gepäck, nelnnen 
emen Führer, nnd machen den Weg in kürzester Rich-
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tnng zu Fnß. I n Panama drängen sich diese gold-
durstigen Auswanderer in Gasthäusern zusammen, so 
viel der Fußboden zu tragen vermag, leben von Thee 
und Reis, bis ein Dampfer abgeht, und schlafen dann 
unter freiem Himmel auf dein Verdeck. Bei meiner 
Ankunft in Panama verlor das Gold nicht mehr im 
Conrs; dagegen galten vier Zwanzigsouöstücke, acht 
halbe, oder sechzehn ViertelfrancS einen Piaster. 
Einige Speculationeu in kleiner Münze waren schon 
versucht worden nnd gelnngen. Panama lag voller 
Emigranten aus allen Ländern, Chilicr, Peruaner, 
Columbier; dic Amerikaner aus den vereinigten Staa-
tcn waren abcr bci weitem die zahlreichsten. Jedc 
Woche brachte einen Zufluß von tausend bis zwölf-
hunvert Passagieren, so daß die Preise an Bord dcr 
Dampfjchiffe zwischen Panama und San-Francisco in 
die Höhe gingen. Die Speeulation hatte sich deren 
bemächtigt. Dank der gefälligen Vermittelung deö 
englischen Konsuls und dcs Capitan Stont, Agenten 
der amerikanischen Packetboote auf dem stillen Oeean, 
erhielten einige Reisegefährten und ich — wir waren 
ihm empfohlen — Plätze znm Mittelpreise von 130tt 
Francs. Die Inhaber, wie sie der-Handel nennt, 
verkauften sie mit Leichtigkeit zu 2000 bis 220S 
Francs. Diejenigen, welche weder warten können, 
noch auch die nöthigen Mittel besitzen, um ihre Uc-
berfahrt so hoch zu bezahlen, gehen aus Segelschiffe; 
wenn aber die Reise sie^ nnr auf fünf- bis sechshun-
dert Francs zu stehen kommt, so dauert sie dagegen 
fünfzig bis siebzig Tage. Die Lebeusbedürsuisse hat-
ten in Panama übermäßige Preise erreicht. Ein 
Pfund Zucker, geringer an Qualität als die Casso-
nade unserer Spezereihandler, kostete hier dreißig SouK 
(anderthalb Francs), cine Wachskerze einen Franc 
unv so aues übrige. Man quartiert sich cin, wie eK 
geht, und muß sich glücklich schätzen, wenn man ein 
Zimmer, ein Cabinet, ein Loch findet, wo man sich 
ausstrecken uud auf der Erde schlafen kann. 

Die California", auf welcher ich Panama den 
5. März verließ, brachte fünfhundert Amerikaner nach 
San-Franciöco, welche durch einander auf dem Ver-
deck uuv im Schiffsraum lagen in ihren rothen Pa-
rensen (kurzen Blousen) unv mit großen grauen Fit-
zen auf den Köpfen. Beinahe alle bringen ihren Tag 
mit Rauchen zu; einige unterhalten sich, das sind je-
doch die wenigsten; alle spielen. Nicht einer spricht 
sranzösi ch, einige spanisch, manche verstehen deutsch. 
Das tiefste Schweigen herrscht unter diesen Banden. 
Unsere fünfhundert Passagiere sind größtentheils groß, 
mager, aber kräftig nnv von el'scnfester Gesundheit5, 
beinahe alle wollen in die „i.I.icl-i--;"*; mehre ge-
denken ihr Glück in San-Franciöco zu versuchen; viele 
haben den einzigen Zweck zu spielen, und man weiß, 
daß es dort durchaus nicht an Spielhäusern mangelt. 

Nach einem Aufenthalt von einem Tag in Aca-
pulco laudete unser Steamer den 26. März in San-
Franciöco, und die hunderte von Passagieren stoben 
anö einander wie ein Flug Vögel. Endlich betrat 
mein Fuß dieses Feenland, nach welchem so viele sehn-

' heißen die Stellen in den Flüssen, wo dcr Stroim 
die Goldkörner hinspnlt. 



suchtsvolle Blicke gerichtet sind, dieses Californien, 
für viele das Land verwirklichter Chimären, für an-
dere der bittersten Enttäuschungen. Im Augenblick 
uuserer Ankunft war San-Francisco eine zu Grunde 
gerichtete Stadt. Kein Geschäft, kein Handel; Ha-
fen, Gestade, Lagerhäuser waren vollgepfropft von 
Waaren, zu welchen kein Käufer sich meldete. Nur 
um die Kafsc- und Spielhäuser war Leben; hicr feierte 
niemand. Die Spcculationen auf Ländereien, zu de-
nen sich alles toll gedrängt hatte, sowol Arbeiter als 
Bankiers, hatten das solideste Vermögen zu Grunde 
gerichtet. Handel und Geschäfte konnten, wie man 
mir sagte, erst mit der Rückkehr der Arbeiter wieder 
beginnen, welche die Regenzeit auS den Placers trieb. 

Die Stadt San-Francisco erhebt sich amphitliea-
tralisch an dem Abhänge eines sehr steilen Hügels, 
im Hintergründe einer großen Bucht, wo die Wogen 
des stillen Meeres ersterben. Hinter der Stadt zie-
hen sich andere vollkommen kahle Anhöhen hin. Die 
Hänser, welche später ein Raub der Flammen wurden, 
waren alle von Hol; Helmut. Die Straßen, die der 
Bai parallel laufen, sind ganz eben, sehr breit nnd 
grade; die gegen dcn Strand gehenden scheinen dem 
Auge steil, schwer zugänglich und unfahrbar. Ein 
californischer Straßenbau eristirt noch nicht; die Stra-
ßen sind noch in dem Zustande, in welchem sie zu-
fällig entstanden, weder Pickel noch Besen kommen 
zum Vorschein, nnd dic tausend Abfälle, welche das 
Innere der Häuser auswirft, häufen sich. I m Som-
mer sind der Staub und die schädlichen Ausdünstun-
gen ganz unerträglich; zur Winterszeit, wenn die Re-
gen eintreten, verwandeln sich die Straßen in Moräste, 
wo Menschen und Manlthiere bei jedem Tritte bis 
an die Kniekehle einsinken. I n einzelnen Stadtvier-
teln entstanden sogar so tiefe Gräben, daß Menschen 
und Thiere darin untersanken, ohne daß man ihnen 
Hülfe leisten konnte. Um der Wahrheit nicht zu nahe 
zu treten, dürfen wir nicht übersehen, daß auch in 
dieser vom Golddurste verzehrten Bevölkerung niemand 
sich besonders darum bemüht hat. Der Anblick dieser 
Gräben ist abstoßend; sie sind voll schwarzen und 
schleichenden Sumpfwassers, voller Neste aller Art, 
Abfälle, Knochen an denen noch Fetzen Fleisch hän-
gen, stinkende Lumpen, und verbreiten einen verpesten-
den Geruch. Man findet sie in dcr ganzen Stadt, 
selbst im Mittelpunkte und in den unteren am schön-
sten und beinahe ausgebauten Theilen. Das Klima 
ist vielleicht daö wandelbarste auf der ganzen Erde; 
von neuu Uhr Morgens an biö Mittag ist die Hitze 
erdrückend; dann erhebt sich ein unerträglicher Wind, 
der den Staub in Wolken cmporwirbelt und bis sieben 
Uhr anhält; dann steigen alleö durchnässende Nebel 
auf und mit der Nacht tritt cine durchdringende Kälte 
ein. So hat man in einem Tage die Klimate von 
Algier, Avignon, London und Stockholm. 

Uebrigenö herrschte vollkommene Riche und Ord-
nung in der Stadt und ungeachtet der Mischung der 
Klassen und dcö Gedränges von Auswanderern hatte 
man weder Diebstahl noch für die Sicherheit deö Le-
bens zu fürchten. Ungeheuere Massen von Waaren 

. . Im Namen des General-Gouvernements von 
171. Den 12. Oktober 1850. 

lagen an dem Strande gehäuft, ohne daß unter die-
ser Menge von Abenthenrern jemand daran gedacht 
hätte, das mindeste zn entwenden. War cs Ehrlich-
keit? Ich glaube nicht. I n dcr Hauptstadt Califor-
uieus ist die Rechtspflege rasch und dic zahlreiche und 
muthige ansäßige Bevölkerung scheint sehr darauf be-
dacht, die Achtung des Eigenthums und eine Sicher-
heit zu erhalten, die allein daö Gedeihen der Stadt 
verbürgen kann. Viele der Abentheuer haben zudem 
kaum das Land betreten, als sie anch nach den Pla-
cers eilen, um das Gold zu erhaschen, das hier die 
alleinige Triebfeder aller Gedanken und Handlungen 
ist. Wenn die unruhigsten Köpfe fort sinv, so eröff-
nen sich den Zurückbleibenden lucrative Beschäftigun-
gen, die ihnen gestatten, ruhig auf günstigere Zei-
ten zu warten. (Forts, folgt.) 

N t i s e e l l e n . 
Bekanntlich hat man die Kartosselkrankheit schou 

sehr verschiedenen Ursachen zugeschrieben. So hat ein 
zur Zeit in Zürich erschienenes Büchlein dieselbe von 
den Zündhölzchen hergeleitet. I n Luzern hat man 
nun eine neue Ursache gefunden. Es ist kein Scherz, 
sondern cs gibt dort Leute, welche erustlich behaupten, 
die Krankheit werde uicht aufhören, so lange man - -
Polka tanze. 

Neueste Nachrichte«. 
Kassel, 13. Oct. Heute Morgen Imd auf 

höchsten Befehl die Herren Ober-Finanzrath Dnysing 
und Flügel-Adjutant, Hauptmann von Loßberg, nach 
Wilhelmsbad abgereist. Es läßt dieser Umstand mit 
Rccht auf eine baldige Lösung der bisherigen Wirren 
durch Entfernung des Ministeriums und Rückkehr Sr. 
Königlichen Hoheit deö Kurfürsten hierher schließen. 

Kassel, 16. Oct. Eine so eben erschienene 
Ordre bestimmt den Sammelplatz für jedes Truppen-
Corps, weuu die Signale zu den Waffen rufen, und 
trifft sonstige Vorsichtsmaßregeln beim Ansbrnch von 
Tumult. 

Kasse l , 17. Or t . Die Burgergarde hat be-
schlossen, sich nicht zu versammeln, wenn von Selten 
der Militair-Behörde Allarm geschlagen werde. H ^ 
nau erschien wieder auf der Parade. 

Schleswig-Holstein. A l t o n a , IL. Oct. 
Zufolge eines Schreibens von der Insel Fehmarn 
werfen die Dänen auf der West- und S ü d s e i t e der 
Insel hohe Schanzen auf, die sie mit s c h w e r e m ^ 

s c h ü t z armiren. Die dänische Besatzung dieser Injei, 
die nächstens durch Rekruten abgelöst werden soll, ^ 
noch immer gegen 1000 Mann stark. I n dem St"vl« 
chen B u r g wurde im vorigen Monat eine Mllttalr-
Session abgehalten und die 22—24jährige Mannschas 
dcr Insel für den dänischen Militärdienst ausgehove 

uud zur Einkleidung nach Kopenhagen geführt. 
Hamburg , 17. Oct. Auf der Linie soll ein 

Gefecht cngagkrt fein. . 
Liv-, Ehst- und Cnrland gestattet dcn Druck „ t-, 

E. G. v. Bröcker, Ccnsor. 

(Beilage) 
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Inländische Nachrichten. 
TageS-Befehl Sr. Erlaucht deö Fürsten Woronzow 

an daö abgesonderte Kaukasische Armee-Corps. 
( S c h l u ß . ) . . . 

Unterdessen hatten die Kanonenschüsse bei Schall 
auch die Große Tschetschna allarmirt; Heerhaufen 
sammelten sich bis vom Mitschik her, faßten Posto 
im Walde hinter Anhöhen und im hohen Steppen-
grase und begannen ein lebhaftes Schießen auf die 
Infanterie, die beide Flanken der Befestigung besetzt 
hielt. Die Hauptmasse der Feinde (25W Mann zu 
Pferde und zn Fuß mit einem Geschütze) ordnete sich 
in einer Entfernung von 8W Faden vor unserer Po-
sition, von dcr sie durch Sumpf und äußerst durch-
schnittenes Terrain getrennt war, und eröffnete ihr 
Artillerie - Feuer. Um diese Frechheit der Bergvölker 
zu bestrafen, ließ Oberst Sslepzow seine ganze 
Reiterei sofort in zwei Kolonnen, den beiden Flanken 
des Walles gegenüber, aufmarfchiren und schnell und 
unverdrossen zum Angriffe schreiten, wobei jede durch 
zwei Kompagnien Fußvolk unterstützt wnrde, welche, 
befehligt von den Oberstlieutenants Ufchakow nnd 
Bereßenew, am Waldrande vorrückten um den 
Aückzng der Kosaken zu decken. Trotz deS heftigen 
«euerS von feindlicher Seite, dauerte der Kampf nicht 
lange: kaum sahen die Gegner die Säbel der tapfern 
Asunsha-Kofaken in dcr Nähe blitzen und hinter ihnen 
Ae Flintenfpieße der unermüdlichen Jäger, als die 
Tschetschenzen-Haufen ohne dcn Zusammenstoß abzu-
warten, nach allen Richtungen auseinandersprengten. 
Die Kavallerie jagte sie 1V Werst weit durch Unter-
halb und auf den Feldern, bis endlich die Mattigkeit 
Ar Pferde, die während zweier Tage fast gar keine 
^ast gehabt, der VerfolguuH ein Ziel fetzte. Alö 
unsere Truppeu zu den BefestlgunHswerken zurückkehr-
en, war von den Tschetschenzen nichts mehr zu sehen 
und von ihren Schüssen nichts mehr zu höre». 

Geaen 3 Uhr Nachmittags war die Sache abge-
tan. Um diese Zeit traf eine zweite Kolonne aus 
vem Fort Wosdwishensk ein, uuter dcm Kommando 
oes General-Majors Baron Mö l l e r -Sakome lsky , 
und zerstörte, gemeinschaftlich mit den übrigen Trup-
pen soviel von den BefestiguugSwerken als sich bis 
N " Einbrüche der Nacht bewerkstelligen lies. Am 
übende marschirten alle nach WosdwishenSkaja zurück 

uud TageS darauf ging das Detaschement deS Obersten 
Sslepzow auf der sogenannten Russischen Straße 
durch die Kleine Tschetschna zur Ssunsha. 

Bei diesem glänzenden Ueberfalle, eincm der 
kühnsten Kavallerie - Manövre im Kaukasus, waren 
alle Maßregeln so gut vom Obersten Sslepzow be-
rechnet worden, namentlich der Angriff der Kosaken 
so entschieden und schnell, daß der Fcind nicht zur 
Besinnung kam und der Verlust auf unserer Seite 
also höchst unbedeutend ist: wir zählen an Getödteten 
8 Gemeine, an Verwundeten einen Offizier und 37 
Gemeine. Der Verlust dcr Tschetschenzen ist sehr 
groß: unter anderen wurde der Befehlshaber der Be-
festigung, Talgik, ciner der unternehmendsten Nalbe 
Schamil's, schwer verwundet. 

Diese Waffenthat wird lange im Gedächtnisse 
der Tschetschenzen bleiben und die Folgen derselben 
sind insofern von Wichtigkeit, als Schamil bei dieser 
Gelegenheit eingesehen, daß die von ihm mit solcher 
Mühe, so vielen Opfern und so großer Volksmenge 
aufgeführten Schanzen nicht nur dem Angrisse starker 
Detaschements, sondern sogar auch eincm Kavallerie-
Ansalle nicht widerstehen können, und daß er auf 
Beherrschung der Ebene von Schali, welche sogar für 
die Dagestaner ganz unentbehrlich ift, Verzicht leisten 
muß. Er sieht nunmehr, daß während die Kleine 
Tschetschna von Feinden gereinigt ist, unsere Reserven 
an der Ssunsha zugleich die Große Tschetschna oe-
drohen. ^ 

Indem eö mir zu besonderem Vergnügen gereicht, 
dic Truppen deö mir anvertrauten Corps von dieser 
kühnen und wahrhaft männlichen Waffenthat zu be-
nachrichtigen, bezeige ich meine innige Erkenntlichkeit 
dem tapfern uud umsichtiaeu Führer deS Detaschements, 
Oberst Sslepzow, dessen Kühnheit, Ortökenntniff 
und Klugheit ich besonders dcn Ersoig dieser Unter-
nehmung zuschreibe, uud danke den Herrn Stabs-
und Ober-Offizieren die sich am meisten ausgezeichnet 
haben, namentlich den Oberst-Lieutenants Uschakow 
und Bereßenew, dcm Kapitain D n l s k i , dem 
Lieutenant A lab in , den Secondlieutenants Sak -
shewski, Donsk i , Myschtschenkn, W e l j a -
m i n o w , Gorlenko unv Tscheliustkin, sowie 
dem Fähnrich Uschakow von dem meinen Namen 
führenden Jägerregimente und dem 9ten Kaukasischen 
Linien-Bataillone; dem Oberst-Lieutenant Je lag i n . 



"dem Ssotnik Pöpow und dem Chorunshi Do l -
gow von du Artillerie; dcm Obrift-Lieutenant Le-
w i zk i , dem Truppen - Aeltesten I a k o w l e w , den 
Iessaulen P r e d i m i r o w , Malezk i , S tar izk i 1 
und 2, den Sotniken Gu lä jew, B a t s ch e i, Va 6 -
Zakow, Mld den Lieutenants Fürsten Warschani 1 
und 3, von den Ssunshascheu, Dönschen (Nr. 16) 
-und Donau - Kasaken - Regimentern; vem Kapitain 
Barou S ta l l t und dcm Lieutenant Kvwedäjew 
Dom Generalstabe; dem Kapitain Fürst Go l i zyn 
And dem Lieutenant Fürst D o n d u kow - K o r s a k ow 
weinen Adjutanten; vem Kapitain NockaniuS und 
'dem Ssotnik Demkdowski Adjutanten der Gene-
uerale Nesterow und Iljinski; den Sekonde - Lieute-
uants Sei t - Go stajew, M a m i e w, Malßagow 
und K u r r e j e w , den Fähndrichen Kundukow, 
Ardekow, Ußkow und CHakina jew von dcu 
Karabnlakischen, Nasranowschen und Ossetinischen 
Milizen; überhaupt allen Herren Offizieren und Ge-
meinen, die bei dieser Erpedition thätig gewesen. 

Für angenehme Pflicht betrachte ich endlich, dem 
Befehlshaber des Distriktes von Wladikawkas, Ge-
neralmajor I l j i n s k i , meine Erkenntlichkeit dafür zu 
bezeigen, daß er fo bereitwillig und ungesäumt des 
Generalmajor KoSlowski Bitte erfüllt und daß cr 
zur Ausführung dieses Unternehmens dcn Obristen 
Sslepzow gewählt, welcher im Laufe dcr fünf Jahre 
seit welchen dic ihm anvertraute Linie besteht, keine 
Gelegenheit sich besonders auszuzeichnen je versäumt 
und bereits soviele wichtige Dienste geleistet hat. Die 
Übereinstimmung und m einander greifende Mit-
wirkung benachbarter AbtheilnngS-Chess unseres Corvs, 
welche bei gemeinschaftlichen Unternehmungen so großen 
Wortheil schafft, hat sich bei dieser Gelegenheit auf 
das Glücklichste bewährt und ift eine Bürgschaft un-
serer künftigen Erfolge. 

Gleicher Weise danke ich dem Geueral - Major 
Baron M ö l l e r - Sakomel 6 ki, welcher auf die erste 
Nachricht vom Obristen Sslepzow, diesem die Kolonne 
deö Obrist - Lieutenants Uschakow zur Verstärkung 
sandte und darauf selbst mit den übrigen Truppen 
aus dem Fort Wosdwishenök zu ihm eilte um an dieser 
gläuzendenun d nützlichen Waffenthat Theil zu nehmen. 

Daö Original hat unterzeichnet dcr Ober-Kom-
maudireude 

General-Adjutant Fürst Worouz ow. 

Befördert sind: der Adjutant des CommandeurS 
des 4ten Jnfanterie-Colps, Major von der Cavalle-
rie Cmannel zum Obristlieutenant; vom Neurussi-
schen Dragoner-Regiment zum Fähnrich der Junker 
Löw is o s M e u a r. (Rufs. Jnv.) 

Do rpa t . Der bisherige etatmäßige Privatdo-
<ent au der hiesigen Universität Hofrath !)>. C. 
Schmidt ift, der Wahl des Conseils gemäß, als 
außerordentlicher Professor der Pharmcuie bestätigt 
worden. 

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

Pa r i ö , 14. Oct. Ein Cirknlair des Ministers 
5eS Innern erinnert die Präfeeten und Verwaltungs-

Veamteu daran, daß die zum öffentlichen Vortrage 
bestimmten Romanzen und Lieder der Censur unbe-
dingt unterworfen sind. 

Seit^ kurzem ist das hydraulische Rad, welches 
das Wasser aus dem zum Schleusend«» bestimmten 
Theile dcs Seinebettes zwischen dcr Insel dcs Pont 
Neuf und dem Pont des Arts ausschöpfen soll, in 
Thätigkeit. Sein Hauptbestandtheil sind zwei über 
einander gewuudene Ammons-Hörner, die mit ihrer 
Münduug daö Wasser einschöpfen und durch eine 
Oeffnung im Mittelpunkte in Rinnen ausgießen. Das 
Rad wird durch Dampf getrieben und dürfte bei sei-
ner ungewöhnlichen Tüchtigkeit seine Arbeit morgen 
beendigt haben. 

P a r i ö , 15. Oet. Bereits sind über ZW Re-
präsentanten in Paris anwesend, welche täglich in 
Partei-Versammlungen sich berathen. Diese durften 
einige Aenderungen gegen früher erleiden. Die Le-
gitimisten werdeu sich in die Fraction Larochejacque-
lin und Patismeuil spalten, ein Theil der Orleani-
sten wird znr Fahne dcs „Journal dcö Debatö," ein 
anderer zu jener des Ordre schwören. Die Bona-
partisten werden zn ihren Versammlungen die großen 
Säle deö Staatörathsgebäudeö benutzen. Von dort 
foll der Antrag auf Präsidentschaft - Verlängerung 
ausgehen. Die Opposition wird nach ihren Füh-
rern in drei Gruppen zerfallen: Joly, Michel (de 
Bourges), Cavaignae-Birio. 

Die Presse bespricht heute in ihrem ersten Ar-
tikel die Nothwendigkeit, daö Verbannungs-Dekret 
der Bourbonen aufzuheben. Sie widerlegt alle. 
Gründe, welche dagegen angeführt werden, und be-
merkt unter Anderem: Wir glauben, behaupten zu 
können, daß Niemand ernstlich an die Kandidatur 
des Prinzen von Joinville denke. Wir wissen nicht, 
ob je davou die Rede sein wird. Die Absichten, 
welche der juuge Admiral kürzlich, wie mau sagt, 
knud gab, beweisen mindestens, daß fein Ehrgeiz 
nicht dahin gehe. Aber selbst in dieser Kandidatur 
würden wir nur eine Garantie der Republik er-
blicken. 

Wie gestern die Un ion , verlangt heute daö 
Steele die 'sofortige Einberufung der Nation^ 
Versammlung. Durch ganz Frankreich, sagt dies 
Blatt, tönt'diesmal der Ruf in friedlicher A b s i c h t , 

den man sonst nur am Vorabende blutiger Kämpfe 
zu hören bekam: Man muß damit ein Ende machen-

Vorgestern wurde der erste Draht zu den 
fnchen über vie vom Jngenienr Dumont p r y j e k t l U e 

elektrische Telegraphenlinie in Paris gelegt. 
P a r i s , 16. Oet. Die Vertagnugscommlssioi 

hielt eiue Sitzung, die in Paris anwesenden Reprä-
sentanten verlangen die Einberufung dcr Legislan-
ven. Lahitte tritt als Candidat bei der N"ch^"y 
im Nord-Departement auf. — I n Aibeauville sau 
eiue Arbcits-Einstellung statt. 

E n g l a n d . . 
London, 14. Ort. Ihre Majestat die Kon 

gin, Prinz Albrecht uud die Königlichen K'nder " 
gestern Nachmittag in Osborne anf der Insel »vlg) 
eingetroffen. . 

Der Kommander Forsyth, welcher (wle g 



det) vor kurzem von seiuer Neise zur Aufsuchung des 
Capitain Franklin zurückgekommen ist, hatte am Frei-
tag eine Besprechung mit dcm berühmten Polar-Rci-
fcndcn Sir Edward "Parry, um die Meinung dessel-
ben darüber zu vernehmen, ob dic am Cap Niley 
aufgefuudeneu Gegenstände, als Taue, Segeltuch u. 
s. w. wohl eiuem dcr Königlichen Schiffe gehört ha-
ben können. Sir Edward Parry sprach seine feste 
Überzeugung auö, daß dic gefuudencn Gegenstände 
von Franklin'ö Expedition herrührten. 

Die „Morning Chronicle" enthält wieder Artikel 
über die Ausstellung in deutscher und französischer 
Sprache; eö heißt darin: „Man ist mit der Errich-
tuug deö Ausstelluugs-Gebäudcs in überraschend er-
freulicher Weise fortgeschritten, und im Lause dieser 
Woche wird daö Fundament vollendet sein. Auch 
hofft man, mit der Anbriugung der Säulen - Unter-
sätze in diesen Tagen zn Stande zu kommen. Die 
Säulen bestehen auö Gliedern und werden wie 
Teleskope zusammengesetzt. Herr Parton, der ge-
niale Architekt, hat in Dcrbv die größten Erwar-
tungen, sowohl in Betreff der pünktlichen Becn-
diguug, alö durch die Zweckmäßigkeit dcr Solidarität 

^ dcö Gebäudes in einer längeren Nede ausgesprochen. 
Daö Gebäude wird schr hell sein, jedoch werden Uc-
berzüge von Zelt-Lcincwaud die Gluth der Sommer-
Sonne uach alle» Seiten hin erträglich machen uud 
zugleich das Glaö gegen dcn Hagel schützen. 

Eö hat sich hicr ein for 
.itt gebildet, der cs sich zum Zweck ge-
macht hat, für die größte Bequemlichkeit uud die ge-
wissenhafte Unterweisung dcr Fremden zu sorgen. 

London, 15. Oct. I n Bezug auf die Ver-
bindung des Atlantischen mit dem Großen Occan 
hört man, daß der Staat, von Nicaragua in dem 
von ihm an die Unternehmer ausgestellten Freibrief 
die Vollenduug deö Kaualö biuen 12 Jahren zur 
Bedingung gemacht hat. Die Unternehmer behalten 
ein ausschließliches Recht auf ihu 85 Jahre lang, 
vom.Augeublick der Vollenduug au gerechnet, und 10 
oder 20 Jahre nachher erhalten sie 15 pCt. dcs 
Netto-Ertrages. Inzwischen besitzt diese amerikani-
sche Gesellschaft daö Monopol der zeitweiligen Route, 
das Privilegium des Straßenbaues im ganzen 
Staate auf 97 Jahre und viele andere Vortheile. 
Zwei Dampfschiffe hat sie schon jetzt aus den Was-
sern deö Sau Juan, uud 12 Ingenieure, an ihrer 
Spitze Mr. O. W. Childo, sind mit dcn Kanalmes-
sungen beschäftigt. Das großevWerk der Verbin-
dung des Atlantischen mit dem Großen Oceau kaun 
demnach alö bereits in Angriff genommen betrachtet 
Wcrdcn. Die Nicaragua-Route uach Kalifornien ist, 
im Vergleich mit der Pauama-Noute, eine Erfpar-
uiß von 900 eugl. (etwa 200 deutschen) Meilen und 
hat dcn Vortheil eiueS gesuudeü Klimaö. Man 
hofft, daß man dic zeitweilige Transitofahrt, wenn 
alleö orgauisirt ist, biuueu 24 Stunden wird machen 
können. Sie wird von Grey Towu beginnen, den 
Sau Juan hinauf und dann quer über den See 
nach der Stadt Nicaragua geheu, vou wo die Landreise 
an den Großen Ocean bloö 15 engl. Meilen betra-
gen wird. Die Passage, mit 250 Pfund Gepäck für 

jeden Reifenden wird nicht über 50 Dollars kosten. 
Die Zahl der Reisenden über dcn Jsthmuö betrug 
voriges Jahr 70,000 Personen, man kaun sich den-
ken , wie hoch sie jetzt anschwellen wird. 

Der Lord-Major von Aork giebt am 25sten ein 
großes Bankett für den Lord-Major von London. 
Prinz Albrecht, sämmtliche Ministcr, die höchsten Ma-
gistrate uuv viclc Mitglieder dcö Ober- und Unter-
hauses habcn Einlavuugen erhalten. 

Dic Nachrichten, welche daö Schiff Kanada 
aus Amerika mitgebracht hat, reichen bis zum 3. 
October. Die New-Z) o r ^ - T r i b u u c vom 2ten 
October meldet: „Wir habcn Nachrichten auö Cent-
ral-Amerika biö zum 5. Sept. Der Abschluß deö 
zwischen Clayton uud Bulwer verhandelten Vertrags 
über dcn Durchstich der Laudeuge von Panama bringt 
eiue große Aufreguug hervor, da man ihn alö eine 
praktische Anerkennung der anglo-moskitofchen An-
sprüche anf Central-Amerika ansieht. 

DaS Gesetz über dic Auslieferung flüchtiger 
Sklavcu., wclchcö bereits iit New-York gegen cinen 
Farbigen aus Baltimore in. Anwendung gekommen 
ist, macht in dcn uördlicheu Staatcn sehr böseS Blut. 
Die Sprache dcr Presse wird täglich bitterer darüber. 
Andererseits sind dic Anti-Abolit'ionistcn wüthcnd über 
deu durch Mr. Seward im Seuat verfochteueN Grund-
satz, die Sklaverei in keinem neu erworbenen odcr zu 
erwerbenden Gebiet zn dulden. Die Ultra's im 
Süden arbeiten sogar offen auf eine Lösung dcr 
Uniou hin. Mr. Rhett, iu Süd-Karolina hat zu 
dcm Zweck cin Monstrc-Meeting in Georgia zusam-
mcnberuseu, und dcr Gouverneur von Mifsisippi, 
Mr . Qnitmau, hat sich der Bewegung angeschlossen. 

Loudon, 10. Oct. Die Königin Victoria wird 
sür die verstorbene Königin der Belgier die übliche 
Trauer aulegeu. Viele andere Familien, welche dies 
zu Ehren Lndwig Philipp's nicht gcthau, werden 
diesmal dem Beispiele deö Hofcö folgen. 

Daö Parlament wurde gesteru biö zum 14. No-
vember vertagt. 

Dic Timeö brachte gestern die Notiz, daß zwei 
Kommissäre der Gesellschaft zur Verbindnug des At-
lantischen uud Großen Occanö hiesige große Häuser 
für daö Unternehmen zu intercfsireu beabsichtigen. 
Der Globe melvet nun, daß in der That die Häu-
ser Rothschild, Bariug -uud noch andere der ersten 
hiesigen Bauquicrö sich dabei bctheiligen werden. Da. 
man iu der City keinen Zweifel hegt, daß die Re-
gierung ihre Sanction crtheilcn wird, fo ist auch die 
Wahrscheinlichkeit der Anöführuug beinahe zur Gewiß--
hcit geworden. ^ ^ 

Die großen Gerüste der Brttauma-Brücke sind 
jetzt auf der Seite von Anglefea gänzlich weggeräumt 
worden. Es gehörte beinahe eben so viel K;inst da-
zu, sie zu zerlegen, als zusammenzusetzen. Trotz aller 
Vorsicht verunglückte« dabei mehrere Arbeiter; einer 
von diesen hatte daö Gleichgewicht verloren, stürzte 
50 Fuß hoch vom Gerüste herab und starb weniqe 
Stunden darauf. 

I n Liverpool machte man cine Probefahrt mit 
ciuer nach einem ueueu System verbesserten Loko-
motive. Sie legte mit eiuem Wagenzuge in der 



-Stunde 40; englische Meilen (85 deutsche Mel-
ken), auf einer kleinen Bahnstrecke sogar KV englische 
<über 12 deutsche iu der Stunde znrück (Aufenthalt 
mit eingerechnet). Der Plan zur Maschine wurde 
von den Herrn Conochie und Claude in Liverpool 
gemacht. Die Verbesserung besteht hauptsächlich 
'darin, daß die inneren Cylinder hinter den Leiträdern 
M liegen kommen und von hier mit der äußeren 
Ventilbekleiduug und den Pumpen in Verbindung 
gebracht sind. Dadurch werden diese wichtigen Ma-
schinenteile nicht mehr wie bisher unter dem Kessel 
zusammengedrängt, wo sie dem Maschinisten und 
Putzer beinahe unzugänglich sind. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 15. Oct. Gestern Vormittag um 11 

erfolgte die Überführung der irdischen Hülle der 
Königin Louise von Ostende nach Laecken. Der äu-
ßere, silberverzierte Mahagoni-Sarg tragt folgende 
Inschrift: „Ihre Maj. die Königin Luise Marie 
Theresia Caroline von Orleans, Königin der Bel-
gier, geboren in Palermo am 3. April 1812, ge-
storben in Ostende am 11. October 1850." Die 
Trauerparade war sehr feierlich. Eiue große Zahl 
theiluehmender Zuschauer wohnte ihr bei. Zu 
Brügge, Gheut, Thermoude und Mecheln wurde Halt 
gemacht. Die Geistlichkeit ertheilte deu Segen. Die 
Behörden und Einwohner hatten sich an allen diesen 
Hauptpunkten versammelt. Am Eingange von Lac-
ken harrten der König, dessen beide Söhne, der Her-
zog von Nemours, der Prinz von Joinville und der 
Herzog von Aumale deS Trauerzuges. Zwölf Un-
teroffiziere dcr Bürgerwehr und Linientruppen hoben 
den Sarg auf dcn Leichenwagen, der ihn nach der 
Kirche führen sollte. Als der Sarg nach dem Ka-
tafalk georacht worden, empfing ihn dcr Cardinal-
Erzbifchof von Mecheln. Nach der kurzen kirchlichen 
Feierlichkeit verließen alle Anwesenden die Kirche, in 
welcher der Sarg noch zwei Tage ausgestellt bleibt. 
Die vormalige Königin dcr Franzosen und deren 
Tochter, die Herzogin von Coburg, sind gleich-
falls hier. 

Auf dcn Antrag der Minister des Innern und 
°der Justiz hat der König , zum Andenken an seine 
hingeschiedene Gemahlin, die Errichtung einer neuen 
Kirche in Laeken genehmigt und auö seiner Kasse 
500,000 Fr. sofort dazu angewiesen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 17. Oct. Unter den am Geburtstage Sr. 

Maj. deö Königs hier vielfach begaugcncu Festlichkeiten 
verdient die von der 8tcn Eompagnie dcö Kaiser-Franz-
'Regiments, unter Leitung ihres Hauptmanns von 
Witzleben, so wie des Lieuleuauts Lange, vom 20ften 
Landwehrregiment veranstaltete eigenthümliche Feier eine 
besondere Erwähnung. Dic Mannschaften dieser Com-
'paguie führten nämlich gegen Abend auf dcm Hofe 
ihrer Caferne Schiller's „Wallensteinö Lager" in 
Costüme, welches die General-Intendanz der k. 
Schauspiele bereitwillig dazu geliehen, mit sichtlicher 
Liebe auf. Auf dem Hofe waren Zelte aufgeschla-
gen, grüne Tannen aufgepflanzt und Wachtfeuer an-
gezündet. Die meisten Sccncn, besonders die, wel-
che mit dcm Auftreten deö Cürafsiers beginnt, wur-

den von den Zuschauern, unter denen sich auch vlele 
hohe Offiziere mit ihren Damen befanden, stürmisch 
,1» verlangt. Der Beifall wollte kein Ende 
nehmen, als folgende hinzugesetzte Schlußworte mit 
Ausdruck gesprochen wurden: 

Und ruft uns unsres Kriegsherrn Machtgebot, 
Zu kämpfen für Preußens Rechte, 
So stürzen wir freudig im Kampfund Tod, 
Stehen wie ein Fels im Gefechte, 
Und rufe» dann sterbend mit Stolz noch aus, 
Hoch lebe das Hoheuzollern-Haus. 

Wahrscheinlich wird von deuftlben Mannschaften 
Wallensteinö Lager in eben der Weise noch einmal 
vor Sr. Maj. dem Könige und vor den königl. Prin-
zen zur Aufführung gebracht werden. 

Zn diesen Tagen findet die erste allgemeine chi-
nesische Missionsconferenz Statt. Dieselbe ist von 
dem Vorstande der chinesischen. Stiftung And deS 
kurhessischen Missionsvereins, an dessen Spitze der, 
neuerdings öfters genannte, Ober-Apellationsgerichtö-
Nath Elvers steht, berufen worden. Außer dcm Hr. 
Gützlaff werden Deputirte der englischen, holländischen 
und deutschen Missionsgesellschaften in Kassel erwar-
tet. Alö hauptsächlicher Zweck der Versammlung ist 
die Berathung gemeinsamer Maßregeln der Missions-
gesellschaften für China in der protestantischen Kirche 
der drei stammverwandten Nationen zu bezeichnen. 

Die in mehreren Blättern als Gerücht mitge-
theilte Nachricht, als folge der Dr. Krummacher in 
Berlin einem Rufe nach Potsdam, ist ungegründet. 

Dic Deutsche Reform versucht es noch ein-
mal, die preußische Idee der freien Konferenzen zu 
vertheidigen, ohne jedoch für dieselben, odcr ge-
gen dcn Rechtövoden dcö Bundestags neue Gründe 
einzubringen. Dabei unterläßt sie nicht, wiederholt 
darauf hinzuweisen, daß Oesterreich daS Ausland in 
die deutschen Angelegenheiten hineinziehe, und alS 
ultimn rntio der Lösung derselben fremde Interven-
tion in Aussicht stelle. Das ministerielle Organ 
übersieht vollkommen, daß es etwaö anders ist, dar-
auf. aufmerksam machen, das Ausland habe ein 
teresse an der baldigen Lösung der deutschen Wirren, 
und zwar im Sinne dcr von den Großmächten ga* 
rantirten Bnndesakte, uud diese Hilfe wirklich anru-
fen. Bis jetzt ist von österreichisHer Seite nut das 
erste geschehen, und weun daS Ausland unaufge-
fordert sich bereits ausgesprochen hat, so war es, 
weil eö in seinem Interesse liegt, und eö kann für 
Oesterreich daraus kein Vorwurf erwachsen. Die 
Const. Zeitung sieht für Preußen nnr R e t t u n g w 
Schleswig-Holstein und Kurhcsseu. Nur eiu kräfti-
ges Eingreift'» anf diesen beiden gefährdeten Punkten, 
im Gegensätze zu den österreichischen und bundestag-
lichcn Bestrebungen, könne ihm wieder erwerben, was 
eS im April 1849 zurückgewiesen habe: die Supre-
matie in Deutschland. — Die „N. Pr. Z." kann 
nicht einstimmen in das Urtheil derjenigen, welche 
cinen Vorzug Preußens vor Oesterreich m der m ei> 
sterm herrschenden wahren Freiheit finden. I n Preu-
ßen sei kcine Freiheit, sondern nur französischer con-
stitutioncller „Plnuder"; eö herrsche cine Bureaukra-
tie, der gcidgcborne Kammern die revolutionäre 



abgebrochen hatten; alle die Uebel, von wel-
chen daö Volk in gottloser Eigenmacht sich habe be-
freien wollen, lasten strafend und züchtigend jetzt dop-
pelt schwer auf den Nacken der Preußen. 

M ün ch e n, 14. Ott. Ueber die Zusammenkunft 
deö Königs mit dcm Kaiser von Oesterreich erfahren 
wir noch folgende Notizen. Am 9ten Vormittags 
wohnte unser Monarch einer großen Truppenmuste-
rung bei, welche dcr Kaiser zwischen Nentte und dem 
Dorfe Breitenwang beim herrlichsten Wetter abhielt. 
Auch der Kaiserliche Ministerpräsident Fürst Schwar-
zenberg, die F . - M . - L . Legeditsch und von Susen, 
Erzherzog Rainer (der Sohn des Viec-KönigS) waren 
zugegen. Darauf fuhren beide Monarchen um 11? 
Uhr Mittags im Wagen unseres Königs zur Tafel 
nach Hohenschwangau. Am 10ten um 7 Uhr Abendö 
traf Se. Maj. zn Bregenz cin, wo am 11. Vormittags 
mit dem Dampfboote von Friedrichöhafen, von Ge-
schützsalvm begrüßt, auch der König von Württemberg, 
vom Kaiser an: Hasen empfangen, anlangte und mit 
diesem nach der Stadt fuhr. Abends war die Stadt 
glänzend beleuchtet, am 12ten sollte große Truppen-
musterung stattfinden. 

B r a u n schweig, 13. Octbr. I n dem ganzen 
Herzogthum ist heute in allen Kirchen ein Dankfest 
für das Aufhören der Cholera'gefeiert. Gestern wurde 
eö durch feierliches Glockengeläuts verkündet und 
heute theils durch Musik und Gesang, theilS durch 
Predigten begangen. Unsere Stadt ift verhältniß-
mäßig gegen andere Ortschaften uoch am gelindesten 
getroffen. 

Am 15ten d. wird in unserer Stadt das erste 
Schwurgericht stattfinden. 

H a m b u r g , 15. Oct. Gestern Abend fand zu 
Ehren des heutigen Geburtsfestes Sr. Majestät deö 
Königs von Preußen großer Zapfenstreich von Seiten 
der hier stehenden Königl. preußischen Truppen statt. 
Heute Morgen wurde der festliche Tag von dcr Kö-
niglich preußischen Batterie hierselbst mit 101 Salut-
schüssen begrüßt. Heute Mittag giebt das Königlich 
preußische Offizier - Corpö cin glänzendes Diner in 
Streit'S Hotel, zu welchem die Mitglieder deö Se-
nats und andere Honoratioren geladen sind. . 

H a n a u , 16. Oct. Ober-AppellationsgerichtS-
M Elvers war seit einigen Tagen und bis gestern 
Ibend in Wilhelmsbad. Derselbe hat Sr . Königli-
chen Hoheit dcm Kurfürsten eine die jetzige ministe-
rielle Auslegungsweise der Verfafsungs - Urkunde be-
treffende, von ihm verfaßte Denkschrift zu überreichen 
^e Ehre gehabt. 

. Kassel, 18. Oct.. Die Ministerkrisis ist noch 
uicht beendet. Elverö, der bereits zurückgekehrt war, 
Nt wieder nach Wilhelmöbad gerufen worden. In« 
«wischen auch der vormärzliche Staatsrath Schöf-
ser dort gewesen. 

. D ä n e i n r ? . 
. Kopenhage n, 12. Oct. Die „Verl. Z . " theilt 
M von; 28. Sept. datirtes Reskript dcs Königs an 

oen General Krogh mit, in welchem derselbe beauf-
s."Ü^wird, dem Heere die Anerkennung des Königs 
l>r dessen Hingebung und Tapferkeit auszusprechen. 

Schleswig sind die deutschen Professoren der 

schleswiger Domschule abgesetzt, ferner der Haupt-
prediger Valentina in Flensburg und Schullehrer 
Bachman auf Alfen. Gleichzeitig ist wieder eine An-
zahl dänischer Prediger und Kandidaten in Schleswig 
angestellt. 

K o p e n h a g e n , 12. October. Christensen'S 
Rechenschaftsforderung von der Regierung über die 
Benutzung der feit ver letzten Reichstagöfession ver-
flossenen drei Monate, zur Vorlegung ver dringend-
sten inneren Reformen hat ein sehr wenig befriedi-
gendes Resultat ergeben. Der Minister des Innern, 
Herr Rosenörn gestand ein, daß nicht viel Hoffnung 
sei, daß die verlangten und versprochenen Refor-
men, insbesondere daS Gemeindeacsetz, in der ganzen 
eben erst eröffneten ReichStagösession von der Regie-
rung eingebracht werden würden; so wichtig auch daS 
Gemeindegefetz und das Gesetz über dic Aufhebung 
deS Festewesens feien, seien sie doch noch nicht reif 
zur Vorlage. Nicht einmal die Aufhebung des Feste-
wesens auf den Staatsdomainen erklärte der Finanz-
minister in dieser Session vorlegen zu können. Ro-
senörn bemerkte übrigens, daß die Ungewißheit der 
Regierung über die vorzulegenden Gesetze die Depu-
tirten gar nicht abzuhalten brauche, selbst die gewünsch-
ten Reformen anzuregen und mit ihren Vorschlägen 
herauszukommen, allein dazn scheinen Herr Christen-
sen und seine Freunde gerade keine Lust zn haben. 
Daß Herr Christensen mit dieser Antwort nicht sehr 
zufrieden war, begreift man, allein bei der ganzen 
Zufammcusetzung des Reichstags wird das Ministe-
rium nicht viel Gewicht darauf legen. DerJustizminister 
erklärte auch, daß die verlangten Gesetze über Lehne 
und Fideikommiß nicht vorgelegt werden würden. > 
Eben so der Kultusminister, daß das Gesetz über die 
Reform der Schulen noch nicht vorgelegt werden könne. 
Dasselbe erklärte der Minister dcs Innern von eincm 
allgemeinen Gcwcrbcgesctze. Die Ver l . Z tg . ent-
hält cine lange Reihe von Beförderungen im Land-
heere. 

I t a l i e n . 

Rom, 8. Oct. Der Papst empfing eine Depu-
tation englischer Katholiken, welche für die Beförde-
rung ihres Landmaunes Wisemann zum Cardmal 
dankten. — Ein gewisser Hr. Farmi, gewesener 
Ministcr und vertrauter Freund des Papstrs, hat em 
Werk über dic römischen Zustände von 1815 — 1850 
herausgegeben. Es ist mit Talent und Mäßigung 
geschrieben, von anti-republikanischer, aber streng kon-
stitutioneller Tendenz. Das Werk ist nicht nnr ver-
boten, sondern ein Rundschreiben wurde an die Gränze 
gesandt, welches befiehlt, das Werk zu confisciren', 
und sowohl Personen als Wagen und Pferde anzu-
halten, welche ein Ercmplar davon in den Kirchen-
staat schmuggeln. Farini's Buch ist deunoch in Rom 
zu haben, und wird mit Begier gelesen. — Obgleich 
daö Land untcr der Last seiner Schulden und d̂ S 
Papiergeldes seufzt, ist für die Cardinälc doch gesorgt 
worden; außer der Entschädigung für ihre verbrann-
ten Equipagen und ihre Gchaltsrückstände haben sie 
eine Vorausbezahlung auf vier Jahre erhalten, um 
für jeden Nochfall gedeckt zu sein. 



A ^ V V t i tü» 
W ien , 15. Ott. Der Minister-Präsident Fürst 

von Schwarzenberg sendete vor seiner Abreise cinen 
Protest ab, in welchem die Einziehung der preußischen 
Besatzung in Hamburg gefordert wirv. 

Die österreichische Regierung hat dnrch den Mi-
nisterialrat!) I>r. Höffen einen Plan zur Colonisation 
Ungarns ausarbeiten lassen, für dessen Nealisinmg 
dieselbe daö Jutercsse deutscher Auswanderer zu ge-
winnen sucht. Man beabsichtigt, sich an alle deutsche 
Auöwanderungövereine zu wenden, und es soll der 
Abschluß mit einem bedeutender! hiesigen Hause in 
Betreff der Uebernahme einer General-Agentur nahe 
bevorstehen. Ueber das Colonisationöproject läßt sich 
noch kein Urtheil abgeben, da die Bedingungen dessel-
ben noch nicht bekannt sind. Beiläufig sei bemerkt, 
daß in Wien selbst verschiedene Gesellschaften für 
Colonisation in Ungarn bestehen. 

W i e n , 1k. Ott. Das heute ausgegebene 
Blatt dcs allgemeinen Neicl'sgesetz - und Regierungs-
blattes enthält die vom Kaiser genehmigte Organi-
sation der politischen Verwaltung der Königreiche 
Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern 
Auschwitz und Zator und dem Großherzogthnme 
Krakau. 

Von P a r i s nach San-F ranc isco . 

Nach Alerander Achard's Bericht in der Nvvuo <les 
lloux MVNllkS. 

( F o r t s e t z u n g ) 
ES ist mit dem besten Willen uud in der redlich-

sten Meinung beinahe unmöglich, über Fraucisco die 
volle Wahrheit zu berichten. Alles wechselt; in vier-
zehn Tagen ist alles umgekehrt; die Bewegungen von 
Fallen und Steigen sinden iu überraschenden und schreck-
haften Verhältnissen statt; heute kostet die Flasche 
Branntwein dreißig Piaster, in einigen Tagen fällt 
sie auf zwanzig Francs. Ein Herr Barroilhet, dcm 
der Zufall wolwollte, hat vom Abend bis zum Mor-
gen an einer Schiffsladung Dielen 25,000 Francs 
gewonnen. Zur Zeit seiner Ankunft war Mangel 
an Holz; vier Wochen nachher stand derselbe Artikel 
zu ganz niedrigem Preise. Nichts geht hier den ge-
wöhnlichen Weg; alleö grenzt ans wunderbare. Ne-
ben manchem Vermögen, daö an die Märchen der 
tausend und eine Nacht erinnert, giebt es tieseö Elend; 
«eben Hänsern mit Möbeln in chinesischem Lack, wie 
z. B. daö deö Doctolö d'Oliveira, gibt eö Hüttchen 
von Stroh und Koth. 

Die erste Folge der allgemeinen Lähmung in den 
Geschäften, wie ich sie bei meiner Aukuust getroffen, 
war ein bedeutendes Sinken dcr Preise der Consnm-
tionsaegenstände, besonders europäischer Fabrikation, 
der Gewebe, Tücher, Kleider. Man konnte doch nicht 
mit vier bis fünf Piaster den Tag auskommen. Ein 
Zimmer ohne Mobilien kostete im mittleren Preise 
zweihundert Francs monatlich. Das uämliche Zim-
mer mußte abcr vor vier Wochen mit 150 bis 200 
Dollars bezahlt werden. Dennoch kostete cine Ham-
melskeule noch 27 Francs, das Pfnnd Butter 15, 
der Lytre Milch 7, und wer Radieschen essen wollte, 

mußte das Halbdutzeud mit fünf Francs bezahlen. 
Unter den angegebenen Umständen und da diê  von 
Specnlationsfieber hervorgerufene Handelökrisiö alle 
Geschäfte gelähmt hat, sind dic Arbeiter die einzigen 
Emigranten, die eineö verhältnißmäßigen Gewin-
nes sicher sind. Der Zimmermann, der Wagner, 
Schreiner, Schmied sinden immer und sehr leicht 
Beschäftigung für eine Unze Gold, achtzig Francs 
täglich. Da Verköstigung und sonstige Bedürfnisse 
ihn nur zwanzig Francs kosten, so macht dies 
eine tägliche Ersparniß von sechzig Francö. Die 
Weißzeugwäsche ist so ziemlich unbekannt, und zwar 
auö einfachem Grunde; ein Dutzend Hemden, Tücher, 
zu waschen und zu bügeln kostet dreißig Francö; diese 
Gegenstände kostcn aber ganz neu im Durchschnitt 
nur vierundzwanzig Francö daö Dutzend. Gegenwär-
tig ist eö so mit allen ferrigen Artikeln; ein paar 
Leintücher kosten zu waschen nicht weniger als fünf 
Dollars; zudem ist dies ein uur wenigen zugänglicher 
Lnrnsaegenstand. 

Man erwartete eben allgemein ein baldiges und 
übermäßiges Steigen aller Pariser Artikel. Man 
kaufte um jeden Preis Cravatten, Handschuhe, Gür-
tel, Bänder, fa^onnirteSeidenzenge, Echarpeö, Shawlö, 
Parfümerieen, und schon waren keine mehr zu haben. 
Es gibt sehr wenig Frauen, und nicht alle sind gleich 
achtbar; indessen kennen sie kein Maß in ihren Be-
dürfnissen. 

Jeder, der irgend ein musikalisches Instrument 
raspelt, Horntnter, Sänger, Schmuggelvirtuose, 
darf getrost kommen. Sei sein Talent noch so gering, 
er findet zehn Kaffeehäuser, welche um die Wette seine 
Dienste zu nützen suchen, um den Nettopreis von acht-
zig Francs per Tag. Für einen Abend werden gern 
zwei Unzen, 1K0 Francö, bezahlt. Nachdem ich einige 
dieser Künstler und zwar die berühmtesten gehört hatte, 
dänchte es mir, daß die geringsten Tenore der Kaffes 
Häuser in den Champs Elyseeö, der armseligste I " ' 
strumentist an unsern kleinen Theatern Haufen Go!' 
deö verdienen müßte Wo jene Virtuosen, auf vre 
keine Beschreibung paßt, sich hören lassen, wird eö 
nicht leer; ebenso die Spielhäuser an jeder Straßen-
ecke. Alles spielt hier, die Spieltische sind in Perma-
nenz. Was die Goldsucher während der S o m m e r -
monate gesammelt haben, das verlieren sie während 
der Regenzeit. Einige Glückliche, die G e s c h i c k t e n , wenn 
man wi l l , haben in diesen Höllen fabelhaften Reicl)-
thum erworben. Dicse immer von Kunden umringten 
Höllen tragen eine lebenvolle und eigene Physiognomie, 
von denen die Casinos am Rhein und daö alte Hrao-
cati keinen Begriff habcn. Eö sind große Säle, w 
Tag und Nacht Roulette, ti-onie <?t yunrnntv un 

daö gewöhnlichste Spiel hier, in Thätigke 
sind. Haufen von gemünztem Golde, Staub m 
Körner, liegen auf den Tischen, verschwinden und rey-
ren wieder. Die Spieler tragen'meist daö uialerlscy 

aber grobe Costüm dcr Bergleute, rothe und vla 
Vareusen, große gestreifte Decken über den Schultern, 
weite Stroh ^ selber vo» 
Thierfellen 

ch- od?r Filzhütt, biöweilen K l e i d e r ^ 
. Die Summen, die daö Splel verschlmg ,̂ 

? " ^ " ^ c h " l b a r . Äe"Goldgräber kehren, wer... 
sie alles verloren haben, zu den Placers zurück, durch-



Wühlen den-Sand, ernten Gold und fangen ,von, 
neuem an. 

Eine dcr malerischen Seiten von San-Francisco 
ist die Vermischung, die völlige Gleichheit aller Stände. 
ES gibt kein Geschäft, dessen man sich zu schämen 
hätte, es gibt, leine erniedrigende Industrie. Alles 
wird nach vem Ertrag bemessen. Wenn jedoch ein 
Unterschied bemerkt werden könnte, so wäre es der, 
daß dle armen Auswanderer, sobald sie Geld erwor-
ben haben, viel sorgfältiger den Schein des Reichthnms 
annehmen nnd ihre Nachbarn und Genossen zu ver-
dunkeln snchen. Diejenigen dagegen, welche dnrch 
Geburt und Erziehung den wissenschaftlichen oder ge-
bildeten Klassen der europäischen Gesellschaft angehö-
ren, arbeiten unausgesetzt und nnsrmüdlich. Man 
erzählt von einem Marquis, der Kärrner, und einem 
Vicomte, dcr Jäger geworden ist. Nicht zu bezweifeln; 
ich habe hier dcn ehemaligen Secretär eines gewese-
ne» Pairs von Frankreich, dcr zwei- odcr dreimal 
Minister war, alö Auswärtcr in einem Kafseehanse 
getroffen; er verdiente als solcher täglich achtzig Francs 
und konnte einen jener Glücksfälle abwarten, nach 
Welchen alle calisornischc Argonauten schmachten. 

Nachdem ich einige Zeit in dem Hanse des l l r . 
d'Oliveira verweilt hatte, eines französischen Arztes, 
welcher hier die erste Stelle in der Gesellschaft ein-
nimmt, trieb mich dieselbe Idee, die mich vermocht 
hatte, Frankreich gegen San-Francisco zu vertauschen, 
von San-Francisco weg in die Placcrs, wo man 
den Nnin der Hauptstadt nicht empfand. Mein erster 
AnSflng trieb mich an die östlich von der Stadt be-
findlichen Placers; etwas später besuchte ich auch ei-
nen Theil der südlich gelegenen, und zwar bis ZW 
Meilen ins Innere des Landes. Um die Placcrs 
v. ift dic Natur nicht mehr wie bei San-Fran-
cisco nackt und dürr; cs ist ein prächtiges Land, em-
pfänglich für jede Enltur, uud welches nnr die Arbeit 
der Menschenhände erwartet, um sie'mit dcn reichsten 
Ernten zu lohnen. Endlose Wiesen dehnen sich längs 
der Flußnfcr hin, dergestalt mit Blnckcn bedeckt, daß 
des Reisenden Fnß mit jedem Tritt ganze Büschel 
niederdrückt. Große Grnppcn dcr schönsten Bäume 
unterbrechen diese eiusamen Striche, wo ungestört 
Zahllose Heerden Hirsche und Antilopen weiden. Diese 
âlsamischen Gefilde trennen San-Franciöco von den 

Gebirgen, wo die jetzt bearbeiteten Placers sich befin-
den. Die Berge zwischen Stockton und Murphy sind 
bedeckt mit Weidctristen und Tannen- und Eichenwäl-
dern; sie enthalten alle Gold in ziemlicher Menge, 
^uugrautenlager habcn sich in dic Schluchten (spanisch: 

hincingebant, wo daö köstliche Metall in 
ver größten Menge zu finden war. Von diesen Eag-
z^es enthalten einige blos etwa ein halb Dutzend 
^elte; andere bieten schon den Anblick ciner werden-
en Stadt dar; ich sah deren, wo drei- bis viertan-

i.end Goldgräber campircn. Das Lager Sonora nn-
^ andern, zwei Tagereisen von Stockton, bestand 
or einem Jahre nur ans zwei bis drei Zelten; cs 

!ic? Straßen, Kaffeehäuser mit Gesang, öffent-
li? 'AÜe, möblirte Häuser zu mietheu, Nestanratio-
lcn, Concerte da; Eoncerte. in den tiefsten Einöden 
ordanierika's, siebzig Meilen von ^an-Francisco! 

-Zeiche Bevölkerung aber! die schlimmsten unter dcn 

Bewohnern der Barrieren zn Paris sind kaum mit 
ihr zu vergleichen. 

Die Stellen, wo man Gold findet, sind immer 
Schluchten zwischen zwei nahen Bergen; im Thale 
fließt ein Bach, an dessen Ufern die Goldsucher ihre 
Zelte errichten. Der Platz gehört immer dem ersten 
Bcsitzergreisenden. Wenn die Schlucht ausgebeutet 
wird, erhält sie den Namen dessen, der zuerst sein 
Eisen in dcn Boden gestoßen. So z. B. Cagnade 
deS Dragoners, dcs Soldaten, des Manlthiertreibers, 
oder englisch: Morinon's DigginS u f. w. Wenn 
eine Schlucht gefunden ist, wo der Auswanderer zu 
graben odcr seinen Handel zu treiben gedenkt, hant 
cr im Wald ein oder zwei Dutzend Tannen zn und 
schleppt sie auf seinem Rücken an den Placer, wo er 
daö Gerippe seines Zeltes aufrichtet; acht biö zehn 
Tage reichen zu dieser Arbeit hin, wo er dann sein 
Goldland grabt oder seine Waare auskramt. Jeder 
benutzt hier seine Hände, denn dcr faulste Arbeiter 
macht wenigstens cinc Unze Goldes im Tage. Er 
kocht sein Fleisch, spült sein Geschirr, wäscht sein Weiß-
geräth am Flusse und lebt so ziemlich wie Nobiuson 
Crusoe auf seiuer Jusel, nur daß cr cin wenig mehr 
arbeitet und weniger spazieren geht. Wenn das Zelt 
gc-bant, wenn der Platz, wo man graben will, ge-
wählt, und von dem Alcaden eingetragen ist, was 
ein Eigenthnmsrecht verleiht, so wartet der Goldgrä-
ber, bis die Negenwasser sich ans den Tiefen dcr 
Schlucht verlaufen haben; wenn dies zu lange dauert, 
odcr der Placer kein ergiebiger ist, verläßt er sein 
Zelt nnd sncht Gold in einer andern Schlucht. 

Als ich in das Lager bci Murphy kam, mußte 
man schon zwei bis drei englische Meilen weit in die 
Berge gehen, um Bauholz zu holen? Ehe sechs Wochen 
herum sind^ wird, man vielleicht noch einmal so weit 
ĉhen müssen. Es ist begreiflich, daß dcr Eomfort 

in diesen Lagern nicht zu finden ist. Unsere Sybari-
ten schlafen auf Fußböden, dic etwa ein mit Tannen-
nadeln gefülltes- Bette tragen; die meisten auf bloßer 
Erde, in eine Decke gehüllt, die Nachts als Matratze 
und deö Tags als Mantel dient. Dank der Han-
delsbewegnng, dic sich Kaliforniens bemächtigt hat, 
an den notwendigen Lebensbedürfnissen mangelt dcn 
Placcrs nichts; alles aber ist zwei bis dreimal so thcuer 
als in San-Franzisco; ich habe cin elendes Paar 
Stiefel mit uennzig Francs bezahlt und man hat nnr 
noch zu dcr wohlfeilen Acqu is i t i on Gluck gcwunscht. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

M i s e e l l e n. 
' Pa r i s . Dcr Bericht dcs Ingenieurs Hrn. Darcy, 
der nach London gesandt wnrde, um die gemachten 
Erfahrungen über das EntPflastern dcr Straßen zu 
sammeln, enthält folgende interessante Zusammenstel-
lungen in Bezug auf die Bevölkerung, Straßen und 
Däuser der beiden Hauptstädte. Der Raum, dcn die 
Atadt London einnimmt, beträgt 2i0 Mill. Qnad-
ratmctres, und wird von 1,924,000 Menschen be-
wohnt; es enthält 260,000 Häuser. Die Oberfläche 
der Straßen nimmt einen Raum von L Mil l . Q.-
M. ein. Die ganze Oberfläche von Paris beträgt 
34,350,000 Q.-M. und die Bevölkerung beläuft sich 



auf 1,034,000 Einwohner, welche in 29,526 HSu-
sern untergebracht sind. Der Raum, den die Stra-
ßen einnehmen,.beträgt 3,600,000 Q. - M. und die 
TrottoirS bedecken eine Fläche von 860,VW Metreö. 
ES kommt demnach iu London auf einen Einwohner 
ein Raum von 100 und in Paris von 34 MetreS; 
auf ein HauS in London kommen 7? Einwohner und 
in Paris 34. Ein HauS in London nimmt durch-
schnittlich eine Straßenlänge von 40 Met. und 40 
Centimet. ein, während ein Haus in Paris auf 15 
Met. beschränkt ist. Aus dieser Zusammenstellung geht 

hervor, daß London viele unbebaute Platze hat, die 
Häuser niedriger sind und zum größten Theil unmer 
nur von einer Familie bewohnt werden. WaS den 
Verkehr anbelangt, so ergiebt sich, daß dieser m Lon-
don doppelt so stark, wie in Paris ist. Die beleb-
teste Gegend in Paris, daS „Boulevard deS Italiens", 
sieht täglich im Durchschnitt 10,750 Wagen vorbei-
passiren, -während in London in Pall Mall, allein in 
der Nähe deö Theaters der Königin, stündlich o00 
Fuhrwerke vorbeirollen. Die Londoner Brücke passt-
ren täglich mindestens 13,000 Wagen. 

Am Namen des General-GouvernementS von Liv-
^ 172. Den N . October 1850. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck 
E. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlast des verstorbenen Kochs 
Thomas Johannson gehörige, im 3ten Stadt-
theile sub No. 121 ^ auf Erbgrund belegene 
steinerne Wohnhaus auf Vorstellung Eines Löb-
lichen Voigteigerichts öffentlich versteigert werden 
soll und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. 
Januar 1851 anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Oetober 1830. 
Inr Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. O . v. Schmidt. 
(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Die dörptsche Sections - Comität der 
Ev. Bibelgesellschaft wird am Sonntag 
den 15ten d. M . ihr diesjähriges Bibel-
fest in der S t . Johannis-Kirche feieru. 
U M M W Z 

Da ich meine Leihbibliothek durch zahlreiche 
Erzeuguisse aus der neuesten belletristischen Lite-
ratur , als auch die Musikalien - Leihanstalt mit 
den vorzüglichsten nud beliebtesten Composttionen 
reichlich vermehrt habe, ersuche ich um gütige 
Benutzung. 2* 

Fromhold Bauer, Buchbinder. 
Pächter der A. Sticmsky'schen Leihbibliothek» 

Ich zeige hiermit ergebenst ay, daß die Nie-
derlage meiner Gummi-Arbeiten sich fortwährend 
im Thrämerschen Hause am großen Markte be-
findet, woselbst auch alle Bestellungen sowohl 
zur Fertiguug ueuer als Reparatur alter Gummi-
Galoschen beim Herrn Drechslermeister Zopf an-
genommen werden. Franz Schaaffe. 1 

Lpamsc l io ' We in t rauben , ditronori» 

SrUne getrocknet« Anekererl isen, l r i s c ^ 
eiclamer reva!s«I»e ILi^Ioströmli l iA^ 

IioüÄnlNsellv ^peck- I lAr inAv empkel i l t 3 
I?. 8ieekv!l. 

Ailf dem Gute Rathshof ist Leuchtspiritus, 
zu 20 Kop. S . die Kruschke zu haben. 

Ein Oelgemälde, die Auferstehung uuseres 
Herrn Jesu Christi darstellend, 4^ Arschin hoch 
und Arschin breit, geeignet zu einem Altar-
gemälde in einer Kirchspiels-Kirche, ist beim Ma-
ler Frischmuth, wohnhaft im eigenen Hallse ge-
genüber dem Kaufhof, zu verkaufe«. 1 

Ein Lehrliug kann placirt werden beim 
Jnstrumentenmacher Wünsch. 1 

^ Getheerte Dachpappen sind wieder zu ^ 
Z haben bci C. F. Grnnert. 1 M 

Am 12. October ist um Mittagszeit em 
Nohrstock mit einem krumme» Griff und ^ 
zem Bande verloren. Der ehrliche Finder rcu 
gegen eme angemessene Belohnung ihn v« 
Staatsrath Morgenstern abgeben. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: .. 

W . C. Jahnsohn, Malergesell. 



Lrso l i e in t Uro! Alsl v » -
r d v n t t i o k , a m v i e n « t » x 
L o u n e r s t a g uu»i S o n n -
Kt>vu6. p r e i s in l)ori>k>t8j 
Klil . S . , d«i Vvrsö l iäunx 
clltrok »Ii« ?ost NUI. 
S . v i s p r»numvr» t ion 
v i r , I »n l i ies ixem Vrtv 
dvi «i«r kvt!»cl iou oiter 
in rlvr k u c d ä r n c k e r s i vo» 
8 v Ii ü n n i » n » ' s W i t t » s 

Dörptsche Zeitung. 

^ »22. 

e n t r i v k t v t ; von 
v L r l i x v o livi 
xei , pos t compto i r , ü u w k 
v v l c d e s s i e «lie Üeitunz^ 
«u bos i ekvu v ü n s c t i s o » . 
v i s Inser t ion» - vobü l i» 
reo kür R s k i t n n t m s e k u n -
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Dienstag 17. October tö30. 
I n länd ische Nachr ichten: — Warschau. — St. Petersburg. — Moskau. — Ausländische Nachrichten: 

Frankreich. — England. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Vereinigte Staaten von Nord'Amerika. — 
Ostindien. — MtScellen. — Notizen aus den Kirchenbüchern Oorpat'S. 

Jnlättdische Nachrichten. 
Dör Russische I n v a l i d e enthält folgenden 

Bericht über die Reise S r . Majestät des K a i -
sers: 

Am 38. Sept., um 1t Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser das Dragoner-Regi-
ment S. K. H. des Großfürsten T h r o n f o l -
gers Cäsarewitsch eiu Bataillons - Erercitium 
ausführen zu lassen unh I h r e volle Zufriedenheit 
darüber auszusprechen. Darauf empfingen Se. Ma-
jestät die Ordonnanzen von sämmtlichen Truppen-
theileu deS 3ten Reserve-Kavallerie-Corps. 

Am 29stcn wohnten Se. Majestät dem Schei-
benschießen bei, welches dic 3te reitende Artillerie-Di-
vision, die reitende Artillerie-Brigade der Douischen-
Kasakcu, und die Schwadronen dcr Dragoucr-Regi-
meuter des 3ten Reserve-Kavallerie-Corps abhielten, 
und fanden die Leistungen dcr Mannschaft schr be-
friedigend. 

Später nahmen Se. Majest.at die von der 
Isten reitenden Pionnier-Division ausgeführte Leguug 
einer Pontonbrücke über den Flnß Rossi in Augen-
schein. 

Am 30sten ließen Sc. Majestät die Truppeu 
ves 3tcn Reserve-Kavallerie-Corps nebst dercn Artil-
lerie, die Iste reitende Pionnicr-Dkvisiou und die rei-
tende Artillerie-Brigade der Donischen Kasaken ma-
uövrircn, und geruhten mit diesen Truppeu vollkom-
men zufrieden zu sein. Nach dem Schluß dcr Ma-
növer verließen Se. Majestät Belaja-Zerkow und 
letzten I h r e Reise weiter fort. 
f. Se. Ma.jestät der Kaiser trafen am 3ten 
Oetober um 5 Uhr Morgens, in Warschau ein. 
-Lei der Ankuuft S r . Kaiserl ichen Majestät 
befanden sich in Warschau: der P r iuz der Nie-
derlande mit Seiner Gemahlin, die Pr inzen 
^?n Hessen-Kassel, Schleswig-Holste i n-
M.o.uderbura - Glücksburg und Eugen von 
Württemberg. 

Am Abeude desselben TageS kam auch I h r e 
Leser l iche Hohe i t die Großfürs t in Olga 
l lko la jewna mit Ihrem Gemahle daselbst an. 

Q; Am Tage nach Se iner Ankunft besichtigte 
<> ^ 'Majestät der Kaiser das Husaren-Regiment 

K. H. der Großfürst in O lga Nikola-

jewna uud führte es I h r e r Kaiserl ichen Ho-
heit vor. Darauf begaben Sich Se. Ma jes tä t 
der Kaiser mit I h r e r Majestät der Kaise-
r i n und I h r e r Kaiserl ichen Hohei t der 
Großfürst in Olga Nikola jewna so wie allen 
Hohen Gästen in die Kathedrale der rechtgläubigen 
Kirche, woselbst schon alle Generale, Stab - und 
Ober - Offiziere versammelt waren. 

Desselben Tages, Abends, trafen I h r e K a i -
serlichcn Ho hci tcu die G roßfürsteu Niko -
la i Nikolajewitsch und M icha i l N i k o l a j e -
witsch in Warschau eiu. 

Am 5. Oct., dem Tage deö 5l)jährigen Dienst-
judiläums des Ober-Befehlshabers der aktiven Ar-
mee, gegen 11 Uhr Morgens, waren alle iu War-
schau auweseudeu Generale., Stab- und Ober-Offi-
ziere, die an diesem Tage nicht durch Dicustobliegen-
beiten gebunden waren, in voller Parade-Uniform 
beim Eingange iu die Wohnung des General-Feld-
marschalls versammelt, daneben, in der Mekötow-
schen Allee, stand eine Ehrenwache vom Olonezschen 
Jnfanterie-Negimente, und vor dem Hause selbst, auf 
dem Ujasdow - Platze,, war das den Namen Se. 
Durchlaucht führende Jäger-Regiment, in Divisions-
Kolonnen, so wie die 2te leichte Batterie der 4ten 
Artillerie-Brigade aufgestellt. 

Um 11 Uhr trafen Sc. Majestät der Ka i -
ser am linken Flügel vor der Fronte cin, ließen sa-
lutiren uud befahlen den dem Feldmarschall Fürsten 
von Warschau verliehenen Fcldmarschallstab vor 
dcn ersten Zug zu tragen, mit den den Fahnen ge-
bührenden Chrenbezcuguugen. Der verhüllte Stab 
wurde getragen von dein Sohne des General-Feld-
marschalls, dcm Flügel-Adjutauten, Obristen Fürsten 
von Warschau, welchem zu beiden Seiten I h r e 
Kaiserl ichen Hoheiten die Großfürsten 
N iko la i Nikolajewitsch und MtchaU Niko-
lajewitsch assistirten. Vor ihnen ging der Gene-
ral-Adjntant Graf Adlerberg 1. 

hierauf geruhten Se. Majestät dcr Kaiser 
in Begleitung der Corps-Kommandeurs, der Gene-
ral - und Flügel-Adjutauten, so wie der eigens in 
dieser Veranlassung vom Köuige von Preußen ent-
sandten Deputation des lösten preußischen Infanterie-
Regiments, Sich zum Gcueral-Feldmarschall in des-
sen Wohnung zu begeben, um ihn zu beglückwün-



schen. Bci dieser Gelegenheit überreichte der Obrist 
Ho lse lder , Kommandeur des Isten preußischen In-
fanterieregiments, dcm Fürsten von Warschau cin 
Schreiben des Königs, durch welches Se. Majestät 
den Feldmarschall benachrichtigt, daß Er ihn, zum 
Zeichen besonderer Anerkennung der Waffenthaten dcs 
Fürsten von Warschau, zum Chef deS Isten preußi-
schen Infanterie-Regiments, des ältesten der Armee, 
ernannt. 

S c. Ma jestät der Ka iser kehrten nun vor 
die Fronte zurück und übernahmen das Kommando. 
Beim Erscheinen dcs General-Feldmarschalls komman-
dirte Se. Majestät dcr Kaiser „Präsentirt das 
Gewehr", salutirte, geruhten dem Fürsten von War-
schan, Grasen Paskewitsch von Eriwan, entgegen zu 
gehen, und ihm anstatt des Rapports daö Allerhöchste 
Reskript einzuhändigen, wodurch demselben der mit 
Brillanten verzierte Feldmarschallstab Allergnädigst 
verliehen wird. Auf ein Zeichen dcs Kaisers trat 
der Flügel-Adjutant Fürst von Warschau, mit den 
Assistenten, anSe. Majestät heran uud Se. Kai-
serliche Majestät nahmen dcn Stab aus der 
Umhüllung und übergaben ihn dem Fürsten von 
Warschau, welcher denselben, das Knie beugend, 
entgegennahm. Zu diesem Augenblick riefen die Trup-
pen H u r r a h und die Batterie, so wie die Aleran-
der-Citadelle, gaben 51 Geschütz-Salven. 

Hieraus zogen die Truppen, eiue Wendung uach 
links machend, divistonsweise im Ceremonialmarsche 
an dcm Feldmarschall vorüber, geführt von Se. 
Majes tä t dem Kaiser. Nach Beendigung dcr 
Parade wurden die Fahnen in die Wohnung des 
Fürsten von Warschau getragen. 

Auch von dem Herzog von Wellington hat der 
Fürst von Warschau bei Gelegenheit seines 50jähri-
gen Dienstjubiläumö, ein Beglückwüuschuugs-Schrei-
ben erhalten. 

An demselben Tage, um 11 Uhr, fand bei S r . 
Majestät Vem Kaiser Mittagstafel Statt, zu 
welcher alle in Warschau anwesenden Generale ein-
geladen waren. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 5. Ott. 
wird der Sohn des Feldmarjchalls, Flügel-Adjutant 
Ohrist Fürst von Warschau, dem den Äamcn seines 
Vaters führenden Jäger-Negimcntö zugezählt. 

Nach der Offiziellen Zeitung dcs Königreichs 
Polen vom 29. Sept. (11. Ott.) sind in Warschau 
eingetroffen: Ihre Ercellenzen der Herr Reichskanzler 
Graf Nesselrode und der Herr Minister der Volks-
Aufklärung, Fürst Schirinski-Schichmatow, sowie die 
Minister von Preußen und den Niederlanden beim 
Kaiserlichen Hofe, General-Lieutenant von Nochow 
und Baron Molleruö. 

Die Bürgerschaft von Tula hat zum Gedächtnisse 
der Anwesenheit I h r e r Kaiser l ichen Hohe i ten 
der Groß fü rs tenN iko la iN iko la jew i t sch und 
Michael N iko la jew i tsch in der Stadt Tula be-
schlossen, 10,000 R. Silb. zur Deckung der rückstän-
digen Abgaben verarmter Bürger zusammen zu schießen. 

S t . Pe te r sbu rg . Mi t Tode abgegangen 
sind hieselbst: den 7ten d. M . die Obcraufseherin 
des zum Erziehuugs-Hause gehörigen Waisen-Jnstitu-
tes Frau Anna Feodorowna Ohm; den 9ten d. M . 
dcr Ehren-Leib-Mevicus und ehemalige Arzt Seiner 
Kais. Höh. dcs in Gott ruhcndcn Großf. M i -
chael P a w l o witsch, wirklicher Staatsrats) Jakob 
Waßiljewitsch W y l l i e . 

S t . Pe te rsburg , 1V. Oct. Am 5. Ottober 
starb in Reval iu seinem 79sten Lebensjahre der dor-
tige Militair-Gouverneur uud Ober-Kommciudeur, 
Avmiral Graf L. P. Heyden, der älteste Admiral 
der russischen Flotte, welcher die russische Escadre bei 
Navarin befehligte. 

Moska u, 3. Ott. I n den öffentlichen Blättern 
ist bereits der bedeutenden Schenkungen des verstor-
benen Ehrenbürgers Krascheninni kow, zum Be-
sten der Armen mehrerer Städte des Gouvernements 
Moskau, Erwähnung geschehen. Dic dcn Städten 
Kolomna, Dmitrow, Nasa, Wolokolamsk, Swenigo-
rod, Podolsk und Woßkreßensk zu dcm Ende über-
wiesenen Summen belaufen sich, wie auö jenen Ver-
öffentlichungen hervorgeht auf 390,WO Nbl. Silb. 
Nachträglich habcn nun dic Testaments-Vollstrecker deS 
verstorbenen Krascheninuikow, gemäß dem Wunsche deö 
Abgeschiedenen, cine in Billeten der Depositen-Kasse des 
moökauscheuVormundschastö-Nathes bestehcndeSumme 
von weiteren 120,VW R. S. zur Disposition gestellt, 
vou welcher uach der Bestimmung des SchenkerS 
90,000 N. S . die Städte des Gouvernements Mos-
kau: Woßkreßmök, Wolokolamsk, Swenigorod und 
MoshaiSk und 30,000 R. S . die Stadt Jurgew, im 
Gouvernement Wladimir, erhalten sollen. Auf cine 
Vorlage dcö Ministcr - Komit^ö hierüber habcn Se. 
M a j . der Kaiser Allerhöchst zu. befehlen geruht; 
über diese neue Schenkung dcs Krascheninnikow ln 
dcn Zeitungen eiue Bekauutmachung zu erlasse», alö 
Nachtrag zu den früheren Veröffentlichungen. 

(St. Pet Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Ott. Daö B u l l e t i n de P ü ' 
r k s und der C o n s t i t u t i o n n e l enthalten heule 
abermals heftige Artikel gegei! den von der perma-
nenten Kommission ausgesprochenen Tadel. 

Man spricht unter dcr hiesigen k o n s e r v a t i v e n M -

tei mehrfach davon, bei der bevorstehenden 
wähl im Nord-Departement Herrn Gnizot in vie 
Kammer zu bringen. ri-'-

Das Elysee unterstützen gegenwärtig in dtt Y 
sigen Journalistik : „Constitutionnel" (Veron), . 
voir" (Gramer de Cassaauac), „PayS" (de 
„Moniteur du Soir" <Baudoiu>, „Patrie" 
„Bulletin de Paris" (Löou Vidal uud Latour ^ 
moulin) zusammen sechs Journale. Es bekaMs 
dasselbe: „Presse" (Girardin uud La Guerronl? 
„ZX'bats" (Saint-Marc Girardin, de S a c y , "emo 
„L'Ordre" «Chambolle), „Siöcle" (Perr^c), 
tional" (Leopold Duraö), „Conrrier franko ^ 
bert), „Assemblee nationale" (Capefigue, de Lavm /, 



„Republique" sE. Baröstc), „Evenement" (Hugo und 
Vacquerie), „Univers" (Vcuillot), „Ami de la Re-
ligion" (Ruancey), „Journal deö VillcS ct Campag-
neö" (Pillct), „L'Union" (Laurcntie und Lubis), 
„Gazette de franse" (Lonrdoneir), „L'Opinion pu-
blique" (A. Ncttemcntj, „Corsaire" (Virmaitre, de 
CoeSlogou, de Novigo), „Charivari" (Caraguel und 
Tarile Dclord), „Mode" (Nivar). Von diesen acht-
zehn Journalen haben zwei Drittel Louis Bonapartc 
bei der Wahl am -U). December unterstützt. I n dcr 
Departementö-Jolmuilistik stellt sich daö Verhältniß 
noch ungünstiger. 

Die Gazette de sranec berichtet auö Frohö-
dors die gefährliche Erkrankung des Don Carlos. 

Man spricht von einer treffenden Erwiederung, 
welche Präsident Dupin in dcr letzten Commissions-
sitzung dem Kriegsminister gegeben. General, soll cr 
zu demselben gesagt haben, würden Sic beim Vor-
übermarsch den Ruf gestattet haben: Nieder mit dcm 
Präsidenten! Gewiß nicht, antwortete dcr Hr. v. 
Hautpoul. Nun haben abcr bei dcr letzten Revue 
Soldaten: Nieder mit dcm Präsidenten! gerufen, eö 
sind die, welche: Eö lebe der Kaiser! riefen. 

Die „Ordre" Od. Barrot'ö Organ widmet in 
ihrem heutigem Leitartikel „Deutschland" ihre Auf-
merksamkeit. . Sie unterzeichuet vollkommen daö Ur-
theil des Lloyd über Hrn. v. Nadowitz, daß er zwar 
der Mann dcr Denkschriften sei, aber nie der der Ge-
schichte werden würde. Waö endlich den Kriegölärm 
anbelangt, so scheitere er einfach an der Geldfrage. 
Die bewilligten 18 Mi l l . preuß. Thaler seien zu 
Ende; ohne Kaminern werde keine Anleihe zu Stande 
kommen, die Kammern selbst seien aber voraussicht-
lich Herrn v. Radowitz nicht sehr freundlich, und 
der Bourgeois werde sich besinnen, den Beutel, auf-
öuthun, wenn cs ihn gleich freue, wie in jedem Ber-
liner Leitartikel Oesterreich in die Pfanne gehauen 
werde. — Der „National" bemerkt hente: „Wenn 
Preußen in Kassel einrückt, so wird dies nur der fran-
zösischen Ervedition nach Rom gleichen." 

P a r i s , 18. Ott. Der Finanz-Minister ist ge-
stern Abend nach Fontainebleau abgegangen, um die 
Ael besprochene Angelegenheit der AbHolzung histori-
scher Baum-Partieen an Ort und Stelle zu uuterfu-
MN. Ein Blatt erinnert daran, daß derselbe dic 
Alanse in dem nächstjährigen Bndget durch den 3V 
-Millionen betragenden Erlös auö Staatöwalduugen 
herstellte. " 

Gestern fand der erste Versuch mit dem pariser 
Metrischen Telegraphen statt, welcher vollkommen ge-

.. I n Lyon cirkulirt cine Petition an die legiöla-
Ae um strenge Maßregeln wegen Heilighaltung deö 
sonntags. 

Gioberti ist hier angekommen. 
^ . I m „Journal deö Debatö" liest man: „Die 
miedenö- und Versöhnungö - Eröffnungen, welche der 
Mutter Pinelli dem römischen Hofe zn machen beanf-
M t entschieden zurückgewiesen worden. Ob-

gleich er mehrere Unterredungen hatte mit dein Pro-
^taats-Sccretair, Kardinal Antonelli, obwohl er vom 

in emxr Privat-Audienz empfangen wurde, so war 

cö ihm doch uicht einmal gestattet, sein Beglaubigungö-
Schreiben als Gesandter der sardinischen Regierung 
offiziell zu überreichen, und er hat Nom am 7. Ort. 
verlassen, um nach Türin zurückzukehren." 

E n g l a n d . 
London, 17. Ott. Eine der schwierigsten 

Ausgaben für die Kommissäre der großen Ausstellung 
ist eö unstreitig, über den Plan ins Reine zn kom-
men, wie die eingesandten Gegenstände am zweck-
mäßigsten aufzustellen sind. Bekanntlich ging man 
anfangs von der Idee aus, die Kunst- und Natur-
Erzeugnisse dcr verschiedenen Länder je nach den Ein-
sendnngö-Ländern zn gruppiren, so daß jeder Staat 
der Welt seine eigene Ausstellung hätte.- Das Un-
praktische cincs solchen Verfahrens muß sich jedoch 
bald geltend machen. Man denke sich z. B. cinen 
Tuchfabrikanten, der, um die verschiedenen Erzeug-
nisse der ihn vor allem Anderen interessirenden Tuch-
fabrikation zu besichtigen, stundenlang durch daö 
Labyrinth von Treppen, Höfen, Gallerieen und Sä-
len wandern und am Enve doch den Vortheil ent-
behren müßte, dic Erzeugnisse verschiedener Länder 
neben einander zu schen, sie gewissermaßen unter dem 
Griffe der Haud beisammen zu haben. Man hat 
nun diesen unpraktischen Plan aufgegeben und sich 
entschlossen, die Auöstelluugs-Gegenstände nach ihren 
Gattungen zu ordnen, wobei allerdings Rücksicht 
darauf genommen werden soll, daß die Produkte Ei-
neö Landes derselben Gattung möglichst nahe bei 
einander zu stehen kommen, nnd daß andererseits alle 
in dieses Fach einschlagende Gegenstände ebenfalls 
möglichst nahe zu finden sind. Eö werden z. B . 
die verschiedenen Lokomotiven in einer Halle aufge-
stellt fein, daneben die Eisenbahn-Waggonö aus den 
verschiedenen Ländern und Alles, was in das Fach 
der Eisenbahnen einschlägt: Schienen, Wechfel-Appa-
rate, Signal-Vorrichtuugen und dgl. Die M o r -
n ing Ch ron i c l e hält es heute schon für ihre 
Pflicht, die englischen Wagenfabrikanten an die Vor-
trefflichkeit der deutschen Eisenbahn-Waggons zu erin-
nern. Es ist ferner zu bemerken, daß nicht allein 
Dampf, sondern auch Wasser mit bedeutender Druck-
kraft denjenigen Ausstellern gratis aeliefert wird, 
Welche dasselbe zur Bewegung von Maschinen oder 
znr Veranschanlichuug hydraulischer Apparate bedür-
fen. Einsender von mannigfaltigen Gegenständen 
derselben Gattung können ihre Produkte nach ihrem 
eigenen Geschmacke ordnen, uud wollen sie einen ei-
gens von ihnen besoldeten Agenten als Wächter ih-
rer Gegenstände oder als Erklärer anstellen, so steht 
ihnen dieses frei, doch bittet die Kommission um frü-
here Anmeldung. . . ^ 

Die zweite Bahnlinie in dem Nohrenwege der 
Britania-Brücke soll am 19ten eröffnet werden, nach-
dem dcr Regiernngö-Jnspektor die Besichtigung vor-
genommen hat. Die letzten Nietnägel wurden aur. 
Freitag eingeschlagen. 

Die M o r n i n g Post erklart die von dem pa-
riser Korrespondenten der T imes gegebene Nachricht, 
Thierö habe bei seiner Rückkehr von Claremont dem 
Präsidenten der Republik die Zustimmung der Her-



zogin von Orleans zu ciner Regierungs-Verlänge-
rung überbracht, für falsch. 

London , 18. Octbr. Bis jetzt hört man nur 
von einem eiuzigen londoner Wagen- Fabrikanten, 
Herrn Williams, der es unternimmt, im Bau ele-
ganter Eisenbahnwaggons mit den dentschen Bewer-
bern in die Schranken zu treten. I m Atelier dcs 
Herrn Wyld wird eine Erdkugel von 50 Fuß Durch-
messer für die Ausstellung gearbeitet. Sie wird ci-
nen Eingang und Ausgang, Treppen und Gallerieen 
inwendig erhalten. Die Zeichnungen der Erdoberfläche 
Vierden nicht, wie gewöhnlich, auf der äußeren, son-
dern auf der inneren, hohlen Fläche angebracht wer-
den. Auf den Gallerieen wird der Äcschaucr die 
Runde um den Erdball machen können. Eine Berg-
werksgesellschaft in Kanada beabsichtigt ein Stück me-
tallisch reines Kupfer vou nicht weniger als 20,000 
Pfund Gewicht einzusenden. 

Daö amerikanische Dampfschiff „Franklin" bringt 
Nachrichten aus New-Uork vom 5. Ott. Die Nach-
richten aus Kalifornien lauten sehr günstig. I n der 
Stadt Sacramento war der Friede hergestellt'; es 
waren nur wenig Menschen getödtet worden und die 
Nachrichten vou der Vernichtung der Stadt falsch. 

Ein iu der „Morning Chrouicle" enthaltenes 
Schreiben aus Rio Janeiro theilt, als Beweis, wie 
sehr die allgemeine Stimme des Volkes sich gegen 
den Sklavenhandel erklare, eine Denkschrift der Mu-
nizipal-Behörden von Bahia an die gesetzgebende Ver-
sammlung mit. Die genannten Behörden beklagen 
sich sehr bitter darüber, daß der seeräuberische und 
barbarische Sklavenhandel zwar theoretisch unterdrückt 
worden sei, in Wirklichkeit aber noch immer geduldet 
werde. Jeder Bewohner von Bahia könne mit Fin-
gern auf die Schisse im Hafen zeigen, die dcn ver-
botenen Handel treiben; so offen trete man ein Gesetz 
mit Füßen, welches seit dcm?. November 1831 auf 
dem Papier eristire. Die meisten Sklavenhändler seien 
Ausländer (Portugiesen), die in Brasilien reich würden 
und zum Dank dafür durch ihr schändliches Gewerbe 
das Land den größten Gefahren aussetzten. Abgesehen 
von der Anhäufung anarchischer Elemente und der 
fortwährenden Äugst vor arauenvollen Sklavenauf-
siänden, die man dieser Meuscheuräuberei verdanke, 
sei eö längst bewiesen, daß daS gelbe Fieber sich ur-
sprünglich auf Sklavenschiffen erzeugt habe und durch 
dieselbe» uach Europa und Amerika gebracht worden 
sei. Die Seuche von 1849, welche die düune Be-
völkerung Bahia'ö und Brasiliens znm zweitenmale 
dezimirte, kam vom Bord deö Sklavenschiffes „Bra-
Zil," welches am 29. September v. I . in den Hasen 
Aon Bahia einlief, ins Land. Die Denkschrift beruft 
sich sür ihre Behauptung auf dcn Anspruch deö Dr. 
Andonard in der pariser Akademie der Wissenschaften, 
so wie auf daö Urtheil des Präsidenten der Provinz 
Bahia uud bittet um energische Maßregeln gegen die 
Ämgehung des Gesetzes von 1831. 

Ein nur flüchtiger Rückblick auf die Summe po« 
Mischer Weisheit, welche in den hiesigen Blättern über 
die brennenden deutschen Fragen angelegt ist, muß 
zur Ueberzeuaung bringen, von wie großer Wichtig-
keit den Englandern die Herstellung geordneter Zustände 

in Dentschland ist. — Wo dieses Interesse und die 
so lebhafte Theilnahme ihre Quelle haben, darüber 
wird niemand im Zweifel sein; eö ist cin Interesse 
nicht der nationalen Verwandtschaft, sondern deö -Ler-
kehrö, nicht deö Herzens, sondern dcö Handels, mcht 
einmal so dcs europäischen Gleichgewichtes, als 
deö englischen Twisteö. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 17. October. Die „Frankfurter. 

Ober-Post-Amts-Zeitung" enthält heute daö Protocoll 
der Bundestagssitzuug vom 3. Oct., in der die Ra-
tification des dänischen Friedens wirklich stattgesnnden 
hat. Nachdem Hannover nachträglich der bayerischen 
Erklärung beigetreten, wird der bekannte Eommissions-
autrag zum Beschluß erhoben. Der Präsidialgesandte 
erklärt daß er die, in üblicher Form ausgefertigte, 
Ratificatiousurkuude im Namen des deutschen Bun-
des unter heutigem Tage vollziehen und unverzüglich 
die Auswechselung derselben gegen daS, von Sr. Maj. 
dein Könige von Dänemark ausgestellte, Ratificationö-
Jnstrnment voruehmeu werde. Außerdem giebt die 
,-Königliche Zeitung" das Protokoll der fünften Siz-
znng der Bundesversammlung vom 3. Oct., dem wir 
Folgendes entnehmen: 

Der dänische Gescindte nahm Gelegenheit, sich 
über dic Jnterventionöfrage auszusprechen; das Recht 
zum einschreiten mit der'eigenen Armee in Holstein 
ist in den Augen dcs Königs von Dänemark unzwei-
felhaft. Er beabsichtigt aber von demselben erst »in 
dem ganz unverhofften Falle" Gebrauch zu machen, 
daß der Buud eiue Intervention für jetzt nicht ange-
messen erachten oder dieselbe wirkungslos bleiben sollte. 
Er setzt jedoch in die Bundesversammluug in dieser 
Beziehung daö vollste Vertrauen, und wird hierin 
noch bestärkt durch die Anerkennung des Ausschusses 
für die Angelegenheit, „daß durch den Frieden 'den 
Herzogthümern allein die Fortsetzung des Krieges we-
der haben überlassen werden können noch sollen.^ 
Es folgt aus diesem Ausspruche, daß der Eintritt der 
Waffenruhe aus der nuumehr erfolgten Ratification 
unmittelbar hervorgehen müsse. — Weiter erklarte 
der dänische Gesandte, daß die schleswig-holsteiniM 
Statthalterschaft völlig incompetent sei, die Verpfle-
czungsgelder für dcu Aufenthalt von Bundestruppeu 
in den Herzogthümern zu beanspruchen, und daß die 
dänische Regierung Zahlungen in dieser Beziehung 
als nicht geschehen betrachten, und etwaige Anspruch, 
von Privaten uud Kommunen auf Kriegeöenlschav!-
gung ausdrücklich vorbehalten müsse. Der Koni» 
von Dänemark setzt anch in dieser Hinsicht um so vo» 
leres Vertrauen in die in der hohen Versammim S 
vertretenen Regierung „alö die Erwiederung, wew) 
in dieser Angelegenheit bereits von einzelnen derjeiv 
an die Statthalterschaft erlassen sind, den in ) 
kommenden politischen und rechtlichen Momenten e 
zur lebhaften Befriedigung des Königs seines 'V, „ 
gereichende Würdigung habcn zu Theil werden ^ 1 -
— Weiter erklärt der dänische Gesandte, daß die 
demüuzc, welche man jetzt in Holstein zn ^ ^ n 
absichtige, von seiner Regierung nicht werde etng 
werden, eben so wenig als die dortigen K a s s e u s c h e i n e , 
wie bereits Hamburg und anderen Nachbarstaaten 



lisizirt sei. — Schließlich brachte der Kurhessische Ge-
sandte die neuesten Erlasse der knrsürstl. Regierung zur 
Kenntniß dcr Bundesversammlung, und gingen diese 
an dcn betreffenden Ausschuß, welcher in Betracht 
seiner Wichtigkeit um zwei weitere Mitglieder verstärkt 
wnrde. 

Kassel, 18. Oct. Der Obergerichtö-Rath El-
kers ist heute Morgen von Wilhelmsbad zurückgekehrt, 
wird abcr schon mit dcm Abendzuge wieder dorthin 
M) begeben. Nach seiner Anösage ift der Kurfürst 
geneigt, Herrn Hassenpflng zu entlassen, nnd ohne 
Äenderuug deö streng konservativen Systems versöhn-
lichere Elemente in das Ministerium zu berufen nnd 
den Weg der Gewaltthat zu verlassen, den Herr 
Hassenpflua eingeschlagen. Elverö selbst hat wenig 
Nciguug, in ein Ministerium einzutreten, nnd'wenn 
er sich dazu verstände, so würde cr dic Selbstständig-
keit der Gerichte und die unverkürzte Aufrechthaltung 
der Verfassung, folglich auch die Zurückziehung der 
September-Verordnungen zur Bedingung seines Ein-

t r i t t s machen. Der Kurfürst scheint aber die Beibe-
haltung eineö Theils dcr jetzigen Ministcr zu wün-
schen, und das würde sicher der Bildung eines neuen 
Ministeriums nicht geringe Schwierigkeiten in den 
Weg legen.. Eine Entscheidung ist indessen in Wil-
helmsbad überhaupt noch nicht gefaßt. Der Kurfürst 
hat nochmals den auf Wartegeld stehenden Staats-
rath Scheffer berufen, nm dessen̂  Rath zu hören. 
Wohin dieser sich neigen wird, läßt sich auö einer 
Erklärung abnehmen, die derselbe in Vilmar's Volks-
freunde abgegeben hat. Hiernach ift cr mit Herrn 
Hassenpflug durchaus einverstanden. 

Ueberrascht hat heute die Nachricht, daß die vor 
drei Wochen, zur Durchführung dcS verschärften Kriegs-
zustandes , hierher verlegten Truppen größtentheils in 
ihre Garnisonen zurückkehren werden. 

Kassel, 19. Oct. Das Oberam'cht verlangt 
die Freilassung Oetker's und wandte sich nun unter 
Berufung auf dic Verfassung, an die Kommandan-
tur. Letztere, bisher durch den Herrn von Bardele-
ben versehen, ift wieder auf Herrn von Helmschwerdt 
übergegangen. Die Kommandantur hat die Zu-
schrift deö ObergerichtS bisher noch unbeachtet ge-
lassen. Der Geheime Negiernngö-Rath Dnysing, 
vcr am 15ten nach Wilhelmsbad berufen worden,. 
und dem beim Ministerwechsel das Portefeuille der' 
Finanzen zugedacht war, ist hier zurückgekehrt, soll 
Aber heute durch telegraphische Depesche wieder nach 
wilhelmsbad berufen worden sein. 

Kasse l19 . Oet. Der Obergerichtörath Elverö 
^ heute Morgen nach Wilhelmsbad zurückgekehrt. 
Er hat sich hier besonders über die finanziellen Schwie-
rigkeiten unterrichten wollen, welche etwa der Bildung 
eines neuen Ministeriums entgegenstehen. Hierüber 
>uid ihm beruhigende Nachweisungen gegeben worden. 
Kurhessen kann ohne Steuerzahlung noch mehrere 
Monate eristiren, ohne daß der Staat zn Gruude geht. 

^er Hauptstaatskasse Ist so viel Geld vorhanden, 
sämmtliche Gehalte der Beamten und noch man-

che andere nothwendigeAnSgaben davon bestritten wer-
ben können. Aber Hassenpflng hat jede Auszahlung 
von Gehalten verboten. — Auch der Geheime Ne-

gierungsrath Duysing ist gestern hierher zurückgekehrt, 
geht aber heute ebenfalls wieder nach Wilhelmsbad. 

Gestern Abend gegen k Uhr war Feuerlärm nnd 
es wurde Allarm geschlagen. Auch eine Abtheilung 
Bürgergarde versammelte sich, wie es in solchen Fäl-
len üblich ist, ohne daß ihrem Dienste irgend ein Hin-
derniß in dcn Weg gelegt wurde. Das Feuer, in, 
dcr Nähe deö Königsplatzes, war übrigens unbedeu-
tend und nach einer Viertelstunde war Alleö vorüber. 
— Die Bürgergarde hat ihre Wache noch nicht wie-
der bezogen, um jedeu möglichen Konflikt zu vermei-
den. 

Be r l i n . Die beiden über das Verhältniß Kur-
Hessens zur Union und znm Bundesschiedsgerichte zu er-
stattenden Berichte deö Verfassungöausschusses sind vom 
letztern in einen Bericht zusammengezogen und so dem 
provisorischen Fürsteucollegium vorgelegt worden. Eö 
soll darin entwickelt sein, wie die Entscheidung über 
daö Verfahren der von dcr Union zurückgetretenen 
Staaten gegenwärtig nicht mehr uuter den formell ju-
ristischen, sondern unter den politischen Gesichtspunkt 
gestellt werden müsse, wie eö sich gegenwärtig in Deutsch-
land nur noch um den Austrag des großen Streits 
der beiden Staatenparteien handeln könne, die in Frank-
furt und Berlin ihre Vertretung gefunden haben. 
Nur von dem Gange dcr Ereignisse, von dcr Geschichte 
sei das Urtheil zu erwarten, anf welcher von beiden 
Seiten das Recht und die bessere Einsicht stehe. Die-
ses Urtheil dürfte Angesichts dcr Thatsachen nicht mehr 
lange auf sich warten lassen. 

Kön igsberg , 14. Oct. Die Mitglieder der 
hiesigen Schuhmacher-Innung haben in ihrer letzten 
Versammlung beschlossen, ein schwarzes Buch für nicht-
zahlende böswillige Schuldner einzurichten; der Ael-
termann der Jynung zeigt solches den in der Versamm-
lung uicht anwesend gewesenen Mitgliedern mit dem 
Bemerken an, daß dies Buch nun zum Schutz des 
Eigenthums benutzt werden kann. 

H a m b u r g , 18. Oct. Die „H. N." Heilen 
cine Ansprache deö Comite's des Friedenscongresses 
aus LondoU: „An die Bewohner Dänemarks und der 
Herzogthümer SchleSwig-Holstein!" mit in welcher 
beide Völker im Namen des Christenthums aufgefor-
dert werde», sich eincm unparteiischen Schiedsgericht 
zu unterwerfen. ^ , 

Kön igs stein, 17. Oct. Heute ist der letzte 
strengbewahrte Gefangene unserer Festung, der vor-
malige Oberst-Lieuteuant Heinze, von hier abgeführt 
worden. Er ist zu lebenslänglichem Zuchthaus be-
gnadigt. Eö ift nur noch ein einziger Maigefange-
ner hier, der Hauptmann von Rohrfcheidt, der be-
kanntlich seine Strafe hier verbüßt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 17. October. Die sämmtlichen 

Kriegsschiffe werden nach Kopenhagen berufen wegen 
vorgerückter Jahreözeit. . ^ 

Die hiesigen Zeitungen bringen eine Aufforderuug 
zur Unterstützung für die Bewohner FriedrichstadtS 
von cinem Comito, welches sich daselbst gebildet hat 
und auö Offizieren besteht, an deren Spitze sich der 
Oberstlieutenant Helgefezi befindet. — I n dcr Auf-
forderung hieß es unter Anderm: „Da die Bewohner 
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von Friedrichstadt sich stets gegen die dänischen Sol-
daten gutgesinnt gezeigt haben, so fühlen wir nns 
aufgefordert, durch unsere dänischen Mitbürger Hülfe 
für sie herbeizuschaffen." 

e e r r e i 
W i e n , 19.Oct. Der Kaiser ist gestern zurück-

gekehrt, gleichfalls der Fürst Schwarzenberg. Die 
Reife nach Warschan steht bevor. Die Knrhessische 
Angelegenheit wird ernsthaft verhandelt. 

W i e n , 39. Oct. Se. Maj. der Kaiser hat die 
Reise von Innsbruck uach Wien in 36 Stunden zu-
rückgelegt. Se. Majestät der Kaiser verfügte sich ge-
stern früh in Begleitung deö Generals Grasen von 
Grünne von Schönbrunn in die Hofburg nach Wien 
zur Audienz, wo den Monarchen cin zahlreicher Kreis 
von Supplikanten erwartete. Ueber den Tag der Ab-
reise Sr. Majestät des Kaisers und deö Minister-
Präsidenten nach Warschau verlautet uoch nichts 
Sicheres. 

Daö „Neuigkeits-Büreau" theilt mit: „Gleich 
nach Beendigung der bugenzer Konferenz wurde ein 
Courier mit uach Kassel lautenden Depeschen erpedirt, 
welcher Bregenz am 14ten d. M . verließ. Die De-
peschen sollen den Wuusch ausdrücken, die Regieruug 
möge eiuer einzelnen Persönlichkeit wegen die Sache 
nicht auf die äußerste Spitze treiben, besonders da 
nach erfolgter Aeuderung im Ministerium die kurhef-
sischeu Verhältnisse sich von selbst entwirren würden." 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
N e w - - J o r k , 1. October. Am verflossenen 

Sonnabend wollte das Dampfboot P a c i f i c von 
hier auslaufen, wurde aber bei sehr starker Fluth 
durch heftigen Seewind gegen die Landstelle der-
gestalt geschlendert, daß die Brücke zusammenbrach, 
wobei ein Mensch umkam, fünf schwer verwun-
det wurden, nnd das Schiff selbst so bedeuten-
den Schaden erlitt, daß es erst am Sonntag gegen 
11 Uhr auslaufen konnte. — Der Jenny-Lind-Enthu-
siaömuö ist in Boston noch fortwährend im Zuneh-
men. Ih r letztes Concert brachte gegen 3V,VW Doll. 
ein. Bestimmt ist cs, daß sie noch in 80 Concerten 
auftreten wird uud zwar nur in den Städten New-
Uork, New-Orleanö und der Havanna; keine anderen 
Städte der Union werden von ihr beglückt werden. 
I m Juni des künftigen Jahres kehrt die Sängerin 
nach England zurück, um, wie unsere Blätter sagen, 
bei der Londoner „Weltmesse" gegenwärtig zu sein. 

Ö i n d i e n. 
Ueber eiuen Aufstand im Reiche Nizam. meldet 

ein Schreiben aus Hyderabad vom 3. September 
folgende Einzelheiten! Am 39. August kam es daselbst 
zu einem ernstlichen Couflicte zwischen den Arabern 
und dcr Linien-Infanterie. Beide sind im Dienste deö 
Nabob Schumö-al-Omraö, welcher etwa 150 Mann 
der Infanterie entlassen hatte, denen er den ihnen seit 
etwa 5 Monaten zukommenden Sold nicht auszahlen 
lassen wollte. Sie weigerten sich, die Waffen anözn« 
liefern, und bemächtigten sich einer vor dem Palast 
stehenden kpfündkgen Kanone, um sich in Vertheidi-
gnngssiand zu setzen. Omraö ließ hierauf etwa 2— 
300 Araber gegen sie ziehen, welchen es endlich nach 

einem hartnäckigen Kampfe gelang, der Kanone hab-
haft zn werden und die Infanterie-Soldaten in die 
Flucht zu schlagen. Sie flohen nach dem Palast, wo 
man ihnen indeß versprach, ihnen Gerechtigkeit wider-
fahren zn lassen nnd ihnen zu dem rückständigen Solde 
zu verhelfen. — Die Cholera haust noch in vielen 
Bezirken Indiens. — I n Ch ina sollen 50,000 Em-
pörer nnter dem Befehle eineö Prätendenten der Ming-
Dynastie die kaif. Truppen zerstreut haben und auf 
Canton marschirt sein, von wo sie noch fünf Marsch-
tage entfernt waren. Auf.Hong-kong hatte sich der 
Gesundheitszustand gebessert. 

Von P a r i s nach San-Franc iöco . 
Nach Alerander Achard'ö Bericht in der Itevlio lies 

cleux moncles. 

( S c h l u ß . ) 
Während das Lager von Sonora von ben So-

noriern aus Meriko, und andere Lager, die ich besucht 
habe, von andern gegründet sind, ist das Lager von 
Murphy beinahe ausschließlich von Frauzoseu bewohnt, 
lauter Jnni-Jnsurgenten, desertirteu Matrosen oder 
Sträfliugen. Die Physiognomie dieseö Placerö ist 
schwer wiederzugeben. Diese auö ihrem Vaterlande 
vertriebenen Leute besitzen noch die politischen Leiden-
schaften, 'welche sie im Juni 1848 auf die Barrikaden 
getrieben, in ihrer ganzen Heftigkeit. Ueberall hört 
man die Ereignisse recapitulkren, die ihre Auswande-
rung veranlaßt haben; endlose und lärmende Diskus-
sionen über die nebligen Principien des Socialismuö; 
Wünsche und Tiraden sür die allgemeine demokratische 
Republik, deren nahe Ankunft diesen Opfern deö Bür-
gerkrieges nicht i'itl mindesten zweifelhaft erscheint. 
Sonntage und Montage besonders sind der Politik 
geweiht; kleine Clubs improvisiren sich im Lager, 
uud Reden unter freiem Himmel über die Verbrechen dcr 
Aristokratie wechseln ab mit der Marseillaise und an-
deren Liedern. Wenn ich je dieser revolutionären Hym-
nen hätte vergessen können, von denen die Straßen 
von Paris so lange widerhallten, so würde das Echo 
der calisornischen Gebirge mir sie wieder in's Gedächt-
niß zurückgerufen haben. Es ist nicht einer unter 
diesen zerlumpten Helden in Murphy, der nicht Mu-
nicipal- uud Natioualgardisten, dic er getödtet haben 
will, aufzählte; und viele rühmen sich ihres Anthello 
an dem Morde des Generals Brea. Ihre politischen 
Nachrichten erhalten sie durch zerstreute Nummern 
amerikanischer Journale; was aber den Berichten au 
ihrem gemeinsamen Vaterlande abgeht, ersetzt ^ 
Einbildungskraft reichlich und auf die ausschweifend 
Weise. Acht Tage lang war in , , M n r p h Y - Caulp 
nur von der schrecklichen Jnsurrection der Pariser Ha / 
bourgö die Rede. Wenn man die Häupter derber -
lirteu Demokratie hörte, so war der Präsident a î  
geknüpft oder wenigstens auf der Flucht; dk'Ar 
hatte unter Chaugarnier Paris verlassen; d"S ^a 
hatte sich empört und der Socialismuö m zwanz» 
Departements trinmphirt. Diese frohen 
verbreiteten von Zeit zn Zeit die größte Freude 
man feierte den Sieg der Brüdet nnd Freunve 
Hauptstadt durch lange Libationen. 



Und doch — ift dieses Geschlecht von Insnrgen- auf dic Verfolgung des fliehenden Bäckers. Die ameri-
ten, die im Schooßc grenzenloser Einöden ihren nn- kanischc Bevölkerung schaute thcilnahmloö zn; <es bc-
tilgbaren Groll, ihren unersättlichen Rachedurst nicht traf einen Irländer; wenn man aber zufällig den 
aufgeben, dicse unbändige Galtung, noch bester als Brutalitäten amerikanischer Trunkenheit sich widersetzen 
die amerikanische Na?e, die Bevölkerung der benach- wollte und unvorsichtigerweise eineu der Ihrigen töd, 
barten Placers. Es ist nicht möglich, von dem Eha- tete oder nur verwundete, so könnte die Localjnstiz 
rakter und den Sitten dieser wic aus der Hefe der wol, ungeachtet der Fall nur gesetzliche Sclbstverthei-
amerikanischen Völker anögelesenen Menschen ein treues digung -beträfe, cinen festhalten und an dem nächsten 
und vollständiges Gemälde zu entwerfen; Völlerei ist Baume aufhängen lassen. 
ihr geringster Fehler. Ihre Placers sind dcr Schau- Bisher hat die uumcrische Uebermacht der Fran-
Platz zahlloser Morde. Neulich berauschte sich in So- zosen sie gegen die Angriffe der Amerikaner sicher ge-
nora cin Spieler, dcr alles verloren hatte, nnd kam stellt. Sie sind bewaffnet so gnt wie jene, und man 
nüt dcm Piftol in der Hand anf das Kaffeehaus. weiß, daß sie cher bis auf den letzten Mann das Le-
Als man ihn entfernen wollte, schoß cr los nnd traf bcn ließen, als ihre Goldgruben zu verlassen; aber 
zwei arme Teufel, welche in ciner Ecke ruhig tranken. aus dcn drohenden Blicken, welche beide Parteien 
Diese Scenen erneuern sich beinahe täglich, Sonntags wechseln, aus dcn Reden, die man hört, und den tau-
aber hören sie nicht anf. An diesen Tagen verlassen senderlei Gerüchten, ist cs klar, daß die Erplosion 
die Goldgräber ihre Gruben und kommen mit cincr über kurz odcr lang erfolgen muß. Schon war es 
Ladung Gold ins Lager; in einigen Stunden haben nahe daran; vorige Woche hatten die Franzosen Nachts 
sie oft dic Früchte sechstägiger Arbeit verloreu oder ihre geladenen Gewehre neben sich; Schildwachen wa-
verschleudert. Außer sich, wüthcnd, t rnnken vonBrannt- ren außerhalb des Lagers ausgestellt und beim ersten 
wein, laufen sie mit dcn Waffen in der Hand dnrch Signal sollte sich alles in Masse erheben und znm 
die Straßen nnd die Kaffeehäuser, drohen, schimpfen, Kampfe eilen. Nichts störte indessen die Ruhe dcs 
Prügeln und feuern los in den Tag hinein. Wer sie Laders; die Sache ist vertagt. Es gibt eine zweite 
aushalten will, den schießen sie nieder wie einen Hund, Tnnidadbaischlacht. 
nnd gehen weiter. Sie machen gemeinsame Sache Die Demoralisation, die in diesen Bevölkerungen 
nnd unterstützen sich gegenseitig. Wer cinem entge- eingerissen ist, hat eine unbeschreibliche Tiefe erreicht, 
gentritt, hat alle wider sich. Den Haß, den sie ge- Das Gold ist die einzige Triebfeder aller ihrer Hand-
gen alle Fremde hegen, lassen sie besonders die Meri- lungen; außer diesen gibt es nichts; außer dieser 
caner fühlen, welche sie als Besiegte behandeln. Welche konstanten Gier ist die einzige Leidenschaft daö Spiel; 
Eroberung, gnter Gott! nnd wie interessant müßte alle lebenden Kräfte sind hierauf und auf den Wech-
ihre Geschichte sein! sel gerichtet, dcn die neuen.Eombinationen darbieten. 

Goldgräber und Spieler bilden die Bevölkerung Dieser Leidenschaft opfern sie alleö. Ohne irgend 
der amerikanischen Lager; die letzteren sind ziemlich welche Verbindung mit der civilisirten Welt, in Pracht-
Zahlreich; sie arbeiten nie und spielen immer; sie ken- volle Einöden vergraben, wohin nur dcr Glanz deö 
nen kciue andere Industrie und treiben sie auf unver- Goldes sie gelockt hat, ohne Familienbande, im Ge-
schämte Weise. Die Goldgräber spielen auch, abcr nusse aller Launen ciner unbeschränkten Freiheit, jeder 
bloö Sonntags. Kaum steht die Sonne am Him- hirarchischen Gliedernng einer Autorität, jedem Ge-
wel, alö auch schon Geschrei und Gezänk sich hören setz, jeder Pflicht entfremdet, frei von jeder Einwir-
k t , daö in Balgen übergeht, und ehe der Tag zu knng irgend ciner Staatsgewalt, büßen sie das Ge-
Eude ist, pfeifen die Kugeln. Wenigstens wird irgend fühl menschlicher Würde ein und sinken allmälig auf 
ein armes Schlachtopfer, das ihnen in die Hände fällt, dic unterste Stufe der Entsittlichung herab. 
halb lahm geprügelt. So habcn sie in einem Kaffee- . Dcr Znfall, der allem in Ealifornien zn gebieten 
Haufe in Sonora mit den Stiefelabsätzen einen Fran- scheint, dehnt sein Reich über die Placers anö. Man-
öosen, einen bejahrten Mann, dcr vorüberging, miß- cher findet mit drei Pickelschlägen mehr Gold als sein 
handelt. Er blieb auf dcm Platze liegen, ohne daß Nachbar nach monatlangcn Bemühungen. Zn Mur-
einer der Zuschauer cs gewagt hätte, sich seiner an- phy sah ich zwei Basken, welche auf emer Flache von 
Zunehmen. Die Sieger zogen singend ab nnd leerten sechs Qnadratfnß täglich zehn bis zwölf Unzen Gol-
etwaö weiter davon einige Flaschen Branntwein. — dcs fanden, während neben ihnen' mcht die nemste 
Aber die Gerichte? — WaS sollen die Gerichte in- Stufe zn finden war. Ich sah zwei deserttrte Matro-
witten von Schnrken, deren geringster bis an die Zähne sen nach San-Francisco kommen, von denen jeder fnr 
bewaffnet ist? Eine Scene, deren Zeuge ich war, kann 250M0 Francs Goldstaub m Sacken mitbrachte, den 
zeiaei,. NsacerZ wertk ist ^ „ I lTrtrna einer seckiswöchentlichen Arbelt. Ändere, die 



scheint gntmüthig, sehr neugierig auf alles, dessen 
Gebrauch ihnen unbekannt ist. Sie kaufen gern, sind 
aber schwierigem Bezahlen, und es ist nicht wohlgethan, 
sie mit der Waare gehen zu lassen, ehe sie den be-
dungenen Preis bezahlt haben. Wenn jene patriar-
chalische Redlichkeit, von der die Philosophen sprechen, 
jemals eristirt! hat, so war es nicht bei den Ureinwoh-
nern Kaliforniens. 

Die Zutraulichkeit dieser Wilden hat zugenommen 
nnd die Franzosen nehmen sie ihrem freundlichen Na-
tionalcharakter gemäß gerne auf; daher streichen den 
ganzen Tag eine Menge von ihnen zwischen nnd in 
deft Zelten herum, sie sehen sich um, suchen allerlei, 
belachen und bewundern alles. I n der Regel sind sie 
fett, schlecht gebaut, haben aufgestülpte Nasen, einen 
Wald von schwarzen, steifen nnd straff herabhangen-
den Haaren, knpferfarbige Hant, schöne Zähne, sanfte 
Mienen, grade nnd schmale Angenbraunen. Sie spre-
chen eine unverständliche Sprache; Käufer und Ver-
käufer müssen sich vermittelst Zeichen verständlich ma-
chen. Bogen und Pfeile sind unzertrennlich von ih-
nen. Der Bogen besteht aus einem Ochfennerven, 
der an einem Stück Holz ganz geschickt angebracht ist; 
die Pfeile sind mit Spitzen von harten Steinen ver-
sehen und der Köcher ift aus der Haut einer Gattung 
von Wölfen (emi^otto) gemacht. Ungeachtet diese 
Indianer freundlich aussehen, haben sie dennoch nicht 
den besten Ruf und niemand wagt sich in ihre Lager. 
Männer nnd Frauen kleiden sich leidenschaftlich gern 
uach den Sitten der Fremden, die das Gold in ihre 
Nähe gelockt hat; ihre Eitelkeit begnügt sich indessen 
mit Bruchstücken. Dieser nimmt eine lanae Hose, cin 
anderer deu Rock oder die Blonse; einige glauben 
sich mit cinem Paar Stiefeln vollständig ausstassirt 
und etwa noch einen Hut aus dem Kaiserthum Sou-
louqne. Die Frauen kaufen häusig Jacken von ihren 
Ersparnissen; aber statt sie anzuziehen, werfen sie 
sie wie ein Plaid über die Schulter. Alle diese India-
ner haben bald den Werth des Goldes kennen gelernt 
und suchen es gierig jetzt auf, dahingegen sie eö vor 
dcr Entdeckung verächtlich wegwarfen. Sie sind sogar 
habsüchtig und verweigern hartnäckig die Zahlung des 
wahren Werthes der Gegenstände, die sie kaufen. Die 
französischen und amerikanischen Kaufleute hatten bald 
die Schwierigkeit gehoben; sie bieten ihnen Eßwaa-
ren und Kleidungsstücke zu sehr geringen Preisen an; 
sobald aber der Handel geschlossen war, legten sie auf 
die Wage, worauf sie den Goldstaub wogen, soviel 
Gewicht als nöthig war, den Goldstaub bis zum 
zwei- oder dreifachen Einkaufspreis zu vermehren, je 
nach der „Moralität" dcs Verkäufers. Der Wilde 
zahlt nnd freut sich über das gute Geschäft. 

Die Zahl der Eagnaden nimmt täglich zu mit 
der Auswanderung. Ungeachtet dcr großen Bevöl-
kerung, ift noch Raum für Taufende, jede Schlucht 
enthält Gold; jeder Fluß, jeder Bach führt Goldstaub 
in seinem Sande und Kiese; und ckan weiß, wie 
unermüdlich thätig und unvergleichlich habsüchtig die 
anglo-amerikanisch'e Ra?e ist! Täglich entdeckte ich in 
den Gebirgen zwischen Stockton und. Sonora nnd 
Murphy Zelte, wo ich den Tag vorher nnr Tannen 
und Felsen gesehen hatte! Alles was die vereinigten 

Staaten, Merico, Peru,' Chile, Columbia, Canada, 
von abenteuerlichen Köpfen, auö der Gesellschaft aus-
gestoßenen Leuten, Banditen, von Menschen, welche 
hier und dort .sich mit der Jnftiz überworsen haben, 
und nicht wissen, was sie mit einer Eristenz anfangen 
sollen, die allzu genau überwacht wird, — besitzen, 
suchen ihr Glück oder wenigstens ihre Freiheit in Ca-
lifornien. Eine lange Zeit wird es dauern, biö dicse 
Bewegung den Einfluß der Gesetze empfindet und den 
Arbeitern Sicherheit gewährt. Was kümmern sich die 
vereinigten Staaten darnm? Sie haben die Ausfuhr 
des Goldes besteuert; der Fiscus ist zufriedengestellt; 
daö Uebrige macht ihnen keine Sorge. Dic Regie-
rung dcr Uuion überläßt das Werk der Zeit, nnd 
hält sich von der Sorge, die Flibustier der Placers 
zu civilisiren, ferne. Sie läßt sie spielen und trinken. 
Sie weiß, daß der Tag erscheint, wo die Goldsucher 
mit der Arbeit in den Schluchten fertig sind unv wo 
cine reiche Ernte versprechende Vegetation die PlaccrS 
bedeckt. Dann wird dieser Bevölkerung von Aben-
teurern eine andere von Landleuten folge«, die jenem 
kräftigen Geschlechts gleicht, das dcn ersten und feste» 
Grund zur amerikanischen Republik gelegt hat. 

Murphy, 1. Juni 1850. A lcr . Achard. 

M i s c e l l e n . 
I n einem Briese welchen die in den Vereinigten 

Staaten lebende politische Flüchtlinain MadaMe B el-
giojoso über Frankreichs politische Lage an de» 
New-Aork Tr ibüne geschrieben, ist erwähnt: wie 
der Präsident dcr französischen Republik im engern 
Kreise feiner Freunde uud Freundinnen besonders gern 
blinde Kuh '(lilluc! man's hüls) spielt, was er ein 
ü'i-sprit nennt. Eines Tages, erzählte die Dame, 
trat der englische Gesandte ein als das Spiel eben 
in vollem Gange war; der Präsident lag mit dem 
Kopf im Schooß einer Dame, welche ihm die Augen 
zuhielt, seine rechte Hand lag anf seinem Rücke". 
Der Gesandte näherte sich leise aus den Zehen die?» 
interessanten Gruppe, und tippte mit möglichst̂  
Grazie auf die ausgestreckte Hand. Der Prinz, vor 
Vergnügen kichernd, rief: >„AH, Pauline! ich kenne 
Sie!" Seitdem führt dcr Marquis von Normans 
den Spitznamen Pauline. 

I n New-Uork sind die Lind-Concerte ungeheuer 
besucht, da die Preise herabgesetzt,und Billetö sch" 
zu einem Dollar zu haben sind; freilich 
Promenadebillets, allein mit dem Anrecht auf au 
Punkt 8 Uhr noch nicht besetzten (und wenn theur, 
nicht verkauft?) Sitzplatze, waS zu dem g^aa)l 
Stnndenfchlage die ergötzlichsten Besetzungsbestrebung 
veranlaßt. I n den letzten beiden C o n c e r t e » wa 
über 8WV Menschen, nnd Barnnm mnß r 
Geld machen, so daß er seinen lange gehegten ^ 
das Wiener Assen- und Hundetheater hieher enz -
führen gewiß noch ausführt. Unter den ueuange 
menen deutschen Literaten ist anch der BnchhmMer 
Eduard Pelz (Treumund Welp), der sich hier sch l 
stellerisch beschäftigen will, nnd in einem bereits 
össentlichten „nordamerikanifchen B r i e f e " das alt 
men gar arg mitnimmt. Sein nächster ^nes 

^ " (Beilage) 
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Jnlättdische Nachrichten. 
Die „Offizielle Zeitung deö Königreichs Polen" 

vom 2. (14.) October enthalt Folgendes: 
Gestern, nm 11 Uhr Morgens, habcn I h r e 

Majestät die Kaiser in in dcr Alexander - NewSki 
Kirche deö Lasienki-Palastes, wo die Personen A l -
ler h ö ch st i h res Hofes versammelt waren, die Messe 
gehört. Mittags hatte dcr Marschall General-Gou-
vernenr dic Ehre I h r e r Majestät diejenigen Ge-
nerale vorzustellen, die bei der ersten Vorstellung nicht. 
zugegen gewesen waren. Um 6^ Uhr Abends hatten 
die Damen von Auszeichnung, dic gleichfalls noch 
nicht vorgestellt waren, dic Ehre I h r e r Majestät 
durch die Staats- Dame Gräsin R. Rzewnska vor-
gestellt zu werden. Spater beehrten I h r e Majestät 
die Kaiser in und I h r e erlauchten Gäste dic Vor-
stellung der Oper .,Der Barbier von Sevilla", und 
eines Ballets, im Theater von Lafienki, mit Z l ) re r 
Gegenwart. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort vom 3. October, wird der verabschiedete 
Staatsrath Peucker zum Censor beim St. Peters-
burgischen Censnr-Comitü ernannt. (St. Pet. Z.) 

Warschau, 17. Oct. Sc. M a j . der Kaiser 
hat au den Oberbefehlshaber der activen Armee, Ge-
neral-Feldmarschall Fürsten von Warschau, Grafen 
Paskewitsch-Eriwanökl nachstehendes Schreiben erlas-
sen: 

Fürst Johann Theodorowitsch! Fünfzig Jahre 
Ihrer ausgezeichneten, dem Throne und dem Vater-
lande geleisteten Dienste sind bereits verflossen. Seit 
dem Beginn Ihrer militärischen Laufbahn alS Fln-
gel-Adjntant uufereS geliebten Vaters haben Sie 
glänzenden Antheil genommen an fast allen Kriegen, 
die uuter der Negierung des Kaisers Alerandcr I. ge-
führt worden, überall hervorleuchtend dnrch musterhafte 
Einsicht und persönlichen Muth. Vier und zwanzig 
Aahre hindurch die siegreichen rnssischen Heere befeh-
ligend, haben Sie anf die glänzendste Weise vier Feld-
!üge beendigt, die sich durch Thaten auszeichneten, 
welche, indem sie den russ. Waffen neuen Ruhm 
erwarben, die Macht nnd dcn Umfang des Kaiser-
tums vergrößerten. Ihre Siege in Persien nnd in 

der asiatischen Türkei führten zu einem eben so glor-
reichen als für Rußland vortheilhaften Frieden. Der 
zweitägige Sturm von Warschau, mit Ihrem eigenen 
Blute bezeichnet, hat der frevelhaften Empörung ein 
Ende gemacht. Indem Sie das Heer befehligten, 
welches bestimmt war, meinem Hohen Bundesgenos-
sen und Freunde, dem Oesterreichischen Kaiser Hülfe 
zu leisten, wußten Sie dcn Oberbefehlshaber dcr Em-
pörer zu unbedingter Ergebung zu zwingen und Un-
garn die rechtmäßige Regieruug wiederzugeben. Alle 
diese Siege werden Ihren Namen mit unvergänglichen 
Zügen in der Geschichte aufzeichnen, uud er wird 
von nun an uuzertrennbar von Rußlands Rnhme blei-
ben. Nicht minder rühmlich sind Ihre Leistungen in 
Friedenszeiten, durch die Erfüllung der wichtigen 
Pflichten eines Oberbefehlshabers der aktiven Armee, 
wie der unseres Statthalters im Königreich Polen. 
Dnrch Ihre unermüdliche Fürsorge ist das Ihnen an-
vertraute Heer zu einer in allen Beziehungen muster-
haften Ordnung gebracht worden. Dnrch Ihre weife 
Thätigkeit und angestrengte Bemühungen sind alle 
Zweige der Verwaltnna un Königreich zn dem von 
Mir gesteckten >Ziclc geführt worden zum Wohle und 
Heile Aller und eines jeden Einzelnen. Angenehm 
war es mir immer, Ihre Verdienste anzuerkennen und 
zu belohnen; heute, bei Gelegenheit Ihres fünfzig-
jährigen Dienst-Jnbelfefteö, habe ich befohlen, einen 
Feldmarschall-Stab mit einer diamantenen Inschrift 
zu schmücken. Indem ich selbigen Ihnen nbergebe, 
erneuere ich den Ausdruck meiner steten und wahren 
Gefühle der Anerkennung für Ihre erhabenen Thaten, 
die Ihnen ein so gutes Rech t anf Meine wie des 
Vaterlandes nnd dcr Nachwelt Dankbarkeit erworben 
habcn. Ich verbleibe Ihr unveränderlich wohlwol-
lender Nikolaus. ^ . r ^ 

Warschau am 5ten (17- October 18o0.") 
Der General-Lieutenant von Grunewald von 

dcr Cavallerie, ist zum General-Adjntanten Sr. Ma-
jestät deS Kaisers ernannt worden. (Rnss. Jnv.) 

Dorpat . Ans Verfügnng des Heil. Synods 
ist als Docent der Theologie, Logik und empirischen 
Psychologie für die Studirenden dcr orthodor-griechi-
schcn Konfession bei der Dorpatschen Universität der 
Magister P a u l Alerejew, bisheriger stellvertreten-
der Rector der Rigaschen geistlichen Schule, mit Zu-



zAhlnng desselben außerdem zur Dorpatschen Himmel-
fahrts-Kirche, bestätigt wordeu. (Inland.) 

Ncval . Das „Inland" berichtet über die am 
36. Sept. in Reval stattgehabte Schaustellung nnd 
Prüfung von t5hstländischen Bauerpferden. Von den 
67 zur Schaustellung gebrachten von Bauern gezüch-
teten Pferden wurden 4 ausgewählt, deren Besitzer 
Prämien von 60, 50, 30 nnd 30 Rubel erhielten. 
Die Prüfungen dcr Zugkraft übertrafen alle Er-
wartungen. Während schon in Fcllin in der für die 
Wege günstigsten Jahreszeit cin Bauerpferd 308 Pud 
geschleppt datte, zog hier auf dem durch den Regen 
weich nnd schlüpfrig gewordenen bergansteigenden Wege 
gleich das erste Pferd 336 Pud 333^ Faden weit. 
Und es errang noch nicht den ersten Preis, sondern 
nur den zweiten. Viele andere kamen ihm nahe. 
Da hielt cö die Mehrzahl der verzeichneten Coucur-
renten nicht für rathsam, mit so glänzenden Resulta-
ten in Wetteifer zn treten, sie baten und erhielten 
die Erlaubniß zurückzutreten. Nur 30 unterwarfen 
sich der Prüfung. 

Die Prämien erwarben: 
1) 60 R. der Bauerwirth Gustav Soerd vom 

Gute Pergel mit dessen 8jährigem Fuchs-Wallach, 
welcher mit cincr Last von 337 Pud 35 «A, 341 
Faden 4 Fuß ging. 

3) 50 R. dcr Banerwirth Jürry Gruusmann 
vom Gute Hark mit seinem 9jährigen schwarzbraunen 
Wallach, 336 Pud, 333^ Faden Weges. 

3) 30 R. der Bauerwirth Tictz Mäggi, vom 
Gute Rayküll, mit seinem 8jährigen Mansfalb-Wal-
lach, 337 Pud anf 336 Faden 5 Fuß. 
M 4) 30 R. der Bauerwirth Jürry Porstmuth 
vom Gute Jerwakant mit seinem 0^ jährigen Fuchs-

323 Pud auf 335 Faden. 
Die nächstfolgenden 6 Pferde zogen 317 Pud 35 O. 

316 «, 30 „ 
313 »» — 
312 „ — „ 
304 „ 30 ,, 
300 „ »» 

Die wiederum hierauf folgenden 8 schleppten La-
sten von 156 bis 101 Pud auf verhältnißmäßig lan-
gen Strecken. 

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

P a r i s , 10. Oct. Der „Constitutiouuel" enthält 
heute einen von V^ron unterzeichneten Leit Artikel mit 
der Überschrift: „Der General Chaugarnier", worin es 
nnter Anderem heißt: „General Changarnier kann 
in unserer Armee nicht seines Gleichen habeu, aber 
jedenfalls zählt er iu ihr Nebenbuhler, welche seinen 
Ruhm bestreiten, feine Ansprüche angreifen würden. 
Man erinnert sich, was selbst nach den blutigen In -
ningen der Name des Generals Cavaignac in der 
Wahlurne geworden ist." Ueber die Ursache deö 
Zwiespaltes zwischen Changarnier nnd d'Hautpoul er-
fährt man nun, daß dieselbe keine geringfügige, son-
dern eine sehr ernste ist. Während Ehangarnier nur 
die Gefahren dcs Tages und ihre Bcsiegnng im Auge 

habe, wolle d'Hantponl die ganze Armee - Wiffen-
fchaft verändern. Es sind nicht zwei Männer, son-
dern zwei Systeme, die sich gegenüber stehen. „Der 
Präsident mnß und wird zwischen beiden wählen. 
Fest unseren Ahnungen vertrauend, zögern wir keinen 
Augenblick, das Land über die Zukunft zu beruhigen. 
Giebt eS Männer, welche der Spielball sie erfassen-
der und hinreißender Umstände und Ereignisse sind, 
so ist Ehangarnier ganz der Mann, dem äußeren An-
dränge zu widerstehen, dem nur sein Gewissen die 
Richtschnur seines Benehmens giebt, der stets anf 
dem Posten dcr Ehre und Pflicht ansharrt. Unserer 
Ansicht nach besteht im Herzen nnd Charakter sogar 
ein Bruderbund zwischen dcm Präsidenten und dem 
von ihm gewählten Ober - General. Beide haben 
diese ehrenhafte Ruhe und Kühnheit, die nicht aus 
dcm Ehrgeize entspringt, wohl abcr von Vaterlands-
liebe und Ruhmessehnsucht eingeflößt wird. Dies 
sind Beweise genug dafür, daß Chaugarnier's Ent-
schlüsse stets den reinsten Patriotismus zur Quelle 
haben werden. Was die Sicherheit der Ausführung 
anbelangt, davon hat der General Proben geliefert. 
Wenn, was Gott verhüten möge, wir noch einmal 
in Paris „Große Tage" erleben sollten, so würde er 
weder zu den Voreiligen, noch zu dcn Saumseligen, 
noch zu den Gleichgültigen gehören. Der Gcncral 
Cbaugarnier wird sich stets zum Heile der Gesellschaft 
entschließen und zu rechter Zeit kommen. Ueberhanpt 
hat ja General Changarnier das Kommando, welches 
er besitzt, von Lonis Napoleon Bonaparte erhalten. 
Für den Gebrauch den er davon machen wird, bürgt 
seine Ehre. Dcr Präsident der Republik und Ehan-
garnier sind in Gesinnung und vor der Gefahr sou-
darisch. Darum stehen wir nicht an, zn erklären, 
General Changarnier, dcr schon mehr als einen Dienst 
geleistet, wird den Präsidenten der Republik in der 
Rettung Frankreichs, der Gesellschaft, der gesammtcn 
Civilisation kräftig unterstützen." . . 

Das „Journal des D^bats" kündigt für das 
Ende dieses Monats zwei neue Werke G u i z o t ' s an, 
nämlich: Monk, Sturz der Republik und Wiederher-
stellung der Monarchie in England 1660, und Wa-
shington, Gründung der nordamerikanischen RepubM» 

Tirel, Coutroleur der Equipagen Ludwig. 
lipps, hat untcr dcm Titel: „Die Republik m den 
Carossen deö Königs" ejne Schrift herausgegeben, 
welche ganz geeignet ist, die ö f f e n t l i c h e ^Neugier s 
beschäftigen. Gleich nach der F e b r u a r r e v o l u t i o n 1») 
man in Pariö keine andern Wagen und keine a n d e r 

Pferde mehr, alö solche, welche dem Köniy 
hatteu. Für Viele war dieS cin Räthfel; wie, M 
man, kein König mehr und doch so viele königl. ' 
gen! Die Prinzrn in alle Welt zerstreut und « 
Pferde, die in ihren Ställen genährt wurden, durchr ' 
nen die Straßen! Herr Tirel löst dieses Räthscl, >n 
er mit genauer Bezeichnung die Wagen und 
angiebt, welche die damaligen Gewalthaber 
Nollin, A. Marrast, Cremieur, Causidiere, sowie -
nkge ihrer Auhäuger sich augeeignet, wie lang i 
solche gebraucht, und was sie an Miethzms dafn o 
entrichten hätten. Er benennt auch dieiemgen 
gen, welche verbrannt oder in die Seine gew f 



worden. Das Ganze ist ein merkwürdiger Beitrag 
jur Geschichte der berüchtigten Febrnarrevolntion. 

P a r i s , 2V. Oct. Borgestern wurden im ton-
loner Hafen abermalö 1000 Mann Verstärkung und 
bedentende Vorräthe an Kriegömnnition auf zwei 
Schiffen nach Civitavecchia eingeschifft. Die halbof-
fiziellen Blätter enthalten alle die Erklärung, eö denke 
die Regierung vor Frühjahr 1851 durchaus nicht an 
eine Verminderung des Occnpations-Corps im Kir-
chenstaate. 

I m „Bulletin de Paris" liest man: „Dcr frü-
here sardinische Premier-Minister untcr Karl Albert, 
Gioberti, ist in Paris angekommen. Gioberti hat 
mehrere Konferenzen mit unseren bedeutendsten politi-
schen Persönlichkeiten gehabt. Der italienische Staats-
mann gab gestern in einem pariser Salon in Gegen-
wart mehrerer Repräsentanten merkwürdige Details 
über die gegenwartige Differenz zwischen Rom nnd 
Turin. Nach Gioberti's Aeußernngcn würde binnen 
kurzem ein Abschluß diplomatischer Art diesem Kon-
flickte, welcher vou den revolutionären Ideen sehr 
thätig ausgebeutet wird, ein Ende machen." 

Dic auf dcm Maröfclde errichteten Tribünen 
Werden nach Beendigung dcr Wettrennen nicht abge-
brochen, da der Präsident der Republik anf diesem-
Platze ein Carroufel geben wil l , bei dcm auch nnter 
Anderem fünfzig ganz geharnischte Reiter sich produ-
ziren sollen. 

ES sollen in Paris gegenwärtig zahlreiche Peti-
tionen an die permanente Kommission um sofortige 
Einberufung der National-Versammlung in Umlauf 
sein. Der Ernst der gegenwärtigen Lage nnd gewisse 
beunruhigende Manifestationen sind als Grund ange-
geben. 

P a r i s , 21. Oct. Heute wurde die Mode we-
gen Beleidigung des Präsidenten der Republik faisirt. 
Lamoriciere, Ehangarnier und Bedeau traten zu einer 
gemeinschaftlichen Besprechung zusammen. Matthieu, 
der Präsident der vereinigten Berg-Partei, hat eine 
Aufforderung an die Parteigenossen ergehen lassen, 
sich bei der Ersatzwahl im Nord-Departement nicht zn 
beteiligen. Das konservative Wahl-Comite prokla-
A M für eben diese Wahl eine Norm, nach der die 
Partei zu wählen habe. Als Candidat wird von 
denselben Lahitte aufgestellt. Es ist jedoch zn vermn-
then, daß, falls sich die Anhänger der Bergpartei 
ver Abstimmung enthalten, der aufgestellte Candidat 
der conservativen Partei nicht die ausreichende Anzahl 
von Stimmen znr Gültigkeit dcr Wahl erhalten werde. 

E n g l a n d . 
. London, 19. Oct. Am vorigen Dienstag kam 

ein Pfarre mit 1200 irischen Auswanderern ans 
ver Grafschaft Wicklow (Irland) in Liverpool an, nm 
Übermorgen nach den Vereinigten Staaten auszuwan-
dern. Die Auswanderer sind Pächter, welche cine 
^sehnliche Geldsumme nach ihrer neuen Heimat (dcn 
--'"ssisippi-.Thälern) mit hinübernehmen. 
. . Englische Blätter enthalten persische Nachrichten, 
vte den Zustand des Landes mit den düstersten Far-

schildern. Nach Berichten aus Teheran vom 30. 
^."gust, war ganz Persien in furchtbarer Aufregung, 
vle in vielen Orten in offenen Aufruhr anögeartct 

war. Die Reformen, welche der jnnge Schah ein-
zuführen beschlossen, sind die Veranlassung dieser anar-
chischen Zustände, bei denen schon Blnt geflossen ist» 
Die Truppen haben bisher die Oberhand behalten, 
und die Stadt Zongan in Azerbidschan ist von ihnen 
vernichtet worden. Der Oberpriester von Tabris ist 
gefesselt nach der Hauptstadt geführt worden, unter 
der Beschuldigung, daö rebellische Treiben der Babis 
begünstigt zu haben. Der noch immer offene Scha-
den Persiens ist aber die Provinz Korassan, die theil-
weise noch immer im Aufstände ist, nnd deren Un-
terwerfung nie vollkommen gelingen wird. 

Notizen in den „Times" zufolge ist dic Fahrt 
über Nicaragua nach Californien 805 englische Mei-
len kürzer, als über den Isthmus vou Panama. 
Dcr Plan, wie er ausgeführt werden soll, besteht darin, 
einen Canal mittels des Flusses San Juan de Nica-
ragua zu graben, wobei einer oder beide Seen von 
Nicaragua oder Managua benutzt werden sollen, so 
daß Schiffe vom atlantischen nach dein stillen Meere 
hin und her ungestört fahrcn können. Vorläufig fah-
ren bereits zwei Privat-Dampfboote anf dem Fluß 
San Juan de Nicaragua, so daß dcr Paffagicrzug 
durch Nicaragua bereitö begonnen hat. 

Die „TimeS" schlendert einen geharnischten Arti-
kel gegen den heiligen Vater in Rom, weil er sich 
„widerrechtlich angemaßt" habe, Westminster zn einem 
ErzbiSthum zu erheben und den »r . Wisemann zum 
ersten Erzbifchof daselbst zn ernennen, Westminster, 
welches niemals cin geistliches Fürstenthum, sondern 
nur ein Kloster gewesen; Westminster, der eigentliche 
Sitz der Krone nnd der Parlamente Englands; West-
minster, an dessen Namen sich die herrlichsten histori-
schen Erinnerungen der englischen Könige, des engli-
schen Heeres, dcr englischen Nation knüpften. 

Abcr England werde innerhalb seiner Grenzen, wie 
jeglichen fremden Einfluß, fo anch den deö Papstes 
nicht dulden; es werde die großen Grundsätze der. 
Reformation nicht aufgeben, nnd man habe sich in 
Rom geirrt, wenn man dort die bisherige englische 
Toleranz für Indifferenz gehalten, und wenn man aus 
dcm Ucbertritt „einiger schwachen Gemüther" zur rö-
misch katholischen Kirche gefolgert habe, die letztere sei 
im Begriff, breiteren Boden nnd größeren Einfluß zn 
gewinnen, nm dann der englischen Hochkirche ein Wchach 
zu bieten. Daß M . Wisemailn zum Cardinal erho-
ben worden sci, darüber könne man m England weg-
sehen, weil fremde Ernennungen nnd Ailözeichnnngen 
von Engländern in deren Vaterland nur Geltung hät-
ten, wenn die Krone ihre Genehmigung dazu gebe. 
Wie aber die Nation über das neue ErzbiSthum West-
minster denke, daö wcrde sich zeigen, wenn ..Seine 
Gnaden dcr Erzbifchof Wisemann" seinen neuen Sitz 
einnehmen wolle. 

Die Bewachung dcr afrikanischen Sklavenkusten 
soll nach den „Timeö" künftig dnrch lauter Dampf-
boote geschehen; die Segelschiffe werden allmälig 
ganz zurückgezogen. Seitdem Brasilien etwas mehr 
Ernst mit dem Verbot dcr Sclaveneinsnhr zeigt, ist 
die Hoffnung, dem scheußlichen Handel durch die 
Kreuzer ein Ende zn machen, wieder gestiegen. 

Unter allen Colonieen Englands ist Südanstra 



lien ohne Frage diejenige, die sich in kürzester Zeit 
nnd nngeachtet mancher ungünstigen Umstände am 
raschesten entwickelt hat. Vor 15 Jahren war Süd-
anstralien eine säst unbekannte Wildniß, die vermnth-
lich nie einen weißen Mann gesehen hatte. Die er-
sten Europäer waren anch die ersten Ansiedler. Sie 
landeten 1836. Gegenwärtig (d. h. nach ciner im 
März d. I . vorgenommenen Schätzung) enthält Süd-
australien 5-4,175 Einwohner europäischer Herkunft; 
die Zahl der 1849 Eingewanderten betrug 13,824, 
die Zolleinnahmen in dem Jahre vom 5. April 1849 
bis 1850 75,379 Pf.. St . , der Werth der Einfnhr 
V32M9 Pf. S., der der Ausfuhr 483,479 Pf. St. 
(darunter 5571 Ctr. Talg und 2 Mil l . 841,131 Pf. 
Wolle). Schulen giebt es 64, Gotteshäuser 76; 
Adelaide, die Hauptstadt, hat jetzt 15,000 Einwohner. 
Von den nächsten australischen Colonieen, Vandie-
mensland und NeusüdwaleS, erhielt die junge Nie-
derlassung keinerlei Unterstützung, wurde vielmehr mit 
scheelen Angen angesehen, nnd daö englische kolonial-, 
amt war dnrch seine gonvernementalen Eingriffe ihrer 
Entwicklung eher hinderlich alö förderlich. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 22. Ott. Man erfährt über die Ursa-

chen der plötzlich erfolgten Sistirnng der österreichischen 
militärischen Maßregeln gegen Kurhessen, daß zwei aus-
wärtige Mächte in ziemlich übereintreffenden, wenn anch 
ganz anders formnlirten Mittheilnngen, dem Wiener 
Kabinet bemerklich gemacht haben, daß es dessen politi-
scher Vortheil mit sich bringe, keinen Krieg wegen 
der kurhessischen Verfassungs-Angelegenheit in Deutsch-
land zu entzünden. Überhaupt sei die Haltung des 
preußischen Kabinets in keiner Weise herausfordernd; 
eö würde daher für Oestereich vermehrte Schwierig-
keiten bringen, wenn dasselbe die friedliche Stimmung 
zu Verlin verändern wollte. Zu dieser Veränderung 
aber würde Preußen durch die östereichische Besez-
zung eines Landstrichs gezwungen werden, der, wegen 
seiner geographischen Lage dem freien preußischen Ver-
kehre ganz nnentbehrlich bliebe. 

Auö Schleswig hier eingetroffene Reisende ver-
sichern, daß die Sckileswiger noch vom besten Mu-
the für ihre Sache beseelt sind und fortwährend gro-
ßes Vertrauen zu dcm Gen. v. Willisen besitzen. 

Am Abend dcs vorigen Sonntags, den 20. Ort., 
fand in der überanö gefüllten Dreifaltigkeitskirche 
eine erhebende gotteödienstliche Feier statt, nämlich 
die Abordnung dcs Mifsionöpredigcrö Robert Nen-
mann, deö ersten Voten, welchen der hiesige Cen-
tral-Missions-Verein für China in jenes Land aussen-
det. Die feierliche Handlnng vollzog dcr Pastor 
l>r. Krummach er nnter Beistand der Prediger 
O r t h nnd Kn ak, welche beide anch daS Eingangs-
nnd Schlußgebet sprachen. Der Missionär Nenmann 
selbst hielt cine Abschiedöpredigt. Er hat am Mon-
tag Abend bereits die Reise nach Hong-Kong ange-
treten, von wo auö er unter Dr. Gützlaff'ö Leitung 
sein so Gott will, gesegnetes Wirken zunächst begin-
nen wird. 

B e r l i n , 23. Oct. Nach zuverlässigen Nach-
richten wird Se. Maj. dcr Kaiser von Oesterreich am 
34. d. M. Wien verlassen, um sich zum Besuch Sr. 

M. dcs Kaisers von NiMand nach Warschau zu be-
geben. Derselbe wird dabei auch das preußische Ge-
biet (auf der Eisenbahn) berühren, weshalb, wie wir 
vernehmen, der commandirende General des ölen Ar-
mee-Corps und General-Adjutant Sr. Maj. deö Kö-
nigs, General-Lieutenant v. Lindheim, nach Oderberg 
gehen, und dort den österreichischen Monarchen nn 
Namen deö Königs bewillkommnen wird. 

K i e l , 18. Oct.- I n dcm nach der friedrichö-
städter Affaire am 6ten d. ausgegebenen Armeebefehl 
war der Mitwirkung der Marine nicht erwähnt; der 
folgende Armeebefehl des kommandirenden Generals 
vom 8ten d. ist deöfalls als eine Ergänzung des el-
fteren anzusehen. „Bei den Vorfällen vor Friedrichö-
stadt haben sich die Kanonenböte unter Führung deö 
Lieutenants Kier vorzüglich unerschrocken und mit 
größter Ausdauer geschlagen, wofür ich ihnen so w»e 
denen, welche früher gegen den „Hecla" bei Kiel nnd 
gegen den „Geiser" gefochten, hiermit die Anerken« 
nung und den Dank ausspreche, welcher ihnen mit 
großem Rechte gebührt." 

Nach einer Veröffentlichung deö Herrn Superin-
tendenten Nielsen im Kirchen- und Schulblatte sind 
während dcr letzten Monate 77 Geistliche von ihren 
Aemtern im Herzogthnmc Schleswig entfernt worden. 
Von diesen halten sich jetzt noch in dem vom Feinde 
besetzten Theile Schleswigs 29 auf. Dorthin zurück-
gekehrt sind außerdem 6, Einer hat sich von Tillisch 
wieder konstitniren lassen und einer ist nach seiner Ab-
setzung gestorben. Außerhalb Schleswig befinden Ml 
also gegenwärtig 40 Geistliche, unter denen 12 eine 
amtliche Thätigkeit bereits geworden ist. Es entbeh-
ren derselben also noch 28. , 

Kassel, 20. Oct. Der Stadtkommandant, General-
Major von Helmschwerd, hat auf die Aufforderung des 
Kurfürstlichen Obergerichts, auf. Grund des §. ^ 
der Verfassungs-Urknnde zu bewirken, daß Herr 
ker sofort seiner Haft entledigt werde gestern ableh-
nend geantwortet; alö Grund ist angeführt w e i l das 
Kastell nicht nnter der Stadt-Kommandantur stchf-

Kassel. Das „Frankfurter Jonrnal" 
Die Ansicht, daß Preußen und Oesterreich in ve 
Ansicht der hessischen Sache von Herzen einig, nur m 
den Mitteln zu deren Schlichtung auf Grund iMer, 
an der politischen Stellung dieser Regierung in ^"l-
fafsnng der deutschen Frage haftender, Interessen aus-
einandergehend, demnächst doch Hand in Hand. ' 
Dinge in Kurhessen vollkommen im Sinne Ha 11^ 
pflugS zur Erledigung zu bringen gedenken, lHA 
sich mit jedem Tage mehr zu bestätigen. Wer n ^ ^ 
und wird behaupten, daß die preußische Reglern g 
gegen die im Berichte des Lichtenstein'schen Bunve ^ 
tageögesandten enthaltene Auffassung der kurhesM? 
Sachlage rücksichtlich der nicht bewilligten Steue , 
wie sie daö Protokoll von der vierten dießlahng 
Dnndcötagssitzuilg bringt, anch nnr den gerM' z 
Protest einzulegen jemalö die Absicht haben ko« -
Die Ministerkrisis in Wilhelmsbad und d e r e n ja g-
same Abwickelung muß zunächst den Raum ansfu , 
bis cine Verständigung zwischen Oesterreich und-P " 
ßen erfolgt ist, denn Niemand wird bezweifeln ̂ o ^ 
daß Hassenpflug fortwährend dic Enden des geja) 



genen Knotens in Händen hat und noch geraume 
Zeit in dcr Hand behalten wird. Vvlmar der neue 
Finanzminister, politisch durch und durch eines Sin-
nes mit Hassenpflug, aber kein Gewaltmensch wie die-
ser , ist offenbar zum Crystallisationöpunkt des zu bil-
denden Ministeriums gemacht wordeu, damit vorerst 
an ihm alle Versuche zur Consolidirnng eineö Mini-
steriums scheitern. Kommt Zeit, kommt Rath! Daö 
Persönliche, Ziel Hassenpflng's ist ein Gefandschafts-
posten zu Wien, im Nothsalle auch zu Frankfurt am 

' Bundestage. I m übrigen können wir fest versichern, 
daß Hassenpflua weder ein Mystiker, noch ein fanati-
scher Monarchist, noch cin Ultraconservativer aus 
objectiver Ansicht ist, sondern daß seine Leitsterne die 
Gewalt, dcr Hochmuth und' das Talent sind!! 

Nach der „Kasseler Zeituug" habcn 38 der hie-
sigen Offiziere ihren Abschied nicht verlangt und wer-
den ihn auch nicht verlangen. 

Kassel, 22. Ott. Eine heute ausgegebene 
Verordnung hebt die Oberfinanz-Kammer, Oberzoll-
Direktion, Staatsjagd-Verwaltung, Oberberg- und 
Salzwerk-Direktion, das Ober-Steuer-Collegium und 
Ober-Forst-Collegium auf, stellt dic betreffenden Un-
terbehörden unter das Finanz-Ministerium unmittel-
bar. Dic Verwaltung der Wege- und Brückengelder 
ist von der Direction der Hauptstaatskasse aus das 
Finanz-Ministerium übertragen. Ein Ausschreiben des 
Finanz-Ministeriums läßt zur unmittelbaren Behand-
lung an das Finanz-Ministerium übergehen: Die 
Verfügung wegen Erhebung der Grund--, Gewerbe-
und Klassensteuer, der Weg- und Brückengelder, der 
indirecten Abgaben, einschließlich des Stempels. Ein' 
weiteres Ausschreiben macht "die Einsetzung einstweili-
ger Commissionen für Verwaltung der Domainen, 
d^cttcn Steuern, Wege- nnd Brückengeld-Erhebung, 
indirecter Abgaben: des Forstwesens, der Staatsjag-
den, der Berg- und Salzwerkc, bekannt. — Die hie-
sige Besatzung ist durch Beurlaubung stark vermindert 
worden. 

F rank fu r t , 22. Oct. Die bairifchen Truppen 
nnd bis, zur kurhcssischen Gränze vorgerückt. Der 
Eommandircnde, Fürst von Thuru und Taris ist. hier 
angekommen. 

D ä i! e in a r k. 
. Kopenhagen, 18. Ott. Die gestrige „Ber-

lmgsche Ztg." enthält einen offenbar offiziellen Arti-
kel, welchem zufolge die Fregatte Gefion ntm an den 
dentschen Bund ausgeliefert werden wird. Bereits 
unterm 6. Juli, bei der Auswechselung der Ratifica-
tionen zu dem unterm 2. dcss. M. mit Preußen ab-
geschlossenen ProtocoN, gab die k. dänische Negiernng 
dte Erklärung ab: daß man vou dänischer Seite, so-
bald der Friedens-Traktat von dem deutschen Bunde 
ratificirt worden, keinen Augenblick zögern werde, dem 
erwähnten Bunde freies Eigenthums-nnd Dispositions-
recht über die Fregatte zu überlassen. Da nun un-
term 3. d. die Bundes-Versammlung in Frankfurt 
den Tractat angenommen und ratificirt habe, so könne 
dieses Schiff frei fortgeführt werden, und man werde 
vem commandierenden Offizier keine Schwierigkeiten 
Ui den Weg legen, um mit bemcldetem Schiff den 
Mernförder Hafen zu verlasseu. 

Die Schiffahrt zwischen Schleswig und Holstein 
ist durch folgende Bekanntmachung des Regierungö-

. Kommissärs von Tillisch verboten worden: 
„Das Ober-Kommando der aktiven Armee hat 

anö militärischen Gründen sich veranlaßt gefunden, 
bis auf Weiteres alle Schifffahrt von schleswigschen 
Häfen und Küsten nach holsteinischen Häfen und Kü-
sten zu verbieten, und die Königliche Marine wird 
über die Aufrechthaltung dieses Verbotes wachen. 
Indem das Vorstehende hiermit znr öffentlichen Kunde 
gebracht wird werden die Zollämter in dem Herzog-
thum Schleswig zugleich angewiesen, bis auf Weite-
res keine Fahrzeuge nach holsteinischen Häfcn und 
Küsten auözuklariren. 

Flensburg, deu 15. October 1850. 
T i l l i sch . " 

I t a l i e n . 
Nom, 12. Ott. Dic Veröffentlichung der längst 

erwarteten Gesetze über Munizipal- nnd Provinzial-
Verwaltnng, über die Finanz-Consnlta und die neue 
Eintheilnna des Kirchenstaats in Provinzen soll noch 
in diesem Jahre erfolgen, dic Wirksamkeit dieser Ge-
setze mit dcm nächsten Jahre beginnen. Der Kirchen-
staat soll in vier große Departements eingetheilt wer-
den, nämlich in die Romagna, dic Mark Ancona, Um-
brien und das Patrimonio (Petri Erbgut.) Alö 
Hauptorte werden Bologna, Ancona, Perugia und 
Viterbo bezeichnet. Zum Departement dcs Patrimo-
nio sollen außer den jetzt dazu gehörenden Provinzen 
Viterbo, und Eivitavecchia auch die Bezirke Frosinone 
und Velletri gezogen werden, so daß die römische 
Comarca von dem östlichen und westlichen Theile deö 
Patrimonio umschlossen würde. I n dcm von allen. 
Seiten von neapolitanischen Besitzungen umgebenen Her-
zogthum Benevent soll endlich der Kardinal-Dekan 
des heiligen Kollegiums die bischöfliche und weltliche 
Jurisdiction üben, wie solches bisher in der Provinz 
Velletri der Fall war. ^ 

Der aus Cagliari entfernte Erzbifchof Marongm 
ist seit einigen Tagen in Rom. 

T u r i n , 14. Ott. Auö zuverlässiger Quelle 
kann gemeldet werden, daß Pinelli nicht freiwillig 
seinen Aufenthalt zu Rom verlassen, sondern daß er 
vom römischen Hose in freilich rücksichtsvollen Formen 
veranlaßt wnrde, seinen Paß zu nehmen. Der Papst 
ist im höchsten Grade über daö Benehmen der pie-
montesischen Regierung gegen die Erzbischofe von Ca-
gliari und Turin entrüstet. Erfolgt aus die letzte 
von der päpstlichen Regierung abgegangene Note, 
welche ein förmliches Ultimatum enthalt, keine genug-
thuende Antwort, so wird die römische Negiernng 
ihre Verbindung mit dcm piemontesischen Hofe abbre-
chen. Da der Fall überdies ein geistlicher ist, so 
dürste sich die römische Kurie in die Nothwendigkeit 
versetzt sehen, gegen die piemontesischen Behörden, 
welche die bekannten Urtheile ausgesprochen, ein In-
terdikt zu erlassen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 20. Oct. Das tapfere kaiferl. Chevam-

legers - Regiment des Fürsten Windischgrätz hat durck 
den historischen Scharfblick Sr. Maj. des Kaisers 
sicher bei der ganzen Armee eine Erinnerung ins Le-



heil gebracht, welche dem Kaiser, aber auch dem Re-
gimente zur höchsten Anerkennung gereicht. Bekannt-
lich hat sich Se. Maj. der Kaiser von frühester Ju-
gend an, die Lieblingsaufgabe gestellt, die Geschichte 
aller kaiserl. Regimenter zu studiren. Wer kennt üicht 
aus der österreichischen Geschichte das tapfere Beneh-
men dieses Regiments? Es bestand in den Jahren 
1790 in den Niederlanden aus unbärtigen Jünglin-
gen, welche bei ihrem Herannahen von den Feinden 
als Buben verlacht wnrden! Sie siegten und ihre 
Hcldenthat erregte die Bewunderung von Freund und 
Feind. Der Kaiser Franz ertheilte dem Regiment auf 
ewige Zeiten daö für dasselbe ehrenvolle Vorrecht, 
stets bartlos zu dienen. Die Zeit brachte diese Be-
günstigung in Vergessenheit. Alö nun Se. M. der 
Kaiser aus dcr Reise nach Bregenz dasselbe besichtigte, 
und über dessen treffliche Haltung seine volle Zufrie-
denheit ausdrückte, eriunerte cr in Beziehung auf obige 
Geschichte den Obersten an die geschichtlichen Thaten. 
Der Oberst beeilte sich, dieö dem Regiment in daö 
Gedächtniß zurückzurufen, lind — in wenigen Stun-
den waren alle Barte verschwunden, wobei dic tapfern 
Reiter in beständigem Jubel über ihre» Kaiser und 
Herrn ausbrachen. Man versichert, daß dieser Zug 
den Kaiser ungemein gerührt hat. Es heißt, daß der 
Kaiser gesonnen sei, die Geschichte jedes einzelnen 
Regiments sammeln zn lassen, um durch Verbreitung 
bei der Armee den Heldengeist, welcher die ganze Ar-
mee beseelt, stets wach zu erhalten. 

Wien, 22. Oct» Zwei Armeecorpö, daö inner 
österreichische und das mährische, sollen mobil gemacht 
werden. — Die heutige «Oesterreichische Correspon-
denz" und dieReichszeitung" bringen vehemente Ar-
tikel gegen Preußen. 

Die Central-Militair-Untersuchungs-Kommission 
hat den Redacteur des „Oesterreichischen Soldaten-
freundes, I . Hirtenfeld, den KriegS-Ministerial-Agen-
ten Demescher und den Civil- und Militair-Agenten 
Mayr wegen Verbreitung der unverbürgten Nachricht 
über daö Einrücken österreichischer Truppen in Deutsch-
land, jeden zu einer Gedstrase von 100 Fl. zu wohl-
thätigen Zwecken verurtheilt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 6. Ott. Bekanntlich hat sich Se.Ma-

jestät der König von Griechenland nach Deutschland 
begeben, um die Angelegenbeit der griechischen Tron-
folge wo möglich zu erledigen. Dem Staatsgrund-
gesetze zufolge, hätten in Ermangelung einer direkten 
Nachkommenschaft des Königs nächste Verwandte das 
Recht, den griechischen Thron zu besteigen; hierzu 
würde vor Allem cin Neligionöwechsel gehören, wel-
chem die Prinzen deö bayerischen Hofes sich zu un-
terziehen wenig Geneigtheit zeigen. .Eö hat über den 
Fall dcr Eventuellen Thronfolge bereits eine Ver-
liaudluug zwischen mehreren europäischen Großmächten 
stattgefunden und würde vielleicht zu einem praktischen 
Resultate geführt haben, wenn Nicht Lord Palmerston 
geradezu sich geweigert hätte, die Unterhandlung fort-
zuführen, indem es noch nicht an dcr Zeit fei, sich 
damit zu beschäftigen. Offenbar scheint England be-
zuglich Griechenlands ganz spezielle Absichten zu ver-

folgen, welche bei der letzten Erpedition ziemlich klar 
geworden sind. 

A e g y p t e n « 
Alexandr ien, 6. October. Ein ungeheures 

Schwefellager ist an dcn Ufern des Rothen Meeres 
in der Umgebuna von Kench entdeckt Worden. Die 
unermeßlichen Vorräthe, welche dort mit leichter 
Mühe gewonnen werden können, dürften den Schwe-
felpreiö in Europa bedeutend herabdrücken. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New-Uork , 5. Oct. I n New-Aork und al-

len Städten der Vereinigten Staaten herrscht unter 
der -farbigen Bevölkerung große Aufregung, da die 
Bi l l über die flüchtigen Sklaven mit Strenge durch-
geführt wird. Das Gesetz ist rückwirkend, eö werden 
daher Leute in ihrer Freiheit bedroht, welche sich in 
dem einen oder anderen Staate schon 'eine gewisse 
Stellung zu verschaffen gewußt hatten. Eine große 
Anzahl flüchtiger Sklaven sind auö den UnionSstaa-
ten nach Kanada entflohen. Mittlerweile werven 
überall Versammlungen gegen die Bi l l gehalten, und 
auf vielen wurde die Erklärung abgegeben, daß man 
sich den Beamten mit Gewalt widersetzen werde und 
müsse. 

Dcr Gouverneur von Teras soll eine Proclama-
tion, welche den Vorschlag deö Kongresses in Betreff 
der Beilegung der Territorial-Differenzen behandelt, 
zur Veröffentlichung bereit haben. Die Indianer ha-
ben ihre Raubzüge im Innern von Teras ausgegeben. 

Jenny Lind sollte nach ihrer Abreise von Boston 
in Harvardhall zn Providence im Staat Rhode Is-
land singen. Die erste Eintrittskarte wurde für 650 
Dollars verkauft, somit für 25 Dollars mehr alö die 
erste bostoner und 425 Dollars mehr alö die erste 
ncw-yorkcr Karte. Der Enthusiasmus steigt somit. 

M i s e e I 1 e n. 
Der Redacteur eines großen pariser Blattes gab 

kürzlich ein großes Souper, wobei Theater f r a u y a i s 

und Oper, talon rouge und daö Organtinkleid der 
Tänzerinnen reich und liebenswürdig vertreten waren. 
Am Schlüsse fervirt man, nur k la Richelieu und 
dem achtzehnten Jahrhundert zu Ehren, figürlich und 
symbolisch eine Tasse mit Goldstücken. Alleö bewun-
dert und ift enthaltsam wie ein Karthäuscr in der 
Fastenzeit. Nur einige Tänzerinnen, Göttinnen min-
deren Ranges, versehen mit nichtanakreontischen H"U-
den, ilben endlich, galvanisch angezogen vom Mctau, 
dic angeborene Muskelkraft. Beispiele v e r l o c k e n , mm 
bricht allgemein das Fastengebot, greift zu und v> 
leere Schüssel beurkundet den metallurgischen . 
der Gästc. Mau versichert, daß dem Gastgeber de 
Verdruß über die mißlungene historische Remmisceiz 
und diesen Anachronismus scincr Gäste eine schlaM 
Nacht verursachte. 

Aus dem Berichte einer aus Römern und Fran^ 
zosen bestellten Commision ergiebt sich's, daß durch 
Beschießung Roms auch nicht ein b e d e u t e n d e s ^ 

nument beschädigt wurde. Dcr durch die Belag 
angerichtete Schaden an andern Effecten soll M > 



etwaS mchr als 100,000, derjenige dagegen, den die 
Belagerten selbst verursachten, auf mchr als 333,000 
französische Franken belaufen. 

Ein Arzt in Plymouth benutzt die Eigenschaft 
der Gutta-Percha alö vorzüglichen Schalleiterö dazu, 
daß er au der Thüre seines Hauses von diesem Stoffe 
ein Sprachrohr anheftete, daö bis zu feinem Bette 
führt. Wird .er nun bei Nacht verlangt, so conver-
sirt er ruhig von seinem Lager aus und hütet sich 
solcherweise vor überflüssigen Erkältungen. 

Ein Spernlant wollte in Wien einen Damengast-
hof gründen, in dcm biö zum Thorstcher herab Alles 
weiblichen Geschlechts sein sollte. Die K. K. Statt-
haltern verweigerte jedoch die Bewilligung. 

Der Musketier Heinrich Klausen der dritten Eom-
pagnie des elften Jnfanteriebataillons, wurde am 4. 
d. M . bei dem Angriff seiner Eompagnie auf Fried-
richstadt durchs Bein geschossen. Seine Kameraden 
konyten ihn nicht mehr fortschaffen, da'die Brücke über 
den Graben gebrochen uud sie auf dem Rückzüge be-
griffen waren. Clauffen nahm Säbel und Gewehr 
ab, warf beides dcn Kammcraden zu und stürzte sich 

mit den Worten: «Der verdammte Däne soll mich 
doch nicht haben!" in den Treenegraben und ertrank. 
Der Zeugen dieser That sind viele. 

Weckse!- uvä Le!ä-^,)urs nm 43. Oet. 1850. 
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I m Namen dcö General - Gouvernements von 
l7S. Den IS. October IS50. 

Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
E. G. v. BrScke r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung ciner Requisition des 

Herrn dorpatschen Gouvernements-Schulen-Di-
rectors, wcrdcn von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
^>n 45 Faden Birken- und 20 Faden Ellern-
^rennholz für den Bedarf dcs hiesigen Gymna-
suims pro 1851 übernchmcn wollen, hierdurch 
aufgefordert, zu den: hiczn anberaumten Torge 

25. October -und zum Peretorge am 28. 
Oetober d. I . Vormittags um 11 Uhr bei die-
>er Behörde zu erscheinen und nach Anhörung 

der desfalsigen Bedingungen ihren Bot nnd 
Minderbot zu vcrlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 18. Octo-
ber 1850. 3 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secr. v. Böhlendorfs. 

Von dein Livländischen Domaincnhofc wird 
desmittclst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
dcr Hofesländereien und Appertinentien dcs im 
Arcnsburgschen Oeeonomic - Bezirk belegenen 
Krongntes Ncuenhof von u!t. März 1851 auf 
6 Jahre Torge am 9. und 13. November e 



abgehalten werden sollen, zn welchen sich die 
etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge-
höriger Saloggen eutweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei dem Liv-
ländischen Domainenhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der Oeco-
uomie-Abtheilung des Livländischen Domaincn-
hofs ersehen werden. Das Gut Neuenhof hat 
515 mäuuliche Revisionsseelen, 2 Hoflagen, 1 
Mühle, 1 Krug, 1 Scheute, 213 Dessätinen 
Ackerland, 204 Dessätinen Heuschlag. . 1 

Riga-Schloß, den 13. October 1850. 
Domainenhossrath E. v. Kieter. 

A. Michaelis, Secret. 
Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlaß des verstorbeueu Kochs 
Thomas Johauusou gehörige, im 3teu Stadt-
theile sub No. 121 ̂  auf Erbgruud belegene 
steinerne Wohnhaus auf Vorstellung Eines Löb-
lichen Hoigteigerichts öffentlich versteigert werden 
soll und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 11. 
Januar 1851 anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr ill Eines Edlen Rathes 
Sitzuugszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren nud sodauu wegen des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Oetober 1850. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. O . v. Schmidt. 

Vom Rath der Stadt Werro wird desmit-
tclst bekannt gemacht, daß das auf Allsuchen 
des Herrn Moritz Rink zur Beftiedigung einer 
darauf radicirten Obligationsforderung desselben 
über zweihundert Rubel Silb.-Mze. sammt Ren-
ten und Kosten zum Aubot gestellte, der ver-
storbeueu Charlotte Licht eigenthümlich zugeschrie-
bene, sud No. 47 uud 32 iu der Stadt Werro 
belegene Wohnhaus euin iippertinentiis in dreien 
Torgen am 23., 27. und 30. November d. I . 
sammt allf den 4. December e. anzuberaumen-
dem Peretorge, falls darauf angetragen werden 
sollte, uuter den in teimittis licitatioms zu er-

öffnenden Verkaufsbedingungen allhier zur ge-
wöhnlichen Sessiouszeit, Vormittags um 12 Uhr 
zum öffentlichen Meistbot gestellt werden wird. 2 

Werro-Rathhaus, den 10. October 1850. 
I m Namen uud vou wegm des Raths 

der Stadt Werro: 
Rathsherr F. Frank. 

I . Wittkowöky, Synd. K Secr. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Bestellungen allf Ziegelsteine, welche von 

vorzüglicher Gute und Größe sind, — nimmt 
all Unterzeichneter, uud kömleu bei erster Bahn 
auf beliebige Stelleu ill der Stadt gestellt wer-
dell. C. Heuuig. ^ 

Alis dem Gute Kurrista im Oberpahleuscheu 
Kirchspiele steht eiu ganz fester, gut couservirtcr, 
zweisitziger Reisewageu mit Wasche uud verdeck-
tem Diellersitz, zum Verkauf. Zu erftageu beim 
Verwalter Reidolph. 2 

«?. IT. 

Abreisende. 
Dorpat werdeu verlasseil: 

W . C. Iahnsohll, Malergesell. 
Portrait-Maler L. Scebodc. 

Üei „us ersolneii nen iittil ist iu allen 
«lisclivn öuollliimclluuAen vorr.'itlnA: 
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Sonnabend Lt. October »830. 
I n l änd i sche Nachr ichten: — St. Petersburg. — Tislis. — A 

Cnqland. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Stallen. — 
MiScellen. 

«Ständische Nachrichten: 
Oesterreich. - Griechenland. 

— Frankreich. 
— Türkei. — 

Inländische Nachrichten. 
St. P e t e r s b u r g , 16. Oct. Am 7ten d. M . 

haben Se. Majes tä t der Kaiser geruht folgende 
bei Warschau versammelte Truppen zu besichtigen: 
die 6te Jnfanterie-Division, die 2te Brigade der Neu 
Jnfanterie-Division, das Husaren-Regiment I . K. H. 
der G roß fü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a , 2 Di-
visionen des Gendarmen-Regiments, die Eskadron der 
Warschauer Gendarmen-Division, die Berg-Division 
zu Pferde deö Kaukasischen vereinigten irregulairen 
Regiments, die Division deS Transkaukasischen Mu-
selmann-Regiments zu Pferde, die 6te Feld-Brigade 
der 2ten Artillerie-Division und die Vte leichte Do-
nische Batterie zu Pferde. Se. Majestät waren 
mit sämmtlichen Truppentheilen zufrieden. 

Um 4 Uhr war Mittagstafel beim Gcneral-Feld-
marschall, welche Se. Majestät der Kaiser und 
I h r e Kaiser l ichen Hohei ten die G r o ß f ü r -
sten N i k o l a i Nikola jewi tsch und Michael 
N iko la jew i tsch , der K r o n p r i n z von Wür t -
temberg und die P r i nzen von dcr N ieder -
lande, von Hessen-Kassel und von Schles-
w i g - H o ls te in-Sonderbnrg- GlückSbu rg mit 
Ihrer Gegenwart beehrten. 

Diese Mittagstafel wurde vom Fürsten von 
Warschau dcr von Sr. Majestät dem Könige von 
Preußen gesandten Deputation deö Isten preußischen 
Infanterie-Regiments, zu dessen Chef Se. Durch-
laucht ernannt sind, gegeben. 

Die O f f i z i e l l e Z e i t u n g deö Königre ichs 
Po len vom 4. (16.) October meldet: 

„Gestern, um 11 Ubr Morgens, habcn Se. 
M a j e s t ä t der Kaiser der Frau Fürstin von War-
schau Gräsiu Paökcwitfch von Eriwan einen Besuch 
gemacht. 
^ „Desselben TageS,, um i z Uhr Nachmittags, 
hatte die Frau Fürstm von Warschau die Ehre Sich 
Ahrer Ma jes tä t dcr Ka i se r i n , im Palast La-
slenkt, vorzustellen." 
^ S t . P e t e r s b u r g , 16. Oct. Wcgen starken 
Eisganges wurden gestern, gegen 9 Uhr Morgens, 
vte Newa-Brücken abgelassen. 

T i f l i s . Se. K. H. der Gro ßsürst Thron-
fo lger trafen am 14. Sept. um 12 Uhr MorgenS, 
Ul Taman ein nnd geruhten an demselben Tage in 

Temrink zu übernachten. Des andern TageS, um 8 
Uhr Abends, in Jekatherinodar angekommen, verweil-
ten Hoch dieselben den 16. Sept. daselbst, wohn-
ten dem Gottesdienste in der Kathedrale bei, muster-
ten die versammelten Truppen, und empfingen Be-
suche von sämmtlichen Graden dcs Tschernomorschcn 
Heeres. Am 17. bei Fortsetzung der Reise kam Se. 
K. H. in Ust-Laba der Ober-Befehlshaber dcö Kau-
kasischen Corps entgegen. Nach Anhörung der got-
teödicnstlichen Lithurgtc in der Kirche deö Stawro-
polschen Jäger - Regiments, besuchten Se. K. H. zu 
Pferde die Staniza Nekraßowskaja an dcr Laba und 
kehrten zur Nacht nach Ust-Laba zurück, nächtigten 
den 18. in der Temishbck'schcn, den 19. in der Ni-
kolajew'schen und dcn 2V. in der Ssuworow'schen. 
Staniza. Den 21. trafen Sc. K. H . , nach Besich-
tigung der Merkwürdigkeiten zu Kißlowodök, m 
Piatigorsk^ ein uud nahmen daselbst die Neubauten 
bei den Heilquellen in Augenschein. Den 23. ge-
langten Hochdieselben über Malka in der Gr. 
Kabarda Abends nach der Festung Raltschik, wo Ta-
geS darauf alle angesehenen Einwohner sowie die 
Häuptlinge der Großen und Kleinen Kabarda, der 
Karatschai, Digoria, Urnöpii, Tschegem und andere 
Stämme das Glück hatten dem Erlauchten Gast vor-
gestellt zn werden, der noch am Abende desselben Ta-
geS wohlbehalten in Wladikawkaö eintraf. 

Tiflis besteht seit 15 Jahrhunderten, und wemr 
die umliegenden Berge von den Ereignissen erzählen 
könnten, deren Zeugeu sie gewesen und welche den 
Geschichtsschreibern entgangen, so würden sie von 
tausend großen Männern Asiens berichten, dle jedoch 
alle in diesem Lande blutige Spuren der Zerstörung 
zurückgelassen und vor denen daö Volk in Verzweif-
lung floh. Erst seitdem das gequälte Grusieu seinem 
Glaubensgenossen Nußland an die Brust gesunken, 
ist cö dcn Bewohnern von Tiflis vergönnt, mit Ju-
bel nnd Friedenöpalmen den Herrschern entgegen zu. 
eilen. 

Den 25. Sept. Nachmittags befanden sich fast 
sämmtliche 50,000 Einwohner der Stadt Tiflis weit 
vor dem MoSkan'schcn Thore , zu Fuß, zu Pferde, 
in bunten Fciertagökleidern, die Gewerke mit ihren 
blumengeschmückten Fahnen, grüne Zweige m dm 
Händen, — und alle diese Gruppen wogten fröh-
lich durcheinander und ihr einstimmiges Hurrah » 



Wiederhallte tausendfach in der Umgegend, als sie an-
gekündigt von dem kriegerischen Vortrabe der grusi-
nischen Fürsten und Edelleute in reichen Gewändern, 
Inmitten eines glänzenden Gefolges, zur Rechten des 
Fürsten Statthalters reitend, in voller Uniform des 
Kaukasischen Corps Se. K. H. den Großfürsten 
T h r o n f o l g e r erblickten. Den Erlauchten Gast 
dem Volke zu bezeichnen, dessen bedurfte cs nicht:' 
Jeder erkannte Ihn an Seinem leutseligen Wesen, 
erkannte Ihn mit dem Herzen. Und dcr laute freu-
dige Hurrah-Ruf erschallte unaufhörlich — es war 
der aus dem Herzen kommende Wiederhall der Dank-
gefühle eines Volkes, das unter dem milden und ge-
rechten Seepter der Kaiser Nußlands nach unheil-
vollen Stürmen ausathmet. Nur für einige Augen-
blicke veMummte ehrfurchtsvoll dieser Freudenruf bei 
dem hohen gußeisernen Kreuze, das sich auf der 
Stelle erhebt, wo Gott so sichtlich den Kaiser ge-
schützt, alö im Jahre 1837, durch einen unglückli-
chen Zufall der Wagen bei der Abreise S r . M a j . 
ciuö Tiflis auf dem damals noch nicht fertigen Wege 
umstürzte. Die Gärtner-Innung, welche sich beeifert 
hatte das Kreuz mit Blumengewinden zu schmücken, 
hatte sich bei demselben aufgestellt. Se. K. H. 
dankte hier betend den Allmächtigen für die Erhal-
tung deö theuern Lebens unseres Kaisers, wie auch 
wir beten, so« oft wir an diesem Denkmale vorüber-
kommen. 

Aufs Neue erschallte sodann der Ruf der Liebe 
und Erkenntlichkeit, und bewegt von diesen Gefühlen 
geleiteten die Schaaren des Volkes ihren Hohen Gast 
fröhlich bis in Tiflis Mauern. ^ 

Am Moökau'schen Thore kam daö Stadt-Haupt 
an der Spitze der Bürgerschaft Sr. K. H. mit Brot 
und Salz entgegen. Der Donner der Geschütze von 
Metech verkündigte die Ankunft deö Großfürsten 
Th ron fo lge rs in der Stadt, und die Glocken al-
ler Kirchen mischten ihren feierlichen Gruß in die all-
gemeine Freude. -

Der Zug ging durch dcu Golowiu'schcn Pro-
spekt, durch die Ataman-Straße, über den Eriwanschen 
Platz und am Armenischen Bazar vorüber zu der 
Zion-Kathedrale. Alle Straßen Ballone, Fenster 
und Dächer waren mit Reihen von Frauen auö dem 
Volke nnd von Damen in glänzendem Anzüge besetzt. 

An den Pforten der Kathedrale trat Sr. K. H. 
Se. Heiligkeit der Erarch von Grusieu, Isidor, mit 
dcr Geistlichkeit entgegen. Hier hatten sich auch 
die Militär- und Civil-Beamten aller Grade ver-
sammelt. Nach Darbringung eines Dankgebetes für 
das erwünschte Wohlsein deö Großfürsten Thronfol-
gers und für die Wohlfahrt Sr. Majestät des Kai-
sers sowie des ganzen Kaiserlichen Hauses, bezeigten 
Se. K. H. Ihre Erfurcht den heiligen Bildern und 
geruhten sodann sich in das HauS deö Ober-Be-
fehlöhaber zn verfügen, vor welchem das Grenadier-
Regiment Sr. K. H. deö Großfürsten Konstantill 
Nikolajewitsch dic Ehrenwache aufgestellt hatte. 

Abendö war die Stadt erleuchtet; auf dem Av-
labar, dem Sfalalak'schen und dem Festungs - Berge 
erhoben sich wie durch Zauberei Bauten ans Feuer-
linien, und i»l der ganzen Ausdehnung der Stadt, 

fast sechs Werst weit, funkelten die Berggipfel und 
Abhänge biö hinab zum Kur in feuriger Stickerei 
auf dem dunkeln Hintergrunde des Horizontes und 
strahlten wieder aus dem Wasser des Stromes. 

Besonders reich illuminirt waren das Adelige 
Gymnasium, daS Haus deö Chefs der Civil-Regie-
ruug, das HauS der Stadt-Polizei, die Pokrowschen 

Kasernen und die alte Festung. Die ganze Bevölke-
rung der Stadt tummelte sich auf den Straßen, be-
sonders vor dem Hause des Ober-Befehlshabers und 
als Se. K. H. auf den Balkon zu treten und einen 
Blick auf die Illumination zu werfen geruhten, da 
erschallte der Jubelruf aufs Neue und wiederholte 
sich bis in die entlegensten Theile der Stadt. 

So wurde der 25ste September begangen, der -
für immer in dcr Geschichte dcr Stadt Tiflis denk-
würdige utld frohe Tag, an welchem Se. K. H. der 
Großfürst Thronfolger durch Seine Gegenwart die 
alte Hauptstadt Grusiens beglückt. 

Am 26. geruhten Se. K. H. den hochwürdigen 
Exarchen von Grusien, I s i d o r und Se. Hoheit den 
persischen Prinzen Bechmen-Mirsa zu.empfangen; 
um 11 Uhr hatten sämmtliche Militär- und Civil-
Beamten das Glück vorgestellt zu werden. 

Nach Mittag geruhte der Großfürst Cäsare-
witsch in Augenschein zu nehmen: das Arsenal, das 
Adelige Gymnasium, die Kasernen deö Kaukasischen 
Sappeur-Bataillons und die bei diesem Bataillon 
eingerichtete Militairschule, die Kaukasische Feldmes-
ser-Schule, die Mädchenschule der heil. Nina, daö im 
Bau begriffene Theater auf dem Eriwan-Platze, das 
Stadthospital und daö Transkaukasische adelige Fräu-
lein-Institut. 

Um Uhr waren die höhern Militär- und Cl̂  
vil-Beamten sowie die vornehmsten Damen zu einem 
Mittagsmahle geladen, welches der S t a t t h a l t e r in 
Veranlassung der Ankunft Sr. K. H. des Großfn^ 
sten Thronfolgers gab. 

Beim Schlüsse dieses Mahls geruhten H o W ^ 
selben einen Toast auf die unschätzbare Gesundheit Sr . 
Majestät deö Kaisers auszubringen. Hunden 
von Stimmen, vereint in dem Jubelrufe,/Hurral) 
waren die aus dem Herzen dringende Antwort aus 
den erwünschten Toaste DaS Volk auf dcn Strape 
vernahm den freudigen Ruf, der alsbald in der gar' 
zen Stadt wieder hallte. Der Fürst Statthau 
brachte die Gesundheit dcö Erlauchten Gastes an , 
und wiederum erschallte dcr Freudeuruf aus 
Fülle treuergebener Herzen. ^ ,, ,.„5 

Sr.. K. H. geruhten daS kaukasische Vo lk " 
die tapfern Truppen deS abgesonderten KaumM) 
Corps mit einem Toaste zu beehren und s^ann 
Gesundheit des Statthalters von Kaukas ien , v > 

Michael Ssemenowitsch Woronzow, und Auer " 
mahlin der Fürstin Elisabeth Xaveriewna Woronz 
auszubringen. Thränen der Rührung .s,-
Antwort deö Fürsten und der Fürstin und etn s 1 
licheö Hurrah! dcr Anwesenden ertönte lhrem g 
ten Befehlshaber zu Ehren. , 

Um 8 Uhr Abends war in dcn Gemächern v 
Sürstin Woronzow cine glänzende 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2!. Oct. Der heutige Minister-Rüth 
hat sich in längerer Sitzung abermals mit den deut-
schen Angelegenheiten beschäftigt. 

Der „Franklin" hat von New-Uork eine bedeu-
tende Anzahl reicher Amerikaner nach Europa gebracht, 
Welche den Winter in Paris zubringen wollen. 

Marschall Soult hat mehrere Einladungen erhal-
ten, Louis Bonaparte zu besuchen, jedesmal aber mit 
seiner schwachen Gesundheit und seinem vorgerückten 
Alter sich entschuldigt. 

Hr. Wishan, einer der Direktoren des großen 
-elektrischen Telegraphen in Indien, ist hier angekom-
men, um, wie es heißt, bei der hiesigen Reglerung 
die Ermächtigung nachzusuchen, seine Leitungsdrähte 
durch Frankreich zu führen, um sich dem unterseeischen 

-'Telegraphen bei Calais dergestalt anschließen zu kön-
nen, daß sie bis England gebracht würden. Die 
ganze Leitung soll von Calcutta durch Aegypten und 
das mittelländische Meer geführt werden. Man hofft, 
das Riesenwerk der telegraphischen Verbindung Eng-
lands mit Indien in fünf Jahren zu vollenden. 

P a r i s , 22. Oct. Bis jetzt sind 400 Repräsen-
tanten in Paris angekommen. Nach ihrer vorläufi-

gen Gruppirung in häufigen Besprechungen dürfte sich 
die bisherige Majorität bedeutend modifiziren. 

Die feierliche Eröffnung der Eisenbahn von Ne-
verS ist mit vielem Glänze begangen worden. Der 

-Präsident war nicht anwesend. Ein Bankett versam-
melte alle Departements uud viele pariser Notabili-
täten, und ein glänzendes Feuerwerk beschloß das 

' ganze. Beim Bankette wurde ein Toast auf den ab-
wesenden Präsidenten ausgebracht, aber kalt aüfgenom-
meu. Ein Gast brachte ein Hoch auf Napoleon auö, 

' fand aber anch kein Echo. Sehr gut wurde dagegen 
-ein Toast aufgenommen, welchen der Präsident des 
General-ConscilS deö Departements auf den anwesen-
den Präsidenten der gesetzgebenden Versammlung, Herrn 
Dupin, ausbrachte. I u seiner Entgegnung bemerkte 
der Letztere über die Abwesenheit des Präsidenten der 
Republik: „Er hätte zwar in der That hier weder 
die Soldaten unserer Armee, noch die Matrosen un-

- serer Flotte gesehen. Aber er hätte einen für das 
' Haupt der Exekutivgewalt eben so würdigen Anblick 
gefunden, den einer im Herzen Frankreichs wohnenden 

"Bevölkerung, welche ihren Reichthum durch Arbeit ver-
mehrt und ihr Wohlsein durch Vervollkommnung der 
Industrie vergrößert." Diese Worte wurden mit leb-
haftem Beifall begleitet. Der anwesende Minister der 
öffentlichen Arbeiten, Herr Bineau beeilte sich, drin-
gende Geschäfte als Ursache der Abwesenheit dqs Prä-
senten anzugeben und erklärte, derselbe wolle beim 
Wiederbeginn der Session eine Kredit-Vorlage für 
Aue Nevers berührende und an der Rhone auslaufende 
Bahn machen. 

Man will hier in diplomatischen Salons wissen, 
es habe sich dcr Pabst in seinem Streite mit Piemont 
um Schutz an die katholischen Mächte gewendet. Ur-

sache dieseö Schrittes soll außer den bereits obschwe-
benden Differenzpunkten eine baldigst zu geschehende Ein-
ziehung der geistlichen Güter und vorzunehmende Re-
dnzirung der Erzbischöse sein. Bereits soll die Köni-
gin von Spanien ihre Hülfe zugesagt haben und die Reise 
des französischen Gesandten zu Madrid, Bourgoing, 
nach Parts damit in Vetbindung stehen. 

Die Herrn Barral und Birio gedenken mit ih-
rem neuen Moustrcballon in dieser Woche ihre erste 
längere Luftrcise anzutreten. Die mehrfach verbreitete 
Nachricht von dem Vorüberkommen des Luftballons 
dcö Spanicrö Montemayor auf seiner Reise von Ma-
drid nach London an Arraö, wo cr sogar ein in 
Blei gehülltes Schreiben herabgcworfcn haben sollte, 
ist unwahr. Dcr Ballon erhielt kurz vor der bestimm-
ten Abfahrtszeit von Madrid einen so bedeutenden 
Riß, daß die ganze Unternehmung mehrere Wochen 
aufgeschoben werden muß. 

Die Menagerie des Jardin deö PlanteS hat die-
ser Tage zwei Schakale, die ersten hier gesehenen le-
benden Eremplare dieser Thiergattnug, ans Algier 
erhalten. 

Der Präsident dcr Republik war gestern im Park 
des Herrn von Rothschild zu Ferneres auf der Jagd. 
Der Polizei Präfekt Earlier begleitete ihn. Auch 
General Ehangarnier war eingeladen. 

Man will wissen, die Herrn Guizot uud Mon-
talivet wollen im Eher-Departemeut bei den bevor-
stehenden Ersatzwahlen als Kandidaten auftreten. 
Da die Republikaner durchaus nicht wählen, ist ihre 
Wahl durch keinen Nebenbuhler gefährdet. 

Von Doullens ist wieder eine Abtheiluug poli-
tischer Gefangener anf dem Wege nach Belle Jsle 
hier angekommen. Sie sind im Zellengefängnisse 
Masas untergebracht. Blanqui befindet sich dar-
unter. 

Abermals ist ein Bataillon und die Artillerie 
der National-Garde von Cherbourg aufgelöst worden. 
Auch sie hatten den Präsidenten bei seiner letzten 
Reise mit Vivats auf die Republik empfangen. 

Dcr Munizipalrath von Blidah in Algier ist 
aufgelöst worden. ^ . 

Gegen den Direktor deö Theatre Histonque, 
Alerander Dumas, welcher, seine Unternehnumg 
ausgeben mußte, stnd beim Handelsgerichte For-
derungen der Falliterklärung anhängig. 

P a r i s , 23. Ott. "Ein Dekret des Präsidenten 
im heutigen „Moniteur" ernennt den Präsidenten deS 
C o m i t ö ' S der Infanterie, Jean Paul Adam de Schramm, 
DivisionS-General, zum Kriegs-Minister an die Stelle 
d'Hautpoul's, dessen Entlassung angenommen ist. Ein 
zweites Dekret ernennt an General Charon s Stelle 
den Divisions-General d'Hautpoul zum einstweiligen 
General-Gouverneur von Algerien. 

E n g l a n d « 
Lodon, 21. Ott. Auf den 23sten ist ein Ka-

binetsrath angesetzt, in welchem außer der deutschen 
Frage auch die Forderungen englischer Unterthanen 
an Portugal, so wic die Regelungssrage der spani-
schen Staatsschuld, znr Verhandlung kommen sollen 



Zum englischen Konsul in Liberia ist ein Neger 
ernannt. 

Das Gebäude für die große Industrie-Ausstellung 
'wird mit erstaunlicher Schnelligkeit fortgeführt. Es 
ist dieS erklärlich, wenn man erwägt daß die eiser-
nen Bestandtheile in Masse gegossen und auf den 
Bauplatz selbst blos zusammengefügt werden. Mi t 
Ausnahme des Fundaments sind eigentliche Bauleute 
und Maurer am wenigsten beim Bau betheiligt. Es 
arbeiten auf dcm Bauplatze jetzt drei Dampfmaschi-
nen. Für Ausstellung von Rohprodukten haben sich 
von Seiten Londons im ganzen 39, für Maschinen 
1li3, für Manufakturwaren 153, für die Sectio» dcr 
schönen Künste 31 Aussteller gemeldet. I n „Daily 
News" wird der Vorschlag gemacht, den Hyde-Park 
durch cine Art von elektrischer Sonne zu beleuchten; 
es solle in der Mitte des ungeheuren Raumes ein 
Thurm gebaut werden und auf dessen Plattform ein 
hinreichend starkes durch Elektrizität hervorgebrachtes 
Licht die vielen Gaslampcn ersetzen. 

DaS eben hier bekannt gewordene Breve dcs 
Papstes, welches definitiv die Organisation der eng-
lischen Diözcsan-Bezirke feststellt, erregt den Zorn der 
T imes. Kardinal Wiseman wird ehestens hier zu-
rückerwartet. Vor seiner Abreife hatte er dem Papste 
die englische Deputation vorgestellt, welche ihren Dank 
für die letzten Entschließungen des heiligen Stuhles 
in Betreff dcr Kirchengestaltung in England darbrin-
gen sollte. Bei diesem Anlasse soll der Papst sich also 
ausgesprochen habcn: „Ich hatte nicht die Absicht, 
den neuen Kardinal nach England zurückzusenden; ich 
hatte dic Absicht, ihn bei mir zu behalten, um aus 
seinen Einsichten Nutzen zu ziehen. Ich habe aber 
eingesehen, daß der Moment gekommen, um an das 
große Unternehmen die Hand zu lege», für das Sie 
mir danken. Ich glaube nicht, daß hicr etwas zu 
fürchten ist; ich habe seiner Zeit mit Lord Minto da-
von gesprochen uud gefunden, daß dic englische Re-
gierung fich der Ausführung meiner Absichten nicht 
entgegenstellen würde." 

Seit mehreren Tagen beschäftigt sich die Presse 
mit der Frage, ob Lord Stanley, bisheriger Führer 
der Schutzpartei im Oberhause, in seinen bisherigen 
Überzeugungen wankend geworden und es machen 
werde wie Peel. Aus verschiedenen Andeutungen 
schließt mau, daß Lord Stanley nicht mehr blindlings 
alle Forderungen der Schutzpartei unterstütze, sondern, 
den gegebenen Verhältnissen Rechnung tragend, ein-
sehe, daß man allen Interessen im Staatsleben die-
nen müsse. Die T imes macht in dieser Hinsicht die 
Bemerkung, daß ein Staatsmann, wie Stanley, nicht 
auf die Dauer sich ifoliren, foudern endlich anerken-
nen müsse, daß man nicht mehr gegen den Strom 
schwimmen und daö Schutzprinzip für dcn englischen 
Ackerbau aufrecht erhalten könne, wo die Fabrik-Inter-
essen gebieterisch wohlfeiles Brod für die arbeitenden 
Klassen forderten. 

Der englische Ckvil-Kommissär Sir H. Lawrence 
ist bei seinen Reisen in Kaschmir von eincm einheimi-
schen Stamme gefangen genommen worden. 

Aus der Times ersieht man, daß zwei Dampf-
schiffs-Gesellschaften, die von und nach San Francisco 

fahren, übereingekommen, zu Rclayco im Nicaragua-
staate anzulegen. Um den Hafen zu heben, hatte die 
Negierung beschlossen, die Schisse von allen Hafen-
geldern und sonstigen Steuern dort zu befreien. I n 
dessen Folge werden wahrscheinlich alle Dampfschiffe, 
die von Panama nach San Francisco segeln, dort 
anlegen. Die künftig zwischen New-Aork und Havre 
fahrenden Dampfschiffe sind in ungeheuren Dimensio-
nen gebaut. Das eben eingetroffene Schiff „Franklin" 
hält 25W englische Tonnen und hat 8W Pferdekraft. 
Die Räder der beiden kolossalen Maschinen haben 33 
Fnß Durchmesser. Das Schiff wird durch Dampf 
mittelst eines besonderen Kessels geheizt. Das Schiff 
„Humbold" wird noch größer. 

London, 23. Oct. Die Königin Amalie von 
Orleans fuhr gestern nm 8 Uhr Morgens mit einem 
Ertrazuge von Dover ab und kam um 10^ Uhr in 
London an. Mit ihr sind der Herzog von Nemourö, 
der Prinz von Joinville, die Herzogin von Sachsen-
Kobnrg, der̂  Herzog von Marmier und der Baron 
Montesquin hier eingetroffen. 

Die meisten Blätter theilen d ie vom K a r d i n a l 

Lambruschini kontrasignirte päbstliche Bulle vom 24. 
Scpt. 1850 mit, wodurch die katholische H i e r a r c h i e 

Englands wieder organisirt und das Königreich in 1? 
Bisthümer, Sprengel u. s. w. eingeteilt wird. Die 
„Morning Ehronicle" sagt, eben so gut könne die 
Königin von Portugal Jemand zum Grafen von 
Portsmouth odcr Ehatham ernennen; die Erhebung 
des l)r. Wieseman's zum Erzbischof vou Westminster 
erinnere an den Pabst Jakob I I . , der, von seinem 
Eril in St. Germains auö, Herzoge vou Verth und 
Berwik geschaffen habe. 

Die Dampsschifffahrts-Eompagnie hat sich ver-
bindlich gemacht, Arbeiter aus allen Häfen Englands 
nach London nud zurück während der Auss te l l ungsze i t 

zu befördern, ihnen daselbst anständige Kost und Woh-
nung während 8 Tage zu liefern und verlangt für den 
Kopf nicht mchr als 3 Pfd. Das Journal „Archi-
tcct" macht die Bemerkung, daß die Einsender von 
Waaren, trotzdem daß daö Gebäude in Hyde-Park 
meist aus Eisen uud Glas gebaut sein wird, dennoch 

weise handeln würden, wenn sie ihre Artikel assekurirten. 
Die Englische Regierung bezieht von jeder Assekuranz-
Summe 3 pCt. und der „Architcct" fordert die Ne-
gierung auf, in diesem außerordentlichen Falle aus 
ihre Prozente zu verzichten. Man glanbt jedoch kaum, 
das dieS geschehen dürfte. Gestern früh machten die 
Schmiede, welche beim Bau in Hyde-Park verwen-
det worden, einen kleinen Krawall. Sie verlangte» 
eine Erhöhung ihres TagelohneS von 4 auf 5 Shil-
ling und suchten, nachdem sie ohne Weiteres alle ent-
lassen wurden, die ueuengagirten Arbeiter dmch 
Hungen einzuschüchtern. Dic Polizei stellte jedoch schneu 
auf dcm Bauplatze die Ruhe wieder her. 

S v n i» i e i t . 
M a d r i d , 13. Oct. Kommende Woche wir» 

hier durch den jüngst zum Cardinal beförder ten .̂rz 
dischof von Toledo eine junge Chinesin getauft, v 
welcher die regierende Königin Pa thens tc l l e v e r t r m . 

Der englische Gasandte Lord Howden Y . 
den Wunsch geäußert, einen Degen unv euien 



des berühmten Stierkämpfers Montes zu besitzen, 
um welchen Preis es sein möge. Der Toreador 
war kaum davon in Kenntniß gesetzt, als er sofort 
daS Verlangte nebst dem Mantel, welchen er bei 
feinem letzten Kampfe getragen, und einem Handschrei-
ben dem Gesandten überschlckte. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 22. Okt. Gestern gegen Mittag sind 

die Königin Amalie von Orleans, die Prinzessin Clc-
mentine, die Prinzen von Nemours und von Join-
ville nach England abgereist. Der König der Bel-
gier und seine drei Kinder begleiteten sie bis zur Ei-
senbahn, wo cin Ertrazug sie erwartete. Die Snb« 
scriptioucn für das Denkmal dcr Königin nehmen 
überall im Lande dcn besten Fortgang, nnd die bis 
jetzt gezeichnete Gesammtsnnunc ist schon sehr bedeutend. 

Fürst Metternich hat hier für mehrere Jahre ein 
Hotel gemiethet. 

D e u t s c h t a n d . 
B e r l i n , 24. Okt. Die bel Wetzlar kantonm-

renden Königlichen Truppeu unter dein Kommando 
deö General-Majors von Bonin haben den Befehl 
erhalten, sich mit den in Thüringen stehenden König-
lichen Truppen zu vereinigen. Sie haben zu dem 
Ende gestern den Marsch auf dcr Etappenstraße über 
Alsfeld und Hcrsfcld gegen E r f u r t angetreten und 
werden am 25stcn. spätestens am 26sten d. M. sämmt-
lich das Großherzoglich sächsische Gebiet erreicht haben. 

V e r l i n , 24. October. Die „Neue Pr. Ztg." 
schreibt: Die Lage der Kurhessischen Angelegenheiten, 
soweit sie Preußen betrifft, ist, wie wir auö verlässt-
ger Quelle vernehmen, im Augenblicke folgende: Nach-
dem dcr Kricgöminister, Herr v. Stockhausen, und 
der Ministcr deö Auswärtigen, Herr v. Nadowitz, 
im Ministerium des Auswärtigen cine 
Eonfcrenz gehabt, hat dcr Commandirendc dcö längs 
der Hessischen Gränze aufgestellten Preußischen Armee-
corps, Gencral-Licntcnant Graf v. d. Groeben, seine 
letzten Befehle erhalten, dahin lautend, etwa in Hessen 
einrückende Baiern zurückzuwerfen. Im Staats-
unnisterinm soll bei dem deßfallsigen Beschlüsse Ein-
stimmigkeit geherrscht habcn. Sobald der Graf v. d. 
Groeben diesen Befehl erhalten, theilte Herr v. Na-
dowitz denselben auch dem Oesterreichischen Gesandten 
am hiesigen Hofe, Herrn Nitter Prokesch von Osten, 
wit, der seinerseits diese Nachricht auf telegraphischem 
Wege an den Grafen Thun sandte, mit dem Bemer-
ken, eö dürfte Baiern von einer sofortigen Ueberschrei-
iung der Hessischen Gränze abzumahnen sein. 

B e r l i n , 25. Oct. Sc. k. H. der Prinz K a r l 
von Prenßen hat sich nach Koscl begeben, um den 
Kaiser von Oesterreich auf seiner Neise nach Warschau 
ün Namen Sr. Maj. des Königs zn bewillkommnen. 

Neben den militairischen Anstrengungen Baierns 
taucht auch Einiges von Plänen für die Zukunft auf, 
die in Bregenz ihre Grundlagen erhalten haben mö-
ge«. Hiernach dürfte dcm Kurfürsten von Hessen 
die in Aussicht gestellte Hülfe nicht umsonst ertheilt 
Werden sollen, da cö heißt, daß von guter Hand ge-
nauere Nachforschungen über die Revenuen und die 
^olközahl in den an Knrhessen gekommenen Tbeilen 
deö alten Bisthnmö Fulda angestellt werden. Sollte 

der Kurfürst durch die Umstände wirklich zu resigniren 
bewogen werden, so würde nicht er, sondern daö 
Kurfürstenthum dcn Verlust, als Entschädigung dafür, 

. daß es in Ordnung gebracht werden müsse, zu tra-
gen haben. 

Auö Wien erfährt man, daß angeblich in Ver-
folg deö preußischen Vorschlages, die Einzelfälle der 
dentschen Streitigkeiten besonders, und nicht mit dcr 
Bundesverfassungssache zu behandeln, zugleich der 
Wunsch, ausgedrückt worden sein, durch Eommissare 
aller deutschen Regierungen die knrhessische Angelegen-
heit zu schlichten. So friedlich dieser Vorschlag ist, 
so wird auch berichtet, daß man dies in Wien als 
einen Anfang zu dcu freien Eonferenzen betrachte, die 
Preußen schon längst für die Ordnung aller dentschen 
Angelegenheiten beantragte. I n diesem Punkte aber 
scheint die so wünschenswerthc Nachgiebigkeit des 
Wiener Cabinetö seit der Eonfcrenz in Bregenz wo 
möglich noch weniger zu erwarten, so daß es dcn 
selbstständigen Kräften Preußens überlassen bleiben 
dürfte, die kurhessische Sache zu regeln — wenn nicht 
in dcr cilften Stunde die Ansichten dcö Kurfürsten 
selbst noch glücklich umschlagen. 

Düsseldor f , 18. Oct. Der Dichter Ferdi-
naud Freiligrath, welcher seit dem Aufhören der »West-
deutschen Zeitung" in dem benachbarten Dorfe Bilk 
wohnt und still mit seiner Familie lebt, hat gestern 
Abend einen Ministerialbefehl erhalten, innerhalb 14 
Tagen den preußischen Staat zu verlassen, widrigen-
falls cr zwangsweise über dic Gränze gebracht werden 
soll. Freiligrath beabsichtigt, gegen diese Auöwei-
sungsordrc zu protestiren; sollte ihm das aber, nichts 
nützen, so ift er entschlossen, nur der Gewalt zu 
weichen. Er ist bekanntlich auö Detmold gebürtig, 
hat aber die längste Zeit seines Lebens im preußi-
schen Staate gelebt. Er hat sich abwechselnd in 
Soest, Barmen, Unkel, Köln und Düsseldorf aufge-
halten. 

Ans T h ü r ingen, 19. Oct. Dcm Vernehmen 
nach hat das preußische Ministerium mit der Direc-
tion dcr thüringischen Eisenbahn wegen Weiterbeför-
derung preußischer Truppen nach Hessen einen Ver-
trag abgeschlossen. Doch soll eine Occupatio» deö 
Kurfürstenthnms, glaubwürdigen Mittheilungen zu-
folge, nur im Interesse des monarchischen Princips 

^ " ^ ü r n b e r g . 21. Oct. Der „Nürnberger Cor-
refpondent", cin Blatt, dessen conservative Gesinnung, 
wie seine Ehrlichkeit genug bekannt sind, widmet heut 
den bairischen Kriegsgelüsten und den Schmäh - Arti-
keln der „Neuen Münchner Zeitung" gegen Preußen 
einen leitenden Aufsatz, an dessen Schluß es heißt: ' 
„ I n seiner deutschen Sache hat Preußen sich aller-
dings wackelig und zaghaft bewiesen; aber wenn es 
erst seine Ehre und Eristenz gilt, könnte eö doch viel-
leicht sich aufraffen. Preußen hat die Kaiserkrone 
ausgeschlagen, Sachsen, Nhc inba ie rn , Baden 
gerettet, hat mit al ler F re iw i l l i g ke i t einen 
deutschen Bundesstaat gründen wollen und Jeden wie-
der laufen lassen, der nicht weiter mitthun wollte 
hat Oesterreich einen weitem Bund angeboten. 
es zugclangt, so säße es lange im Besitz, und kein 



'Gedanke M'irde mehr an den alten Bund sein. So 
aber soll es nun gehorchen den Beschlüssen eines 
neu eingerichteten Bundeö seiner Gegner, bei dem eS 
gar keine Stimme hat. Und dennoch spricht man im-
mer von preußischer Anmaßung? Wehe Dem 

-abe r , der m u t h w i l l i g Kr ieg beg inn t ! ! " 
Kassel, 23. Okt. Elverö ift von Wilhelms-

bad zurückgekehrt. Die Minister-Krisiö ist zerschlagen. 
StaatSrath Scheffer ist zum Mitglied deö Staatsmi-
nistekiums ernannt, ohne Portefeuille. 

Der Hof- uud Garnisons-Prediger Martin ist 
nicht auf Befehl, wie einige Blätter meldeten, sondern 
auö eigenem Antrieb in Wilhelmsbad gewesen, und 
zwar in der Absicht, um als Garnisous-Prediger 
den Schritt der Offiziere dem Fürsten im rechten Lichte 
darzustellen. Da Martin bei dem Kurfürsten großes 
Vertrauen genießt, so hofft man, daß scine Vorstel-
lungen nicht ohne Erfolg geblieben sein werden. 

Kassel, 23. Oct. Allen Anzeichen nach ist die 
Verständigung zwischen Oesterreich und Preußen über 
die Kurhesstsche Frage im Werke und beruht darauf 
die Lösung unserer Krisis. Etwa 66 Offiziere von 
den verschiedenen effectiven Dienstzweigen haben ihre 
Demission nicht eingereicht, und da mmittelst mehr-
fältig Offiziere aus Hessen-Darmstadt, Sachsen, Bay-
ern, Hannover ic. shre Dienste in Aussicht gestellt, 
imgleichen brauchbare einheimische Unteroffiziere sich 
k-rm Kurfürsten unbedingt zur Disposition stellen, so 
darf mau vorläufig als ausgemacht ansehen, daß die 
beklagenswerthen Schritte der Mehrzahl unserer Of-
fiziere eine Auflösung dcr Armee nicht zur Folge ha-
ben werden. 

I t a I i e n. 
Rom, 16. Ott. DaS über drei Individuen 

wegen deö Attentats anf Nardoni gefällte Todesnr-
theil ist vom Papste in lebenSwierige Galeerenstrasc 
verwandelt worden. 

Am Nen wurden sämmtliche in Rom anwesende 
Engländer katholischen Glaubens dem heiligen Vater 
vorgestellt, um ihm für die Verleihung der Kardinalö-
würde an Dr. Wiseman ihren Dank zu erstatten. 
Der Papst nahm sie schr wohlwollend auf und un-
terhielt sich mit jedem Einzelnen über die Zustände 
ihres Vaterlandes. 

I n Rom sieht man eS alö ausgemacht an, daß 
der Papst sich zwar in der Allocution vom 3V. Sep-
tember sehr ernstlich über die piemontestsche Angelegen-
heit ausgesprochen habe, daß die Allocution aber nickt 
veröffentlicht werden soll. Der Inhalt derselben ist 
uur den in der nächsten Umgebung des Papstes be-
findlichen Personen bekannt. Eben so wenige weiß 
man Näheres über die eigentlichen Schritte deö Herrn 
Pinelli und den ihm vom heiligen Stuhle erlassenen 
Bescheid. Die Nachricht, der Papst habe erklärt, sich 
so lange in keine Unterhandlung mit Piemont einzu-
lassen, alö daö Siccardifche Gesetz aufrecht crhalteu 
bleibt, beruht ebenfalls nnr auf Muthmaßungen. 

Mi t dem 1. November erscheint in Rom ein neues 
Journal unter dem Titel: La c i v i t ä c a t t o l i c a , 
das sich die Vertretung der Interessen der katholischen 
Kirche zur Aufgabe gestellt hat. 

A e v ^ e ! ch» 
? W i e n , 22.- Okt. Ihre Kaiserl. Hoheit die Erz-

herzogin Sophie ist vorgestern Nachmittags iu Beglei-
tung der Fürstin Aueröpcrg und der Gräfin Schön-
born von Triest in Schönbrunn eingetroffen. I m 
Bahnhofe zn Meidling, wo die Frau Erzherzogin ab-
stieg, wnrde dieselbe, von ihren beiden Söhnen, Erz-
herzog Ferdinand und Karl, so wie von zahlreichen 
Civil- und Militair-Autoritäten, empfangen und nach 
Schönbrunn begleitet. Der Bahnhos war mit Blu-
men und Teppichen geschmückt, .auf der Lokomotive 
wehten schwarz-gelbe und weiß-rothe Fahnen. Em 
sehr zahlreiches Publikum hatte sich in Meidling ein-
gefunden uud begrüßte die Mutter des Monarchen 
mit Zeichen tiefster Ehrerbietung. Gestern war bel 
Sr . Majestät dem Kaiser große Familientafel, an 
welcher die Erzherzogin Sophie, die beiden Brüder 
Sr. Majestät des Kaisers, Erzherzog Ferdinand und 
Karl, die Erzherzoge Wilhelm und Joseph nebst meh-
reren höheren Autoritäten thcilnahmcn. Se. Kaiser!. 
Hoheit Erzherzog Franz Karl hat die Rückreise von 
Trieft nach Schönbrunn mit dcm kleinen Erzherzog 
Ludwig gestern angetreten, wird die Route über Ma-
riazell in Steyermark nehmen und m o r g e n in Schöu-
brunn eintreffen. Die Erzherzogin Sophie erschien 
vorgestern mit mehreren hier anwesenden Mitgliedern 
der Kaiserlichen Familie im Hofburg-Theater unv 
wohnte der Vorstellung von „Nathan der Weise" bei. 
Se. Kaiserliche Hoheit Erzherzog Johann hat Jn"v-
brück wieder verlassen und sich nach Salzburg begeben, 
von wo er in Ebenzwcicr einen Besuch abstatten Uliv 
sich sodann nach Graz verfügen dürfte, um daseM 
den Winter zu verweilen. . . . . 

W ien , 23. Oct. Die Abreise Sr. M a j e s t a t 

des Kaisers nach Warschau ist auf morgen, Donner-
stag, den 24sten d. M. , früh sechs U h r festgesetzt wor-
den. General Graf von Grünue begleitet de» 
uarchen. Se. Majestät der Kaiser ist vorgestern ! 
Begleitung deö Flügel-Adjutanten Eugen Grafen vo 
Wrbna auf die Jagd nach Lurenburg ge fahren u 
heute nach Schönbruun wieder zurückgekehrt. 
einer eben hier eingetroffeneu Mittheiluug wird ^ ' 
Majestät dcr Kaiser von Rußland dem Ka i se r 

Joseph von Warschau bis an die Gränze eutgcg ' 
reifen. Der Minister-Präsident Fürst von 
zenberg soll heute abreisen. I m Laufe dcs vorgei 
gen Tages siud zwei Couriere nach Berlin und 
schau abgegangen. ^ s,.-

Eiue vorgestern gehaltene M i n i s t e r - K o n f e r e n z 

traf, wie das N e u i g k e i t s - B ü r e a u meldet, ^ 
deutsche Bundeö - Angelegenheit. I m Publikum )> 
man, demselben Organ zufolge, viel von der o ^ 
stehenden warschauer Konferenz und glaubt, vap ^ 
die allgemein gewünschte Vermitteluug vor M ^ 
werde. , . wgch-

Auö Triest vom 21sten erhalten wir ^ 
richt, daß an sämmtliche im d o r t i g e n Hafen . 
Kriegsschiffe dic Weisung ergangen ist, sich l g 
tig zu haltt,,. Einige dcchwm 
gangen. Die von ihnen zu nehmende ^uch 
nicht bekannt. . ^ m^ l i ahu 

M i t dem vorgestrigen Abendzuge dcr N 



ist der russische Gesandte und bevollmächtigte Minister 
am hiesigen Hofe, Baron von Meyendorf, nach War» 
schau abgereist. 

Der Techniker Alois Myezkowsky, welcher wäh-
rend deö ungarischen Krieges in dcr polnischen Legion 
diente und sodaun nach Konstantinopel flüchtete, ist, 
von dort zurückkehrend, hicr eingetroffen und wird 
sich bei dem Rzeszower Kreisamtc zur Puristcation stel-
len. Er entwirft dem „Loyd" zufolge, cin trauriges 
Bild von dcn Zuständen, in denen sich die ungari-
schen Flüchtlinge in der Türkei befinden und versich-
ert, daß bei den meisten die Sehnsucht nach den Va-
terlands uud der Wunsch zur Rückkehr sehr lebhaft 
geworden sind. 

Der Kricgsministerial-Agent Franz Dembscher ift 
gestern früh iü Folge der Wunden, die cr sich dnrch 
einen Pistolenschuß selbst beibrachte, gestorben. 

Eö verlautet, wie derLoyd" sagt, daß ein zwi-
schen Bayern und Oesterreich verabredeter, die freie 
Donauschifffahrt betreffender Vertrag auch schou zum 
Abschlüsse gekommeu sei. Dieser Vertrag soll Alleö 
umfassen, waö zur Förderung deS Handels und der 
Schifffahrt auf dcm Donaustrome seiner ganzen Aus-
dehnung nach nothwendig und wünschenswerth er-
schien. Eine biö Donauwörth reichende Reguliruug 
des Stromes wird vertragsmäßig vou beiden Mäch-
ten bedungen. 

Wien, 24. Okt. Ein Theil deö Gefolges und 
dcr Dienerschaft, welche Se. Mai. den Kaiser nach 
Warschau begleiten, ging gestern dahin ab. Die Nord-
bahn-Direction ist beauftragt worden, heute für Se. 
Maj. Wagaonö zur Neise nach Warschau in Bereit-
schaft zu halten. An dcr ganzen Bahnstrecke bis 
Krakau werden für den Kaiser große Empfangsfeierlich-
keiten vorbereitet. I n Oderburg dic Musikge-
sellschaft Strauß's bei den Festlichkeiten mitwirken. 
I u Krakau werden die Feierlichkeiten namentlich auf 
der uenerbauten Brücke zwischen Krakau und Pod-
gorze stattfinden, welche, den Namen Sr. Maj. deS 
Kaisers führen wird. Die Rückkehr Sr. Maj. von 
Warschau wird, dem „Lloyd" zufolge, erst Anfangs 
dcs künftigen Monats erfolgen. I n Begleitung dcs 
Kaisers befinden sich der Minister-Präsident Fürst v. 
Schwarzenberg, der General-Adjutant Feldmarschall-
Lieutenant Karl Graf v. Grünne und die Flügel-
Adjutanten Graf Eugen von Wrbna, und Graf Mar 
O'Donell. 

Daö „Neuigkeits-Büreau" meldet: „Vor dcr Ab-
reise Sr. Majestät dcs Kaisers nach Bregenz erwähn-
en wir des Gerüchtes, daß eine Vermählung mit der 
Prinzessin Sidonie, der Nichte des Königs von Sach-
sen, die gegenwärtig sechzehn Jahr alt, anzuhoffeu sei. 
Aachsische Blatter berichten nun, daß die bezüglichen 
Verträge bereitö förmlich abgeschlossen siud." 
y. . M a i l a n d , 19. Oct. Sämmtliche Telegraphen-
^lnieu dcs lombardisch-venctianischcn Königreichs wer-
den von heute an sowohl zu Staatszwecken alö auch 
zur Benutzung für das Publikum Eröffnet. 

G r i e c h e n l a n d . 
A then , 13. Oct. Die Wahlen gehen ruhig 

vor sich, durch ein Eirkular dcs Ministeriums ist nicht 
blos dem Militair untersagt worden, auf den Gang 

der Wahloperationen einzuwirken, sondern cS ward 
auch das hier so wichtige Verbot, mit den Waffen 
in den Wahlversammlungen zu erscheinen, erneuert uud 
dadurch vielen, Erzessen un Keime vorgebeugt. Gene-
ral Hey, Petro, welcher als Gränzkommissär nach 
Lamia gesendet worden war, um Gränzerzesse und 
Schmuggeleien zu verhüten, ist abgesetzt worden. Er 
hat nicht blos die Befehle seiner Oberen unbefolgt 
gelassen, sondern durch sein unkluges Auftreten sogar 
zur Erregung der Leidenschaften und höchsten Unzu-
friedenheit der Bevölkerung beigetragen. Zum Zeichen 
der Ungnade ist ihm der Aufenthalt sowohl in der 
Hauptstadt, als an dcm Schauplatz? seiner unbeson-
nenen Handlungsweise, in Lamia, untersagt worden. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 5V. Oct. Zwischen dcm 

Divan und den auswärtigen Mächten herrscht das 
vollkommenste Einverständmß, und der von Reschid 
Pascha befolgten Politik wird von keiner Seite das 
mindeste Hinderniß ln den Weg gelegt. Eine gewisse 
Anerkennung seines Organisations-Talentes liegt iu 
dcm Umstände, daß jene Männer, welche auf den 
von ihm bekleideten Posten Anspruch machen dürften, 
sich aus freien Stücken in der Ueberzengnna zurück-
gezogen haben, daß sie die dem Reformwerke entge-
gentretenden Schwierigkeiten uicht zu überwinden ver-
mögen, welche aber Reschid Pascha gleichwohl zu be-
siegen weiß. Die seit einigen Tagen umlaufenden 
Gerüchte von einer neuen Minister-Eombination sind 
durch die That widerlegt. Der Sultan ist mit den 
Maßnahmen seines Kabinets vollkommen einverstan-
den, so wie dieses sei/l Vertrauen vollkommen zu recht-
fertigen sucht. 

Die Straßenbanten zwischen Trapezunt und Er-
zcrnm schreiten rasch vorwärts. Je mehr man iu der 
Türkei den Werth der dem Verkehr so nothwendigen 
Commnnicationsmittel anerkennt, desto reger giebt sich 
dcr Wunsch kund, auch iu den übrigen Theilcn des 
Landes, ordentliche Straßen angelegt zu sehen, an 
denen noch großer Mangel ist. Der Ministerrath soll 
sich in seiner letzten Sitzung mit dieser Frage, wie mit 
dem Projekte der Einführung einer nationalen Dampf-
schifffahrt, beschäftigt haben. 

Der Sultan soll sein Bedauern über die Miß-
handlung dcs jüdischen l)r. Romano in Damaskus 
ausgesprochen und den Beschluß gefaßt haben, feinen 
fanatischen Schwager, den Gouverneur von Damas-
kus, abzuberufen. 

I K i s e e l l e n . 
England. I n Folge des von Röwlaud Hil l 

in England eingeführten neuen Postsystems «dem wir 
jetzt anch in.anderen Ländern daS wohlfeilere Brief-
porto verdanken) ift es möglich geworden, anch baa-
res Geld mit englischen Briefen zu befördern, wofür 
pro Unze nur 2 Pence Porto gezahlt werden. Dies 
hat abcr dcn Mißbrauch herbeigeführt, daß Gold- u. 
Silbergeld oft ganz lose in die Briefe hineinlegt wird 
nnd verloren geht, ehe cs an scine Adresse gelangt. 
Auf eincm einzigen Postbureau in London sind auf 
diese Weise im vorigen Jahre 82 Pf. St. 8 Sh L 
P. in einzelnen Geldstücken gefunden worden, ohne 



daß ermittelt werden konnte, ans welchen Briefen sie 
herausgefallen waren. Vom 5. Januar 1848 bis 
zum 5. Januar 1849 haben sich auf dcn Englischen 
Posten nicht -weniger als 1,476456 unbestellbare 
Briefe aefnnden, deren Porto zusammen 10,681 Pf. 
St . 2 Sh. 1 P. betrug. I n 10,972 dieser Briefe 
faudeu sich Wechsel zum Betrage von 411,980 Pf. 
St. und Banknoten, so wie daraus Geld zum Be-
trage von 9269 Pfd. St, Ein schr großer Theil 
dieser unbestellbaren uud mit Geld beschwerten Briefe 

8 -

war ganz ohne Adresse in die Briefkasten geworfen 
worden. Ein Brief ohne Adresse, der auf dem Brief-
Eröffuuugöbureau entsiegelt wurde, enthielt Bankno-
ten zum Betrage von 1500 Pf. Strl. Der Absender 
hatte bei der Erpedirung des Briefes solche Eile, daß 
er in dieser Hast das nothwendigste vergaß. Glück-
licher weise stand in dem Briefe fein eigener Name, 
so daß wenigstens die Post nicht ln die Verlegenheit 
kam, das Geld, wie in vielen andern Fällen, für 
sich zu behalten. 

' I m Name» des General-GouvernementS von Liv--, Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
^ 176. Den October 1850. E. G. v. Brvcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition dcs 

Herrn dorpatschen Gouvernements - Schulen - Di-
rcctorS, werden von dieser'Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 45 Faden Birken- nnd 20 Faden Ellern-

( M i t pol izei l icher Bew i l l i guug . ) 
Bekanntmachungen. 

Da ich meine Leihbibliothek durch zahlreiche 
Erzeugnisse aus .der neuesten belletristischen Lite-
ratur, als auch die Musikalien - Leihanstalt mit 
den vorzüglichsten und beliebtesten Kompositionen 

Brennholz für den Bedarf des hiesigen Gymna- reichlich vermehrt habe, ersuche ich um gütige 
siums pro 1851 übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert/ zu dcm hiezu anberaumten Torge 
am 25. October und zum Peretorge am 28. 
Oetober d. I . Vormittags um 11 Uhr bei die-
ser Behörde zu erscheiuen und nach Anhörung 
dcr dessalsigen Bedingungen ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 18. Octo-
ber 1850. 2 

Polizeimeister, Major v. Kmowsky. 
Secr. v. Böhlendorff. 

Vom Rath der Stadt Werro wird desmit-

Benutzung. 
Fromhold Bauer, Buchbinder. 

Pächter der A. Sticinsky'schen Leihbibliothek. 

I n meiner Handlung werden, mn aufzu-
räumen, verschiedene Fayance-, Porcellan- und 
Glaswaaren, so wie eine Parthie Manufaetur-
Waaren zu herabgesetzten Preisen verkauft. 2 

Alexander Ehorn. 

Mein Haus steht zum Verkauf. 3^ 
G. Kieferitzky. 

Lpaniscl io (Zitronen 

tklst bekannt gemacht, daß das auf Ansnchcn se»'ocknet<- ^»«I -or - r l -s -» , 1>iscl><-
des Herrn Moritz Nink zur Befriedigung einer eicwmer Kiiso, rt-valscl,« Lit loslrömlms^ 
darauf radicirten Obligationsforderung desselben ImUänclisclie Kpeclc-IlürinAe vmpliviilt 2 
über zweihundert Rubel Silb.-Mze. sammt Nen- I?. 8ieekoII. 
ten und Kosten zum Anbot gestellte, der vcr- Frisches Moskowisches Weitzenmehl u. Manna-
storbenen Charlotte Licht eigenthümlich zugeschrie- grütze, Nevalsche Killoströmlinge, beste Kasani-
vene, suk) No. 47 und 32 in dcr Stadt Wcrro sche Talglichte von 4 — 8 pr. K und frisch^ 
belegene Wohnhaus cum nppertmeltliis in dreien Nizaer Speise-Oel empfiehlt ^ 
Torgen am 23., 27. und 30. November d. I . 
sammt anf den 4. December v. anzuberaumen-
dem Peretorge, falls darallf angetragen werden 
sollte, unter den in terminis Iicit!Ui(mi8 zu er-
öffnenden Verkaufsbedingungen allhier zur ge-
wöhnlichen Sesstonszeit, Vormittags um 12 Uhr 
zum öffentlichen Meistbot gestellt werden wird. 1 

Werro-Nathhaus, den 10. October 1850. 
I m Namen und von wegen des Naths 

der Stadt Werro: 
Nathsh err F. Frank. 

I . Wittkowski, Synd. «k Secr» 

C. F. Toepffer. 

Abreisende« 
Dorpat werden verlassen: 

Portrait-Maler L. Seebode. 

Im Vorl.iKv lies Untornoielmelvn erseluen 
oben kimn 6urel» nllo inlimllisel»« Lucllbao u 

dennAcn ner<Ivn : , 
S i t s e S ' v i - , F . I i . , v i « ci.ol°r-» »» 

liraiililieit ilvr Haut clilrAestellt. 
M i t . i u «r. 8. «ob. 75 licw' 

«« I ' I i e r ' sckv Verl-'SsliueliliuollllioZ. 

»SVS«'»' ! 



IZkSoiikjnt 6roi Sl»l nL-
ckontliok, KM viensmx 
Vonuerst»? unU Sonn-
»bvNll. preis m llorpitlsj 
Kdl. 8., bsi VersvNtZliox 
üurvli lii« Post Itt Nbl. 
L. vis l>r»numer»lion 
virü «u iiiesixom vrto 
dvi «Ikr Rvllsction o<Ier 
in «ler RuclillruokLrvi vou 
L o d ü n m » n u's VVittvv 

Dörptsche Zeitung. 

M t L S . 

entnvktvt; vou 
v»rtis«il I»ei 
Sv» postenmptoir, lkurei» 
velvlies sjs îv 
«u voziieken vünsodeâ  
vis Insertion« - vsdkl,-
reu tür kvk̂ uvtmsokull» 
xsu unä ^»neixen alier 
^.rt t,etr«xeu Xop. 
L.-A!. kür liio Zivile oller 

«leren k.sum. 

Dienstag 24. Oetober 
I n länd ische 

ten: — Frankreich 
Amerika — China. 

Nackr ickten: 
, — England. — 
— Mscellen. — 

— St. Petersburg. — Warschau. — Reval. 
Deutschland. — Dänemark- — Oesterreich. — 
Notizen aus den Kirchenbüchern OorpalS. 

— Ausländische Nackrich-
Vereinigte Staaten von Nord« 

Inländische Nachrichten. 
Die Off iz ie l le Zeitung dcs König reichö 

P o l e n meldet: 
„Sonnabend, den 7. (19.) October, wurde m 

Gegenwart I h r e r Majestäten deö Kaisers 
und der Ka i se r i n so wie der fremden Prinzen anf 
dem Ujasdow-Plahe eine Heerschau gehalten. 

»Abends besuchten I . K. M. mit Ihren Erha-
benen Gästen das Theater im Palaste Lasienki, wo 
ein Theil der Oper „Norma" und ein Ballet aufge-
führt wurdeu. 

„Des andern Tages, am Sonntage, um 10 Uhr 
Morgens, begaben Sich I . K. M . und I . K. H. 
die Großfürs ten N i k o l a i N iko la jewi tsch 
und Michael Nikolajewitsch in dic Alerauder-
Newöki-Kirche des Lasienki-Palastes. 

„Die Abend-Vorstellnng im Theater beehrten mit 
I h r e r Gegenwart I . K . ' H . die Großfürstin Olga 
Nikolajewna uebst deren Erhabener Gemahl, I . K. 
H. die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Mi-
chael Nikolajewitsch, I I . KK. HH. der Prinz nnd 
vie Prinzessin Fr iedr ich der Niederlande und I I . 
HH. die Prinzen Friedrich von Hessen-Kassel uud 
Chr is t ian von Schleswig - Holstein - Sonderburg-
Glücksburg. 

„Am 9. (21.) October, um 9 Uhr Morgens, 
wachten I . K. H. die Großfürsten Nikolai Nikola-
jewitsch und Michael Nikolajewitsch eine Ausflucht 
nach der Festung Neu-Georgiewsk und kehrten von 
borther am Abeude zurück. I . K. H. wurden auf 
dieser Fahrt begleitet von I I . KK. HH. dem Prin-
zen Fr iedr ich dcr Niederlande nnd dem Prinzen 
von Württemberg, Sr. Hoheit dem Prinzen von 
Schleswia-Holstem-Sonderburg-Glücköburg und dem 
General-Adjutanten von Lieveu. 

"Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Frau 
Kroßherzogin von Meklenburg Schwerin, Schwester 
?>. M . der Ka ise r in , ist, von Wien kommend, am 
^ (21.) Ott . , um 1 Uhr Nachmittags, in War-
schau eingetroffen." 

Nach demselben Blatte hat Se. Majestät der 
König von Dänemark Sr. Durchlaucht dem Feld-
warschall Fürsten von Warschau Grafen Paskewitsch 
von Eriwan, am Tage deö fünfzigjährigen. Dieust-
^ubilänms, durch deu Prinzen von Schleöwig-Hol-

steiu-Sonderburg - GlücksbNrg die Insignien deö Ele-
phanten-Ordens überreichen lassen. 

Der Feldmarschall empfing an demselben Tage, 
nach der Parade, die Glückwünsche der hohen Geist-
lichkeit, der Beamten, einer großen Anzahl Gutsbe-
sitzer, dic auö den Provinzen dcö Königreichs eigenS 
zu dieser Gelegenheit mit den Adelsmarschällen nach 
Warschau gekommen, und der Einwohner der Haupt-
stadt. 

Warschau, 26. Okt. Gestern ist Se. Maje-
^ stät der Kaiser von Oesterreich in Begleitung des 

Minister-Präsidenten Fürsten Schwarzenberg hier an-
gekommen. Abendö war Theater-Vorstellung in der 

.Orangerie, welcher die hier.anwesenden hohen Herr-
schaften beiwohnten. Dic ganze Stadt war am Abend 
glänzend erleuchtet. 

Warschau, 27. Okt. Der Kaiser Nikolaus 
begrüßte den Kaiser Franz Joseph bei dessen vorge-
striger Ankunft auf dem Eisenbahnhofe, worauf der 
hohe Gast einen Besuch bei der Kaiserin im Palast 
Lazienki abstattete und dann die für ihn im Palast 
Belvedere eingerichteten Zimmer bezog, wo er vom 
Feldmarschall Paökewitsch empfangen wurde. Um 
3 Uhr war Diner bei Sr. Majestät dem Kaiser von 
Rußland im Palast Lazienki, zn welchem Se. 
Majestät der Kaiser von Oesterreich und alle in War-
schau anwesende fremden Prinzen und Fürsten nebst 
ihrem Hofstaat, so wie der Fürst Paskewitsch mit 
seiner Gemahlin, eingeladen waren. Gestern Vor-
mittags um 11 Uhr traf Se. Königl. Hoheit dcr 
Prinz Karl von Prenßen," begleitet vom General von 
Hirschseld, hier ein. I m Laufe des Vormittags fand 
auf dem Ujasdaver Platze eine große Truppenparade 
vor dcm Kaiser und seinen hohen Gästen statt. Von 
Dresden ist der sächsische Gesandte am russischen 
Hofe, Baron von Seebach, hicr angekommen. 
Der niederländische Gesandte, Baron von Mollerus, 
ist vou hicr wieder nach St. Petersburg abgereist. 
I n ' der Begleitung deö Kaisers von Oesterreich be-
finden sich, außer dem Fürsten Schwarzenberg, der 
österreichische Gesandte am russischen Hofe, Graf von 
Buol - Schauenstein, dcr General - Adjutant Graf 
Grünne uud dcr Barou voll Kübeck. 

S t. Petersburg. Auf Befehl S r . Majestät 
des Kaisers hat der Allerhöchste Hos, in Verau-
lassung deö Ablebens Ihrer Majestät der Königin Luise 



von Belgien, vom 12. October an Trauer angelegt, 
die 15. Tage dauern und in den üblichen Abstufun-
gen getragen werden wird. 

Dem Chef des Stabes des Jnspectorö der Re-
serve - Cavallerie Generalmajor von der Launitz 
ist der St. Wladimir-Orden 2ter Classe Allergnädigst 
verliehen worden. 

Befördert sind: vom Kinburfchen Dragonerregi-
ment: zu Lieutenants die Fahndriche Koch und Gel-
i e r t ; vom Dragoner-Regt. S. H. des Prinzen 
Emil von Hessen: zu Lieutenants die Fahndriche: 
von Arno ld i 1 nnd 2, von Bergmann, Br ink-
in an n, Babst; vom Rigifchen Dragoner - Regiment 
znm Major der Capitain P n n t ; zum Capitain der 
Stabscapitain Jürgenson, zum Lieutenant dcr 
Fähndrich M ü l l e r . (Russ. Jnv.) 

Dic WitebSkische Gouvernements - Z ei-
tung vom 23. September berichtet über dic Ein-
weihung dcs Denkmals, welches auf Befehl S r . 
Majestä t deö Kaisers in der Stadt Polotzk znr 
Erinnerung an die ruhmvollen Ereignisse des Feld-
znges von 1812 errichtet worden. Die Feierlichkeit 
fand Statt im Beisein Sr. K. H. des Großfürsten 
Thronfolgers Cäsarewitsch am 26. August, dem Jah-
restage der Schlacht von Borodino und der Ein-
uahme von Warschau. 

Reval. Ueber dcn am 5. Oct. verstorbenen 
Knegö-Gouverneur in Neval, Admiral Graf Hei-
den, enthält eine Beilage zum Revalschen Wochen-
Blatt folgende biographische Notizen. Admiral Graf 
Lndwig von Heiden, im Haag den 25. August 
(6. September) 1772 geboren, wurde als Sohn des 
Oberhofmarschalls mit den beiden Söhnen dcs Erb-
statthalters, Wi lhe lm und Friedrich (erster später 
König der Niederlande) erzogen. 

Als IVjähriger Jüngling begann cr dcn See-
dienft in Holland untcr der Leitung deö Avmiralen 
K ingsbergen ; später setzte er seinen Dienst alö 
Lieutenant fort und verweilte über 5 Jahre in den 
Gewässern von Ostindien. I n sein Vaterland zu-
rückgekehrt fand er schou die traurigen Folgen der 
Revolution vor. Bald darauf, alö die Franzosen 
Holland besetzten und der Erbstatthalter flüchten 
mußte, führte Graf Heiden mit dem Admiral 
V a i l l a n t die Familie dcö Prinzen von Oranicn 
nach England; gleich darauf kehrte cr nach Holland 
zurück, wo er als Anhänger des Erbstatthalters ver-
haftet und in's Gefängniß geworfen wurde, aus 
welchem er durch. Pichegru nach 3 monatlicher Haft 
befreit wurde; bcüd darauf ging er als Bauer ver-
kleidet über die holländische Gränze nnd begab sich 
dnrch Hamburg uach Petersburg, wo er als Capi-
tain-Lieutenant dcn Z'V. (22.) November 1795 in 
russischen Scedienst des Schwarzen Meeres trat. Nach 
mehreren Campagnen im Schwarzen und Mittellän-
dischen Meere wurde cr im Jahre 1893 zur Balti-
schen Flotte versetzt, bei welcher cr mit Auszeichnung 
diente, so daß ihm 1899 und 1810 in dem Kriege 
mit Schweden nnd England der Befehl über die Nu-
dcr-Floite, welche an der sinnischen Küste opcrirtc, 
übertragen wurde und cr mehrere Seegefechte mit 
Ruhm leitete und in einem derselben verwundet wurde 

I m I . 1813 führte cr die ganze russische Ruder-
Flotte znr preußischen Küste und bestand auch hicr 
vor Danzig mehrere Gefechte. Bis znm Jahre 1827 
hat er ununterbrochen seinen Dienst dcm Staate ge-
widmet. I n diesem Jahre wurde ihm der Oberbefehl 
über die russische Flotte im Mittelmcer anvertraut. 
Die allgemeine Liebe und daö Vertrauen seiner Un-
tergebenen, so wie der Schiffmannschaften kamen ihm 
entgegen. Am 8. October wand er sich dcn Sieges-
lorber um daö Haupt in der blutigen Schlacht bei 
Navarino. Auszeichnungen von seinem Monarchen 
und den mächtigsten Fürsten Europas ehrten ihn. 
Außer den russischen hohen Orden, unter denen der 
St. Georgen, vie ihm als Anerkennung verliehen 
wurden, erhielt er das Großkreuz deö englischen 
Bath-Ordens, deö französischen des heil. Ludwig, deö 
holländischen Wilhelm- und Lowön - Ordens, den 
schwedischen Schwert und den griechischen Erlöser-Or-
den. Bis zum türkische» Frieden blieb cr im Mit-
telmcer und kehrte im Jahre 1839 nach Kronstadt 
zurück, wo er bis zum Jahre 1836 eine Division 
der Flotte, befehligte; in diesem Jahre wurde cr zum 
Kriegs-Gouverneur in Neval ernannt. Er starb am 5. 
Oct. (17. Oct.) 1859 uud wurde am Jahrestage der 
Schlacht bei Navarino dcn 8. bis zum Veerdiguugötage, 
den 9. Oct., in dcr Nitter- und Dom-Kirche beigesetzt. 

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

P a r i s , 24. Oct. Der Präsident der Republik 
hat heute in der Kapelle von St. Cloud, in Gegen-
wart des Kardinals Fornari uud des päpstlichen 
Ablegaten Apollöni, den neu ernannten Kardinälen, 
Erzbischöfen von Rheims und Toulouse, die Karvi-
nalshüte übergeben. 

Heute um 11 Uhr Morgens ist in dcr Kirche 
St. Noch für die Königin der Belgier ein Trauer-
amt abgehalten worden, dem, außer dem belgischen 
Gesandten die meisten hier auwesenden Belgier und 
viele orleanistische Notabilitäten beiwohnten. 

Ueber den Wechsel im Kriegs - Ministerium be-
merkt die legitimische „Union": „d'Hautpoul's Sturz 
ift ein Ereigniß. Sein Rücktritt zeigt einen Rückzug 
an, die abenteuerliche Politik ist zeitweilig ausgege-
ben. Wir fügen hinzu, daß dieser Rückzug berechnet 
ist. d'Hautpoul's Entlassung muß auch als cine dem 
General Changarnier gegebene Genngthunna angeî  
hen werden. Möge diese Rückkehr znr Mäßigten 
und Besonnenheit von langer Dauer sein." Das 
»Journal dcs Dobats" nimmt diesen Mimsterwcch>e 
ebenfalls mit Befriedigung anf. „Er ist", sagt es, 
„ein nenes Unterpfand der Eintracht zwischen ve 
Exekutivgewalt und der parlamentarischen Majorna. 
Jeder Vorwand zu verdrießlichem Mißtrauen mi p 
nun verschwinden." . 

Das bonapartistische ,,Pays" nennt die ^e 
Dupin's bei Eröffnung dex Ncvcrs-Eisenbahn em ̂  
cigniß und fragt, ob er vielleicht diese J "sp"^A 
in Claremont sich geholt habe. Unter solchen u-U' 
ständen sei ein böswilliges Epigramm am ^emgs 
am Platze. Dupin wird alö ein nngedulviger / 
meister und jähzorniger Prokurator charaktcrlsm, i 



und hochmüthig gegen eine, nachsichtige Obrigkeit, zit-
ternd im Angesichte der Gefahr.' Schließlich wird 
der Minister der öffentlichen Arbeiten, »welcher doch 
Loniö Napoleon auf seiner Reise begleitet nnd gehört 
habe, daß er keine Lettionen empfange, weil seine 
Thaten für ihn zeugten", der Schwäche geziehen. 
Das »Evenement" sagt: »Wir lesen in einer alten 
Nummer der »Wespen" von Alphonse Karr folgende 
biographische Notiz über Dupin: »»183V. Fürchtet 
sich gewaltig. 1835. Beschimpft Herrn Clanfel. 
Herr Clansel verlangt Rechenschaft. Herr Dnpin 
entschuldigt sich. Hält drei Reden gegen das Duell. 
Ist sehr keck. Seine Keckheit erschreckt aber uur ihn 
selbst. Er geht Abends ins Schloß, um Verzeihung 
zu bitten."" Ohne Zweifel bittet Herr Dupin auch 
jetzt im Elysee um Verzeihung. 

Man will wissen, daß Ehangarnier den Ober-
Befehl über ein am Rhein zusammenzuziehendes Ar-
mee-Corps erhalten solle. Hente hat bei General 
Changarnier eine Versammlung sämmtlicher Ge-
nerale und Stabs-Offiziere der pariser Armee stattge-
funden. 

Gnizot hat die ihm angetragene Kandidatur un 
Cher-Departement ausgeschlagen. 

Madame Sonntag ist hier angekommen. Sie 
wird am 5. November zuerst in der „Somnambnla" 
auftreten. 

Es geht das vielen Glauben findende Gerücht 
von der Bildung eines Central - Comito's zur Ver-
breitung der napoleonischen Ideen. Dasselbe soll Ge-
richtspersonen der höchsten Rangstufen und bonapar-
tistische Repräsentanten zu Mitgliedern zählen. Sein 
Zweck ist, die Verlängerung dcr Präsidentschaftsdaucr 
durch alle gesetzlichen Mittel zu erreichen. 

P a r i s , 25. Okt. Daö „Bulletin de Paris" 
sagt über die Präsidentschaft-Verlängerung: »Den 
Gesprächen zufolge, welche man zwischen den bereits 
angekommenen Repräsentanten zu hören bekömmt, ha-
ben sich die Departements unerschütterlich für die Er-
haltung der PräsidcntfchaftS-Gcwalt in Loniö Napo-
leon'ö Händen ausgesprochen. Diese Meinung dcr 
Departements übt vielen Einfluß auf die Entschlüsse 
der früheren Majoritäts-Mitglieder. Die Opposition 
erkennt bereits, daß sie in der Verlängerungsfrage 
unterliegen muß, sie erwartet es, und die Vernünftig-
sten ergeben sich bereits. Die Legitimisten scheinen sich 
'in dieser Frage mehr und mchr zu spalten. Die Ge-
mäßigten verstehen sich zu vierjähriger Verlängerung." 

Der legitimistische Papierhändler der Passage 
Ehoiseul, Herr Jeanne, stand gestern vor den Assisen. 

hatte über daö Bildniß dcs Grafen von Cham-̂  
vord Kronen nnd unter dasselbe verschiedene Phrasen 
Wen lassen, wie: „Heinrich V., Frankreich erwartet 
dlch! Frankreich vergißt dich nicht! Gott, Frankreich 
und dcr König! Sein Vertheidiger behauptete, dcr 
Graf von Chambord habe seit Karl's X . Abdankung 

historisches Recht auf den Namen Heinrich's V. 
Die Jury sprach-ihn frei. , 

Gestern Abendö hat General Schramm fein Mi-
nister-Hotel bezogen und die Beamten seines Depar-
tements empfangen. 

Eö sind zahlreiche Veränderungen in der Garni-
son von Paris und der Bannmeile im Werke. 

Im »Bulletin de Pariö" liest man: „Die neue-
sten Nachrichten aus Haiti bestätigen, daß Kaiser Sou-
louque (Faustin 1.) durch Lopez's lebhafte Wühlerei 
und scine von energischen und thätigen Menschen un-
terstützten lebhaften Angrisse in großer Bcdrängwß 
ist. Lopez ist beinahe Herr von ganz St. Domingo, 
von wo cr mit Glück auf Haiti vorgehen zu können 
glaubt. Sonlouque, darüber gewaltig erschreckt, hat 
einen seiner Vertrauten mit einem Unterstützungsgesuche 
nach Madrid gesandt, welches aber, dem Vernehmen 
nach abgeschlagen wurde." 

- Odilon Barrot beschäftigt sich mit Abfassung sei-
ner Memoiren, welche die wichtigsten politischen Er-
eignisse der letzten zwanzig Jahre umfassen. Der frü-
here Minister dürfte sie aber, wie man glaubt, kaum 
sofort der Oeffeutlichkeit übergeben. 

General Cavaignac ist nach Deutschland abgereist. 
P a r i s , 26. Ott. Der Präsident arbeitet, dem 

halbofsiziellen B u l l e t i n de P a r i ö zufolge, täg-
lich mehrere Stunden an der Botschaft, welche cr der 
gesetzgebenden Versammlung beim Wiederbeginn der 
Sitzungen vorznlegen hat. Dieses ziemlich umfang-
reiche Manifest wird alle inneren und äußeren Fra-
gen umfassen, welche seit zwei Jahren die öffentliche 
Meinung beschäftigt haben. Man will wissen, daß 
die ersten beiden Vorlagen, welche an die gesetzge-
bende Versammlung gebracht werden sollen, der Frie-
densvertrag von Montevideo und daS Dotations-
projekt deö Präsidenten seien. 

General d'Hautpoul ift gestern nach Algier ab-
gereist. Gerüchte erzählen von Duellen d'Hautpoul's 
mit.Bourjollay, einem alten Kandidaten für das 
General-Gouvernement von Algier und mit Reg-
uanlt St. Jean d'Angely, eincm neuen Kandidaten 
für das KriegSportefeuille. 

I n der gestrigen Gesammtsitznng dcr vereinigten 
Akademien erhielt Albin de Chevalnt den Volneyschen 
Preis, ane Medaille von Gold in Werthe von 1200 
Franken für sein Manuskript; „Philologische und histo-
rische Studien über Ursprung und Fortbildung der 
französischen Sprache." Für 1850 ist ebenfalls eine 
goldene Medaille im Werthe von 1200 Franken für 
die beste Arbeit in vergleichender Philologie ausge-
setzt. Der Schlußtermin der Einsendung von Konkur-
renz - Arbeiten ift der 1. Ott. 1830. 

Der Winter ist überraschend schnell hereingebro-
chen. I n der Umgegend von Lyon sind die Bäume 
uoch nicht entlaubt und doch schon über und übê  
mit Schnee bedeckt. ^ ^ 

Morgen findet ein großes Fest auf dcm Mars-
felde statt, bei welchem unter Anderem Madame Poi-
tevin als Europa auf eincm lebendigen Stier in die 
Lnst fahren wird. Der Präsident wohnt diesem 
Feste bei. 

E n g l a n d . 
London, 24. Ott. Gestern Mittag um 1 Uhr 

wurde im Ministerium der auswärtigen Angelegen-
heiten ein Ministerrat) gehalten. Anwesend waren 
folgende Minister: Lord John Russell, der Lord-
Kanzler, der Marquis von Lansdowne, Sir George 
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Gray, Viscount Palmerston, Graf Gray, dcr Kanz-
ler der Schatzkammer, Sir Francis Daring, Sir John 
Hobhonse, Herr Labouchere und dcr Marquis von 
Clanricarde. Die Berathung dauerte drei Stunden. 
Sie soll sich auf die schleswig-holsteinische Angelegen-
heit bezogen haben, in Bezug anf welche, wie es 
heißt, von Seiten Nußlands und Frankreichs Vor-
schläge gemacht worden wären, auf die jedoch die 
englische Negierung nicht eingegangen sei. 

Prinz Albrecht begiebt sich morgen von Osborne 
nach Uork, um dem Bankett deö dortigen Lord-Mayors 
beizuwohnen. Er reist übermorgen mit einem Ertra-
zuge wieder zurück. 

Nach dem „Globe" dürfte die englische Negie-
rung die Anordnung der römischen Kurie. für Eng-
land gar nicht zum Gegenstand ernster Betrachtungen 
oder Verhandlungen machen. 

Hcrr Phillipps, der Erfinder einer neuen Feuer-
löschmaschine hat über seine Methode und über Fener-
löschmethoden überhaupt eiue öffentliche Vorlesung ge-
halten, welche jedoch nur sehr spärlich besucht war. 
Er zeigte die Einrichtung feines Büchsen - Apparats. 
Die Hauptsache besteht darin, daß eine möglichst große 
Menge von chemisch reinem Stickstossgase mit ziemli-
cher Gewalt auf den brennenden Gegenstand gebracht 
wird. Die Erfindung wäre, meint man, jedenfalls 
nutzbringend, wenn dic Apparate Nitrogen genug 
enthalten könnten, um ein größeres Feuer, als ein 
paar brennende Fässer oder Möbel zn ersticken. 

Aus Cork wird geschrieben: „Zwei Dampfschisse 
welche verschiedenen Gesellschaften gehören, gingen 
am Sonnabend nach Liverpool, vollgestopft mit Aus- ' 
Wanderern; eö waren über 1000 Personen, Männer 
und Weiber. So schrecklich war das Gedränge bei 
der Einschiffung, daß beide Gesellschaften eine Anzahl 
Bediente mit schweren Stöcken aufstellen mußten, um 
die Massen abzuhalten, die so verzweifelte Versuche 
machten, an Bord zu springen, alö wollten sie der 
Pest entfliehen. Wie die Schiffe sich von dcn Quais 
entfernten, erhoben die Hunderte zurückgelassener 
Freunde nnd Verwandten ein herzzerreißendes Ge-
schrei, welches nicht eher aufhörte, als biö die Fahr-
zeuge ganz nahe am Horizont waren. Die Ueber-
fahrtspreise sind gestiegen, dennoch wimmelt Liverpool 
von Auswanderern, und schr viele können in diesem 
Augenblick kciuen Platz bekommen, obgleich sie oft gern 
mit dem kleinsten Zwischendeck-Winkel vorlieb nehmen' 
würden. 

Die Gesellschaft für weibliche Auswanderer fängt 
an, einen großen Wirkungskreis zu bekommen. Na-
mentlich sind die Berichte vom Vorgebirge der guten 
Hoffnung aufmunternd, und daö Comit5 hat be-
schlossen, am 15. November eine Sendung von zehn 
jungen Mädchen dorthin zu veranlassen. Von Port 
Philipp meldet man dem Comit^, daß dessen Sen-
dungen in der Kolonie mit Ungeduld erwartet wer-
den. Ein Hcrr Gardener auö Manchester, der mit 
feiner Familie nach Van-Diemenö-Land auswandert, 
hat sich erbötig gemacht, zwölf junge Damen auf ei-
gene Kosten „als ein Geschenk für die Kolonie" mit-
zunehmen. Die gewünschten Damen, haben sich be-
reitö gefnnden und sind angenommen worden. 

Die aus Sydney angekommenen Zeitungen rei-
chen bis zum 1. August. Am 27. Juli wurde Dr. 
Lang mit 970 Stimmen (35 Stimmen Majorität ge-
gen seinen Mitkandidaten Herrn Holden) zum Mit-
glied der gesetzgebenden Versammlung für die Stadt 
Sydney gewählt. Die übliche Rede an feine Wäh-
ler, die »r. Lang hielt, wnrde mit ungeheurem En-
thusiasmus aufgenommen; seine Anhänger spannten 
ihm die Pferde aus und zogen ihn in seinem Wagen 
nach Hause. Lang steht an der Spitze einer von ihm 
organtsirten Association, deren Ziel die Loöreißung der 
Kolonie vom Mntterlande ist; er ist persönlich höchst 
unbeliebt; sein presbyterischer Fanatismus macht ihn 
dcn zahlreichen katholischen Jrländern, welche die Be-
völkerung Sydney's großentheils bilden, widerwärtig; 
dessenungeachtet wurde er gewählt. Es giebt nämlich 
in Sydney eine Kolonial-Aristokratie, welcher Lang 
den Krieg erklärt hat, und eine mächtige Demokratie, 
die sich Lang'ö als eineö fähigen und rücksichtslosen 
Agenten bedient. Die Hauptbeschwerden der letzteren 
sind gegen die Centralisationö-Politik in England ge-
richtet. 

London bat seinen elegantesten und witzigsten 
Gassenkehrer, Niley, verloren; derselbe wurde von ei-
nem Cab übergefahren. Niley war nie im Dienst ei-
ner Kommune, sondern kehrte anf eigene Rechnung 
seit Jahren auf demselben Krenzwege von Baker 
Street, wohnte in eleganten Zimmern in einem elegan-
ten Quartier und genoß den Ruf, nicht nur selbst 
sehr gut zu leben, sondern auch seinen Kameraden 
manches splendide Diner gegeben zu haben. 

Zwei Brieftauben von den fünf, welche Capitain 
Roß -bei feiner Abreise aus Ayr mit sich genommen 
hatte, sind am letzten Freitag in ihren alten Taubenschlag 
zurückgekehrt. Capitain Roß hatte die Absicht, durch 
die Tauben Nachricht zn geben, sobald er eine sichere 
Lebensspur von Sir John Franklin aufgefunden haben 
werde. Die beiden Vögel, welche kurz uach einander 
in ihrer Heimat ankamen, brachten jedoch keine Nach-
richt. Nur die Eine scheint cinen Brief um den Hals 
gebnnden gehabt zn haben, aber cö hat den An-
schein, als wäre er dein Thiere weggeschossen worden. 
Somit ist eö unbestimmt, zu welcher Zeit sie vom 
Schiffe freigelassen wurden, abcr wenn man u)^ 
wunderbare Flügelkraft in Anschlag bringt, so m»p 
man vermuthen, daß dieS nickt vor sehr langes 
Zeit geschehen. Die beiden Tauben müssen el-
uen Weg von beinahe 2000 e n g l i s c h e n Meilen 
rückgelegt haben. I n dem letzten Berichte v o n C a P l -

tain Roß war ausdrücklich bemerkt, daß noch 
seine Brieftauben am Leben seien. - , 

Eö ist eine alte Erfahrung, daß Zucker, von v 
Kolonieen uach England versandt, auf der Seerell , 
wahrscheinlich durch die Einwirkung der feuchten ^ ^ 
luft, an 10 pCt. Gewichtes verliert. Es 

Trocknungö 
seit ciner Reihe von Jahren eine Menge ^ 

jö-Methoden vorgeschlagen, um diesem ^ ' 
Inste vorzubeugen. Die Vorrichtungen enviejen I / 
durchweg als unpraktisch odcr zu kostspielig. ^ 
soll cin Herr Drumm in Barbados eine Cchndr U 
gemacht haben, nach welcher der K o l o n i a l - Z u c r e r 

10 pCt. im Preise sinken müßte und der Elnflup 



von anf die Ruukelrübenzuckerfabrikation unmöglich 
ausbleiben könnte. 

London, 25. October. Gestern fand eine 
Versammlung der Gesellschaft zur Unter -
stütz« n g' hü l fsb edür f t iger Fremd er statt. I n 
diesem Augenblicke erhalten 173 Fremde aller Natio-
nen Aushülfe vom Fonds der Gesellschaft. Viele 
darunter sind Deutsche. I m vorigen Jahre erhielten 
128 Individuen Geld, um in ihre Heimat zurückkeh-
ren zu können. Vor kurzer Zeit übergab ein Men-
schenfreund, Herr Brandy, dem Eomito die Summe 
von 1000 Pfund, um ein Gebäude aufzuführen, wo 
wenigstens 20 betagte uud dürftige Fremde Unterkunst 
finden können. Die Kostcn desselben sind auf 5000 
Pfnnd veranschlagte Es sind schon mehrere Beiträge 
zu 50 uud 100 Pfv. eiugegaugen. I m vergangenen 
Jahr veransgabte die Gesellschaft 2352 Pfv. St. 

Der Bau einer Eisenbahn in Bengalen ist von 
der ostindischen Eompagnie beschlossen uud der Kon-
trakt mit deu Unternehmern ins Neine gebracht wor-
den. Anf dcn ersten 40 englischen Meilen von Kal-
kutta bis Punduah werdeu doppelte Schienen gelegt. 
Vou letzterem Orte siud noch !10 Meilen bis Bnrd-
wan. ^)ier sind Kohlenmincn, welche den Bedarf von 
Kalkutta decken, während von hier zugleich die Haupt-
straße nach Delhi und Mirzapnr ausläuft. Die ganze 
Bahn wird 130 englische Meilen lang und die Kosten 
stnd auf 1,000,000 Pfd. veranschlagt. 

Loudou, 26. Oct. Ueber das große Bankett, 
welches der Lord-Mayor vou Jork gestern Abend ge-
geben nnd das spät iu die Nacht hinein dauerte, brin-
gen die heutigen Morgenblätter schon Beschreibungen. 
Prinz Albrecht, dcr keinen Königlichen Wagen Mit sich 
gebracht hatte, erbat.sich einen fremden, uud benutzte 
von den vielen Hunderten, die ihm zu Gebot gestellt, 
wurden, den des Lord Wenlok. Auf der Tafel zählte 
man nicht weniger als 32 Arten Suppen, 32 Arten 
Fische, 40 verschiedene Braten und eben so viel andere 
Gerichte, Trauben von Fontainebleau, Erdbeeren auS 
Frankreich, Pfirsiche aus Montrenik, AnanaS aus 
Jamaika und England, Melonen aus Indien und 
allerlei sonstiges Dessert. Die Toaste bezogen sich 
zum großen Theil auf die große Industrie-Ausstellung, 
und Prinz Albrecht sprach in ciner längeren Nede die 
Hoffnungen aus, welche sich für England und die 
ganze Welt an dieses Unternehmen knüpften. Einige 
Hindeutungen auf das Andenken Sir Robert Peel s 
wurden mit enthusiastischem Beifall aufgenommen. 
Ainz Albrecht legte auf der Fahrt nach Jork mit 
seinen: Ertrazuge durchschnittlich 13 deutsche Meilen 
ln der Stunde zurück. 

. Gesteru wurd? in Portsmouth eiue neue Art von 
Flinten probirt. Die Erfinder, Herren Mauton und 
Harrington, habeu eiu Patent darauf geuommeu. Man 
>oll injt Viesen Gewehren siebzigmal nach einander 
feuern können, ohne Pulver aufzuschütten oder Kap-
sln aufzusetzen. Der Behälter, in welchem sich die 
genannte Zahl von Kapseln befindet, wird schnell ge-
füllt, und zwar durch eine sehr einfache Vorrichtung, 
Welche dieselben zugleich in die erforderliche -Lage 
brmgt. DaS Gewehr siebt übrigens wie eine ge-
wöhnliche Waffe dieser Art aus, ist auch nicht schwe-
rer als die gewöhnliche Flinte. 

Die Unternehmer des unterseeischen Telegraphen^ 
Herren Brett, haben eine Art von Taschen-Telegra-
phen erfunden und stellen damit auf den bedeutend-
sten Eisenbahnlinien jetzt Versuche an. Der Zweck 
ist folgender: Geschieht ein Unglück oder bedarf eine 
Lokomotive in einer größeren Entfernung von ciner Tele-
graphen-Station, Snccnrs, so solldurchdiesen neuen Ap-
parat jeder Eonducteur oder Maschinenführer in den 
Stand gesetzt werden, auf jedem beliebigen Puukte 
mit der nächsten Telegraphen - Station zu verkehren. 
Zu diesem Zwecke habcn die Herren Brett Draht-Ka-
näle gemacht, viese und, wie eS scheint, auch kom-
peudiöse electrische Batterieeu führt der Haupt-Eon-
ducteur mit sich und telegraphirt von der Mitte der 
Bahn, nachdem er seinen Draht durch eine einfache 
Vorrichtung an den Hauptdraht längs der Bahn be-
festigt hat. 

Gestern wurde dem Lordbischof von London cine 
Adresse der gesammten Geistlichkeit von Westminster 
überreicht, worin derselbe um Rath gefragt wird, mit 
welchen Waffen die Rechte Englands nnd dcr engli-
schen Kirche gegen die „gefährlichen und unerhörten 
Angriffe dcs Bischofs von Rom" zu vertheidigen feien. 
Die Adresse ist von 6!) anglikanischen Geistlichen der 
Westminster-Diözese unterzeichnet. Dcr Bischof von 
London hat seine volle Billiguug der in der Adresse 
ausgedrückten Gesinnungen zu erkennen gegeben. 

Die londoner Bierbrauer bereiten in diesem Win-
ter gerade die doppelte Quantität Bier als gewöhn-
lich. Sie erwarten sehr vielen Absatz von den frem-
den Gästen. 

Hamburger Weintrauben sind noch nie in solcher 
Vollkommenheit und Menge auf dem londoner Markt 
erschienen, wie in diesem Jahre. Man sieht Trauben 
von mehreren Pfunden im Gewichte mit Beeren von 
der Größe kleiner Wallnüsse. Das Pfund kostet hier 
6—L Pence. 

D e u t s c h l a n d . 
B r e s l a u , 25. Oct. Se. Königl. Hoheit der 

Prinz Karl, welcher (wie bereits gemeldet) um 11^ 
Uhr Vormittags nach Kosel abreiste, langt? daselbst 
bereits Nachmittags i z Uhr an. I m dortigen Bahn-
hofe dinirte der hohe Reisende uud ließ die zahlreich 
versammelten Offiziere der Garnison sich vorstellen. 

-Um 5 Uhr kam mittelst eines Ertrazuges Se. Maje-
stät der Kaiser von Oesterreich, begleitet von einem 
zahlreichen Gefolge, auf dem koseler Bahnhofe an 
und wurde vom Prinzen Karl, in Generals-Uniform 
des 8ten österreichischen Kürassier-Regiments, bewill-
kommnet. Nach kurzem Aufenthalte fuhren die hohen 
Reisenden in dem Eisenbahnwagen des Kaisers nach 
Myslowitz weiter. Hier blieb Se. Königl. Hoheit 
der Prinz Karl über Nacht, während der Kaiser seine 
Reise ohne langen Ausenthalt weiter fortsetzte und in 
Scharkowa, der ersten österreichischen Station, auf 
das festlichste empfangen und von dem kommandiren-
den General und einer Deputation der Stadt Krakau 
bewillkommnet wurde. Nach eincm halbstündigen 
Aufenthalte f̂uhr der Kaiser uach.Graultza, der ersten 
russischen Station, und wurde dort von einem Flü-
gel-Adjutanten des Kaisers von Rußland empfanqen' 
Nach abgenommener Parade über ein russisches Gar-
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de-Jnfanterie-Regiment sollte foupirt werden; der Kai-
ser ließ sich indeß wegen zu großer Ermüdung ent-
schuldigen und verweilte noch bis heute früh 3 Uhr 
in Scharkowa, so daß er wohl erst um 11 Uhr Vor-
mittags in Warschau eingetroffen sein wird. Se. 
Königliche Hoheit der Prinz Karl verweilt für dcn 
Augenblick noch in Myslowitz und besichtigt die ober-
schlesischen Hütten. Der Kaiser von Oesterreich wird 
Sonntag, den 27steu d. M . , Abends von Warschau 
zurückerwartet, wird sich von Granitza nach Krakau 
begeben, dort den Montag über verweilen und über 
Kosel, Natibor, Oderberg die Nacht von Montag zu 
Dienstag uach Wien zurückkehren. 

B res l au , 26. Okt. So eben ist mit dem 
wiener Zuge die Nachricht auS Myslowitz eingetrof-
fen, daß gestern Nacht um 12 Uhr der russische Ge-
neral von Benningsen im Auftrage Sr. Maj. des 
Kaisers von Rußland mit Courierpserden von Matzky 
uach Myslowitz gekommen sei und Sr. Königl. Ho-
heit dem Prinzen Karl eine persönliche Einladung von 
Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland überbracht habe. 
Se. Königliche Hoheit begab sich schon um 1 Uhr 
mittelst eineö ErtrazugeS nach Matzky, wo cin Ertra-
zug nach Warschau bereit stand. Se. Königl. Hoheit 
wird Freitag deu 2. November zurückerwartet, und 
wird die Nacht vom Freitag zu Sonnabend in Mys-
lowitz wieder übernachten. 

Kassel, 24. Oct. Der seitherige Flügel-Adju-
tant deS Kurfürsten und vor wenigen Tagen zum 
Garde-Commandeur ernannte Oberst von Kaltenborn, 
so wie der Geheime Ober-Finanzrath Geschwind, ha-
ben ihre Entlassung gefordert. 

Kassel, 28. Okt. Um Mitternacht haben sämmt-
liche hiesige Truppen Marschbefehl erhalten und sind 
schon in vollem Abzüge nach Hanau. 

Schleswig-Holste in. Rendsburg, 27. 
Oct. Die letztvergangenen Tage sind wieder ruhig 
abgelaufen, doch erwartet man täglich einen Angriff 
von Seiten der Dänen; sie vermehren ihr Geschütz 
beträchtlich. Friedrichsstadt wird hin nnd wieder von 
den Deutschen beschossen, um die Fortführung der 
Befestigungsarbeiten zn verhindern. Lieutenant Han-
sen, der sich mehrfach dnrch seine Bravour ausgezeich-
net hat, ist durch Armeebefehl belobt und zum Ritt-
meister eruannt wordeu. Eine große Zahl von Be-
förderungen wird außerdem bekannt gemacht. Dle 
19jährige Mannschaft des Herzogthums wird zum 
aktiven Dienst einberufen. 

H a n a u , 23. Okt. Gerüchte der verschiedensten 
Art durchziehen hente die Stadt. So bezeichnet man 
als einen der ersten Regieruimsacte deö Kurfürsten 
die Aufhebung unserer Verfasstmg und die Octroyi-
rung eines neuen Wahlgesetzes für eine aus zwei 
Kammern bestehende Landesversammlnng, um mit die-
ser eine ganz nene Verfassung zn Staude zu bringen. 

F rank fu r t a. M . , 24. Oct. Der Knrhessi-
schen Frage stellte man folgenden vorläufigen Aus-
gang : Besetzung KurhessenS durch Preußische und an-
dere Truppen;' Suspension der Verfassung mit der 
Rückkehr des Kurfürsten nach Kassel: Octroyirung 
eineö Wahlgesetzes, Einberufung einer nenen Kam-

mer, Aenderung der Kurhessischen Verfassung u. s. 
w. So wird — in diplomatischen Kreisen behauptet. 

Die,.Ober-Post-Amts-Zeitung" schreibt: Zu deu 
Sätzen, welche in wühlerischer Absicht verbrei-
tet, und von Tausenden, welche jene Tendenz 
nicht ahnen, gedankenlos aufgenommen werden, gehört 
die Behauptung, daß daö nationale Interesse an der 
politischen Gestaltung Deutschlands erloschen oder doch 
ermattet sei. . Wenn alle gesunden Elemente der deut-
schen Nation, zum Theil durch schmerzliche Erfahrungen 
enttäuscht, mit Unwillen und Ueberdruß sich abge-
wendet haben vom parlamentarischen Geschwätz und 
von der papiernen VersassungSmachcrei, so ist das 
keine Ermattung, sondern eine Erstarkung; eS ist ein 
mächtiger Fortschritt auf der Bahn dcs Rechts und 
der Ordnung, die Deutschland niemals hätte verlasse» 
sollen, und eine einzige besonnene Stimme, die aus 
einer echt deutschen Gesinnung hervorgeht, wiegt un-
endlich mehr, als alle Redensarten, welche dazu be-
stimmt sind, die irregeleitete Meinung auf falscher Bahn 
zu erhalten, um sie später im Augenblicke der Empö-
rung, die immer daS Ende der Täuschung ist, zu lei-
ten und zu benutzen. 

Vom Rheine, 21.- Oct. ES stellt sich täg-
lich immer mehr heraus, daß die Demokratie in den 
südwestlichen deutschen Staaten eine allgemeine Stener-
verweigerung beabsichtigte, nnd daß sie in dem an-
fänglichen Gelingen ihres Plans, in Kurhessen, einen 
neuen Sporn erhielt, weiter vorwärts zu gehen. I " 
Darmstadt sollte der zweite Versuch gemacht werden, 
und obwohl die dortigen Zustände von denen in Kurs 
Hessen sehr verschieden waren, so hinderte dieß dennoch 
die demokratische Kammer nicht, auch hier mit der 
Stenerverweigerung zn debütiren, obwohl jeder Ver-
nünftige voraussehen konnte, daß dieselbe ohne Er-
folg bleiben würde. Was man vorausgesehen hatte, 
geschah. Die Stenerverweigerer sind bei ihrem zweî  
ten Versuche eingebrochen, und dcm allein ist es 
zugeschrieben, daß man in Stnttgard von der 
Fortsetzung des begonnenen Spieles abstand, und die 
Anforderungen der Regierungen zu bewilliget: si^ 
herbeiließ. So hat daS Großherzogthum Hessen, wel-
ches durch die Treue und Tüchtigkeit seiner Trupps 
im Juni 1849 daS Umsichgreifen des badischcn unv 
pfälzischen Aufstandes verhmderte, auch dießmal wie« 
der, und zwar ebensowohl durch dcn richtigen 
der Regierung, als durch die gnte Haltung der 
völkerung, der Sache der Ordnung in Deutschland eî  
nen sehr wesentlichen Dienst geleistet. . 

Leipzig, 21. Oct. Daö ministerielle 
ner Journal" bringt heute eiuen aus Leipzig daM^6 
Bericht über die in Betreff des a k a d e m i s c h e n Sena 
noch schwebenden Fragen. Wir erfahren d a r a u s , v ? 
dieser Corporation eine Reorganisation und w a h r M ^ 
lich Redncirung ihrer bisherigen Mitgliederzahl bev " 
steht; der Eintritt dieser Nenernng aber w e r d e 
Beendigung der Disciplinarnntersnchung gegen vlev 
malen suspendirten Mitglieder abhängen, m o 
Gefolge die Aufhebung der S u s p e n d i r n n g e n er , 
tet werden müssen. B is zu dieser Frist (das ^ 
nennt sie cine „nicht ferne") soll alles in «tn ^ 
bleiben und d a h e r die Wahl eines Rectorö ft 



anstehende akademische Geschäftsjahr ebenfalls erst 
wit Eintritt der reformirten Verfassung erfolgen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. Ott. Man schreibt ans 

Rönne (Bornholm) vom 18. d. : „Heute Morgen um 
4 Uhr strandete aufHvideoddeö Riss dicht nördlich von 
Rönne die Russische Kriegsdampf-Fregatte „Archime-
des", Kapitän Glasenapp, mit 429 Mann Besah-
ung, die jedoch mit Ausnahme von 7 Mann gerettet 
wurde (die „Verl. Z." spricht von 12). Letztere ken-
terten und ertranken nebst drei hiesigen Fischern, die 
beim Bergen beschäftigt waren. Die Mannschaft ist 
an Bord einiger leerer Spitzbergenfahrer gebracht, die 
Offiziere sind bei Familien untergebracht. Eine Dacht 
ist sogleich mit Depeschen an die Russische Gejand-
schaft in Kopenhagen abgegangen, um Hilfe nach-
zusuchen und dcs Schiff wo möglich flott zu machen, 
wozu jedoch bei jetzigem Wind und Wetter wenig Aus-
sicht ist, und dasselbe immer mehr nach der Steuer-
bordsette umkippt. Das sehr kostbare Schiff ist znm 
ersten Male zur See gewesen. 

O e s t e r r e i c h -
W i e n , 25. Oct. Gestern früh 7 Uhr ist Se. 

Majestät der Kaiser in Begleitung des Mmistcr-Prä-
sidenten Fürsten von Schwarzenberg, deS General-
Adjutanten Grafen Grüune, der Majore Graf 
O'Donnell und Werner und dcs Rittmeisters Grafen 
Schäfer, uebst sonstigem Gefolge uach Warschau ab-
gereist. Am Bahnhofe wurden Se. Majestät von 
dem Ministcr des Innern, l)>. Bach, dem Kriegs-
Minister, Baron Csorich, Feldzeugmeister Baron Heß 
und Fürsten Iablonowsey empfangen; die Brüder 
Sr. Majestät verblieben auf dem Bahnhofe bis zuck 
Abgange dcs Zuges. Nitter von "Franzeseoni, Ge-
ueral-Infpektor der Nordbahn, hatte die Leitung deS 
Znges übernommen. Se. Majestät dürften, der 
--Wiener Zeitung" zufolge, um 2 Uhr 40 Minuten 
Nachmittags in Oderberg und in dcm Zeiträume 
von zwciundzwanzig Stunden in Warschau anlangen. 
Nach dem „Lloyd" soll Sc. Majestät dcr Kaiser nicht 
länger als biö zum 29sten d. M . abwesend sein; nur 
in dem Falle, wenn Sc. Majestät der Kaiser das 
russische Feldlager besichtigen sollte, würde die Rück-
kehr erst am 6. November erfolgen. Nach Beendi-
gung der vorgestrigen Kirchen-Feierlichkeit gab Se. 
Majestät der Kaiser noch vor der Abreise öffentliche 
Audienz in der Hofburg. Vorgestern Nachmittags 
war noch großer° Ministerrath, welcher bis Abend 
dauerte, worauf sich der Munster - Präsident Fürst 
Schwarzenberg nach Schönbrunn zu Sr. Majestät 
vem Kaiser begab. Am 15. November wird der 
Hof von Schönbrnnn in die Burg uach Wien über-
siedeln. 

Fürst Metternich hat, dcm „Lloyd" zufolge, in 
einer Selbstschau eine Zusammenstellung der wichtig-
sten Ereignisse seines Lebens verfaßt. Das Werk soll 
aber erst uach dcm Ableben des Fürsten dem Drucke 
übergeben werden. 

Die Zahl der ungarischen Magnaten, welche 
verzeit hicr versammelt sind, wird täglich größer. 
Man bemerkt unter ihnen eifrige Anhänger der alt-

könservativcn Partei, dic dem Erscheinen ves unga-
rischen Versassungs-Statuts entgegensehen. 

Wien , 26. Okt. Dem Lloyd zufolge, wird 
Sr. Majestät der Kaiser nach erfolgter Rückkehr von 
Warschau cine Neise nach Sachsen unternehmen und 
bei dieser Gelegenheit einige Zeit in Böhmen verwei-
len. Der russische Gesandte Baron Meyendorf wird 
init Ende der kommenden Woche von Warschau zu-
rückerwartet. Dic Abwesenheit des Minister-Präsiden-
ten Fürsten von Schwarzenberg dürfte, wic cö heißt, 
auch nicht über diese Zeit hinans danern. 

W i e n , 27. Okt. Se. Majestät der Kaiser wird 
sich, dcm L loyd zufolge, auf dcr Rückreise von War-
schau einige Tage in Krakau aufhalten. Man sagt, 
daß auch der Kaiser von Rußland dahin kommen 
wcrde. Von Seiten dcr dortigen Kommune werden 
bereits Vorbereitungen zu großartigen EmpfaugS-Feicr-
lichkeiten getroffen. Der Hof-Intendant Sr. Maje-
stät des Kaisers ist gestern mit einer Hofküche lind 
zahlreicher Dienerschaft nach Krakau abgegangen, um 
Vorbereitungen zu ciner großen Hoftafel zu treffen, 
die daselbst stattfinden wird. Das Neuigke i ts -
B ü r e a u sagt: „Se. Majestät der Kaiser wird, wie 
wir verläßlich vernehmen, das Ober-Kommando der 
deutschen Bundestruppen, falls eine Intervention der-
selben in dcm Kursürstenthume erfolgen sollte, per-
sönlich übernehmen." Se. Kaiserl. Hoheit dcr ältcre 
Bruder Sr. Majestät des Kaisers, Erzherzog Ferdi-
nand, wird sich, wie der L loyd sagt, dem Militair-
Seedienste widmen. I n den nächsten Tagen begiebt 
sich der Erzherzog in Begleitung dcs Majors Grafen 
von Caudenhoven uach Triest, um sich von dort vor-
läufig auf der Fregatte „Venus" nach Amerika ein-
zuschiffen. Die Kriegs-Marine-Uniform trägt der 
Erzherzog bereits seit vorgestern. 

Während der Abwesenheit dcs Kaiserlich russischen 
Gesandten, Baron von Meyendorf, leitet Herr von 
Fonton die Gesandtfchaftögefchäfte. Derselbe wird, 
wie der Lloyd bemerkt, auf seinem bisherigen Posten 
als Geheimer Rath nnd außerordentlicher Bevollmäch-
tigter bci dcr russischen Gesandtschaft verbleiben. 

Um die evangelisch-theologische Lehr-Anstalt in 
Wien jener freieren Gestaltung theilhaftig zu machen, 
welche den Faknltäts-Studien an den österreichischen 
Universitäten mit Kaiserlicher Entschließung vom I I . 
Oktober 1849 gewährt worden ist, und damit auch 
ihr die Entwickelung eines kräftigeren wissenschaftlichen 
Lebens möglich werde, hat Se. Majestät auf dcn An-
trag des Kultus- und Unterrichts-MlnisterS eine Ver-
ordnung über die Organisation der evangelisch-theo-
logischen Lehr-Anstalt m Wien, das Stndicnwefcn an 
derselben und die Disziplinar-Ordnung betreffend, ge-
nehmigt und zugleich dieser Anstalt daS Recht und-
die Befuguiß ertheilt, die Würde des evangelisch-theo-
logischen Doktorgrades zu verleihen. 

Bereinigte S taa ten von Nord-Amerika. 
N e w - J o r k , 12. Okt. Die Agitation aeaen 

die Sklaven - Anslieferungsbill nimmt von Taa zu 
Tag zu. Auch die Organe dcr religiösen Presse neb-
men großentheils Partei für die armen Verfolate., 
Eine schöne Creolin, Mistres Evans, eine entflohene 



- 8 — 

Sklavin, die einen freien Weißen geheirathet hatte, 
entfloh nach Kanada, und die Einwohner von Ho-
vesdale machten eine Sammlung, um der Unglückli-
chen cinen Zehrpfennig mit auf die Reise zu geben. 
I n Lowell wurden drei flüchtige Sklaven zurückgeru-
fen. Viele Bürger vereinigten sich, dieselben im Falle 
einer Reklamation zu beschützen. Allenthalben werden 
Versammlungen zu Gunsten der Sklaven gehalten, 
und man befürchtet, daß, wenn die gesetzmäßige Agi-
tation zu keinem Ziele führt, gewaltthätige Auftritte 
stattfinden dürften. 

C h i n a . 
Hong-Kong, 24. August. „Oberland-China-

Mail." Was vor einigen Monaten über die eigen-
thümlichen Umstände geschrieben wurde, unter denen 
der gegenwärtige Kaiser den Thron bestieg, geht in 
Erfüllung. Der Einfluß der Literati, die allgemeine 
Unzufriedenheit und der Ruf nach Reform sind ge-
waltig ; die Prinzipien des Sozialismus machen rasche 
Fortschritte, und der Tag bricht an, wo der Bürger-
krieg das Kaiserreich in Trümmer schlagen muß. Un-
ter den höheren Klassen in Peking ist eine Prophe-
zeiung verbreitet, daß das 48ste Jahr der jetzigen 
Zeitrechnung (der 7. Februar 1851) mit dem Sturze 
der herrschenden Dynastie beginnen wird; und schon 
vor Monaten wußte man, daß von den in mehreren 
Provinzen bestehenden Klubs, die in ihrcr Organisa-
tion und ihren Prinzipien den europäischen Associa-
tionen der Art auffallend ähnlich sind, ein Aufstand 
gegen den tatarischen Kaiser vorbereitet würde; die 
Mitglieder, hieß cs, verpflichteten sich durch, einen 
schrecklichen Eid zum Kampf auf Leben und Tod ge-
gen die Tsing - Familie und wollen nicht rasten, bis 
sie einen eingeborenen Chinesen (d. h. einen der äl-. 
tercn nicht-mongolischen Nace) oder einen christlichen 
Herrscher auf den Thron gesetzt haben. Das Alles 
klang gar märchenhaft; das Mährchen ift aber Wirk-
lichkeit geworden. I n der Provinz Kwang-Si hat 
ein Haufe von 200 Rebellen die Hauptstadt des 
Ho-Distrikts, die an einem schiffbaren Arm dcs Can-
ton-Flusses liegt und als Handelsplatz von Bedeu-
tung ist, besetzt und ist sogar nach Kwang-tung, 
100 englische Meilen von Canton, vorgedrungen. Der 
Rebellenführer Li-ting-pang hat sich den Titel, den 
die höchsten tatarischen Generale führen, aitgemaßt 
und führt auf seinen Fahnen die Devise: „Geftndt 
vom Himmel, die Tsing (die jetzigen Mandschns) 
auszurotten und die Mina (Alt-Chinesen) wieder ein-
zusetzen." Er soll über eine Streitmacht von 50,000 
Mann zu verfügen haben. Cr uud sein Mithäupt-
ling Tsan machen großen Aufwand und reiten auf 
Palankins mit je vier Träger». Nach eincm gelun-
genen Angriff auf Kong-mun wurden die Leihhänser 
geplündert, ein reicher Bürger wurde um 20,000 
Taels Silber aebraudschatzt und hundert Garküchen 
mußten für die Sieger Speise und Trank liefern. 
Der Gouverneur der Provinz nnd der Oberste Beamte 
von Woo-chan sollen sich vor Verzweiflung den Hals 
abgeschnitten haben. Dic Provinz enthält viele un-
abhängige Volksstämme, die der gegenwärtigen Dy-
nastie niemals gehuldigt haben, und deren Schilder-
hebung schon voriges Jahr große Besorgniß erregte 

und ausgedehnte militairische Rüstungen veranlaßt?. 
Seu siel in Ungnade und wurde um vier Stufen de-
gradirt, weil er den Aufstand uicht zu unterdrücken 
vermochte. Zwei außerordentliche Kaiserliche Kom-
missäre, Kaging uud A-tihtsung, ein Kriminalge-
rkchtS-Präsident, sind von Peking abgesandt, um den 
Zustand der beiden Kwang-Provinzen zu untersuchen 
und die ihnen gutdünkenden Maaßregeln zu ergreifen. 

M i s c e l l e n . 
Ber l i n . Die königlich preußische Armee in 

ihrer jetzigen Organisation hat folgenden Bestand: 
1. Stehendes Heer mit Kriegs-Reserve 200000 Mann 
2. Landwehr I . Aufgebot . . . . 160000 „ 
3. Landwehr II. Aufgebot . . . . 160000 „ 

520000 Maun 
I m Falle eines Krieges soll die königlich preußi-

sche Armee, stehendes Heer und Landwehr I. Aufge-
bot, in der Kriegsstärke von 480000 Mann aufge-
stellt werden, d. i. zu 3 pCt. der Bevölkernng von 16 
Millionen. 

Die Landwehr II. Aufgebots würde zu innerem 
Dienst nach Bedürfniß herangezogen werden, abcr in 
ihrer ganzen Stärke zu 1 pCt. der Bevölkerung 160000 
Mann die Total-Krieasftärke der preußischen Armee auf 
640000 bringen — 4 pCt. der Bevölkerung. 

Das Verhältniß der Waffen-Gattungen ist: T 
Linien-Infanterie, Schützen, H Cavallerie, ?? Ar-
tilerie, ^ Jngenieurcorps. 

Dem Courier de la Gironde wird unterm Z2. 
September auö Madrid geschrieben: DaS Problem 
der Luftschifffahrt, mit dem sich die französischen Ge-
lehrten so lange beschäftigt haben, findet so eben itt 
unserer Stadt seine Lösung. Der berühmte span^ 
sche Lnftschiffer, Herr I . Montemajor hat kürzlich in 
Madrid Versuche, angestellt, die vom vollständigsten 
Erfolge gekrönt worden sind. Nach einem sehr gül^ 
stigen Bericht, dcn eine eigens dazu niedergesetzte 
Commissiou der Regierung darüber erstattet hat, sind 
dem Luftschiffer hinreichende Foudö zu der Constru-
ction seines Apparates angewiesen. Der ungeheure 
Aerostat „Aeolus" ift jetzt fast ganz fertig. Am 1^' 
Oct. wird Herr Montemajor in ihm von Madrw 
abreisen; trotz widerwärtiger Winde wird er die -W 
renäen passiren. Frankeich durchschneiden und endliry 
nach London sich begeben, um dort von der Englische» 
Regierung den Preis in Empfang zu nehmen, den ste 
für den Gelehrten ausgesetzt hat, welcher ein Mure 
entdeckt, den Luftströmungen entgegen reisen zu »on-
nen. Der „Aeoluö" wirv Bordeaux passiren. 

Das Problem, dcu Inhalt eineö Kreises ganz 
genau im Viereck darzustellen, die sogenannte Ouadra-
tur deö Cirkelö, beschäftigt wegen dcs wichtigen ' 
flusses auf Wissenschaft wie auf Kunst schon M V ̂  
len Jahren unzählige Mechaniker und M a t h e m a t i k -
Alle Berechnungen boten eine Menge B ruch theue n 
annäherungsweise konnte ein Resultat gesunden w ^ 
5"". Der Cassier Joses Prantner in Graz soll u ) 

Grazer Zeitung nach vieljährkgem^Flclß^d^v ^ 
den 
der 
standige Lösung erreicht haben, und hat dieselbe "! 

(Beilage) 
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26. October t«30. 
In länd ische Nachrichten: St. Peteeslilirg. 

England. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. 
Tiflis, — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
Mlöcellen. 

Jnlättdische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 23. Ott. Am 21sten wurde 

durch das Aufziehen der Kaiserl ichen Flagge auf 
dem Winter-PalaiS den Bewohnern der Residenz die 
erfolgte Rückkehr S r . Majestät dcö Kaisers von 
Warschau angezeigt. ^ ^ 

S t . P e t e r s b u r g , 21. Oct. Der Kaiser 
von Oesterreich Franz Joseph hat den Fürsten von 
Warschau besucht und denselben mit Bewilligung 
Se ine r Majestät des Kaisers zum Feldmar-
schall der österreichischen Heere und zum Chef deö 
37sten ungarischen Infanterie-Regiments ernannt. 

(Russ. Jnv.) 
Ein Tagesbefehl des abgesonderten Kaukasischen 

Corps besagt: 
Als dcn 27. Jnli ein Kommando, welches von 

Maramba nach Suchum Proviant geführt hatte, zu-
rückkehrte, entfernte sich dcr Soldat Antou T u p t -
fch enko von der 3ten Kompagnie deö Ilten Tscher-
nomorischen Linien-Bataillons um auö dem Flusse 
Merchcnüka Wasser zu holen. Räuber, die sich iu 
der Nähe versteckt gehalten, überfielen den Mann, ver-
stopften ihm den Mund und schleppten ihn in die 
Berge. Nachdem man ihn Nacht über in cinem Anle 
gefangen gehalten, führte ihn einer der Ränder, Fürst 
Nawruö-Marschani, gefesselt mit sich auf dem Kelis-

. suri'schcn Wege, vermuthlich in der Absicht ihn nach 
Ssuchum als Deserteur abzuliefern und dafür eine 
Geldbelohnung zn erhalten. — Nnterweges hielt Naw-
ruß scine Pistole aufgespannt, um seinem Gefangenen 
alle Lust zu Widersetzlichkeiten zu benehmen. Aber 
Tuptschetko verlor seine Geistesgegenwart nicht, zer-
riß Plötzlich die Riemen, mit denen er gefesselt war, 
siel über Nawruß her, entwand ihm die Pistole und 
versetzte ihm mit derselben mehre Schläge auf dcn 
Kopf, welche ihn todt niederstreckten. Auf Seitenwe-
gen erreichte Tuptschenko glücklich Suchum, woselbst 
UM der Oberbefehlshaber für sein muthiges Benehmen 
das militairische Ordenszeichen des heiligen Georg 
Zuerkannte. 

T i f l i s . Der Kawkas enthält weitere Mit-
teilungen über den Aufenthalt S r . Kaiserlichen 
Hohe i t des Großfürsten T h r o n f o l g e r s Ca- . 

rewitsch daselbst, denen wir Nachstehendes ent-
lehnen: 
. . Am 27. Sept. wohnte S e. Kaiser l iche Ho-
heit auf dem Alerander-Platze einem Exercitium deö ver-

einten Lehr-Bataillons bci, übcr wclchcS Hoch diesel-
ben wiederholt I h r e Zufriedenheit äußerten. Darauf 
besichtigten Sc. Kaiserl iche Hohe i t den Bau der 
stehenden Brücke über die Kura, die neuen Kasernen 
des Grusinischen Linien-Bataillons Nr. 6 und daS 
Militair-Hospital. 

Am Abende desselben Tages beehrten Se. Ka i -
serl iches oheit den Hochdenselbcn vom grusini-
schen Adel im Garten des Bürgers von Tiflis, Tschermao-
now gegebenen Ball mit I h r e r Gegenwart. An der 
Pforte dieses, außerhalb der Stadt gelegenen Gartenö 
wurdenHochdieselben vom Gouvernements-Adels-
marschall General-Major Fürsten Orbelian empfangen, 
während dcr Hauswirts), Tschermaonow, nach alter 
grusinischer Sitte, dem Erhabenen Gaste einen kostbaren 
Teppich unterbreitete. Sc. Kaiserl iche H o h e i t 
wurde darauf durch die festlich erleuchtete Weinlaub-
Allee, in welcher zu beiden Seiten Fürsten und Ade-
lige auö sämmtlichen Kreisen deö Gouvernements 
Tiflis sich aufgestellt hatten, in den Saal geleitet, 
wo die angesehensten Personen der Stadt, unter ihnen 
Se. Hoheit der Prinz von Pcrsien Bechmen--Mirfa 
mit sciueu Söhnen, bereits versammclt waren. Der 
Ball wurde mit europäischen Tänzen eröffnet, denen 
jedoch bald die charaktervolle nationale Lesginka folgte. 
I n den Pausen wurde ein prächtiges Feuerwerk abge-
brannt, dessen glänzendste Stücke der tausendstimmigeZu-
rusdes zuschauenden Volkes begleitete. I n einer Seiten-
allee war eine Tafel in europäischer Art fervirt, und 
davor, auf Teppichen die auf den Boden gebreitet, 
lagerten über 200 grnsinische Fürsten zum Mahle nach 
der Weise ihres Landes, große Sticrhörner und an-
deres Trinkgcschirr in den Händen haltend. Der 
Großfürst Th ron fo lge r durchschritt daö fröhliche 
Gelage, von lautem Hurrahrnfe begrüßt, und nahm 
darauf an der etwas erhöhten Tafel Platz, wahrend 
welcher der Gouvernements - Adelsmarschall Toaste 
auf das Wohl S r . Majestät deS Kaisers und 
S r . Kaiserl ichen Hohe i t dcs Großfürsten 
Th ron fo lge rs Cäsarewitsch ausbrachte, die mit 
jubelndem Zurufe aufgenommen wurden. Sc. Ka i -
serliche Hohei t erwiederten die Toaste mit eincm 
auf das Wohl deö grusinischen Adels, indem Hochdie -
selben zugleich für den festlichen Empfang dankten, 
die Worte sprechend: „Ich danke von Herzen und 
versichere, daß dieser Tag M i r ewig unvergeßlich blei-
ben wird." Um 1 Uhr nach Mitternacht verkieken 
Se. Kaiserl iche Hohe i t dcn Ball. 



Am 28. Sept. geruhten Se. Kaiserliche 
H o h e i t einen Theil der Garnison von Tiflis zu be-
sichtigen, — die grusinischen Fürsten und Adelige 
standen mit den ihnen Allerhöchst verliehenen Fahnen 
unter ihrem Marschall, dem Generalmajor Dshanba-
kurkan-Orbelian, auf dem linken Flügel — und die 
Praktischen Uebungen deS Kaukasischen Sappeur--Ba-
taillons mit der Sprengung von Minen auf galvani-
schem Wege in Augenschein zu nehmen. 

Am Abende besuchten Hoch dieselben dcn Ar-
menischen Bazar, woselbst in dem Karawan-Sarai 
des Obersten Arzruni. dem Hohen Gaste ein festlicher 
Empfang bereitet war. Der ganze Basar war mit 
Lampen prächtig erleuchtet; alle Buden prangten im 
Festes-Schmuck nnd in den Gassen wogte eine fröh-
lig bewegte Menschenmasse, zu deren Belüstignng ver-
schiedene Improvisationen ausgeführt wurden. An der 
Schwelle dcs Karawan-Sarai empfingen den Groß-
fürsten die Anordner des Festes, das Stadthaupt 
Gulaßpow., der Kommerzienrath Abessalomow und 
die Ehrenbürger Tamanscheff und Chatißow, die, 
nachdem sie einen kostbaren Teppich ausgebreitet, den 
Hohen Gast in die mit Blumen und Laub geschmack-
voll dekorirte Rotunde geleiteten, wo ein Transpa-
rent mit dem Namenszuge dcs Großfürs ten er-
glänzte. Von hier aus besuchten Se. Kaiserl iche 
H o h e i t noch andere Theile des Basars, wo bei Hel-
ler Beleuchtung gleichfalls die reichsten persischen Stoffe 
und buntschillernde Waaren ausgestellt waren. I m 
Karawan-Sarai der Fürsten Bebutow ergoß eine 
Fontaine einen Strom rothen Weins. Der Kom-
merzienrath Abessalomow brachte hier einen Toast auf 
den Cäsarewitsch aus, den Se. Kaiserl iche 
Hohe i t huldvoll erwiederten. Nachdem S e. Hohe i t 
in den Karawan-Sarai Arzrunkö zurückgekehrt waren 
und die überaus glänzende Ausstattung deö mit orien-
talischer Pracht verzierten Prunkzimmers in Augenschein 
genommen, betraten Hochdiesel ben dcn Balkon, 
wo sich ein Schauspiel dcn Blicken zeigte, zauberhaft, 
wie solches uur Tiflis mit seiner pitoreöken Oertlich-
keit darbieten kanu. Dcr gauze Abhang des Awla-
bar glänzte in cinem Fenermeer, über dem cin unge-
heurer leuchtender Tempel mit dem Namenszuge S r. 
Ka ise r l i chen Hoheit sich erhob. Alle Gebäude 
des gegenüberliegenden Stadttheils waren illuminirt, 
selbst auf dcr Kura zeigten sich erleuchtete Flöße mit 
tanzenden Volksgruppen. Die Luft erschallte von 
Musikgetön und fröhlichem Zurufe. Se. Hohe i t 
bezeugten wiederholt I h r e Zufriedenheit und beglück-
ten mehrere der anwesenden Bürger durch huldvolle 
Worte. Erst spät kehrten Hochdieselben, von 
dem lauten Hurrahrufe des Volkes begleitet, in die 
Wohnung des Fürsten Statthalters zurück. 

Am 29. Sept., um 8 Uhr Morgens verließen 
S e . K a i s e r l i c h e H o h e i t der Groß fü rs t 
T h r o n f o l g e r Cäsarewi tsch, nachdem Hoch-
dieselben nochmals den anwesenden Militair- und 
Civil-Bcamtcn I h r e n Dank ausgesprochen und in 
der Georgî Kirche vom Erarchen gesegnet waren, un-
ter Glockengeläute, die Stadt und reisten nach Kntaiß 
weiter. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 27. Oct. Der „Moniteur" veröffent-
licht folgenden Tagesbefehl, des neuen Kriegs-Mini-
fters an die Armee: „Soldaten! D n r c h d a S Vertrauen 
des Präsidenten der Republik zum Kriegs-Ministe-
rium berufen, habe 'ich die ganze Ausdehnung der 
Pflichten begriffen, welche diese wichtige und schwie-
rige Seydung mir auferlegt, und ich habe dieselbe 
uicht auderS als mit dem festen Entschlüsse angenom-
men, sie mit Fürsorge für die Armee, Achtung für 
unsere Institutionen, Ergebenheit und Aufrichtigkeit 
gegen das Staats-Oberhaupt zu erfüllen. Aus die-
sem Grunde habe ich das Recht, auf dic Mitwirkung 
der au eurer Spitze stehenden Generale zu zählen, 
die durch ihre ruhmvollen Dienste, so wie durch ihre 
unaufhörliche Sorgfalt für euer Wohlsein, so sehr 
eure ganze Achtung uud Liebe verdienen. Sie wer-
den mich in meinen Anstrengungen zur Vertheidigung 
eu^er Interessen und zur Belohnung eurer Verdlenjtt 
gegeu das Land unterstützen. Fahret daher fort, euch 
um eure Führer, die so sehr euer Vertrauen rechtfer-
tigen, zu schaareu. Sie haben, wic ich selbst in ei-
nem 45jährigen Soldatenleben, eben, so gut zu gelM 
chen wie zu befehlen gelernt und werden auch, wie 
immer, das Beispiel der Achtung vor dcr Subordi^ 
nation geben, der sie alle ihre Erfolge verdanken, und 
welche die Stärke der Armee ausmacht. 

I m „Journal deö Döbats bemerkt heute über 
den letzten Ministerwechsel der Redacteur Armand Be^ 
tin: Man sieht hieraus das Schicksal verfrühter ^ 
sungen. General Changarnier hat sein Kommando 
behalten und Gener'l o'Haulpoul seine Entlassung 
geben. Dcn 8tntus yuo bis zum Jahre 1852 
halten, daö ist gegenwärtig die einzige mögliche 5-^ 
suug. Trotz widerstrebender Gelüste wird man dnr^ 
die Gewalt dcr Dinge und des gesunde» Mensch^ 
Verstandes, welche sich im Augenblicke deö 
so energisch vernehmen läßt, immer auf sie znrnW ^ 
wiesen werden. Es ist keine Zeit, Einfälle "«p» ^ 
führen, und man muß sich Glück dazu wünschen, oa? 
eS so ist." . g 

DaS „Evenement" meldet: „Nach Beendigung^. 
heutigen Ministerraths hatte Lahitte eine lange'» 
ferenz mit dem englischen Gesandten, und wird 
eine solche mit dem russische» Geschäftsträger ^ii> 
leff stattfinden. 

Nach dem ..Bulletin de Paris" hätte der Su 
den in Klein-Asicn intcrnirtcn ungarischen M"? 
gen die Pässe zu ihrer ungehinderten Abreise 
Europa ausfertigen lassen. 

Karl Bonaparte, Fürst von Canino, ^ 
sident der römischen Constituante, soll an -^a . ^ 
le's Stelle zum Mitgliede der zoologischen 
der Akademie dcr Wissenschaften vorgeschlagen w 

F. Arago unterstützt diese K a n d i d a t u r , vi 
gens auch lebhaften Widerstand findet, mir g 
Wärme. . H-ti-

Die pariser Studenten unterzeichnen eine ^ 



tion an die gesetzgebende Versammlung um Aunuli-
rung der Wahl am 3. Novbr. im Nord-Departement, 
die sie für verfassungswidrig erklären. 

E n g l a n d . 
London, 26. Oct. Der „Globe" enthält einige 

Einzelnheiten über die Fordernngen Ld. PalmerstonS an 
Portugal. s)r. Kalley, ein englischer Missionar sür den 
der Minister eine Entschädigung verlangt, wurde vor etwa 
drei Jahren von den portugiesischen Behörden in Madeira 
wegen versuchter Bekehrungen zum Protestantismus 
eingekerkert, indeß auf die Beschwerde des britischen 
Cousuls sofort'freigelassen, wobei die Regierung in 
Lissabon anerkannte, daß die Ortsbehörden dnrchans 
ungesetzlich gehandelt hätten. Gleichwohl machte sich 
diese späterhin desselben Unrechts schuldig, indem sie 
bei einem Angriffe deö Pöbels auf das Haus, wo 

Kalley ganz im Stillen Gottesdienst hielt, nicht 
die Angreifer zerstreuen, sondern den mißhandelten 
Geistlichen gefangen fortführen ließ. Wenn auch das 
Portugiesische Gesetz den Proselytismus verbiete, sagl 
der G lobe , so könne damit doch nicht die Mißhand-
lung Kalleys gerechtfertigt werden. ^Daö chinesische 
Ortsgesetz erlaube z. B. einem Engländer die Ohren 
abzuschneiden; gleichwohl sey eine solche Mißhaudlulig 
die unmittelbare Ursache des Krieges mit China ge-
worden. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 25. Oet. Trotz den sorcirten 

Märschen, sowohl dcr Preußen, alö der Bayern an 
die Grenze Kurhessens, glaubt man doch nicht an ei-
nen Conflict zwischen den Großmächten Deutschlands, 
am wenigsten an einen Krieg. I m Gegentheil will 
man aus zuverlässiger Quelle wissen, daß Preußen 
und, Oesterreich vollkommen einig seien in Betreff Knr-
hessens, so zwar, daß der Kurfürst nach einem neuen 
Wahlgesetz zwei Kammern berufen und durch diese 
eine neue Verfassung schaffen lassen werde. 

Die O. P. A. Ztg. enthält daö Protokoll über die 
don Seiten des Grafen Thnn, im Namen des Deutschen 
Bundes, und des Herrn v. Bülow, in Auftrag des 
Königs von Dänemark, in Gegenwart des Lord Cow-
ley, Repräsentanten der vermittelnden Macht Groß-
britannien, vollzogene Auswechselung der Ratifications-
Urkuuden deö am 2. Jnli d. I . zwischen Preußen^ 
«n Namen des deutschen Bundes und Dänemark, 
unter Vermittelung Großbritanniens, geschlossenen 
Friedens Vertrags. 

V e r l i n , 29. Okt. Dcm Vernehmen nach ist 
vie Einberufung unserer Kammern auf Montag den 
^5. November ic. bestimmt. 

Nicht blos aus Franken lanten dic Privatmit-
theilungen im hohen Grade ungünstig in Betreff der 
vortigeil allgemeinen Stimmung wcgen deö feindlichen 
^orgehenö der bayrischen Politik gegen Preußen, son-
dern auch aus München selbst wird berichtet, daß 
eni Benehmen solcher Art , wie es jetzt dort beliebt 
worden, nicht mehr auf den Beifall des Landes zn 
rechnen habe. ES war in München das Gerücht ver-
breitet, die Negierung wolle zwar eine preußische Be-
t tung der Etappenstraßen durch Kurhessen zugeben, 
allein dafür sofort Anstalten treffen, um zum Gegen-

stücke die bayrische Etappenstraße durch Baden nach 
der Nheinpsalz zu besetzen. Indeß verhehlte sich Nie-
mand, daß die Zustände Kurhessens und Badens gar 
nicht in Vergleich zu bringen sind. I n Baden läuft 
Bayern, durch die Festigkeit der dortigen Regierung 
und die keinesweges nnbilliae.Haltung der Preußen, 
durchaus keine Gefahr für seine Durchmärsche; wäh-
rend eö offen am Tage liegt, daß man Kurhessen von 
Bayern und Oesterreich aus besetzen wollte, um eben 
den Vertrag von 18l5 über die preußischen Durch-
märsche uicht ferner erfüllen zu lassen. Von Karls-
ruhe her, wo man ähnliche Nachrichten empfangen 
haben muß, erfährt man, daß die Regierung über 
dcn in Aussicht gestellten bayrischen Einmarsch ganz 
außer Sorgen ^st. 

Die „Constitntionelle" die „Vossische" und die 
„Spenersche Zeitung" sind noch immer mit Erörterun-
gen über die jetzige Wendung der Unionsangelegenheit 
beschäftigt. ErstereS Blatt erklärt sich fortdauernd schr 
entschieden gegen daS ziemlich unklare provisorische 
Dcsinitivnm, welches n.ich den Erklärungen vom 8. 
Oct. jetzt in der Union angestrebt wird, und meint: 
5,die popnläre Auffassung könne nicht länger folgen 
in die Künstlichkeit und in das Raffinement diploma-
tischer Anöhilfen." „Es gebe Dinge, welche durch 
das Urtheil des gesunden Menschenverstandes treffen-
der kritisirt würden, als durch staatsrechtliche Aus-
führungen." Anch die »,Spcn. Z." klagt über die 
Unklarheit und Haltlosigkeit dcr gegenwärtigen Posi-
tion in der Unionssrage, während die „Voss.", gestern 
alle Schwierigkeiten der Lage aufdeckend und auf 
mancherlei Nachgiebigkeiten vorbereitend, hente wieder 
sehr kriegerisch wird und von energischem Festhalten 
am Bundesstaate, von der Erzwingung der Führerschaft 
in Deutschland uud von nachhaltigem Widerstände 
gegen alle Zumuthungen und Forderungen Oester-
reichs redet. 

B e r l i n , 30. Ott. Die ,,D. R." enthält Fol-
gendes : Die von der Wiener Reichszeitung verbreitete 
Nachricht, dahin gehend: „Preußen fährt fort, treu-
los zu handeln, und schickt fortwährend Offiziere und 
Soldaten in voller Uniform in daö holsteinische Lager; 
Letztere haben cin Jeder einen Schein, worauf steht: 
«„auf ein Jahr beurlaubt, um in schlcswig-holstcim -
sche Dienste zu treten,"" und ähnliche, die -Verdäch-
tigung Preußens bezweckende Notizen anderer Blat-
ter sind wir ermächtigt, alS ganz auf Unwahrheit be-
ruhend zu erklären. ^ . 

Dic Theilnahme an dem, auf Actien begründe-
ten Colonisationö-Unternehmen ist in kurzer Zeit eine 
so lebhafte geworden, daß bereits vier Fünftheil deS 
zur Coustituirnng des Vereins nöthigen Kapitals von 
100,000 Thalern gezeichnet sind. 

AuS SchleSwig-Holste in, 22. Oct. Nach 
dcn Berichten der Beamten, die mit der Steuererhe-
bung beauftragt sind, sollen sämmtliche Stenern aus 
Holstein jetzt fast durchgängig sehr gut und ohne die 
mindeste Schwierigkeit eingehen. Versäumnisse wegen 
Zahlungsunfähigkeit sollen nur wenige, Widersetzlich-
keiten abcr noch seltener vorkommen. Unter den wohl-
habendem Bauern sollen viele die Steuern freiwillig 



schon anf längere Termine vorausbezahlen wollen, 
als wozu sie gesetzlich verpflichtet wären. Daß dic 
jetzige hohe Anspannung aller Kräfte Holstein bedeu-
tend zwar drücke, eS dieselbe aber im höchsten Noth-
sall noch einige Jahre aushalten könne, ohne gänz-
lich vernichtet zn werden, ist die Ansicht aller sachver-
ständigen Beurtheiler der hiesigen Zustände. Am mei-
sten leiden die großen Grundbesitzer, besonders solche, 
die weitläufige Besitzungen, die schon mit bedeuten-
den Hypotheken beschwert sind, haben. Auch der klei-
nere Handwerker-, Kaufmanns- uuv Nentiersstand in 
den geringeren Städten empfindet die vielen bedeuten-
den Kriegssteuern schon schr schmerzlich und kommt 
allmälig in seinen Verhältnissen zurück. Im ungleich 
geringeren Maße ist dies bei den meist wohlhabenden 
Bauern, dem Kerne der hiesigen Bevölkerung, der 
Fall, denen man alle Steuern nnd sonstigen Lasten 
noch nicht im mindesten anmerken soll. Gar viele 
Bauern sollen erklären, gern Jahr ans Jahr ein so 
viel wic jetzt zahlen zu wollen, wenn sie um diesen 
Preis dann nur niemals wieder mit Dänemark das 
mindeste zu sckaffen haben brauchten. Grade auch 
von diesen Banetu kommen fortwährend noch die mei-
sten freiwilligen Beiträge an Geld und Lebensmittel 
für das Heer. Sehr viel verdienen bei dcu jetzigen 
Kriegswirren die Schneider, Sattler, Schuster, Klemp-
ner, kurz alle Handwerker, die im ganzen Lande für 
das Heer arbeiten, dann die Korn-, Vieh- und Pfer-
dehändler und die ärmern Bauern, die für GeldKriegö-
fuhren leisten; sämmtlich reich wcrdcn aber die Gast-
wirthe uud ^austeilte nnd manche Handwerker in 
Rendsburg, die jetzt in einer Woche mehr Geld ein-
nehmen als sonst in cinem Jahr, und dlc größten-
theils diese Zeit auch trefflich für sich zu nützen wis-
sen. Ueberhaupt bringt dieser Krieg eine sehr rasche 
Circulatiou dcö Geldes, was Alles in Holstein selbst 
bleibt, hervor, wodurch wieder manche andere finan-
ziellen Nachtheile ausgeglichen werdeu. Bei weitem 
am schlimmsten sind die Bewohner von Südschleswig 
daran, wo daö dänische und schleswig-holsteinische 
Heer sich nun schon seit 3^ Monaten in der Stärke 
von einigen ()0,000 Mann auf wenigen. Meilen ge-
genüberstehen, und alle Wirthschaftöverhältnisse durch 
die starke Einquartierung und die vielen kleinen Ge-
fechte fast ganz vernichtet werden. Hicr wird man 
noch lange mit Trauer und Schrecken an das Jahr 
1850 zurückdenken. 

Rendsburg, 27. Oet. Bei Friedn'cksstadt hat 
am 23. Oet. cin nicht unbedeutendes Gefecht statt-
gefunden, von unserer Seite war das Iste Jägercorpö 
im Gefecht. Unsere Vorposten wurden allarmirt, gin-
gen auf der Chaussee vor und trieben die Danen zu-
rück, wobei eine nicht uubedentende Zahl Gefangener 
in uufere Hände siel. Es sollen die Dänen bedeu-
tend gelitten haben, obgleich auch von uns einige 30 
Verwundete in die Lazarethe gebracht siud. Das 
Gefecht war heftig, aber das Iste JägereorpS bewies 
wieder seiue alte Bravour. 

K i e l , 28. Ott. Aus der von der Ritterschaft 
uud Gutsbesitzern beschlosseucn Erklärung theilt die 
„P.-H." folgenden Passus mit: »Prälaten und Guts-

besitzer, überzeugt, daß bei der Lage der europäischen 
Verhältnisse der Streit mit Dänemark nickt durch daö 
Schwert entschieden werden kann, daß mithin ferneres 
Blutvergießen eben so grausam als nutzlos ist, sehen 
sich veranlaßt, laut und öffentlich ihr Verlangen nach 
Frieden auszusprechen. Sie wenden sich an das Herz 
deö Landesherrn, an die Gerechtigkeit der deutschen 
Regierungen uud au die Weisheit dcr Großmächte, 
um baldmöglichst die Erfüllung dieseö Wunsches zum 
Segen beider Länder verwirklicht zu sehen." Abendö 
desselben Tages versammelte sich das Corps der Rit-
terschaft und soll dieser Erklärung nnter der Voraus-
setzung beigetreten seiu, daß cs sich von selbst verstehe, 
wie ein Frieden, der die alten Rechte der Herzogthü-
mer, uud namentlich das der Verbindung derselben 

nicht wahre, kein Segen bringender Frieden genannt 

werden könne. Ob diese Erklärung veröffentlicht, oder 
uur den betreffenden Regierungen übersandt werden solle, 
habeu wir uicht erfahren können. 

Danz ig , 24. Oet. Dcr Bau der großen Ei-
senbahnbrücken über dic Weichsel und Nogat, bei Dir-
schan und Marienburg, schreitet rüstig vorwärts. Be-
kanntlich war der, in Verbindung mit dem Bau der 
Ostbahn unternommene, Bau dieser Brücken im Som-
mer 1845 eingeleitet, zwei Jahre darauf abcr einge-
stellt worden, nachdem uur die Bearbeitung der Pro-
jecte und die unumgänglichsten Vorarbeiten für das 
große Unternehmen bewirkt worden. In i Frühjahr d. 
I . ward der Bau wieder aufgenommen nnd hat, wenn 
auch die Vollendung noch in weiter Ferne steht, doch 
schon recht erfreuliche Fortschritte gemacht, namentlich, 
was die Weichselbrücke bei Dirschau anlangt, an 
welcher stets 750 bis 800 Arbeiter beschäftigt siud» 
Ueber die Construction dieser gigantischen Brücke, 
welche eine Länge von beiläufig 2500 Fuß haben soll/ 
ist bis jetzt im Publicum nur bekannt, daß die Brücke 

von Eisen ausgeführt werden und auf sechs P fe i l e rn 
ruhen soll. Ueberhaupt wird, trotz deö ungünstigen 
Wetters (wir haben fast allenthalben im R e g i e r u n g ^ 

bezirke Dauzig uugewöhulich starke R e g e n g ü s s e , die 
nun schon seit Wochen täglich'den Boden d n r c h n ä s s e n , 

ja in der Stadt selbst am 22. Schneegestöber gehab») 
immer noch fleißig an der Ostbahn gearbeitet. ^ 
sind u. A. bei dcm Dorfe Pieckel (Marienburger Kre -
ses) noch fortwährend an 1200 Erd u n d K a n a l a r v e -

ter beschäftigt. ^ ^ „ 
Dreödeu, 28. Okt. Das „Dreöd. I " 

euthält Folgendes: „ I n mehreren Blättern re 
von in der Königlich sächsischen Armee „ e i n z u f ü h r e n 

Abänderungen" gesprochen und dabei a n g e d e u t e t w ' 

den, daß eö sich hierbei u m v e r ä u d e r t e Bestimmung 
hinsichtlich der Verpflichtung neu z u g e h e n d e r ' 

schaften und der biö jetzt getrageuen d e u t s c h e n o'a 
handle. Wir sind in den Stand g e s e t z t , ^ ^ 

stehendem das wahre Sachverhältniß n n t z u t y e ' 

Daö Königliche Kriegs-Ministerium hat dum) 
orduung nach eingeholter allerhöchster G e n e h m i g ^ 

anbefohlen, daß in dem Soldateneide so^h! ^ 
den Kriegs-Altikeln der Landesverfassung m ^ul i 
keiue ausdrückliche Erwähnung mehr 
Abgesehen davon, daß die Verpflichtung der -W 



Personen anf die Verfassung weder durch diese selbst, 
noch durch sonstige gesetzliche Bestimmungen vorge-
schrieben ist, so erschien dieselbe auch sowohl nachthei-
lig alö überflüssig. Nachtheilig: weil sie zu gefähr-
liche» Jrrthümern Veranlassuug geben konnte, wozu 
sie auch vou dcr Umsturzpartei bci deren Versuchen 
zu. Lockerung der Diöeiplin eifrigst benutzt worden ist; 
überflüssig: weil der Militaireid auf die allgemeiuen 
Landeögesetze mit gerichtet, durch daö Militairstrasge-
setzbnch der unbedingte Gehorsam gegeu dienstgemäß 
erlassene Befehle vorgeschriebe«, außerdem aber uur 
der Befehlende verantwortlich ist nnd die Verantwor-
tung etwaiger Verletzuugen der Verfassung durch 
Militair iu letzter Jnstcurz jedesmal dem auf die-
selbe vereidete« Kriegsminister anheimfällt. Waö den 
zweiten Punkt anlangt, so ist seitens dcö Kriegs-Mi-
uisteriumö die (bereitö erwähute) Bekanntmachung und 
Aufforderung au die'Ofsiziere außer Dienst̂  erlassen 
wordeu, die deu durch Vnndeöbcschluß festgesetzten 
Emblemen des deutschen Bundes entlehnten Farben, 
welche letztere für den Fall -eineö Krieges alö das 
durch die Bnndeö-Kriegöverfassnng vorgeschriebene ge-
meinschaftliche Erkennungszeichen gelten sollen, abzu-
legen, wenn sie dieselben getragen haben, wie auch 
dereu Ablegnng bei der zur Zeit nicht im Bnndeö-
dienste befindlichen sächsischen Armee angeordnet wor-
den ift." 

Hannover , 28. Okt. Die „Hannov. Ztg." 
enthält folgende amtliche Mittheilnngen: 

„Sc. Königliche Majestät haben dcm Vorstande 
deö Miuisteriumö der auswärtigen Angelegenheiten, 
Graf v. Benningsen, dem Vorstande deö Ministe-
riums dcö Innern, S t ü v e , dem Vorstande des 
Miuisteriumö der geistlichen und Unterrichts-Angele-

. genheiten, B r a u n , dem Vorstande deö Finanz-Mini-
steriumö, Lehzeu, die uachgesuchte Dienstentlassung 
uuter Pensionö - Bewilligung in Gnaden zu ertheilen 
geruht, und dieselbe» zu Mitgliedern des Staatsraths 
ernannt. 

„Zugleich habeu dcs Königs Majestät den Ge-
neral-Lieutenant P r o t t , Clief deö General-Stabes, 
auf seiu Ansuchen von dem Amte eines Vorstandes 
des Kriegs-Ministeriums euthobeu; auch dcn Vor-
stand dcs Justiz-Miuisteriumö, v. D ü r i n g , auf 
Nachsuchen von diesem Amte enthoben und znm Vice-
Präsidcnten des Ober-Appellations-Gerichts ernannt. 

„Se. Majestät haben sodann: 1) dcn Kammer-
Rath v. Münch Hause» zum Staatsmiuister, Vor-
sitzenden deS Gesammt«Ministeriums und znm Vor-
stände des Ministeriums der auswärtigen Angele-
genheiten, 2) den Ober-Bürgermeister !)>-. L in-
demann zum Staatsminister und zum Vorstande 
deö Ministeriums deö Jnneru, 3) dcn Ober-Appella-
tionsrath v. Rössing znm Staatsminister und zum 
Vorstande ves Jnstiz-Ministeriums, 4) den General-
Major Jacob i zum Staatö-Minifter und zum Vor-
stande deö Kriegs-Ministeriums, 5) den Landdrosten 

Meyer zum Staatöminifter und zum Vorstände 
deö Ministeriums dcr geistlichen uud Unterrichtö-An-
gelegenheiten zu ernennen geruht. 

Dem Staatöminifter Lindem an» ist zugleich 

die einstweilige Leituug des Finanz-Ministeriums vo» 
Sr. Königlichen Majestät aufgetrageu. 

„Die ernannten Staats-Minister siud heute von 
Sr. Majestät in Eid uud Pflicht genommen und im 
Allerhöchsten Auftrage in ihr Amt eingeführt worden. 

„ E r n st A ugust, von Gottes Gnaden König 
von Hannover :e. Wir habcn unö veranlaßt gefuu-, 
deu, Unseren bisherigen Ministerial-Vorständen die 
von denselben wiederholt nachgesuchte Entlassung vo» 
dem Amte am heutigen Tage in Gnaden zu ertheilen. 
Eingedenk der wichtigen Dienste, welche die Ministe-
rial - Vorstände Unö und dcm Lande in gefahrvoller 
Zeit geleistet, haben Wir zn dieser Entlassung nur 
ungern Unö entschließen können. Um ihren nützliche» 
Rath für wichtige Fälle der Negierung auch ferner zu 
erhalten, haben Wir dieselben sämmtlich zn Mitglie-
dern Unseres Staatsrathö ernannt. I n der von unö 
getroffenen Wahl der nenen Minister werden Unsere 
getreue» Unterthanen die Gewähr finden, daß Wir 
den Gang, welchen Wir in der Regierung Unseres 
Landes während der Dienstführnng der nun entlasse-
nen Ministerial Vorstände eingehalten haben, im We-
sentlichen .nicht zu verändern beabsichtigen. Um so 
sicherer erwarten Wir, daß Unsere geliebten Untertha-
nen daö Vertrauen und die Anhänglichkeit, welche sie 
während der schweren Zeit der letzten Jahre, fast mehr 
als irgend eiu auderer deutscher Stamm, Uns bewährt 
haben, auch ferner unserer Regierung unvermindert 
vethätigen werden. Dann dürfen Wir mi.t Zuversicht 
auch hoffen, daß uuter dem Schutze deö Allmächtigen 
eö Uuö gelingen wcrde, das Land durch die noch im-
mer drohenden Gefahren sicher hindurch zu führen. 

Hannover, dcn 28. Oktobr. 1850. 
. Ernst August, 

v. Münchhausen. Lindemann. v. Rössing. 
Jacob i . Meyer." 

Kassel, 27. Oct. Gestern Abend sind 52 Ab-
schiede von Wilhelmsbad hier angekommen für dieje-
nigen Offiziere, wclchc man znerst entfernen wollte. 
Die übrigen wollte man noch im Dienste festhalten. 
Indessen erließ noch in später Nacht dcr Obcr-Be-
fehlshaber den Befehl, wonach die sämmtlichen in 
und ul» Kassel liegenden kurhessischeu Truppeu, ein-
schließlich der Kurfürst-Husaren, die letzteren mit de» 
in der Umgegend liegenden 2 Eskadronen des Leib-
^usareu-Negiments, der reitenden Batterie und dcm Iste» 
Bataillon dcö Leibregimentö, heut Morgen um 9 Uhr, 
die Uebrigen mit dem General Haynau seinem Stabe 
Morgen nach der Provinz Hanau aufbrechen. Das 
Schützen-Bataillon nebst der Handwerks-Eompagnie 
bleibt znm Schutze deö Kastells, des Zeughauses und 
deö Pulver-Magazins noch hier. 

Kassel, 28. Oet. So eben ist der Ober-Ge-
richtö-Anwalt Oetker seiner Haft entlassen worden. 

Q e ii e r r c i ck 
W i e n , 27. Oet. Hente gingen die Ministe-

rial-Depeschen für Se. Maj. dcn Kaiser nicht mehr 
nach Warschan, sondern nach Krakau, wo Se. Mai 
dcr Kaiser schou heute auf der Rückreise erwartet und 
einen Tag verweilen wird, ab. Der commandirende 



Mililairgouverneur in Galizien, General Gr. Kheven-
hüller, ist bereitö nach Krakau geeilt, um den Kaiser 
zu empfangen. 

I n Triest ist das Meer aus feinen Ufern getre-
ten und hat großen Schaden angerichtet. Durch ei-
nige in der Nähe deö Hafens liegende Straßen 
mußte die Commu'nication dnrch Barken unterhalten 
werdeu, welche in denselben wie auf dem Meere ru-
derten. Seit 1828 war die Springfluch uicht so 
bedeutend. 

Das „Magyar Hirlap" erfährt durch einen Brief 
aus London, daß dort alle Vorbereitungen zum Em-
pfange Kossnth's getroffeu würden. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 18. Oct. Fast ganz „ Schweden" 

befindet sich zur Zeit im Belagerungszustände. Die 
einzelnen Provinzen und Städte erklären einander den 
Krieg, und wenn auch kein Angriff'geschieht, so schlie-
ßen -sie sich doch hermetisch gegen jede Berührung von 
einander ab. >Der Kricq gilt natürlich eigentlich dem 
gemeinsamen Feinde der Cholera, aber jeder Ort, der 
von ihr ergriffen ift, wird alö feindlich angesehen, 
und alle Bewohner derselben werden über eiuen Kamm 
geschoren. Mit anderen Worten, in Schweden wird 
das Absperrungssystem und Quarantainewesen noch 
jetzt bis zumAeußersten getrieben, während es im größ-
ten Theil der übrigen civllisirten Welt — zum Theil 
sogar, wie eS scheint, in Dänemark — schon längst 
für unnütz erklärt worden ist. Um Stockholm und 
den übrigen Theil des Reichs zu schützen, ist zunächst 
eine Quarantaine-Festung an der Götha-Elf,- unter 
dem Kommando eines Marine-Offizier angelegt. Die-
ses Signal haben die Städte des inneren Schwedens 
nicht emmat abgewartet, ehe ste ihre Thore — sofern 
sie welche haben — schlössen und eine Wache an den-
selben anstellten, welcheallediejenigenzurückweist, die nicht 
schriftlich beweisen können, daß sie in den letzten 1V 
Tagen keinen von der Cholera infizirten Ort besucht 
haben. Ostgothland hat die Absicht, eiuen Militair-
Cordon längs dem Kanalwege anfzustelleu. Stöck-
holm hat alle scine Thore, mit Ausnahme des nord-
östlichen, durch Civil- und Militairwachen abgesperrt. 
Bei Sövertelge liegt ein Kriegsschiff, welches alle 
nach dem Kanal kommenden Schiffe nach einem Qua-
rantaineplatz verweist; alle vom Hjelmar- uud Mä-
larsee kommenden Schiffe sollen bei Langholm anhal-
ten, um untersucht zu werden. I m nördlichen Schwe-
den hat man eS jedoch bei der Absperrung von Per-
sonen bewenden lassen, aber die tapfere Stadt Lund 
hat sich auch gegen Waaren abgeschlossen; sie will 
lieber Kasse von Wurzeln nnd Eicheln als von Java-
bohnen trinken, die durch die verpestete Stadt Malmö 
eingeführt sind. 

C h r i f t i a n i a , IL. Oct. („Faedrelaudet.^) Die 
Jahreszeit nähert sich, wo „Norwedens" Verbindung 
mit dem Auslände durch Staats-Dampfschiffe unter-
brochen wird. Die Ausländer, welche dcn Sommer 
hindurch unser Land bereift haben, wandern daher, 
wie die Zugvögel, uach Süden, und die Inländer, 
welche den Winter in der Fremde zubringen wollen, 
thuü ein Gleiches. Norwegen befand sich übrigens 

während des Sommers in directer Verbindung mit 
England durch daö englische Dampfbot „Courrier," 
welches anf seiner Fahrt von Hüll nach Gothenburg, 
in Chriftiania anhielt; uud in diesem Monat be-
gann cin zweites englisches Dampfboot „Vesta" eine 
regelmäßige Fahrt zwischen Bergen und Hamburg, 
und wird dieselbe, sofort das Fahrwasser frei ist, in 
den Wintermonaten fortsetzen. — Zu denjenigen, 
welche sich zur Wanderung gen Süden rüsten, gehört 
anch Herr „Ole Bul l , " der, uach einem zweijähri-
gen Aufenthalt im Vaterland, wiederhinauS will, um 
die Fittige seiueS Genie'S und seines Ruhmes zu er-
proben. Er giebt in diesen Tagen sein Abschieds-
Konzert und will sich dann über Rußland nach der 
Türkei begeben. Vielleicht kommt auch dcr eine oder an-
dere „asiatische" Staat an die Reihe, denn in „Afrika 
und Amerika" ist er schon gewesen. 

Auch iu „Norwegen" hat sich die Lust, nach 
„Kalifornien" zu reisen, zu zeigen angefangen, sofern 
sich dies auö den vielen öffentlichen Aufforderungen 
zur Bildung von Gesellschaften und zur Zeichnung 
alö Passagiere für jene Crpedition schließen läßt. 
I n Drontheim soll eine solche Gesellschaft zu Stande 
gekommen sein und im Begriff stehen, abzureisen. 
Zn Chriftiania scheiut die Begierde nach dem Gold-
lande nicht so lebhaft. Gewiß werden nur Glücks-
ritter und einzelne Handwerker einen derartigen Ver-
such machen. Daß der Strom der Auswanderer, der 
bisher auS unseren Gebirgsdiftricten nach dcm östli-
chen Nord-Amerika gerichtet war, sich jetzt nach dem 
westlichen wenden sollte/stimmt mit dem Charakter 
der Bauern wenig überein. Zum Goldgraben, sostm 
es darin besteht, dcm Schöße der Erve eine reiche 
Acrndte goldener Körner zu entlocken, fühlt sich der 
Bauer wohl angeregt, und u m e i n e r s o l c h e n Hoffnung 
willen, verläßt er wohl den heimathlichen Heerd; aber 
in ein Land zu ziehen, wo cr unter tausend nicht 
vorauszusehenden Zufällen und Mißgeschicken die Gold-
klumpen M s den Flüssen ausspüren soll, wird er si») 
selbst dann, wenn eS ihm sein Verhältniß alS Fami-
lienvater nicht zur Unmöglichkeit machte, kaum ver-
sucht fühlen. 

M i s e e l l e n . 
I n einigen Patiser Theatern, erzählt daö 

zin für die Literatur des Auslandes, ist man auf de» 
Einfall gekommen, deu in den Zwischenakten fauen̂  
den.Vorhang zu Ankündigungen und GeschäftsemPseV' 
lungen zu benutzen. „Nonziorama" nennt sich bM 
neue Industriezweig und zwar wird auf den ̂  ^ 
gen dcs l'Iieulro lies Vnrielös uud dcS ^rnoii, 
Q'omiyuo versichert, daß dieselben Ankündigung 
auch anf den Theatergardinen von London und ̂ teuy 
zu lesen sein. Diese natürlich von Zeit zu Zelt w 
senlnden Annoncen sind zum Theil auch von mal ^ 
schen Emblemen umgeben. Ein Chinese z. ^ 
lich gezeichnet bietet Thee an, ein hübsches Diu« ' 
mädchen Parfümerieu und Bänder und eine 
mit Elfenbeinzähnen empfiehlt eiuen Zahnarzt. ^ 
ßen und Hausnummern sind so deutlich bezei ) , 



daß, wer den Vorhang in zwei odcr drei Zwischen-
actm vor Augen gehabt, beides so leicht nicht vergißt. 
Sogar Empfehlungen von Trauermagazinen und 
geschmackvolle Grabmonumente fand ich auf eincm 
dieser Theatervorl)änge. Die Ertremc berühren sich 
nirgends so wie m der französischen Hauptstadt. ' 

Vom 1, Januar bis zum letzten Juni 1850 
gingen auf dcm Mississippi 67 Dampfschiffe verlo-
ren ; der Verlust an Menschen betrug 550 Perso-
nen. — Ende Juli fuhr ein mit Vieh belasteter 
Zug auf der Nenyork- und Erie-Eisenbahn über die 
eiserne Brücke bei Lackawarcn. Sie brach und der 
Zug stürzte hinab. Die Brücke war 60 Fuß lang, 
die Schlucht 35 Fuß tief. Fünf Karren wurden zer-
trümmert und etwa 700 Stück Vieh kamen um. 
Der Passagierzug war eine Viertelstunde früher glück-
lich hinnbergekommen. Noch' ein ähnlicher Fall. Ende 
Juli tobte in Maryland ein fürchterlicher Sturm; er 
hatte die Brücke an der Baltimore und Susquchanna 
so beschädigt, daß dcr Zug nicht hinüberfahren mochte. 
Allein der Ingenieur Duncan hielt die Brücke noch 
für haltbar und.löste die Locomotivc ab. Aber kaum 
war er halb hinüber, alö die Brücke abbrach und die 
Locomotivc in den Fluß stürzte. Man hat von dem 
WaghalS nichts mehr gesehen. 

Die Directioncn der Hippodrom»! in Paris spcku-
lircn sehr richtig auf den unlöfchbaren Dnrst der Pa-
riser nach Neuem. Die Luftfahrten, die dort dcrau-
staltct werden, bieten immer ein neneö und immer 
steigendes Interesse. Kürzlich versammelten die locken-
den Affischen, welche eine Lufterpedition uuter dcm 
Titel: „Die Töchter der Luft," ankündigten, eine un-
geheure Menschenmasse, welche dcn ganzen Platz des 
Trtumpfbogens bedeckte. Trotz der ranhen Luft sah man 
drei jugendliche Göttinnen in lustiger Tracht von ge-
malten Wolken umgeben der Erde entfliehen. Die 
Menge brach in ein donnerndes Bravo aus, das 
mehr dem Mnthe der jungen Mädchen, als dem sinn-
reichen Arrangement galt. Zwei dcr Sylphen waren an 
dem äußersten Rande des künstlichen Wolkcnhimmels 
i» schwebender Haltung placirt und hatten keinen 
sichtbaren Stützpunkt, nach wenig Minuten verschwand 
die Allegorie in dcn Wolken. Der Ballon kam bei 
Villeneuf mit seinen zähneklappernden Passagieren glück-
lich zur Erde. 

Ein Arzt aus Eisenstadt, der vor ungefähr fünf 
Jahren europamüde seine Gattin verließ, nach AtM-
rika auswanderte und dort sich wieder verehlichte, 
starb vor etlichen Monden uud testirte über sein aus 
den Minen Kaliforniens stammendes, sehr bedeuten-
des Vermögen zu Gunsten seiner beiden Wittwen» 
Zur Ehre der transatlantischen Dame sci cs gesagt, 
daß sie nicht im mindesten gegen dcn Willen ihres 
verstorbenen Gatten protestirte, obgleich sie erst anf 
seinem Todtenbette erfuhr, daß sie eiue rechtmäßige 
Rivalin in Europa habe, und ihrer Leidensschwester 
gewissenhaft ihren Theil zukommen ließ. Die Euro-
päerin, die gegen das Testament auch keine Einwen-
dung macht und deren Aufenthalt bis nun Steinam-
anger war, reiste vor etlichen Tagen ab, um die trö-
stenden Dollars in Empfang zu nehmen. 

Vor einigen Tagen ereignete sich auf dcm Zuge 
von Berlin nach Leipzig cin komischer Vorfall. Em 
auswärtiger Fleischer, der daS Schießpulver nicht er-
funden, fuhr mit einige» Studenten und jnngen Kauf-
leuten nach besagter Richtung und erkundigte sich schr 
angelegentlich dabei nach den Drähten, welche an den 
Stangen neben der Bahn liefen. Man sagte ihm, daß 
dicse die telegraphische Verbindung bewerkstelligten und 
daß nicht allein oben, sondern auch unten in der Erde 
dergleichen gelegt worden seien. Oben gingen die 
Nachrichten, unten die Packete und Briefe. Besagter 
Knochenhauer war von dieser Nachricht so erschüttert, 
daß er auf der nächsten Station eine Tasse schwarzen 
Kaffee trank, wobei er seine Handschuhe und sein Ta-
schentuch hiulegte und bei der Abfahrt vergaß. Einer 
seiner Begleiter nahm sie jedoch mit und gab sie dem 
Eonducteur. Als nun unterwegs jener die Gegen-
stände vermißte, beeilte man sich, dem Eonducteur 
zuzurufen, dieselben per Telegraph nachkommen zu las-
sen. Man denke sich das Erstaunen des Fleischers, 
dtt in der gespanntesten Erwartung biö zur nächsten 
Station gesessen, ohue ein Wort zu sprechen, als der 
Eonducteur an den Waggon trat und seine Hand-
schuhe und Taschentuch ihm hinein reichte. Für diese 
so segensreiche Erfindung verabsäumte der Betrogene 
nicht, eine Anzahl Flaschen Wein de» Mitreisenden 
zum Besten zu geben. 

I m Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Ehst? und Curland gestattet, den Druck 
179. Dcn S6. October 1850. " E. G. v. B r ü cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 

dorpatschen Schul-Iufpectors, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die Liefe-
rung einer Quantität von 37 Faden Birken- und 
^ Faden Eltern-Brennholz, für den Bedarf der 
Hiesigen Kreis-Schule uud dcr ehstnischen und 
russischen Elementarschule pro 1 8 ^ übernehmen 
sollen, hierdurch aufgefordert, zu dem hierzu 

anberaumten Torge am 1. November und zum 
Peretorge am 4. November d. I . Vormittags 
um Uhr be! dieser Behörde zu erscheinen 
und nach Anhörung der desfalsigen Bedingun-
gen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 2 
Dorpat-Polizeiverwaltung den 23. Oetober 1850 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky' 
Secret. v. Böhlendorff. 



Auf Befehl Seiuer Kaiserlicheu Majestät 
dcs Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir 
Bürgermeister und. Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses Proclams zu Wissel!, 
daß über das Gesammtvermögen des verstorbene» 
hiesigen Bürgers und Stadt-Baumeisters Christian 
Gottlieb Neußner concui-siis Aenerslis eröffnet 
worden, weshalb denn Alle und Jede, welche 
an das Nachlaßvermögen ciesuneti irgend welche 
Ansprüche zu machen haben, bei Straft der 
Präclusion hiemit angewiesen werden, sich mit 
solchen durch zweifach eiuzureichende Angaben 
binnen einem Jahr und sechs Wochen a «lato, 
also spätestens bis zum 27. November 1831 bei 
diesem Nathe zu melden, widrigenfalls sie nach 
Ablauf dieser Frist nickt weiter damit zugelassen 
werden sollen. 2* 

Dorpat-Rathhaus, dm 16. October 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O . v. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 

Da die Stelle eines Oekonomen an der 
Klinik hiesiger Universität anderweitig besetzt 
werden soll, so werden Bewerber um dieselbe 
aufgefordert, sich binnen 4 Wochen in der Canz-
lei besagter Klinik zwischen 12—1 Uhr Mittags 
zu melden. 2 

Die Oekonomie- und Polizei-Direction 
der Klinik. 

Ein, in Ehstland, im Jeweschen Kirchspiel 
belegenes, ganz complettes Gnt, von mehr als 
mittlerer Größe, ist auf 12 Jahre von April 1851 
ab, unter Vortheilhaften Bedingungen, zu ver-
arrendiren. — Nähere Auskunft ertheilt 

Coll.-Seer. C. Eschscholtz. 2 
Dorpat, dm 23. Oetober 1850. 

I n meiner Handlung werden, um aufzu-
räumen, verschiedene Fayance-, Poreellan- und 
Glaswaaren, so wie eine Parthie Manufaetur-
Waarm zu herabgefetzten Preisen verkaust. 1 

Alexander Ehoru. 

^ Die dem Maurer Pohs gehörigen, in ^ 
' M der- Alerander - Straße unter Nr. 334 be- y 

N legenen, zwei hölzernen Wohnhäuser nebst A 
8 Garten sind mit oder auch ohne Möbel ans 
Ä freier Hand zn verkaufen. Etwaige Kauf- ^ 
Ä liebhaber beliebeu sich baldmöglichst an den ^ 
^ Eigenthümer zu wenden. 3 ^ 

Auf der Dörptscheu Station wird gegen 
baare Zahluug, iu uöthigem Falle mit Pränu-
meration, Hafer gekauft. 2 

Eben empfangenes ausländisches Obst als: 
Nonnen-Aepfel, Gravensteiner nnd Pigeons; 
ferner: Killoströmlinge, Gänselcber - Pasteten, 
Trüffeln, Parmesan- und Gloschester-Käse so 
wie auch mehrere Arten englischer Sauden zu 
Braten und Fisch empfiehlt ' 2 

P . M . Thlkn. 

Ein gutes Reitpferd ist zu verkaufen. Das 
Nähere in der Zeitungs-Erpedition. 3 

I n meinem Verlage ist so eben erschienen: 

Evangelisches Choralbnch zunächst 
in Bezug auf die deutscheu, le t t i -
scheu uud ehstnischen Gesangbücher der 
russische« Ostsee-Prov inzen bearbeitet 
und angefertigt von I . L. C . Punsches 
weil» Conststorialrath und Pastor der Lösertt-
schen Gemeinde in Livland. Dritte Allflage, 
mit eincm Anhange versehell. — eleg. gH' 
Preis 3 Rbl. Slb. 

Dorpat, im Oktbr. 1850. ^ 
F r a n z K l u g e ^ ^ 

So eben erschien nnd ist bci G . I . K a r o w 
Universitätsbnchhändlcr, zu haben: 

Bei der Beerdigung 

Friedrich Robert Fähl,««»»'/ 
weil. Or. inokl. nnd Präsidenten der gelehrten cjtn 

schen Gesellschaft zu Dorpat 

an seinem Grabe in Dorpat am 14. April 1850 
gesprochen von 

Rudolph Gustav Hollmann 
Prediger zu Range. 

Preis geheftet 15 Cop. Silber. 
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Sonnabend 28. Oetober L 8 S V . 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich — 
England. -1- Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei- — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Austra-
lien. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
Di- „Offizielle Zeitung dcs Königreichs Polen" 

Vom 11. (23.) October meldet: 
»Gestern, nm 9^ Uhr Morgens, hielten Sc. 

M a j e st ä t derKaiser, begleitet vom Feldmarschall 
Fürsten von Warschau, anf dem Felde von Powonsk 
Heerschan über die Ifte Brigade dcr 6ten Jnfanterie-
Division und darauf auf dem Paradeplatzc über die 
2te Brigade derselben Division. Mittags kehrte S c. 
Majestät mit dem Feldmarschall in den Palast La-
sienki zurück." 

Dasselbe Blatt vom 12. (2ä.) Ottober meldet: 
»Gestern haben Sc. Majestät der Kaiser 

die Aufführung dcs Ballets »Katharina, die Nänber-
tochter" im Theater dcs Palastes Lasienki mit A l le r -
il öch ftihrer Gegenwart beehrt; die znr Zeit in 
Warschau anwesenden fremden Prinzen waren bei die-
ser Vorstellung gleichfalls zugegen." 

» Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Groß-
fürsten Nikola i Nikolajewitsch und Michael 
Nikolajewitsch sind Gestern, um Uhr Abends, 
von Jwaugorod (wohin S i e sich Tags zuvor bega-
ben) zurütfaekehrt." 

S t . Petersburg. Am 13. October geruhten 
Se. Majestät der Kaiser, nach Anhörung der 
Messe in der Kirche dcs Palastes Lasienki, dcr Kir-
chcnparade einer Division dcS Husaren - Regiments 
3. K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna beizn-
lvohnen. 

Am 14. October gernhten Se. Majestät der 
Kaiser, in Veranlassung der Ankunft des Kaisers 
von Oesterreich, Heerscban über die in Warschau ste-
henden Truppen zn halten, mit welchen Sc. Maje-
stät zufrieden waren. 

Äm loten ließen Se» Majestät, in Anwesen-
heit deö Kaisers von Oesterreich, die vereinte irregn-
läre Brigade ein Erercitinm ausführen nnd fanden 
dieselbe in ausgezeichnetem Zustande. 

(St. Pet. Ztg.) 
Zu Rittern des St. Wladiwirordens 3ter Klasse 

nnd ernannt: der Abtheilungs - Chef im Departement 
der Manufakturen und deS innern Handels StaatS-
Mth Michelson und dcr Commandeur der Neserve-
^rigade der LVsten Jnfanterie-Division, Obrist von . 
der Nonne; desselben Ordens 4ter Classe: der 

Commandeur des Lteu Neserve-Bataillons des Jäger-
regiments des General-Adjutanten Fürsten Tschernit-
schew. Major von W n l f. (Nnss. Jnv.) 

Dorpat. Der Dr. Albert-Kranse, practischer 
Arzt in Danzig, ist als ordentlicher Professor der The-
rapie und Clinik an der kiesigen Universität, der Wahl 
des Conseils gemäß, bestätigt worden. 

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

P a r i s , 28. Ott. Die bei Eröffnung dcr Sitzun-
gen der gesetzgebenden Versammlung einzubringende 
Botschaft dcs Präsidenten wird sich, wie in den Ver-
einigten Staaten, zunächst anf eine einfache Schilde-
rung der Lage beschränken. Die Prorogationssrage 
wird, wie es heißt, darin nicht berührt werden, man 
will angeblich die Wirkung der Petitionen nnd den 
Antrag eines bonapartistischen Repräsentanten in die-
sem Sinne abwarten. 

Lord Palmerston soll unserm, in London beglau-
bigten Gesandten eine, an das preußische Cabinet zn 
richtende Note mitgetheilt habcn. Diese soll bereits 
hier nnd zur gemeinschaftlichen Vollziehnng Rußlands 
nnd Frankreichs vorgelegt sein. Wie man weiter hört, 
sei sie sehr entschieden und lebhaft, enthalte aber durch-
aus nichts von einem Einmarsch der unterzeichneten. 
Mächte. Frankreich wird übrigens, wie man sagt, 
ein Separat-Votum an Preußen in Betreff Schles-
wigs richten. 

' Ikber dic Möglichkeit eines mehr besprochenem 
Bündnisses zwischen dem Berliner Hofe nnd dem Ely-
see meldet man der ans Frank-
furt: „Die preußische Regierung befliß sich'einer wohl-̂  
wollenden Höflichkeit bei dem Amtsantritte Louis Na-
poleons, weil sie darin eine Bürgschaft der europäi-
schen Ruhe und Ordnung sah. Sie betrachtete die-
sen großen Namen als einen starken Damm gegeir 
jede revolutionäre Bewegung. Niemals aber wird 
sie darüber hinausgehen. Vielleicht ift sie heute käl-
ter gegen das Elysee, als früher. Vor Allem aber 
wird durchaus Nichts geschehen, was an cin Bünd-
niß derselben mit dem stets mißtranisch von ihr über-
wachten Frankreich glanben ließe. I n den letzten 
zwanzig Jahren kam das Berliner Cabinet anaenblick-
lich anf einen freundschaftlicheren Fnß mit Frankreich" 
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Bei der Verheiratung deS Herzogs v. Orleans mit 
"der Prinzessin Helene von Mecklenburg. I n dieser 
lag für die Zukunft Ursache und Mittel einer innige-
ren Annäherung. Darum setzt es auch heut zu Tage 
Niemand in Erstaunen, wenn Preußen allenfalls der 
Herzogin von Orleans und den ihr nahe Stehenden 
den Vorzug gäbe. Hatte man daher in der Umge-
bung des Präsidenten die Hoffnung, Preußen'zu ei-
nem Bündnisse mit Frankreich zu einer gemeinschaft-
lichen Unternehmung zu bewegen, so wäre man ein 
Opfer der sonderbarsten Täuschuug, der unerklärlich-
em Blindheit geworden." 

Die französischen Jesuiten wollen jetzt in den 
fruchtbarsten Departements Ackerbau-Colonieen für 
arme Kinder und Waisen gründen, welche mit der 
Unterweisung in der LandwMhschaft auch Elementar-
unterricht erhalten sollen. I n den Depart. des Loi-
ret und deö Loir und Cher sind bereitö ansehnliche 
Besitzungen zu diesem Zweck angekauft. 

Es wird versichert, daß der neue Kriegsminister, 
General Schramm, ein grauer Haudegen aus der 
Kaiserzeit, nicht nur in Allem, was die dienstliche 
Subordination betrifft, äußerst strenge und fest ist, 
sondern auch einen gründlichen Widerwillen gegen alle 
zungen Afrikanischen Generale hegt, die in der letzten 
Zeit fast ganz allein eine politische Nolle gespielt ha-
ben. Da unter diese außer Changarnier auch Lamo-
xiciöre, Cavaignac und Bedeau gehören, so gewinnt 
Schramm's Ernennung eine uoch allgemeinere Bedeu-
tung, als die einer bloßen Herausforderung gegen 
Changarnier. 

P a r i s , 29. Ott. Gestern sprach man von 
einem Konflikt zwischen Changarnier und dem Präsi-
denten der Republik, wegen dcr Abberufuug des Ge-
nerals Neumayer, Commandeur der ersten Militair-
Division. Heute liest man darüber im „Bulletin de 
Par is:" „Man hat von einer Ersetzung dcö Gene-
rals Neumayer gesprochen. Daö Gerücht ist gegrün-
det, wir können aber versichern, daß dieser Beschluß 
vor Uebernahme deö Kriegs-Ministeriums durch Ge-
neral Schramm geschehen ist." Daö S iöc le bemerkt: 
«,Man beschäftigt sich hauptsächlich mit dem ernsten 
Zerwürfniß im Ministerium wegen der Stellung deS 
General Changarnier. Man war so ziemlich über-
zeugt, eö könne die Krisis nicht mehr länger dauern, 
sondern müsse nächstens einen Ausbruch sinden. Ge-
neral Changarnier soll sich der Versetzung Neumayer'ö 
niit der Behauptung widersetzt haben, daß der untcr 
seine direkten Befehle gestellte General Neumayer alle 
zur Ausfüllung dieseö wichtigen Postens notwendi-
gen Cigenschasten besitze, während sein beabsichtigter 
Nachfolger dieö nicht zu leisten im Stande sein könnte." 
Das „Journal des Debatö" bestätigt das ernstliche 
Mißverständnis zwischen Changarnier und dem neuen 
Kriegs-Minister und die gänzliche Erfolglosigkeit der 
zur Beilegung dieseö bedauernswerthen Vorfalls ge-
schehenen Schritte. 

Nach langwierigen Unterhandlungen wcgen des 
für die Schifffahrt so notwendigen einheitlichen Me-
ridians wird diese Frage endlich Gegenstand einer ei-
genen Unterhandlung zwischen den Großmächten wer-

den. Rußland, Holland, Dänemark, Schweden und 
die übrigen nordischen Seestaaten wollen Konferenzen 
eröffnen, um dcn Durchgangsort des einheitlichen Me-
ridians zu bestimmen. Spanien und Portugal sind 
ebenfalls einverstanden, und man glaubt, auch Eng-
land wcrde sich endlich darein ergeben, nachdem der 
Entwurf mehrmals von der dortigen Admiralität ver-
worfen worden, welche es herabwürdigend für En^ 
länder fand, cinem anderen Meridian, als dcm dnrch 
die Sternwarte von Greenwich zu folge». Die zahl-
losen Unglücksfälle, welche durch die Meridian-Un-
gleichheit veranlaßt worden, sollen die Lords der Ad-
miralität etwas nachgiebiger gemacht haben. ^ 

I n Morbihan wird gegenwärtig eine Auttion 
über verfallene Gegenstände dcs pariser Leihhauses 
gehalten. Aller, Augen zieht cin prächtiger, mit Her-
melin verbrämter, mit goldenen Lilien durchwirktet 
schwarzer Sammetmantel auf sich. Derselbe trägt die 
Inschrift: „Mantel dcs Marschalls Marmont, Her-
zogs von Nagusa. Garantirter Geldwerth 2999 
Franken." -

Die Ankunft des ersten nordamerikanischen Dampf-
schiffs der New-Nork-Havre Linie ift zu Havre durch 
ein großartiges Bankett gefeiert worden. Das Dampfe 
schiff heißt „Franklin". 

E n g l a n d . 
London, 28. Ott. Die Herzogin von 

pensier, welche von der Königin von Spanien die 
Erlaubniß erhalten hat, cinen Monat außer Landes 
zu reifen, wird in England ihrcr Schwiegermutter, 
dcr vcrwittweten Königin Amalie von Orleans, cinen 
Besuch abstatten. 

Die in allen Blättern gegebene Nachricht, daß 
zwei von den Tauben, welche Capitain Roß auf sev^ 
Reise nach dem Norden mitgenommen, nach England 
zurückgekommen seien, wird von Sachverständigen in* 
soweit für irrig erklärt, daß die angekommenen Tau-
ben einem anderen Eigenthümer gehören müßten. 

Gestern haben 299 Glaser mit den Glasarbeiten 
an dem Ausstellungögehäude in Hyde Park begonnen. 
Das Glas ist einen halben Zoll dick unv wird voll-
ständig zurechtgeschuitten an Ort und Stelle gebrach», 
so daß kein Augenblick verloren geht, und ein cinze^ 
ner Mann 94 Fuß täglich einsetzen kann. ^ 

London, 29. Oct. Aus den V e r z e i c h n i s s e n der 
angemeldeten Ausstelkungsgefuche, welche bei der l-en^ 
tral-Kommifsion schon eingelaufen, die aber lange nm? 
vollzählig sind, erhellt, daß- daö Maschinenwesen w) 
reichlich repräsentirt w i r v . Da die A n m e l d u n g e n » 

den anderen drei Fächern manche Lücken b e f ü r c h t e n u ^ 

ßcn, so haben die Lokal-Kommissionen die uöth'ge 
Anstalten getroffen, die fehlenden Gegenstände zu sich^' 
Untcr den Kuriositäten ist auö Devonshire von em 
gewissen Herrn John Heard ein musikalischer 
balg veisprochen, welcher beim Gebrauch die ^ 
hymue ,,<!«>ll 5,'ive lli? spielt. Dieses 
musikalische Instrument soll zuerst ausgestel l t und ua ^ 
her der Königin zum Geschenk p räscnt i r t wc rdcn . 
Erfinder hat die Orgeln vieler Dorfkirchen gebaut 
verspricht manche andere merkwürd ige u n v kumwn » 

Resultate seines Ersinvungs-Talentö einzusenven. 



londoner Aussteller verspricht eine ZeitungSsammlung, 
worln man ein Exemplar aller in der ganzen Welt 
ausgegebenen Journale finden soll. Aus Bicester 
Wird eine Wanduhr versprochen, die 400 Tage lang 
gehen soll, ohne daß man sie aufzuziehen braucht. 
A u s Shipt'on ein zweispänniger Fuhrwagen, der sich 
in zwei einspännige umwandeln läßt. Aus Oxford 
eine tragbare Kopirm,aschine, wodurch man Briefe, mit 
gewöhnlicher Di'itte geschrieben, vermittelst deö bloßen 
Handdrucks vervielfältigen kann. 

Während der vergangenen Woche hat man mit 
Aussetzung der dritten Säulen-Etage des Äusstellungs-
GebäudeS den Anfang gemacht. Leider hat sich dabei 
ein bedauernswerther Unfall ereignet, indem cin paar 
Arbeiter, die etwas unvorsichtig zu Werke gegangen, 
heruntergestürzt sind nnd einige nicht unbedeutende 
Körperverletzungen davontrugen. 

Die fremden Kaufleute in der City haben eine 
vorbereitende Versammlung gehalten, um die nöthlgen 
Anstalten zur Gründung emes Fremden-Klubs zu tref-
fen, welcher dcn vielen Ausländern, die London künf-
tiges Jahr besuchen werden, manche Annehmlichketten 
bieten dürfte. Dolmetscher und Fremden-Führer, welche 
in allen morgenländischen und europäischen Sprachen 
kundig sind, werden engagirt, nm den Verkehr der 
Fremden und das Verständniß dcs Angeschauten zu 
erleichtern. 

Kardinal Wiseman hat den Katholiken seiner 
Diözese einen Hirtenbrief zugesendet, dcr in allen ka-
tholischen Kirchen verlesen wurde. 

Der ministerielle Globe erklärt, es werde Lord 
Palmerston auf der Bezahlung des letzten HellerS der 
Schuldforderung Louis Cassar's an Portugal bestehen. 

D e u t s c h l a n d 
D r e s d e n , 30.' Oct. Den Redaktionen der 

hiesigen Zeitungen ist folgende polizeiliche Weisung 
zugekommen: „Nachdem dcr zwischen der Krone 
Preußen, in Vollmacht deö Deutschen Bundes mit 
der Krone Dänemark abgeschlossene Friedensvertrag 
nenechings von dcr Bundes-Versammlnng zu Frauk-
furt ratifizlrt und dadnrch auch für Sachsen verbind-
lich worden ist, dürfen laut Verordnung weder 
Aufrufe zu Sammlungen für Schleswig-Holstein 
und damit zusammenhängende öffentliche Bekannt-
machungen ohne Erlaubniß erlassen noch geduldet 
werden. Dresden, 30. Oetober 1850. Die Stadt-
Polizei-Deputation." 

B e r l i n , 29. Oct. Zuverlässigen Nachrichten 
aus Warschau zufolge hat bereits am ersten Tage 
der Unterhandlungen, während dcr mündlichen Eon-
ferenzcn, eine Einigung zwischen Preußen und Oester-
reich in Bezug ans mehre dcr obschwebenden Fragen 
stattgefunden, nnd vielfach wurde die Hoffnung aus-
gesprochen, es werde dies auch in dcn andern Fra-
gen und bei den schriftlichen Conferenzen dcr Fall 
sein. Der Graf von Brandenburg ist seinerseits 
eifrig bemüht, die zwischen Oesterreich und Preußen 
streitigen Puukte auf friedlichem Wege auszugleichen, 
und dürfte mit dieser Bemühnng um so glücklicher 
sein, als aufrichtige Freunde ihm zur Seite stehen, 
die es offen aussprechen, daß auf beiden Seiten ge-

fehlt worden sei. Was aber auch der Ausgang der 
Conferenzen sein möge, die in Warschau versammel-
ten Staatsmänner glaubten, nach Briefen von dort^ 
nicht an dcn Krieg, selbst sür den Fall nicht, daß 
inzwischen es schon zu einem Conflict in Hessen ge-
kommen sein sollte. 

Dem Vernehmen nach sind von der gegenwärti-
gen Badenschen Regierung befriedigende Erklärungen 
hier eingegangen, nnd kann dem Gerücht von einem 
bevorstehenden Abzüge der Preußischen Truppen auS 
dem Großherzogthum Baden widersprochen werden. 

Ueber cinen Rücktritt dcs Herrn von Man-
teuffel auö dem Ministerium liefen in letzter Zeit die 
widersprechendsten Gerüchte herum. Der ,.N. P> 
Ztg." wird von glaubhafter Seite mitgetheilt, Hr. 
v. Manteuffel selber habe sich neuerlich in vertrau-
tem Kreise in dieser Beziehung dahin ausgesprochen, 
daß er Ministerkrisen stets als gefährlich für daS 
Staatöwohl erachte, und cs nicht für gerechtfertigt-
halte, eine solche um der Stellung zu einzelnen Fra-
gen willen herbeizuführen. Er werde wcgen etwani^ 
ger Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Dingen 
nicht auö dem Ministerium treten, so lange ihn das 
Vertrauen Sr. Majestät beehre und sein Gewissen 
ihm das Bleiben 'gestatte. Gollte aber unter den 
gegenwärtigen Umständen sein Austritt aus dem Mi-
nisterium etwa nothwendig werden, so würde dieS 
für ihn die Veranlassung sein, sich gänzlich von den 
öffentlichen 'Geschäften zurückzuziehen. 

B e r l i n , 30. Oct. (Pr. St.-A.) Ein engli-
sches Blatt hat in der schleöwig-holstciuschen Angele-
genheit die Behauptung aufgestellt, daß Frankreich 
nnd Rußland dem englischen Kabinet den Vorschlag 
gemacht hätten: Ein Jnterventions'Projekt gut zn 
heißen, welches die Rheinprovinzen an Frankreich, 
Schlesien an Rußland preisgäbe, und daß dieser Vor-
schlag nur in Folge der Weigerung Englands aufge-
geben worden sei, sich demselben anzuschließen. Wir 
sind ermächtigt, auf das Bestimmteste zu erklären, 
daß ein solcher Vorschlag weder von Frankreich noch 
von Rußland gemacht worden und daß folgerecht 
England auch nicht in die Lage gekommen ist, ihn 
zurückzuweisen. 

B r e s l a u , 29. Oct. Se. Majestät der Kaiser 
von Oesterreich verließ gestern um 7 Uhr Abends 
Warschau und hat sich nicht, wie früher bestimmt 
war, nach Krakau, sondern direkt nach der österreichi-
schen Hauptstadt begeben. Die Beamten der Ober-
schlesischen Eisenbahn, Spezial-Direktor Lewald unv 
Ober-Ingenieur Rosenbanm, trafen in Czarkowa 
mit cincr Deputation aus Krakau zusammen unv 
fuhren mit derselben zum Empfange deS Kaisers 
nach Gnanitza. Se. Majestät langte heute früh, 
von einem zahlreichen Gefolge begleitet, daselbst an, 
nahm dic Parade über ein dort stationirtes Truppen-
CorpS ab und ließ sich die krakaner-Deputation vor-
stellen, welche den Kaiser nach Krakau einlud, doch 
uuverrichteter Sache heimkehren mußte. Der Kaiser 
fuhr m Begleitung der oben genannten Herren über 
Myslowitz uach Kosel, unterhielt sich daselbst eine 
Zeit lang mit Herrn Direktor Lewald u n d setzte damr 



seine Reise nach Wien fort. Die Beamten der 
Oberschlesischeu Eisenbahn wurden reichlich beschenkt. 

Kassel, 29. Oct. Heute Morgen hat auch 
her Nest der hiesigen Garnison bis auf daö Schützen-
bataillon und die Handwerks - Eompagnie mit dem 
Ober-Befehlshaber und seinem Stabe unsere Stadt 

' verlassen. 
Seit gestern sind sämmtliche Druckereien wieder, 

frei. Kurz vor dcm Abzng der Truppen wurden die 
Wachen zurückgezogen. Die (bereits erwähnte) Frei-
lassung deö Obergerichts-Anwalts Fr. Oetker erfolgte 
ebenfalls vor dem Abzug des MilitairS. Auf die 
Trage des Verhafteten, wer die Freilassung verfügt 
habe und auf welchem Grunde sie erfolge, erwiederte 
der Kastell-Kommandant, daß die Entlassung „auf 
Befehl" stattfinde. Ein Grund wurde nicht angege-
ben; cin Verhör ist nicht erfolgt. 

Hessen. Fulda, 28. Oct. Das hiesige 2te 
Infanterie-Regiment erhielt gestern Abend spät noch 
von Wilhelmsbad Marschordre uud hat uns heute 
Mittag 12 Uhr mit Sack uud Pack verlassen, um in 
das Hanauische abzuziehen. Das Bürgergarde-Offi-
zier-Corps gab dcn braven Truppen in Wagen das 
Geleite. 

Bockenheim, 29. Octbr. Heute Morgeu um 
5 Uhr ist, in Folge einer Nachts um 1 Uhr einge-
troffenen. Stafette, Generalmarsch geschlagen worden. 
Nachdem die hier in Besatzung stehenden kurfürstlichen 
Truppeu sich alsbald versammelt hatten, ist denselben 
verkündet worden, daß Beurlaubungen bis zu 30 
Mann pro Eompagnie eintreten sollten. Die zum 
Cadre bestimmten 30 Mann sind sofort abgezählt und 
der Ueberrest der Mannschaft auf Urlaub entlassen 
worden. 

Hanau , 30. Oct. Der Generalstab ist heute 
von Kassel hier angekommen. Heute Morgen sinv die 

' Husaren nnv die Artillerie von hier nach Bruchköbel 
zc. verlegt worden. Das 3te Infanterie-Regiment steht 
zum Ausmarsch nach Bockenheim bereit. 

Kassel, 1. Nov. 5 Ubr Nackm. 3500 Bayern 
sind in Hanau eingerückt. DaS 3te kurhessische Re-
giment ist nach Bayern gegangen. 

I t a l i e n . 
Nom, 22. Oct. I n den katholischen Kreisen 

dreht sich die Convcrsation fast ausschließend um die 
Bekehrung des l>r. Silnon John Boyhmie, presby-
terianischen Universitäts-Pfarrers von Edinburg, der 
von dort mit dem Auftrage abgesandt worden war, 
-im mittäglichen Frankreich'Proselyten zu macheu und 
cine presbyterianische Kirche in Marseille zu gründen. 
Doch kaum in dieser Stadt angelangt, wendete er sich 
an den französischen Priester Ferraud, der ihn in den 
Grundlehren der katholischen Kirche unterrichtete. Er 
reiste hierauf nach Avignon, wo cr nach einigen Wo-
chen tiefer Ruhe und stiller Zurückgezogcuheit seinen 
früheren Glauben öffentlich in die Hände dcs Erzbi-
schofS abschwor. Herr Boyhmie ist bereits nach Lon-
don abgegangen und bereitet sich unter der Leitung dcs 
Priesters Newmann vor, die katholische Priesterweihe 
zu empfangen. Ueberhaupt nehmen die Uebertritte 
zum Katholizismus in England unausgesetzt ihren 
Fortgang. 

Pa le rmo , 6. Oct. Der Gerichtshof hat die 
Minister der Revolutious-Epoche von der Schaden-
ersatz-Klage freigesprochen. 

e e r l? e i 
W i e n , 30. Oct. Se. Majestät dör Kaiser ist 

gestern Abends von Warschau uach Schönbrnnn zu-
rückgekommen. 

Vorgestern ift auch der ottomanische Gesandte 
Mussurus uebst Gefolge hier eingetroffen. 

Die Ceutral-Seebehörde zu Trieft macht unterm 
20. October bekannt, daß, nachdem seit einigen Ta-
gen in dieser Stadt Fälle sporadischer Cholera vor-
gekommen sind, die Central-Seebehörde, um das Ver-
trauen nicht zu schwächen, welches bisher von den 
auswärtigen Behörden in die österreichischen Sauitäts-
Aemter gesetzt worden ist, angeordnet habe, daß von 
morgen an anf dcn Sanitäts-Patenten der Schiffe, 
welche diesen Hafen verlassen, dic Bemerkung gemacht 
Werde, daß hier Fälle der sporadischen Cholera vor-
gekommen sind. 

Zara , 26. Oct. Mostar ist iu voller Revolte 
und wirv von Omer Pascha mit mehreren Bataillo-
nen belagert. Der Wesir wird in seiner Villa be-
wacht, sein Sohn Rustem Bey als Geisel in Mostar 
zurückgehalten. Die türkische Bevölkerung hat sich dem 
Aufstande angeschlossen. 

Nach einer telegraphischen Depesche von der 
bosnischen Gränze ist Bosnien im vollen Aufstande 
gegen Omer Pascha. Man hört den ganzen Tag Ge-
wehr- und Kanonenfeuer. Osmar Bcy steht an der 
Spitze der Jusurrection. Zwei Bataillone, meist un-
garische Flüchtlinge, stehen demselben als Leibgarde 
zur Seite. 

Die „Wiener Ztg." berichtet: „Bei dcm Baue 
der Staats-Eisenbahn über den Semmenng hat sich 
am 27sten d. M. an jener Stelle, an welcher die 
Bahn mittelst eines TnnnclS znr W e i n z e t t e l w a n d 

führt, der beklagenswerthe Unglücksfall ereignet, daß 
durch Ablösung einer bedeutenden Felsenmasse von der 
in Arbeit stehenden Gallerie neun Arbeiter ihr Leben 
eingebüßt haben und vier andere mehr oder weniger 
verletzt worden sinv. Außerdem werden noch zwei 
Personen.vermißt. Die Ursache dieser Felsen-Äbrut-
schung dürfte dem Eindringen des Wassers in die La-
gen d̂ S Gesteines während der vorhergegangenen letz-
ten Regengüsse zuzuschreiben sein." 

Die Springflut!), welche in Triest mehrere Stra-
ßen unter Wasser setzte, zeigte ihre Wirkung auch w 
Venedig. Das Wasser schwoll bedeutend an, und 
anf dem überflutheteu Marcusplatze fuhr man am 
Lösten in kleinen Booten. 

Damaskus , 10. Oct. Ueber den Aufsiaud in 
Balbeck veruehmen wir folgendes Nähere: Der Gou-
verneur von Balbeck, Emir Mohamed, machte wegen 
dcr Rekruten-Erhebung einen Aufstaut», welchem sta) 
beiläufig 1500 Mann anschlössen. Dcr Haufe ver-
ließ die Stadt, und es glückte ihm, bis Semlvnam 
vorzndringen, dort ergab sich ein Treffen, an welchem 
türkischerseits zwei Kavallerie Regimenter mit vierhun-
dert Mann irregulairer Kavallerie uud einiger Ärtu-



lerke Theil nahmen: Dcm Vernehmen nach soll dem A u s t r a l i e n . 
rebellischen Bey von Balbeck der Rückzug gesperrt, er Neu-Süd-Wallis zählt jetzt ungefähr 200,000 
selbst gefangen genommen sein. Eine ähnliche Auf- Einwohner, fast alle europäischen Ursprungs. Von 
stands-Bewegnng fand in dem Distrikte von Heram den schwarzen Ureinwohnern gibt es nur noch weni-
statt, wohin die Negiernng bereits cine andere bewaff- ge; selbst bei der ersten Ansicdlung im Lande waren 
uete Expedition hatte abgehen lassen. sie nicht zahlreich, und je mehr die Ansiedler zuneh-

Die Couseription begann in Damaskus gegen men, desto schneller werden diese Kinder des Landes 
Mitte des verflossenen Monats und ging anfangs iu verschwinden. Man glaubt, daß jetzt auf der gan-' 
der besten Ordnung vou statten; 337 Rekruten, deren zen Insel von Nenholland (so groß wie Enropa) 
Namen aus der Wahlurne hervorgiugeu, erhielten uur wenige Tansende eristiren.> Diese Schwarzen ste-
dic Erlaubniß, auf 20 Tage zu ihren Verwandten hen unter allen bekannten Menschen - Nacen auf der 
zurückzukehren, um vor dcm Eintritte in den Dienst niedrigsten Stufe der Cnltnr; ohne feste Wohnplätze 
ihre Familien-Angelegenheiten zu orduen. Hierauf schlafen sie das ganze Jahr durch im Freien nnd 
schritt man znr Nekrutirnng auf dem flachen Lande; wandern meistens an den Küsten und Flüssen um-
allein plötzlich hörte man, daß der Gouverneur von her, um sich Nahrung zu verschaffen. Ihre einzigen 
Balbeck, Emir Pascha, unter dem Vorwaude, sich beim Waffen bestehen in Stöcken und Keulen. Den erste-
Volke beliebt zu machen, dic Fahne der Empörung ren geben sie cine Spitze nnd bedienen sich ihrer als 
aufpflanzte und dasselbe znm Widerstände bei der Wurfspieße. Nur selten hört man von Gewaltthä-
Conscription ermunterte. Er verließ, von einem tigkeiten, welche diese Wilden verüben; wenn derglei-
Haufen seiner Getreuen umgeben, die Stadt, drang chen vorfallen, so kann cs nur aus den äußersten 
in mehrere Dörfer ein, um sich mit Gewalt dcr Was- Grenzen dcr Kolonie geschehen, wo sie sich zahlrei-
fen dcr Bewohner, die ihm Widerstand leisten ^ cher versammeln. I n den angesiedelten Theilen von 

^ wollten, zu bemächtigen. Einige Dorfhäuptlinge Neu-Süd-Wallis sieht man dagegen selten mehr, als 
schlössen sich ihm an. Die Negierung entsendete hierauf ein Dutzend von ihnen zusammen. Da die Regie-
zwei Regimenter I u f a u t e r i e und 400 Mann Kavalle- rnng sich ihrer sehr väterlich annimmt, nnd sie umsonst 
rie, nebst einigem schweren Geschütz gegen die Jnsnr- nährt und kleidet, so sind keine Erceffe von ihnen' 
acnten. ES entspann sich cin Gefecht, allein die Auf- zu fürchten. Viele Versuche wurden gemacht, sie zu 
ständischen, nwn schätzt ihre Zahl ans 1500 Mann, civilisiren, unter andern gaben sich mehrere deutsche 
konnten sich der Uebermacht gegenüber nickt halten, Missionäre große Mühe damit, abcr Alles war um-
und sie flohen, Emir mit ihnen, nach allen Seiten sonst; an ihr müssiges Wanderleben gewöhnt, kön-
hin. Diese Revolte wäre also besiegt, allein man nen sie weder zum Ackerbau noch zur Viehzucht an-
spricht auch vou Aufständen in anderen Gegenden. gehalten werden. 

Vereinigte S taaten von ^ o r d Anierika ^ Neu-Sud-Wallis ist als eines ^5e;e»nzgre ^ r a a r e n v o n ^ v v o . ^ ? n e r l r a . ^ gesundesten bekannt und ist dem vom südlichen 
Newyork, 12. Ott. Die hiesigen deutschen Frankreich zu vergleichen. Unter allen einheimischen 

Lehrer haben vor einigen Tagen einen Verein gebildet; und auswärtigen Garnisonsorten Englands ist Syd-
der Zweck desselben soll hauptsächlich der sein, deutsche uev der gesundeste, wie die Seltenheit von Krank-
Bilduug auf amerikanischen Boden zu verpflanzen und Heils- uud Todesfällen beweist. Nach dcm von der 
zu verbreite». Bisher habcn sich noch nicht alle Leh- Regierung aufgenommenen Eensus starben im Jahre 
rer betheilkgt, aber dennoch ist so ziemlich schon jeder 1845 von je 62 Lenten nnr eine Person; unter 99 
Zweig der Wissenschaften vertreten; besonders Sprach- Personen fand eine Hcirath statt, und eine Geburt 
studium u. f. w. Dr. Körner ist Präsident, Reichs- kam auf je 21 Menschen. Die Zahl der Gebornen 
kanarieuvogel Rösler ist protokollircnder, Hcrr Arens überstieg sonach die der Gestorbenen nm's Vierfache, 
correspondirender Sccretair und dcr Ungar Breisach' Die, Durchschnittshitze im heißesten Monat in 
Rechnungsführer. Von den eigentlichen Deutschen 1846 war 18°, die Durchschlikttskälte im kältesten 
ist für das Unternehmen gar nichts zu hoffen, weil Monat in 1846 war 11° warm. Die größte Hitze 
die meisten vou ihnen wenig Sinn sür wahre Bildung fand am 28. Januar 1846 statt, wo während eineö 
haben. Es ist also mehr Ansgabe des Vereins , auf h e i ß e n W i n d e ö ver Thermometer auf 28° stieg. Diese 
die Anglo-Amerikaner zn wirken, uud die Achtung, Hitze dauerte jedoch nur wenige Stunden da je-
wclche deutsche Kunst unv Wissenschaft bei ihnen ge- desmal auf einen solchen heißen Wind ein kühler 
^ießt, jetzt aber durch allerlei eben angekommene un- Süvwind folgt. Die größte Kälte war am 24. 
taugliche Eindringlinge mitunter wankend gemacht Juli 8° über 0 (warm). Deshalb tritt nie Frost 
Wird, zu förderu. — Die Yaukees suchen es allen ans dem flachen Lande em, und der größte Wechsel 
Nationen dcr Welt zuvorznthnn; bei einer in dcr in der Temperatur ist nur 20 Grad. Während des 
Calvarykirche gehaltenen Anction der Kirchenstühle größten Theils der Sommerzeit weht gewöhnlich ein 
wurde der Preis von 1160 D. für einen Sitz bezahlt! äußerst angenehmer knhler Seewind von Nordosten 
und svfort !000, 800, 600 ic. Dies muß wohl in her, der vielleicht eme Hauptursache des gesunden Kli-
Enropa eben so viel Staunen erregen, wie das Ver- mas ilt. I n den hochgelegenen Gegenden der Kolo-
kanfen eines Billets für das Concert Jenny Lmv's in nie iit es natürlich nierklich kalker, und man findet 
Providenee um 650 D. Die schwedische Nachtigall hat dort viele Berge Mit Schnee bedeckt. Es giebt An-
" Boston an einem Abend 10,000 D. gelöst, dic in- siedlnngen, dle 4000 Fritz über dcr Meeresfläche lie-
deß zu einem wohlthätigen Zweck bestimmt sind. gen. Die dasige Temperatur ist der von Deutschland 



nicht unähnlich; Frost untz Eis sind nicht selten. — 
Es wird zuweilen .behauptet, daß Neu-Süd-Wallis 
an Regen Mangel leide; dies ist jedoch nicht der 
Fal l , wie sich auS Yen auf Befehl der Regierung in 
Sydney angestellten Beobachtungen ergibt. Der Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre giebt für Sydney jähr-
lich 57.32 Zoll Negen, während der in London nicht 
die Hälfte, nämlich nur 22.19 betrug. 

Die Jahreszeiten in Australien sind denen in 
Europa gerade entgegengesetzt. Der heißeste Monat 
dort ist Januar, der kälteste Juli. Ferner ist in die-
sem Lande der Gegenfüßler der nördliche Wind heiß, 
der südliche kalt; bei schlechtem Wetter steigt dort der 
Barometer, bei gutem fällt cr. Nicht zu vergessen 
sind die vielen Gegensätze im Thier- und Pflanzen-
reich. Da gibt'S bekanntlich vierfüßige Thiere 
mit Entenschnäbeln, die Eier legen und dennoch ihre 
Jungen säugen sollen; andere Vierfüßler tragen ihre 
Zungen so zu sagen im Bauche mit sich herum und 
können sie nach Belieben heraus oder hinein nehmen. 
Viele Vögel sind nicht mit Federn, sondern mit Haa-
ren bedeckt, man hat schwarze Schwäne und weiße 
M le r ; man findet Kirschen, dercn Kerne auswendig 
wachsen, und Birnen, welche die Stiele am dicksten 
Eude haben u. s. w. 

Mi t Ausnahme eines wilden Hundes giebt cS 
in Australien keine reißende Thiere; alle andere grö-
ßere Säugethiere ernähren sich von Pflanzen. Der 
wilde Hund ift von der Größe eines Fuchses, und 
den Schafheerden oft sehr verderblich, vor Men-
schen aber ergreift er immer die Flucht. Diese Hunde 
sind so listig und haben einen so feinen Geruch, daß 
man sich ihnen selten auf Schußweite nähern kann. 
Die Schäfer trachten ihrer dadurch los zu werden, 
daß sie ihnen vergiftete Köder legen. Die Kängurus 
.liefern den Kolonisten öfters eine schmackhafte Mahl-
zeit; auch sind Feldhühner, Wachteln, wilde Enten, 
Tauben und Truthühner sehr häufig. 

Von schädlichen Thieren giebt es unter den 
Schlangen einige giftige; die meisten derselben halten 
sich in sumpfigen Gegenden und in hohlen Bäumen 
auf, weshalb man nie eine gewisse Vorsicht aus den 
Augen lassen sollte. Jedoch hört man äußerst selten 
von einem Todesfall durch den Biß von Schlangen 
veranlaßt; dieselben sind menschenscheu, verkriechen sich 
beim geringsten Geräusch und beißen nur, wenn sie 
angegriffen werden, oder wenn man zufällig auf sie 
tritt. 

I m Sommer giebt cs auch eine Art Schnaken 
oder Muskitos, die ihre besondere Aufmerksamkeit den 
frisch Eingewanderten schenken, welche man daher an 
ihren zerstochenen rothen Gesichtern leicht erkennen kann. 
Erst wenn man einige Wochen im Lande war, wird 
man von diesen lästigen Thierchen in Ruhe gelassen. 

Dic Vegetation ist in Australien ziemlich einför-
mig, daS Laub fast aller Bäume ist von derselben dun-
kelgrünen Farbe. Da cs von den meisten nie abfällt, 
so machen die verschiedenen Jahreszeiten in den 
Wäldern gar keinen Unterschied. Die Gummibäume 
(Knenl^silus), von mehreren Gattungen, sind am 
meisten über die Kolonie verbreitet; eine besondere 

Axt dieses Baumes liefert ein sehr gutes und aus-
dauerndes Holz zum Schiffbau. Eedernbäume findet 
man auch häufig" und von bedeutender Größe. I h r 
Holz wird zu Menbeln und znm Bauen gebraucht, 
es steht dem Mahagoni an Güte und Schönheit we-
nig nach. Sodann gibt eS noch eine Menge Nadel-
holz von den verschiedensten Arten. - - Der wilden 
Waldblumen Australiens braucht man wohl kaum zu 
erwähnen, sie sind ihrer Schönheit wegen allenthal-
ben berühmt; ihretwegen erhielt die erste Ansiedelung 
den Namen Botany-Bay. 

I n der neueren Zeit findet sich kein Beispiel ei-
ner so schnellen und erfolgreichen Kolonisation, als 
die Ansiedluug von Australien. I m Jahre 1812 
wurde dem Herrn Macarthnr in Sydney eine kleine 
Anzahl Merinoschafe zugeschickt. Zufälliger Weise 
hieß das Schiff, welches sie überführte, „Argo", und 
die Folgen dieser Sendung scheinen anch in der That 
die Mythe deS goldenen Vließes zu verwirklichen. 
Die Ausfuhr der Wolle (von den Nachkommen dieser 
Schafe) belief sich im Jahre 1820 anf 99,415 Pfd., 
im letzten Jahr überstieg sie wohl 20 Mi l l . Pfund. 

Die Anzahl dcr Schafe wird anf mehr als 10 
Millionen, die des Rindviehs auf 2 Millionen und 
der Pferde auf ungefähr 90,000 geschätzt. Die An-
zahl der Schweine ist nur ungefähr 40,000. Alle 
diese Thiere sind das ganze Jahr durch auf der Wei-
de, da die Milde deö Klimaö Ställe und W i n t e r f n t -

ter unnöthig macht. Der einzige Nutzen vom Rind-
vieh ist der Talg und die Haut. Die fetten Thiere 
werden am Ende deö Sommers geschlachtet; das 
Fleisch wird im Kessel gekocht und nur der Talg ab-
geschöpft. Der Nest wird weggeworfen, weil die 
Bevölkerung nicht zahlreich genug ist, um Alleö ZN 
verzehren. 

( I n einer neueren.Schrift über Australien heißt 
eö: I n Deutschland ist keine Arbeit zu finden; in 
Australien fehlt eö au Arbeitern. Auö Mangel an 
Schnittern ^eht das Getraide zum Theil verloren; die 
Wolle verdirbt, weil nicht Scheerer genug da find, 
der Ueberfluß an Lebensmitteln ist so groß, daß sie 
nicht alle verkauft werden können; denn cs giebt nicht 

Menschen genug, sie gauz zu verzehren. AuS amtli-
chen Berichten ergab es sich, daß im letzten Jahr der 
HnngerSnoth in Europa, in Australien 04 Millionen 
Pfuud Fleisch weggeworfen wurden!) 

Der Werth der Ausfuhren von N e n - S ü d ' W a l l w 

wurde 1849 auf ungefähr 2 Millionen Pfnnd ^te^-
ling geschätzt, die Einfuhr belief sich auf ungefM 
1M0.000 Pfd. Sterl. 

Das Land in Neu-Süd-Wall is wird von der 
Negiernng zu 1 Pfd. per Acre (12 fl. für 15 
ßische Morgen) feil geboten, und ist zu diesem M t i 
sehr fruchtbares zu kaufen. — Dasselbe ist n a t n r u a ) 

vou verschiedener Beschaffenheit; cin g roße r Theil da-
von ist nur zu Weiden zu benutzen, die Stria) 
angeschwemmten Laudes hingegen in der Nachvcu.-

schaft von Flüssen, können an F rnch tbarke t t 
Übertrossen werden. — DaS Land in dieser Kolom 
ist thenrer als in Amerika, aber cs ist auch wey 
daraus zu gewinnen, und die Mühe es urbar zu ma-



chen, lange nicht so groß; ja eö sind sogar sehr be-
trächtliche Strecken vorhanden, wo es weder Bäume 
noch Wnrzeln auszurotten giebt, und über die man 
ohne weitere Arbeit gerade hinweg pflügen kann. 

Fast alle Getrcndearten, Gemüse und Früchte, 
die in Deutschland und im südlichen Europa wach-
sen, gedeihen in Australien sehr gut: vielleicht wächst 
dort auf dem hochgelegenen Lande der schönste Waizen 
auf der Erde. Der Weinstock wird auf den Hügeln 
längs der Flüsse gezogen; Kartoffeln, Gemüse, Mais 
und Tabak gedeihen gewöhnlich am besten im fetten, 
angeschwemmten Boden. 

Mehreie deutsche Ansiedlnngen befinden sich schon 
seit einigen Jahren in Süd-Australien. Sie bestehen 
aus ganzen Gemeinden, die meistens auS Schlesien 
und Ostpreußen mit ihren Predigern an der Spitze 
auswanderten. — Ihre Dörfer sind ganz nach vater-
ländischer Weise eingerichtet, und den Leuten scheint 
es allen gut zu gehen, ihr Land ist fruchtbar und 
bringt Alles, was für Lebensunterhalt und Bequem-
lichkeit nöthig ist, hervor. 

Von dem nördlichen, Theil der Kolonie (dem 
Moreton-Bay-District) behauptet Nr. Lang, daß nie 
Land im Besitz von England war, das sich besser zur 
Ansiedlnng eignet und den Kolonisten größere Vor-
theile verspricht, als dieses. Die Ausdehnung von 
schiffbaren Flüssen ist daselbst sonder gleichen, unv daö 
Klima läßt nichts zu wünschen übrig. Herr Fru, der 

ok Ouxvnlnnll«" beschreibt die 
Ufer des Flusses Clarence als eine vollkommene Ver-
wirklichung der Phantasie Fenelon's von der Insel 
Calypso, und so gesnnd ist es da, daß, obgleich sich 
dort eine wohlhabende Bevölkerung von mehr als 
tausend Menschen befindet, ein Arzt, der nicht allein 
geschickt, sondern auch beliebt und populär war, nach 
einem zweijährigen Aufenthalt fand, daß es unmög-
lich wäre, durch die Heilkunst dort ein Einkommen 
zu realisiren. Der Fluß Richmond befindet sich in 
diesem Theile von Neu-Süd-Wallis, nnd seine Ebe-
nen sind noch ausgedehnter, als die des Clarence. 
Nach der Meinung dcs Herrn Fry würde dieser Di-
strict allein zur Beschäftigung und Ansiedlnng der 
ganzen überflüssigen Bevölkerung von Großbritannien 
yenügen. „Kurz", - - fügt er hinzu, — «cin Vier-
Jähriger Aufenthalt hat mich in meiner Ansicht be-
stärkt, daß kein Land je auö den Händen den Schöpfers 
hervorging, welches so geeignet wäre, als dieses, einer 
an Zahl und Wohlstand im fortwährenden Wachsen 
begriffenen Bevölkerung zum Wohnsitz zu dienen, nnd 
" l diesen meinen Anspruch mischt sich wcdcr Interesse 
uoch Vorurtheil, denn außer meinem Amt habe ich 
hier weder Nutzen noch Eigenthum." 

M i s t e l l e n . 
Die „Badische Landeszeitung" meldet die Ent-

deckung einer Brandstifterin, namens Anna Müller, 
ZU Billingen, wo sie (jetzt 18— 19 Jahre alt) bei 
verschiedenen Familien alö Dienstmädchen stand. 

^ Sie hat im Lauf von etwa 13 MonÄten nlcht weni-
ger als vier Brände gelegt, deren einer allein 7 
Wohnhäuser und drei Oekouomiegebaude in Asche 
legte. Man schätzt den Gefammtschaden, den sie 
verursachte, auf nahe 60MV fl. Am 23. August 
v. I . , alS sie in dem Hause ihres Dienstherrn, des 
Schreiners H i r t , wieder ihr verbrecherisches Geschäft 
trieb und den Heuboden angezündet hatte, begegnete 
ihr der Lehrjunge und bemerkte allerlei verdachterre-
gende Umstände. Sie wurde eingezogen und hat 
jetzt in der von dem AmtSassessor Schilling geführten 
Untersuchung alles eingestanden. Die Gründe ihrer 
verabscheuungswürdigen Handlungen kennt man noch 
nicht; bei ihrer schlechten Erziehung und Arbeitsscheu 
scheint sie überall bei ihren Dienstherren nicht ohne 
Tadel durchgekommen zu sein, wofür sie sich wahr-
scheinlich an ihnen rächen wollte. 

Der berühmte Schachspieler, Herr Harrwitz, hat 
mit vier Mitgliedern des Glasgower Schachclubs einen 
Wettkampf bestanden, wie er ähnlich wol noch nicht vor-
gekommen ist. Er spielte zwei Partien mit ihnen zu 
gleicher Zeit und obendrein im Blinden, ohne Schach-
brett und ohne die der Gegner zu sehen. Der interes-
sante Kampf hatte cine zahlreiche Gesellschaft von 
Freunden in den Ciubräumen versammelt. Um siebeil 
Uhr begannen die Spiele. Herr Harrwitz saß an 
einem Ende des großen Saales, seine Gegner am 
andern. Zug um Zug wurden, auf Karten geschrie-
ben, vom Vorsitzenden der Versammlung mitgetheilt.. 
Gegen halb zwei Uhr gaben die Spieler des ersten 
Spiels den Kampf zu Gunsten deS Herrn Harrwitz 
auf; der vorgerückten Zeit wegen wurde das andere' 
abgebrochen, doch stand es so, daß ebenfalls an dem 
Siege des Herrn Harrwitz nicht zu zweifeln war. 

Seit 1783 wo die Luftballons erfunden würben, 
sind 25l) Luftschiffer in Europa aufgestiegen, unter 
denen sich einnnddreißkg Damen befunden haben, näm-
lich sechsundzwanzig Französinnen, fünf Deutsche, eine 
Italienerin und eine Engländerin. Verunglückt sind 
dabei mit dem kürzlich umgekommenen englischen Lieu-
tenant Gale im ganzen zehn, worunter sich nur eine 
Dame, die unglückliche Madame Blanchard, befindet. 

I m englischen Parlament saßen dic berühmtesten 
Gelehrten zwanzig Jahre und noch länger, ohne ein 
Wort zu reden. Man weiß, daß Newton nur ein-
mal im Unterhause sprach, und dies einigemal nur, 
um zu begehren, daß ein zerbrochenes Fenster herge-
stellt werde. 

Aus Gotha wird als Curiosum gemeldet, daß 
dcr dortige ältere Bürgerverein in seiner letzten Sitz-
ung den Beschluß gefaßt habe, alle Gleichgesinnten 
im Lande zu einer öffentlichen Erklärung zu veranlas-
sen, daß sie der gothaiscben Partei, dnrch welche dcr 
Name-Gotha in ganz Deutschland lacherlich gemacht 
worden sei, durchaus nicht angehören. 



I n der königlichen Erzgicherei zn München wird 
bald wieder ein neues, großartiges Kunstwerk für die 
bereinigten Staaten von Nordamerika zur Ausführung 
kommen. Es ist daS sechzig Fuß hohe Denkmal, 
welches der Staat Virginien zu Ehren Washingtons, 
des Gründers der amerikanischen Republik, durch den 
Bildhauer Thomaö Crawford von Ncuyork errichten 
laßt. Das Modell hierzu ist gegenwärtig in Rich-
mond, der Hauptstadt Virgimens aufgestellt; dcr 
Freistaat hat dafür vorläufig 1W,VlW Thaler be-
stimmt. Washington sitzt zu Pferd, auf einem hohen, 
breiten Fußgestell von Granit, welches von Virginien 
und fünf ihrer berühmtesten Söhne umgeben ist, zwei 
Präsidenten, einem berühmten Redner, eiuem General 
und cinem berühmten Oberrichter. Die Bildsäulen 
w erden aus Bronze gegossen, alles andere ist aus röt-
lichem, sehr schönem Granit. Das ganze Denkmal 
zeichnet sich durch Ruhe und dichterische Weihe aus; 
cö erinnert, wic alle Schöpfuugen Crawford's, an 
seinen Meister Thorwalbsen. Crawford ist bereits 
abgereist, um die Bildsäulen, die zum Denkmale ge-
hören, in Rom auszuarbeiten und sie dann in Mün-
chen unter seiner Aufsicht gießen zu lassen. 

London. Die über die Menai-Straße führende 
Eiseubahnbrücke hat vor ihrer definitiven Eröffnung, 
welche, wie berichtet, bereits erfolgt ist, noch eine 
bedeuteude Probe zu bestehe» gehabt. Es wurde 
uämlich durch alle vier Cylinder (die einzelnen Be-
standteile der Brücke) ein Zug von 28 Waggons und 
2 Lokomotiven, mit 28l) Tonnen Steinkohlen beladen, 
hindurchgeführt, nm die Abweichungen der Cylinder 
zu beobachten. Dieselben betrugen nur Z Zoll. Nach-
dem diese uno ayniiche Experimente mehrere Stunden 
lang fortgesetzt waren, ließ man denselben Zug mit dcr 
größtmöglichen Schnelligkeit durch die Cylinder schie-
ben, wobei sich ergab, daß die Abweichungen und 
Schwankungen noch bedeutend geringer waren, als 
bei dein ersterwähnten Experimente. Der Bau der 
Brücke, welcher durch eiue am 30. Juni 1845 vom 
Parlamente angenommene Bi l l fanctionirt worden ist, 
hat mit der Grundsteinlegung zmdem die Brücke in 

der Mitte tragenden Thurm oder Pfeiler am 21. April 
184k begonnen. 

I m „Spectator" liest man, daß die Regierung 
von Pensilvanien eine besondere Lehranstalt für Frauen, 
welche Medicin studiren wollen, gestiftet hat und daß 
diese Anstalt allen übrigen vom Staate unterhaltenen 
Schulen der Arzneiwissenschaft in Bezug auf ihre 
Vorrechte gleichgestellt sein soll. Miß Blackwell, die 
zu Genf den- medicinischen Doetorgrad erlangt und 
später ihre Studien in Paris fortgesetzt hat, bewirbt 
sich um die Professur der Chirurgie so wie viele an-
dere'Damen nm die übrigen Katheder des neugestifte-
ten Kollegiums. 

Bei Gerold in.Wien erschien jüngst ein Lesebuch 
für die unteren Classen der Gymnasien von I . Mo-
zart. Bei Müller in Wien wurde ausgegeben: liö-
verio. i'kn'ole8 Nusiczue <!u ?rinco 
liielinrcl IVIottornieK. Wie sonderbar! Der Enkel deö 
großen,berühmten Tondichters schreibt Schulbücher und 
der Sohn des Diplomaten macht Musik. 

^ Wien . I m Kärnthuer Thor-Theater kommt 
neulich ein Reifender aus Preußen etwas spät nach 
Beginn der Vorftelluug uud findet bereits alle Bil-
letS vergriffen. Da das Stück am nächsten Abend 
wieder gegeben werden sollte, bittet er den Kassirer, ihn 
doch gleich für ein Billet zu notiren. „Wie heißen's 
Euer Gnoden?" — Dcr Fremde nennt seinen Namen 
v. — ow. „Schann's, sagt der Kassirer, „der Name 
ist Holter nicht patriotisch, der is zu praifch! nennen 
Se sich doch lieber Paprikerl oder Heinjel, da kan l 
Euer Gnaden eher notiren! " 

Nöthen aus den Kirchen-Miclirrn Dorpat's. 

Gestorbene: in der Römisch - Katholischen Ge-
meinde (d. 23. Ot t . ) : Rittmeister, Ritter, 
v. K n r o w s k i , alt 66 Jahrc 4 Monate. 

I m Namen des Geueral-Gouvernements von Liv-
^ 180. Den 98. October 1850'. 

Ehst- nnd Cmland gestattet den Druck 
E . G , v. B r ö tker , Cenfor-

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Nenßen Zc. fugen Wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses Proclams zn wissen, 
.daß über das Gesammtvcrmögen des verstorbenen 
hiesigen Bürgers und Stadt-Baumeisters Christian 
Gottlieb Nenßncr concursus generalis eröffnet 
worden, weshalb denn Alle und Jede, welche 
an das Nkchlaßvermögen 6e5uneti irgend welche 
Ansprüche zu inachen haben, bei Strafe der 
Präelnsion hiemit angewiesen werden, sich mit 

solchen dnrch zweifach einzureichende Angaben 
binnen einem Jahr und sechs Wochen n 
also spätestens bis zum 27. November 1851 bcl 
diesem Nathe zu melden, widrigenfalls sie "ach 
Ablauf dieser Frist nicht weiter damit zugelassen 
werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus, dcn 16. October 18^ ' 
Im Namen und von wegen Eines Edle 

Nathes dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Helwig. 

OW -Sm-ct. O. v. Sch»«". 

(Beilage) 
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In länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Tiflis — Odessa. — KawkaS. -
ten : Frankreich — England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Amerika 
den Kirchenbüchern DorpatS. 

luSlSndische Nackrich-
MiScellen. — Notizen au^ 

Jnlättdische Nachrichten. 
Die „Offizielle Zeitung deö Königreichs Polen" 

meldet Folgendes: 
»Am 12. (24.) Oct . , gegen 3 Uhr Nachmit-

tags, begaben Sich Sc. M a j e s t ä t der Kaiser 
in Person zu einer FeuerSbrunst, die zwischen der 
Marfchalkowska- und der Zielna-Straße in den mit 
Holz und Spänen angefüllten Hintergebäuden eineö 
HauseS ausgebrochen war. Die Spritzen fämmt-
licher Stadttheile trafen, bald nachdem die Flamme 
bemerkt worden, auf der Brandstätte ein und in ei« 
ner Stunde war die Feuersbrunst gelöscht. 

„Am 16. (28.) Oct. ließ Se. Majestät der Kai-
ser, begleitet von Sr . Majestät dem Kaiser von 
Oesterreich, cin Bataillon des Nisowschen Infante-
rie-Regiments, daS Husaren-Regiment I . K. H . der 
G r o ß f ü r s t i n Olosa N i k o l a j e w n a und cine be» 
rittene Kasaken Batterie auf dem UjaSdow-Platze dic 
Revue passiren. 

„Um 4 Uhr speiste Se. Majestät der Kaiser von 
Oesterreich mit Ihren Majestäten dem Kaiser und 
der Kaiserin; bei dcr Tafel zugegen waren auch dle 
ftcmden Prinzen mit ihrem Gefolge. Um 6 Uhr 
Abends geleitete Se. Majestät der Kaiser Seinen Er-
habenen Gast, den Kaiser von Oesterreich, zum 
Bahnhofe der Warschauer Eisenbahn, auf welcher 
Se. Kaiserlich-Königliche Majestät um 7 Uhr nach 
Wien abreisten. 
^ „DaS Gefolge Sr^ Majestät des Kaisers Franz 
Joseph bestand auö dem Fcldmarschall - Lieutenant 
Fürsten von Schwarzenberg, Präsidenten dcs Minister-
rathö und Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
dem General-Adjutanten Grafen Grünne, den Ma-
Ivr-Adjutanten Grafen Wrbua und O'Donnel, dcm 
Kapitain von der Kavallerie Schönfeld, dcm Baron 
^vl» Kübeck, Mitglied des Kabinetö, und den Beam-

deö Kabinetö Baron von Szcnot und von 
Seifert. 
5 »Sc. Königliche Hoheit Prinz Karl von Preu-

Bruder Ihrer Majestät der Kaiserin, ift am 
5 ^ (26.) Oct., um 11 Uhr Morgens, von Berlin 
^uimend in Warschau eingetroffen und im Palast 
^agatelle abgestiegen; Sc Königliche Hoheit war 
kÄ dem preußischen General von Hirsch-
' dem Adjutanten Grafen von der Grube, den 

Lieutenants Goltzheim und Dreöler und dem Sekre-
tair von Bachmann" 

Se. Ma jes tä t der Ka ise r haben mittelst 
Allerhöchsten Tagesbefehls vom 14. October nachste-
henden Urteilsspruch des- Kriegsgerichts zu bestäti-
gen geruht: 

Dcr frühere Chef dcs Militair - Bezirks von 
Dsharo-Belokani und dcr ganzen Lesginschen Kor-
donlinie, Armee-Genera!-Lieutenant Schwarz 1 , 
wird, wegen Mißbrauchs seiner Amtsgewalt und 
grausamer Behandlung der Soldaten, vom Dienste 
ausgeschlossen, mit dem Verbote später wieder ange-
stellt zu werdeu; der stellvertretende Kommandant der 
Festung Nowosakataly, Major vom 7ten Grusischen 
Linien-Bataillon Petschkowski 2 und der frühere 
Platz-Major der genannten Festung, Armee-Major 
G r i b o w s k i , werden, wegen grausamer Behand-
lung der Soldaten, degradirt, des Adels uud ihrer 
Orden für verlustig erklärt und zu löjähriger Festuugs-
strafe verurtheilt. Der frühere Präses deö Kriegs-
gerichts in der Festung Nowofakatany, Armee-Obrist-
Lieuteuant A ß e j e w 1, wird vom Dienste ausge-
schlossen und zu zweimonatlicher Haft in dcn Kase-
matten ciner Festung verurtheilt, weil er bei dcm 
kriegsgerichtlichen Verfahren die bei dcr Einleitung 
dcr Untersuchung in dieser nämliche» Sache begange-
nen Grausamkeiten absichtlich verheimlicht hat. 

Mittelst Allerhöchster Ukasen sind zu Rittern des 
St . Auneuordeus 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone ernannt: dcr Arzt beim Marine-Commlssanats-
Departement Staatsrat!? 5),-. Gödechen, die Prä-
sidenten dcr Kamcralhöfe: der StaatSrath ^Aron 
Rosen in Charkow und der StaatSrath de Ro--
ber t i in Wilna. 

Dcr Stabscapitain v o n R u m m e l von der 
Listen Artillerie-Brigade ist für Auszeichnung im 
Kriege gcgm dic Bergvölker zum Ritter deS St . An-
nenordenö 3ter Classe mit der Schleife ernannt 
worden. 

I m Hafen von Kronstadt sind bis zum 22. Ot t . 
1577 Schiffe angekommen und 1424 abgegangen; 
im rigaschen Hasen belänft sich die Zahl dcr ange-
kommenen Fahrzeuge biö zum 14. Oct. auf 1464, 
die dcr abgegangenen anf 1280. (St . Pet. Ztg.) 



T i f l i S , 29. Scpt. Se. Ka iser l i che H o -
he i t der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r Cäsa-
rewitsch geruhten, uach Ihrer Abreise auö Tif l is, 
das Frühstück im Dorfe Muchrani, beim Fürsten Da-
vid B a g r a t i o n - M u c h r a n s k i einzunehmen. I u 
Gori trafen Se. K. H . vou freudigem Zurufe der Be-
wohner empfangen, um'5 Uhr Abends cin, nahmen da-
selbst die Ehrenwache der Isten Kaukasischen Batterie der 
Grenadier-Artillerie-Brigade an, ließen diese cin Ererci-
cicium ausführen, besichtigten die alten Festungswer-
ke und beehrten nach der Abendtafel das HauS des 
Fürsten Alerander E r i s tow mit Ihrem Besuch. 

Am 30. September, um 8 Uhr Morgens, ver-
ließen Se. Kaiser l iche H o h e i t , von den grusini-
schen Fürsten und Adeligen begleitet, Gor i , nahmen 
das Frühstück im Dorfe Tschali, im. Hause des Für-
sten Abaschidse ein uud besichtigten darauf zwi-
schen den Stationen Ssuram uud Malit 2 Kompag-
nien deS 3ten uud 2 Kompagnien deö 4teu Bataillons 
des Mingrelischen Jäger-Regimentö. Auf der Station 
Mal i t wurdeu Hoch dieselben vom Mililair-Gou-
verncur vou Kutaiß, Fürsten G a g a r i n , und den 
Fürsten Jmeretiens begrüßt. 

Am 1. Oct./gegen 5 Uhr Nächmittags, trafen 
Se. K. H . in Kutaiß eiu unv wurden hier vor der 
Kirche vom Metropoliten David mit dem Kreutzc und 
Weihwasser empfangen. Aus der Kirche verfügte 
S ich der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r in die Woh-
nung des Militair-Gouverneurö, wo Hochviesel-
ben die imeretischeu, gurischeu und samursakanschen 
Fürsten und Adelige, desgleichen die nach Kutaiß zur 
Begrüßung S r . ' K . H . eingetroffenen Herren von 
Abchasien, Mingrelien und Swanetien, uebst den ih-
nen untergebenen Fürsten vorgestellt wurden. Se. K. 
H . richtete gnädige Worte an sie und geruhten sie 
des Wohlwollens S r . Ma jes tä t des Ka i se rs zu 
versichern, für ihreu eifrigen und treueu Dienst. 
Nachdem dcr G r o ß f ü r s t die Abtheiluug der An-
stalt -der heiligen Nina, das Militair-Hospital uud 
die Ruinen in der alten Festung besichtigt, statteten 
Hoch dieselben dem Metropoliten D a v i d einen 
Besuch ab. Zur Abendtafel waren die Herren von 
Mingrelien, Abchasien unv Swanetien und andere' 
Notabilitäten geladen. 

Am 2. October, um 9 Uhr Morgens, empfingen 
Se. Kaiser l iche H o h e i t den Metropoliten D a v i d 
nud dcu gurischen Erzbischos Eu f i m, sämmtliche M i -
litair- und Civil-Beamteu uuv die Notabilitäten der 
Stadt, besichtigten sodann 2 Kompagnien dcs Isten 
grusischen Linien-Bataillons uud schenkte«, als Zeichen 
J h r e r Zufriedenheit, im Namen S r . Ma jes tä t deS 
K a i s e r s jedem Gemeinen 25 Kop. S . 

Ans der Neise von GartiSkar bis Kutaiß hatten 
Se. Kaiser l iche H o h e i t das schönste Wetter; der 
5. October war sogar heiß. Hochdieselden waren 
entzückt von der herrlichen, rcicbbebauteu und frucht-
baren Gegend, deren Bewohner die Erinnerung an 
die beglückende Anwesenheit deö Erhabenen Gastes' sür 
immer in ihren Herzen bewahren werdeu. 

. Se. Ka iser l i che H o h e i t verließen Kutaiß, 
übexnUcwejeu anf dcr Station Bclogori und trafen 
!>m 7 Uhr Morgens in Achalzich ein. (Kawkas.) 

Odessa, 0. Oct. Der Werth der Ausfuhren, 
von Odessa im Monat September ist nicht viel von 
dem im Monat August verschieden gewesen uud be-
trug 1.819,311 Nbl. S . Von u n f e r n Hauptproduk-

' ten wurde erportirt: Waizen 130,334^ Tschetw. Lein-
samen 2000 Tschet., Wolle 40,021 Pud und Talg 
4950^ Pud. I n den Preisen für Getraide in Korn 
hat fast keine Veränderung Statt gehabt; , nur die 
höchsten Sorten dcs Waizeus gingen gegen Ende des 
Monats 15 Kop. S . höher ab, wahrend beste Qua-
l i tät Aruautka 15 Kop. S . billiger als Anfangs zu 
erlangen war; Leiusaamen, Wolle uud Talg blieben 
unverändert. Die Zufuhr vom Laude hat eiuen un-
ausgesetzten Fortgang, so daß jetzt unsere Stadtspei-
cher doppelt so viel Vorrath haben, als voriges Jahr 
zn dieser Zeit, er besteht in 85,000 Tschetw. Waizen 
uud 150,000 Tschetw. auderer Getraidearten, in allem 
über eine Mil l ion Tschetw. — Die Einfuhren vom 
Auslände beliefen sich im September auf 458,32^ 
Nbl. iu Waaren uud 243,507 Nbl. in Münze, zu-
sammen 701,891 Nbl. S . Von ausländischen Waa-
ren wurden iuS Jnuere deö Reichs geführt zum 
Werthe von 409,129 Rbl. S . Gegen Ende des 
Monats nahm die Schifffahrt zu; es sind im Sep-
tember 148 Schiffe vom Auslande angekommen und 
04 abgesegelt. Wir zählen seit Eröffnung der Navi-
gation bis znm 1. Oct. 024 angekommen und 495 
gesegelte Schiffe. . (Hand. Ztg.) 

Dcr K a w k a s enthält Nachstehendes vom Kriegst 
schauplatze: 

„AuSgaugs September rückte der durch seine 
Kühnheit bekannte lesginsche Naib Melkum--Radfhab 
mit einem zahlreichen Heerhanfen anö Tleßeruch 
gen die Waldungen von Tanatschi vor, in der Hosp 
nuug, während dcr Abwesenheit uuserer Trupps/ 
die eincm anderen Feindeshaufen in D o o r d s h i b a l 

entgegen gegangen, einen Raubzug gcgeu irgeud el-
nen Weiler odcr ein Dorf jenseits der Alasan aus-
führe» zu köuueu. 

Davon unterrichtet, entsandte der Chef der les-
ginschen Linie, General-Major Tsch i l a j ew / 
hin eine Ssotnia der grusinischen Genossenschaft, ew 
Kompagnie deö Eriwanschen K a r a b i n i e r - N e g i m e n w ^ 
10 Kasaken uud 15 Milizionaire, unter dem Kom-
mando deö Stabs-Kapitains von dem genannten ^ 
gimente, Fürsten Scha l i kow. I n der N a c h t ^ 

L5ften auf den 26sten stieß dieser Offizier ^ 
Heerhanfen Melknm-Radshab's zwischen ven WAe 
vou Tscherdachli und Kußur, legte hier das 
in Hinterhalt uud sandte die Kavallerie gegen v 
Lager-Platz des Feindes. Dieser, die Handvoll ^ ' 
saken gewahrend, warf sich auf sie wie aus e 
sichere B'ute und verfolgte sie bis zu der Stelle, 
unsere Reserve sich versteckt hielt. Hier wurve 
von den Karabiniers mit einem wohlgezielten ^ 
wehrfener und mit den» Bajonette empfangen. ^ 
trotz dcr unerwarteten Begegnung mit unserem 6 ^ 
Volke uud deS Verlustes vieler ihrer 
stürtzten sich die Lesginen dennoch, durch 6 
rer ermuthigt, mit gezogenen Säbeln und ) 
auf die Soldaten des Eriwanschen Regiments, 



ihrerseits, dcm Beispiele ihrcö unerschrockenen Kapi-
tainS, des Fürsten S c h a l i k o w , folgend, fast alle 
Angriffe des FeindeS anshielten und ihn jedesmal 
mit Verlnst zurückwarfen. 

Dreimal wiederholten die Lesginer mit steigeuder 
Erbitterung ihren Angriff. Nach dem dritten Male 
endlich, als der Führer selbst und seine tapfersten 
Gefährteu gefallen, flohen die Uebrigen uach ver-
schiedeneu Richtuugeu auseinander, 51 Leichen auf 
dem Wahlplatzc zurücklassend uud darunter auch 
Melkum-Radshab, dessen Naiben-Jnsignien, Waffen 
und Ehrenzeichen uach Sakatali gejaudt wurdeu. 
Die Kavallerie verfolgte die'Fliehenden und volle«-
dete dereu Auflösung, iudem sie ihueu noch 2V Pferde 
uud eiue Meuge Waffen abnahm. Vou den Uusri-
geu wurdeu iu Allem 8 Mann verwundet. 

Als die von Aukratl her -anrückenden anderen 
Heerhaufen der Gebirgsvölker von dieser Niederlage 
in deu Waldungen von Tanatschi Knude erhielten, 
zogen sie sich eiligst in das Gebirge zurück. Sic 
fürchteten gleiches Unglück zn erleiden, iudem sie sahen, 
daß man auf uuserer Seite überall bereit sei, ihnen 
Widerstand zu leiste»." 

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

P a r i s , 30. Ottober. Neumayer's Versetzung 
bildet das allgemeine Tagesgespräch. Von dcm 
rechtlichen Standpunkte aus ift des Kriegs - Mini-
sters Befuguiß unzweifelhaft: geht man indeß auf 
den Ursprung dcs Vorganges zurück, so muß mau 
zugestehu, daß der Präsident deu Schritt hätte un-
terlassen müssen, zumal cr von seltener Jnconsc-
qucuz zeugt. Man uimmt dem General Neumayer 
in Paris eiue Befehlshaberstelle, weil mau ihn 
für keiueu Anhänger des Bouapartismus hält, uud 
schickt ihu uach NcuneS und Nantes, zu ciner Bevöl-
kerung, welche bekanntlich den Präsidenten nicht mag! 
Eine andere Ineonsequenz liegt darin, das; der Prä-
sident den Muth ftiner Thatkrast nicht zu haben scheint, 
indem die halbamtlichen Blätter Neumayers Verst'tznng 
mit den unerheblichste« .Gründen zu entschuldigen 
lucheu. 

Ehaugaruier hat sich bis zum letzten Augeu-

crduldeu, der Kammer aber Necheuschaft vou seinem 
Benehmeu ablegen würde. 

P a r i s , 3 l . Oet. General Neumayer lehnt dic 
Annahme des ihm übertragenen Kommando's ab. 
Gestern Abend hat er in diesem Sinne ein Schreiben 
an den Kriegs-Minister gerichtet. I m „Bulletin de 
Paris liest man: „Auf dcn ausdrücklichen Vorschlag 
des Kriegs-Ministers hat dcr Ministerrath (mit Aus-
nahme Binean's) einstimmig beschlossen, dcn General 
^eumayer statt ciuer einfachen Ersetzung zu beför-
dern." Die bonapartistische „Patrie" versichert, Ge-
neral Neumayer sei blos deshalb seiues hisherigen 
Kommando's cutsetzt worden, weil mau vorgestern 

Wachtposten in dcn Tnilerieen gegen allen Ge-
brauch statt dnrch dic daselbst seit langer Zeit stehende 

Nationalgarde durch mobile Gendarmerie abgelöst habe, 
was Veranlassung zu Beschwerde» dcr Legions-Kom-
maudanten geworden sei. I n dcr gestrigen Sitzung 
der permanenten Kommission fand eine lebhafte De-
batte über das im „Moniteur" erhaltene Dekret we-
gen Versetzung dcs Generals Neumayer von der pa-
riser Armee statt. Mehrere Mitglieder verlaugten 
vorzeitige Einberufung der National-Versammlung auf 
deu November. Es kam zn keinem Beschlüsse. 
Da Dnpin abwesend war, führte Leon Fancher deu 
Vorsitz. Heute versammelte sich die Kommissiou wie-
der uud verlangte vom Minister Baroche Ansklarung 
über Nenmayer's Absetzung, welche dieser verweigerte, 
weil eine solche rein administrative Maßregel gar 
uicht der Kontrole der Kommission unterliege. Alles 
schwieg. Man iuterpellirte ihn abermals wegen der 
Lage des Landes und der Befürchtungen über die Ab-
sichten des Elysee. Er gab beruhigende Versiche-
rungen. Nachdem cr die Sitzung verlassen hatte. 

allenfalls einen Beschluß zu fassen. Der KriegS-Mi-
uister war uicht erschienen. 

Dcr „Constitntionnel" hat heute das Stillschwei-
gen, welches cr zwei Tage hindurch über die Fragen 
beobachtete, welche gegenwärtig Paris so lebhaft be-
schäftigen, gebrochen. I n einem vou dessen Geschäfts-
führer, Vc'ron , unterzeichneten Artikel wird mit be-
sonderem Gewichte hervorgehoben, daß General Neu-' 
mayer nicht von Changarnier mit dem Posten beklei-
det worden sei, dessen ihn dcr Präsident der Republik 
enthob. Außerdem wird folgende Aeußerung LouiS 
Bouaparte'S zu Ehaugaruier mitgetheilt: „Dicse Maaß-
regel kau« Sie uicht im mindesten verletzen, General. 
Wir ^haben an den General Earrelet gedacht, aber 
um Ihueu das hohe Vertrauen zn beweisen, das 
Sie nicht aufgehört haben, mir einzuflößen; hier ist 
eiue zahlreiche Liste vou Gcneraleu, wclchc hierar-
chisch zum Kommando dcr ersten militairisrhen Divi-
sion befördert wcrdcn könncu. Wählen Sie, ich werde 
Ihre Wahl bestätigen." — Ehangarnier habe sich ge-
weigert, eine Wahl zu treffen.' Hierauf heißt eS 
weiter: „Wir haben nicht nothwendig, zu versichern, 
daß wcdcr der Präsident der Republik, noch eiuer der 
Minister darau gedacht habe, in irgend einer Weise, 
die dem General Ehangarnier anvertraute Gewalt, 
die so beträchtlich ist und sich in so guten Handelt, 
befindet, zn schmälern. Diese Macht ist eine solche^ 
daß, während niemand im Elysee eiu einziges Regi-
ment iu Bewegung setzen kann, General Ehangarnier 
dic Armee uuv' die Regieruug gewissermaßen bewache. 
Die Politik dcs Elysee hat nicht aufgehört, eine ver-
sönliche zu seiu." ^ c» - ^ 

I m „Pays" liest man: „Dcr Prinz LoutS Na-
poleou" hat Montags iu ciner besonderen Audienz eine 
Person empfangen, die ihm ein goldenes Schiff auf 
Emailwogen übergab. Das Schiff geht durch ei-
nen Mechanismus uuter, da erscheint dic Gestalt LouiS 
Napoleon'S, und die Wogen legen sich. Der Prinz 
hat dem Geber dieses allegorischen Meisterwerkes eine 
kostbare Busennadel mit einer Biene übergeben." 



E n g l a n d . 
L o n d o n , 29. Ott . Aufdie, von der Westmiilsjer-

fchen Geistlichkeit bei dem Bischofvon London angebrachte 
Bitte wegen Raths-Ertheiluug, was in dcr Angelegenheit 
Z>cr Ernennung eines katholischen ErzbischofS von Weft-
ininstcr zu thun sei? hat der Bischofvon London gestern 
ausführlich geantwortet. Er sagt u. A . : Die «ert-
liche Gewalt-Anmaßung dcS Bischofs vou Rom, Eng-
land in neue Sprengel zu theileu, Erzbifchöfe unv 
Bischöfe für die letzteren zu ernennen, ohne deshalb 
die k. Genehmigung eiuzuholcu, ist eiue „schismatische 
Haudluug ohue Beispiel," wie sie von keiner katho-
lischen Regierung geduldet werden würde. Ich hoffe, 
daß uusere Regieruug dies auch uicht ruhig geschehe» 
lassen w e r d e . . . . Was uuu I h r Verhalten in die-
sem Falle betrifft, so muß es, meiner Ansicht nach, 
mäßig uud milv, aber fest uud unverfänglich sein. 
Sie würden gut thun, die Aufmerksamkeit Ihrer Eiu-
gepfarrteu auf dic wahre Bedeutung dieses offenen 
Angriffs. wider unsere reformirte Kirche hinzulenken 
und Maßregeln zu treffen, daß die Gesetzgebung den 
Geist der Gesetze w a h r e . . . . So uugeru ich auch 
Lu Streitpredigteu anrege, so sind wir doch, Angesichts 
der Aumaßuugeu des römischen Bischofs uud der Thä-
tigkeit seiner Seudlinge, dazu gezwungen. 

5 London , 31. Ott . Man kaun erst heute, wo 
der Termin der Raumpetitionen für die Juvustriellen 
Englands zu Ende geht, eine Uebersicht von den Kräf-
te» haben, welche sich in der Hauptstadt selbst bei dcr 
großen Juvustrie-Ausstelluug betheiligen werden. M i t 
den 200 Parteien, welche sich gestern gemeldet haben, 
stnd bis jetzt 1000 Eingaben von der City gemacht 
wordeu. Man hofft auf eine gleich große Anzahl 
vou Westminster. DaS in London erscheinende „Art 
Journal" hat seine Agenten nach dem Kontinent ge-
schickt, theils nm über die Vorbereitungen zu referi-
ren, welche daselbst für die Ausstelluug getroffen wer-
den, theilS um mit Erlaubniß der kontinentalen I n -
dustriellen und Künstler Zeichnungen ihrer bedenten-
sten Fabrikate zu entwerfen, welche das „Art Jour-
nal" zur Zeit der Ausstellung zu veröffentlichen gedenkt. 
Das genannte Blatt äußert sich heute in einer Zu-
sammenstellung der Berichte ihrer Reporters über die 
deutsche Industrie in folgender Weise: „Es ist wun-
derbar, wieviel die Dentschen in dieser Zeit dcr Un-
ruhen und Wirren geleistet haben uud leisten. Wir 
sind überzeugt, daß der Vorzug der Deutschen nicht 
allein, wie sie selbst zu glaubeu geueigt sind, in dcr 
Wohlfeilheit ihrer Artikel, sondern in der Schönheit 
nnd Genauigkeit ihrer Zeichuuugeu bestehen wird." 
Der Berichterstatter geht dann iu uähere Details 
über das ein, was er in Deutschland gesehen hat. 
Kob lenz rühmt cr wegen seiues Papiermachä und 
seiner Lackarbeiteu, die auch auf englische Märkte ge-
druugeu sind, ferner Bleuel's Eifeuarbeiteu uud Mark-
Hausens Glasmalereien, die er jedoch deu Erzeugnis-
sen deutschmittelalterlicher Kunst nicht an die Seile 
stellen will. Von Frankfurt wird die Verfertigung 
böhmischer Glaswaareu (bei Hayda) gerühmt. Fer-
ner die Eisengießereien von Hanau, die Eleganz ih-
rer Bronzeartikel, namentlich die Drahtarbeiteu in 
grauer Farbe, wobei hervorgehoben wird, daß daselbst 

auS cinem Stücke Eisen im Gewicht von einem Pfund 
Waaren im Werthe von 1000 Pfd. fabricirt werden. 
I n Stuttgart wird die Fabrikation musikalischer I n -
strumente rühmend hervorgehoben. Bemerkt, daß 
Baron Cotta daselbst wohut und Daunecker in dieser 
Stadt geboren sei. Diese uud ähnliche, in jedem 
deutschen Reisebuche augegebeuen Notizen^ wie z. B . 
Angaben von Münchens Kunstschätzen, von Nürn-
bergs Alterthümern, von Berlins Bauten und dergl. 
zeigen zu Genüge, daß weder Deutschland noch Eng-
land etwas Ersprießliches von den Commis voya-
geurs des „Art Jourual'S" zn erwarten hat. 

Seit einigen Tagen weilt dcr flüchtige ungari-
sche General Vetter hier in London, gedenkt jedoch in 
kurzer Zeit wieder nach dcm Kontinent zurückzukehren. 
Pastor Wimmer, gleichfalls einer der bedeutenderen 
nygarischen Emigranten, ist von Amerika wieder nach 
Europa zurückgekehrt. 

AuS Hamburg ist eiue Schiffsladung von nicht 
weniger als 1043 großer Päcke Meerrettig hicr an-
gekommen. Eine so große Einfuhr dieses Artikels, 
welcher, als zur Klasse der rohen Vegetabilien gehö-
rend, keinem Zoll unterworfen ist, hatte früher nie-
mals stattgefunden. 

Schiffbrüchige bremer Auswanderer, welche auf 
dcm „Johann Friedrich" verunglückten, schifften sich 
auf dem Schraubeudampfboot „AdouiS" in Harvich 
zur Weiterreise nach. Charlestown ein. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 2. Nov. Die beiden ministeriellen 

Organe, die »Deutsche Reform^ uud die „Const. 
Correspondenz" sprechen die Hoffnung aus, daß, 
nach den von dcm Minister-Präsidenten Grafen von 
Brandenburg aus Warschau zurückgebrachten Nach-
richten, die deutschen Angelegenheiten ohne gewalt-
same Mittel geordnet werden würden. Insbesondere 
soll der Kaiser von Oesterreich sich sehr entschieden 
gegen cinen Krieg zwischen Preußen unv Oesterreich 
ausgesprochen haben. Anch meldet die »Deutsche 
Reform" daß die Regierung sich unter den gegen̂  
wärtigcn Verhältnisse» nicht zur Mobilisiruug der 
Armee veranlaßt sche. 

(B.N.) Den gegenwärtig wieder hervorgezogs^ 
nen Anklagen gegenüber, als ob nur Preußen dle 
Union wolle uud als ob es sich dabei lediglich um 
dic Befriediguug preußische« Ehrgeizes oder gar pr.en̂  
ßischer Vergrößerungslust handle, ift eö von 
tigkeit, die Thatsache festzustellen, daß eS n i c h t sowoy 
Preußen ist, als vielmehr die übriaen Unionsstaate , 
welche aus alleil Kräften auf die Verwirklichung v 
Union hiustreben. ES liegt hierin dcr schlagen^ 
Beweis, daß die Uuiousverfassuug wirklich eben > 
dcm natioualeu Bedürsuiß, als dem I n t e r e s s e der 
gieruugeu entsprechend befunden wird. Die T I M " j 
selbst aber steht durch die Erkläruugeu fest, welche 
einzelne» Unions - Negieruugeu auf die preuiMu) 
Vorschläge wegen der Zukuust der Uuion abgege 
haben. , . . . 

Wie das „Corr.-Bureau" meldet, bestanden 
hauptsächlichsten Punkte der Bedingnugeu, 
chen sich die Statthalterschaft von Schleswlg-H 
bereit erklärt hat, auf eiuen Wassenstillstanv enz 



hen, .,in dcm Abschlüsse eines Waffenstillstandes auf 
ein Jahr uud iu dem Zurückziehen der dänischen 
Truppen jenseits der Demarkationslinie." 

Vorgestern fand das fünfzigjährige Doctor-Jubi-
läum des k. Staatsmiuisters a. D . Hrn. v. S a -
v l gny Statt. Der berühmte Jubilar erhielt an die-
sem Tage vor 50 Jahren das Diplom als Doctor 
der Rechte von der Universität Marburg. Obgleich 
er sich alle äußern Veranstaltungen zur Feier seines 
Ehrentages verbeten hatte, fanden doch viele Beglück-
wünschungen Statt, uuter andern die feierliche Über-
reichung eiuer Gedenktafel durch ciueu Deputirten der 
Universitäts ^ Professoren. Verschiedene wissenschaft-
liche Schriften sind zur Feier deö Tages dem Juvi-
lar dedicirt worden. 

Miß CouttS, die reichste Dame Englands, welche 
gegenwärtig mit einem Aufwände von 30,000 Pfd. 
in Westminster eine Kirche erbauen läßt, so wie der 
Marquis v. Hertsord, gedenken in dem bevorstehen-
den Winter nach Berlin zu kommen uud einige Zeit 
hier zu verweile». 

V e r l i t t , 3. Novbr. Die Nachricht von dem 
»'Einmarsch der Bayern uud Oesterreicher in Kurhes-
seu" scheint dem Ministerium selbst unerwartet gekom-
men zu sein. Die gestrige Abend-Ausgabe der «Deut-
schen Reform" enthält in Bezug hierauf, an der 
Spitze ihres Blattes, Folgeudcs: 

Als wir gesteru die Zeilen niederschrieben-, in 
welchen wir die nach dein Charakter und den Resul-
taten der warschauer Cousereuzen zu hegenden Er-
Wartuugeu in Bezug auf eiue friedliche Lösuug der 
schwebenden Frage anzudeuten versuchten, glaubten 
wir nicht, daß sobald, daß wenige Stunden darauf 
eine Nachricht hier eingeben würde, welche, dcn fried-
lichen Bemühungen dcr Großmächte zum Trotze, die 
kriegerischen Aussichten begünstigen könnte. Dic De-
pesche, welche, daö Einrücken dcr Bayern in Hanau 
meldet, hat die Möglichkeit eines Couflittes wieder 
in unmittelbare Nähe gebracht, eines EonflictcS, wel-
chen Preußen im allseitigen Interesse vermieden wis-
sen möchte, welchem es aber nicht aus dem Wege ge-
hen kann, wenn mau denselben, wic vou jeuer Seite 
her, mit Uebermuth provozirt. Wir köuueu nicht um-
hin, noch jetzt der Zuversicht Raum zu gebeu, daß die 
Bereitwilligkeit zu gemeiuschastlichem Haudclu zwischen 
den Großmächten auch dort uoch rechtzeitig die geschehene 
Provokation gut mache» werde, — wir müssen noch 
glauben, daß'nur die Ungeduld ciner untergeordneten 
Macht, welche bei dem erstrebten friedlichen Vergleich 
der Hauptmächte nicht die Rechnung ihrcr Partikular-
zwecke fände, daß die eiuseitige UcbcreUung BayeruS 
die Schuld an dem vollbrachten Einmarsch trage. 
Aber wie dem auch sei: dieser Einmarsch ist von Sei-
ten unserer Regieruug als das Signal deS thatsäch-
lichen Einschreitens Prenßens angekündigt worden, 
und, wie gern dieselbe auch der friedlichen Hoffnung 
allein Raum gebeu möchte, so will und darf sie 
doch darüber die uumittelbareu Pflichten, welche ihr 
PrcußcuS Stellung gebieterisch auserlegt, nicht in un-
gerechtfertigtem Verlraucu bei Seite setze». Bereits 
gesteru sind nach dem Eingang dcr erwähnten Depe-
sche die gewichtigsten Berathungen bei S r . Maj. dcm 

König gepflogen worden; heute in aller Frühe haben 
sich die Räthe der Krone wieder zu Sr . Maj. bege-
ben: wir dürfen vertrauen, daß sie in besonnener 
Entschlossenheit die Rechte uud Interesse» Preußeuö 
in Deutschland ausrecht zu erhalten wissen werden." 

(B. N.) Nachdem vorgestern um 13 Uhr eine 
Sitzuug des Staatsministeriums unter dem Vorsitze 
des Ministerpräsidenten stattgefunden, wurde der Mi -
nisterrath auf Nachmittag um 5 Uhr nach Sanssouci 
zu Sr . Maj. dcm Könige berufen, da inzwischen 
Depeschen aus Kurhessen hier eingegaugen waren. 
Um 11 Uhr Abends kehrten die Herren Minister hig-
her zurück. 

Gestern Vormittag fand auf dem Schlosse Bel-
levue uuter dem Vorsitze Sr. M . des Köuigö dic 
Ministerberathung statt, die im Voraus als eiue ent-
scheidende bezeichnet war, und deren Resultat mau 
deshalb mit allgemeiner Spannung entgegensah. Wie 
wir hören wohnte auch Sc. k. Höh. der Priuz vo» 
Preußeu dieser Ministerberathung bei. Das Ergebniß 
der Berathung darf als ein durchaus entscheidendes 
bezeichnet werden. Wie wir hören, wnrde darauf 
hingewiesen, daß es mit der Ehre uud den Interessen 
der Nation nicht verträglich sei, wenn man unter 
Verhältnissen, die so ungünstig wie die gegenwärtigen, 
seien, ohne Bundesgenossen und ohne Zweck einen 
Krieg beginne, dessen Ende unter solchen Umstäuden 
voraussichtlich kein günstiges sein dürfte. Einem An-
griffe aber werde Preußen mit gewaffncter Hand ent-
gegentreten , uud seieu deshalb die kurhcssischcn Pro-
vinze» Kassel und Fnlda in diesem Augenblick von 
preußische» Trnppen bereits besetzt. Wie man uns 
weiter berichtet, soll sich besonders der Minister deö 
Innern und der Minister des Krieges gegen wei-
tere Rüstuugen ausgesprochen haben, „wenn man 
nicht die bestimmte Absicht anf einen Krieg hege, 
und daß sie zu ciner Politik, die verhandeln und̂  
zugleich Krieg .»führen wolle, ihre Zustimmung 
nicht geben würden. Herr v. Radowitz soll am " 
Schlüsse der Sitzuug seine Entlassung eingereicht. 
haben, die, wie man uns versichert, vom Könige 
auch angenommen werden wird. I n den Tadel;' 
der sich über Hrn. v. Radowitz ergchen dürste/ 
stimmen wir nicht ein. Es ist wahr, daß seine Hand, 
welcher die Leitung eines der wichtigsten Thcile der 
preußischen uud der deutsche» Angclcge»heiten «»ver-
traut war, eine unglückliche gewesen, eben so wahr 
ist es aber auch, daß dic Verhältnisse, unter welchen er 
seiu Amt angetreten, der schwierigsten Art gewesen sind. 

. Dem vorgestrigen Ministerrath wohnte auch Se. 
k. H. dcr Priuz von Preußen bei. 

Dem Vernehmen nach, sagt dle „N. Pr . Ztg.", 
hat der General-Lieut. Graf v. d. Gröben nachträg-
lich von hier aus den Befehl erhalten, die Bayern 
in die Provinz Hanau einzulassen, den Eintritt in 
die Provinzen Kassel uud Fulda aber nicht zu ge-
statten. 

F r a n k f n r t a. M . , 30. Oct. Nach dem Ein-
rücken deö Kaiserl. Nten Zägcrbataillons in Aschaf-
fenburg hat der kommaudireude General Fürst Thum 
unv Taris folgenden Tagesbefehl erlassen: 

„Soldaten! Heute stößt das Kaiserl. österreichische 



14te Jägerbataitlon zu den meinem Kommando aller- Aare uud dessen Seiteuthälem verbiudct. 3) Eine 
gnädigst anvertrauten Truppön. Es sind dies die große Stammlinie, welche dem weiten Thal der Aare 
Söhne jener Helden, selbst Helden, die vor 36 Jahreu seiner gauzen Ausdehnung uach von Ven Jnraseen bis 
uuter deu Befehlen des unvergeßlichen Feldmarschalls zu dcr Verbindung der Neust und Limmat folgt, dcm 
Wredc uns tapfer zur Seite standen. Es sind dieS Lauf dcs letzter» Flusses bis Zürich nachgeht, und 
die braven Schützen, die sich auf ven Schlachtfeldern einerseits von Zürich bis au den Bodensee, anderseits 
Italiens uud Ungarns mwcrgäugliche Lorbeer» er- von Solothuru bis an dcn Gcnfersce sich a u s d e h n t 

kämpften, und das Zeichen der Tapferkeit uach dem uud so eiue große Trausitlinie durch die ganze Schweiz 
wir alle dürsten, glänzt auf ihrer Brust. Sie haben vou NO. nach S W . bildet. 3) Eiue Verbindung 
das Königl. 3te Jägerbataillon in Frankfurt wie dieser westlichen Stammlinie mit Luzern. 4) Eine 
Brüder verlassen, wie Brüder nehmen wir sie in un- Liuie gegen Süden von den Ufern dcs BodcuseeS 

sere Reihen auf. Sie sollen bei uns alle Tugenden durch das weite Thal des Oberrheius (nebst einem 
deS Kriegers wieder finden. Die Trcue für Köuig Arme bis^ an den Wallenstatter - nnd Zürichsee) bis 
und Vaterland, die vollendetste Mannszucht uud der in das Herz Granbündens, von wo aus die Linie 
kühne Muth waren ja von jeher das Erbthcil des schließlich uuter Mitwirkung der benachbar ten dabei 
bayerische» Kriegers. Euer General setzt das feste, betheiligten Staaten bis über die Alpen verlängert 
unumschränkte Vertrauen in die Pflichttreue aller werden mag. S) Die Verbindung von Bern als 
Grade, aller Waffengattungen und ist unablässig mlt Bundesstaat mit der Stammlinie, mittelst einer L i n i e 

der Wohlfahrt> der Ehre der unterhabenden Truppen durch das Lyßthal. Ferner bespricht Herr S t e p h e n s o n 

beschäftigt. Hauptquartier Würzburg, den 24. Oet. noch einige Nebenlinien zu Gunsten bedeutend bevol-
183V. T a r i s , Genera! der Kavallerie." kerter Gegenden, welche seitwärts von dcr g roßen 

Kassel , 2. Nov. Bis heute Mittag waren Transitlinie liegen, nämlich: Schaffhausen — Win-
das preußische 18te Infanterie-Regiment, das 12te terthur; Bern — Thun, das seiner wohlfcilcu A n l a g e 

Husaren-Regiment und eine Batterie eingerückt. Das und des bedentendeu Verkehrs wegen als bauwürdig 
4te Kürassier-Regiment, das 13te und 32ste Iufaute- erklärt wird; Lugano — Bellinzona, mit der Be-
rte-Regiment und eine Batterie wird noch erwartet. merkung, daß diese Linie unter allen obigen dic meisten 

Oberst von Hann ist Kommandant der Stadt. Die Schwierigkeiten darbiete und daher am wenigsten ban-
Bürgergarde hält noch die Wache am Staatsschatze. würdig sei; Biaöca — Lokaruo, als Fortsetzung der 
I n einem zu erwartenden Tagesbefehl soll Kurhessen Alpeuübcrgänge sowohl über den Gotthard, als den 
als Freuudes Laud bezeichnet sein. Bernhardt» mit günstigem Terrain. H e r r Stephenson 

Das hessische Schützen-Bataillon ist heute um warnt vor Zwei Dingen: 1) vor unbeschränkter Eon-
7 Uhr abmarschirt. Die Bürgergarde hat die Wachen currcuz der Eisenbahngesellschaften, wodurch Patricu-
besetzt. M i t der Eisenbahn von Grevenstein kom- lariuteresseu begünstigt werden, uud 2) vor dcr rück-
mend: 2 Compagnieeu preußischer Iufauterie. Um sichtSl.^.; kürzesten Liuie, die durch Zweiglkilmeu kost-
10 Uhr rückten cin: 2 Bataillone des Ikteu Jnsau- spielig werde. 
terie-RegimeutS, daS müustcrschc Husareu-Regiment O e ft e v r e i ch. 
und 2 Batteneen Artillerie. W i e n , 1. Nov. Der ..Lloyd" meldet: 

H a n a u , 1. Nov. 8W0 Mann bayerischer uud stcrn früh um Ii) Uhr rückte ein Theil der hie-
österreichischer Truppen, unter dem Ober-Befehlshaber sigen Garnison vor Sr. Majestät dem Kaiser in 
Fürsten Thum uud Taris, sind heute Mittags in Marsch-Adjuftiruug znm Pi^t»?-Ercrzircu ^ 
Kurhessen eingerückt. Davon siud 35W Maun hier scphstädter-Glacis aus. Der Kaiser, die hier anwe-
gcblieben uuv der Rest nach Gelnhausen gezogen, senden Erzherzoge und ejne zahlreiche G e n e r a l i t ä t 

Das dritte knrhessische Regiment ist nach Bayern ab- wohnten dem Manöver während der ganzen D a u e r 

gegaugeu. desselben bei. Nach dem Ererziren defilirte die T r u p p e 

H a n a u , 2. Nov. Der Kriegszustaud ist hier vor dcm Monarchen, der sodann, begleitet vou einer 
verkündigt worden. Es ift anbefohlen worden, die glänzenden Suite, nach der Hofburg ritt. Die Be-
Waffen binnen 12 Stuudeu abzulieseru. völkeruug war auch diesmal wie immer aus dein 

Müuchen. Wie man vernimmt sind die im Waffeuplatze sehr zahlreich versammelt n n d empf ing 

Marsch befindliche» Truppeu, trotz schlechten Wetters den Kaiser mit lebhafter Aeelamation. Sc. Ma j<M 
und Weges, beste» MutheS, die Beurlaubten eilen der Kaiser hat den General Grafen von K h e v e n h ü l -

schleunigst zu ihre» Abteilungen uud srägt mau sie ler beauftragt, sämmtlichen Trnppen, die während der 
alle, was sie von einem bevorstehenden Kriege denken, Reift dcs Monarchen zur Parade ausrückten, die al-
ob sie sich gegen diesen oder aegen jenen schlagen tcrhöchste Zufricdeuheit bekannt zn geben." . 
würden, so bekommt mau als Bescheid dic schlichte Erzherzog Franz Karl uud Erzherzogin Sophie 
aber wahre Phrase. „Boarisch bin i , und boarisch haben gestern mit den beiden Erzherzogen K a r l unv 

will i beib'n, i bin e guter Kerl, aber weuu i falsch Ludwig die Zimmer iu dcr Hofburg bezogen. 

wer. . . . " Schöuvruuu befindet sich nun kein Mitglied der Kai-
S c h w e i z . serlichen Familie mehr. 

B e r n , 29. Okt. I » dem Eiscnbahnbericht von Der Fcldmarschall Graf Radetzky ist mittelst^--
Stephenson werden alS Hauptliuieu bezeichnet: 1) legrapkischen Befehls von Sr. Majestät dein Kaller 
Eine Linie, welche Basel und somit die badische und nach Wien bernfen worden. ^ 
französische Eisenbahn mit dem weiten Thale der Der Kardinal-Erzbischof v o n W e s t m i n s t e r , ^lto-



laus Wiftman ift vorgestern auf der Durchreift von 
Rom hier angekommen. 

I m Laufe ves künftigen Monats wird sich der 
Herzog voir Bordeanr dem „Lloyds zufolge) nach Ve-
nedig begeben uud mit dem dort noch anwefeudcu. 
Infanten vou Spanien, Don Juan zufammeutressen. 

U e r i k a. 
S a u F r a u c i s c o , 1. Sept. Alle Nachrichten 

aus unserem'Staate mögeu iu Europa mehr oder 
minder für Uebertreibungen oder Puffs gehalten wer-
de», iudem mall sich schwerlich eiuen Begriff vou uu-
sereu Verhältnisse» uud dein Goldreichthum unserer 
Gruben, wic unvollkommen auch der Bergbau noch 
betrieben wird, machen kann. Eine amtlich ausge-
stellte Übersicht, uach welcher sich der allein durch die 
Post-Dampsboote von hicr vom 11. April 1849 bis 
zum 1. Juli d. I . verschiffte Goldstaub auf 15 Mi l l . 
129,388 Doll. bclief, wozu bis heute weuigsteus uoch 
5 bis 6 Millionen kouuueu, giebt den büudigsten 
Beleg über de» hiesige» Goldreichthum. Die letzten 
Vcrschiffuugcu würden noch bedeuteuder geweseu sein, 
weuu die Goldsucher ihre Eruten uicht festhielte», und 
dennoch wurden im August mit 4 Dampfbooten nahe 
an 3 Mi l l . ausgeführt. Dcr Goldstaub steht hier IL 
Doll. 25 Ct. die Uuze. Baares Geld, au dem üb-
rigens keiu Maugel ift, wird bei größter Sicherheit 
mit 8 bis 15 pEt. monatlich verzins, größere An-
leiheu zu 0 pCt. monatlich. Einige Fallimente in 
Sacrameuto haben auf die hiesige» Geschäfte gar kei-
nen Einfluß geübt; sie siud im Allgemeine« außer-
ordentlich blüheud uud uehmen von Tag zn Tag sicht-
bar zu. Jetzt liegen wenigstens 500 Schiffe aller Na-
tionen in uuserem Hasen. Der uiedergebrannte Theil 
der Stadt ist ganz wieder hergestellt uud die Straßen 
siud endlich vom Schutt gereinigt. Am letzten Don-
nerstage wurde die Leichenfeier des Präsidenten Tay-
lor auf eine würdige Weife begangen. I n dem au<-
Aerordeutlich zahlreichen Trauerzuge machten sich die 
Chinesen in ihrem National-Costüm besonders bemerk-
bar. I n der letzte» Zeit siud in der Stadt wieder 
wehrere bedeutende Diebstähle mit Einbruch vorge-
kommen — Die ganze Küste von Californien und 
Oregon ist jetzt̂  im Austrage der Regieruug, durch 
eiue eigeus dazu gebildete Commifsiou uutersucht und 
ausgenommen. Man hat verschiedene Grubeugegenden 
entdeckt, die als vorzügliche Ankerplätze gerühmt wer-
den, und auch die Mündung deö Cauals uutersucht. 
Aus deu südlichen und nördlichen Grnben sind alle 
Berichte, übereinstimmend uud mehr als befriedigend, 
sowohl bezüglich ves Gesundheitszustandes der Ausied-
luugen, als ver Goldernte selbst. I n einzelnen Gru-
ben arbeitet mau jetzt mit Maschinen, uud vorzüglich 
solle» sich vie NockerS, bei dcucn Quecksilber ange-
wandt wird, bewähren. Die neueu Miueu am Tri-
Aty-, Shaste- uud Klamatbflusse, vie iu die Humboldt-
-^ay falle«, solle» au Ergiebigkeit alle anderen über-
essen. Tauseude vo» Goldjäger« siud daselbst thätig. 
I u den südlichen Minen ift die Ruhe und Ordnung 
wlederhergestellt. Die Merieaner uud Chileuer siud 
abgezogen. Durch energische Maßregel« hat mau die 
aufrührerischen Squatters in Sairamento bezwungen; 
drei derselbe» wurde» gelödtet, mehrere verwuudet mid 

gefaugeu, die übrigen zerstreut. Man hat die Gefan-
geueu sofort aufkuüpfeu wollen, dcn vernünftigen Ein-
sprüchen deS Sheriff aber nachgegeben uud beschlösse«, 
dieselben vor Gericht zu stelle». — Die Ueberland-
Eiuwauderuug wird uus in diesem Jahre wenigstens 
50,000 ueue Bürger briugeu, weuu uicht noch ein-
mal so viele; denn man kann annehmen, daß nur cin 
Füustheil sich einschreiben ließ. Die Listen zählten 
42,000 Personen mit 9000 Schafen, 33,000 Pfer-
den, 7000 Kühen, 3000 Ochsen und 8000 Maulthie-
ren. Unbeschreiblich sind die Mühseligkeiten, welche 
diese Karawanen von Missonri bis inö Sacramento-
Thal iu deu Prairieeu, meist aus Maugel an Nah-
rung und durch dcu Verlust ihrer Lasttlnere, zu er-
tragen hatten. 

M i s c c l l c n . 
Bostou. Zum letzten Lind-Concerte in Boston 

hatten Barnum's Agenten einige Tausend BilletS mchr 
verkauft, alö der Saal Platz hatte. Die Folge da-
von wäre bald ein blntiger Krawall gewesen. Der 
Saal war gedrängt voll, als eine Lawine von Per-
sonen, Männer,Weiber,Kinder,Greisen. Gassenjungen, 
ihre Billets hoch in der Hand, heuleud, flucheud, 
kreischend und jammernd, in das Local einbrachen. 
Die gräßlichste Verwirruug erfolgte; einige Dutzend 
Nippen waren schon gebrochen, auch blutige Köpft 
gab es beriits, ein Magazin voll Herru- und Da-
meukleider war zerrissen, als endlich Anstalten getrof-
fen wurdeu, um wieder Luft und Raum zn schaffen, 
indem man den zu spät Gekommenen die Rückerstat-
tung ihres Geldes versprach, worauf sie abzogen. 
An die Thüren wurden dann starke Wachtposten gestellt, 
nm weiiern Andrang abzuwehren. Viele Dameu lä-
ge» in Ohnmacht nnd Jenni Lind brach in Thränen 
aus. AlsBarnum erschien, um sich zu entschuldigen, 
erhob sich ein stürmisches Pftifen. Jemand setzte so-
gar einen Preis von 500 Dollars auf seinen Kopf. 
Er mußte den andern Morgen die Stadt verlassen, 
sonst hätte ihu der Pöbel halb todtgeschlageu. Der 
im Concert-Loeale angerichtete Schaden wird auf 500 
Dollars geschätzt. 

I n G rünbe rg in Schlesien, haben sie neulich ihr 
TWjähriges Weinbau - Jubiläum gefeiert. „Wohl 
dem dcr ihn nicht zu trinken b rauch t , " sagte der große 
Friedrich zu dem ihm einen Becher voll kredenzenden 
Grünberger Weinbürger. 

Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is -K i rche : des ordentl. 

Professors, Collegienrathö !>>-. Ewald Sigismund 
Tob ien Tochter Sophie Henriette Clementine; 
des Sattlermeisters I . R. Holtz mann, Sohn 
Wilhelm Reinhold. S t . M a r i e n - K i r c h e : des 
Verwalters P a l i k Tochter Sophie Rosalie; des 
Verwalters Beik Sohn Wilhelm Franz Hugo. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
hiesige Gärtner Christian H u h l e , mit Anna Helene 
Fr iede mann. , ° 



Neueste Nachrichten. 
B e r l i n , 5. Nov. Seine Majestät der König 

haben den StaatSminister v o n Radowi tz auf sei-
nen Antrag von der Leitung deö Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten entbunden und bis zur 
Ernennung seines Nachfolgers, dem Präsidenten dcö 
Staatsministeriumö Grafen von B r a n d e n b u r g und 
während der Dauer der gegenwärtigen Krankheit des-
selben, dem Minister des Innern Freiherrn v o n 
M a n n t e u f f e l die einstweilige Verwaltung deö M i -
nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten übertragen. 

D i e K a m m e r n sind aus den 21. Novem-
ber i n B e r l i n zusammenberufen. 

Kasse l , 2. Nov. Gegen Mittag ist auch noch 
das 3te Bat. deS 18. preuß. Regiments hier einge-
rückt. Es mögen im Ganzen jetzt circa 2300 Mann 

Preußen hier einquartiert sein. K ü r a s s i e r e liegen auf 
den umliegenden Dörfern. Weitere 3000Mann sind 
für morgen angekündigt. ^ , 

Dem Vernehmen nach ift auch in Marburg eine 
preußische Truppen-Abtheilung eingerückt. 

F u l d a , 3. Nov. Dic Prenßen untcr dem Ober-
Befehl Gröbm'S, Radziwill'S und Katte's sind ein-
gerückt. 

B e r l i n , 6. Nov. Se. Majestät de r K ö n i g und 
daS Vaterland haben einen schweren Verlust erlitten. 
Der Präsident deS Staats-Ministeriumö, General der 
Kavallerie, Nitter deö Schwarzen Adler-Ordenö u. 1« 
w., Graf von B r a n d e n b u r g Ercellenz, ist dl^en 
Morgen 7H Uhr nach dreitägigem K r a n k e n l a g e r M 

39sten Jahre seines Alters (er war geboren den 
Januar 1792) verschieden. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ I8Z. Den 31. October 1S50. E. G. v. V rö cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Vogteigericht bringt hiedurch 

zur allgemeinen Kenntniß, daß am 8. Novem-
ber Nachmittags um Z Uhr ill den: im dritten 
Stadttheile an der St. Petersburger Straße be-
legenen Hause des verstorbenen Baumeisters 
Neußner verschiedene Meubel, Hausgeräthe und 
andere Mobilien öffentlich suetionis lege gegen 
baare Zahlnng versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, 30. Oktbr. M50. 
msnlwtum: 

Secret. R. Linde. 

( M i t po l ize i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Das auf dem Sandberge belegene dein 

Herrn Assessor von Sievers zugehörige Haus ist 
zu verkaufen. Die Kaufbediugungen find bci 
dem Hrn. Gouv.-Sekr. Westberg zu erfahre«. 3* 

Zum 7. November wird ein Reisegefährte 
auf gemeinschaftliche Kosten nach Niga gesucht. 
Von Wein? erfährt man ill der Zeitungs-Erpe-
dition. 3 

^ Die dein Maurer Pohl gehörigen, in ^ 
U der Alerandcr-Straße unter Nr. 334 be- ̂  

legenen, zwei, hölzernen Wohnhäuser nebst U 
U Garten sind mit oder auch ohne Möbel aus ^ 
N freier Hand zu verkaufen. Etwaige Kauf-
^ Uebhaber belieben sich baldmöglichst an den 
^ Eigenthümer zu wenden 

W 

I n ä e m icb bierclnreb 6!« e r g e b e n s t e 

^ n n e i g e m s c b e , ä s s s icb n e b e n m e i n e r 

b i s b e r i g e n AlannfäcNir-^V.'iaren-IlZNtUttnK 

« i n i 
ompkelilo ivl> ^»gleiel i l l ivse» auk 

«igz kesre a s s o r t i i t e l^gger in 's'Ucbern, 

Lnxs l< in 's , p s l e l v t ' s , w o l l e n e n , se i l ionen 

nncl «krmmetenen b e s t e n , IioUkincüsclier 

I . e i n e x v a n ä nncl Lclnrt ing's / n VVkiscbe, 

etc . nncl k»nn m e i n e n i e s p . / ^ b n e b m e M 

u m sc» eber k?ie b i l l igs te nnti sol icieste 

Lel»anl?Iung süusicbein, s l s icb a l l e cliese 

^Vasren nur »us l!en J n e l k s n n t bes ten 

F a b r i k e n unll a u f ctem b i l l i g s t en W e g « 

belogen. ^lexanäer IZbnin. ^ 
Es wird in einer Gewürz-Handlung ein 

junger Mensch als Lehrling, mit guten Schu^ 
kenntnissen versehen, gewüuscht. Das Nähere m 
der Zeitungs-Erpedition. 

J,ii Mesterschetl Hause siud zwei möblirte 

Zimmer zu vermiethen. 
Ein gutes Reitpferd ist zu verkaufen 

Nähere iu dcr Zeitungs-Erpedition. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

I . Mazkcwitsch, Schuhmachergeselt. 
G. Busch. 
N. Vogel. 
R. Bergholz. 
Anton Herber, chirurg.Jnstrumentenmacher, 

Das 
1 
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Donnerstag 2. November t 8 S 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländ ische Nachrichten: Frankreichs — England. 
Deutschland. Dänemark. — Italien. — Oesterreich. - TUrkey. — .Miscelle». 

Jilläudische Nachrichte». 
S t . Peter>Sburg, 38. Octbr. Die neue ste-

hende Newa-Brücke, an der in der letzten Zeit meh« 
rere tausend Menschen Tag und Nacht arbeiteten, 
nähert sich sichtlich ihrer Vollendung. Alles Holzge-
rüste ift weggeräumt, man stellt bereits daS Eisenge-
länder zwischen Granitwürfeln aus und hat vorge-
stern Abends (26. Oct.) den ersten Versuch mit der 
Gaserleuchtung auf der Brücke gemacht. Dieselbe 
Wird 2V große Laternen erhalten, in deren jeder 30 
Gasflammen brennen. 

Zufolge eiueS von S r . Ma jes tä t dem Ha»-
ser unterm 3. October Allerhöchst bestätigten Beschlus-

- seS deS Minister-Comite s ist die zu S t . Petersburg 
vom Collegienrath Grafen Essen-Stenbock-Fer-
m o r erbaute Passage auf 10 Jahre von den städti-
schen Abgaben befreit. Dcr 10jährige Zeitraum wird 
vom 1. 'Mai 1848, dem Tage dcr Eröffnung dcr 
Passage, gerechnet. (St. Pet. Ztg.) 

Zu Rittern dcS S t . Annenordens 2ter Classe 
Rnd ernannt worden: der Capitain Ucke vom Re-
serve?Bataillon deS Jägerregiments des Generaladju-
tanten Fürsten Tschernischew, Staatsrath N e i n bot, 
Rath bei der Revisionsabtheilung des S t . Peters-
burgischen Kameralhofs, Obrist H o r d e r , Comman-
deur der St . Petersburgischen Gränzwachen Bo-.gade, 
Collegienrath S t u r m , Ober-Kassierer im Reichs-
schatzamte, Collegienrath Stuart Obercontrollenr bei 
ber Commerzbank, Hofrath GerngroD SectionSchef 
im Berg- und Salmen-Departement und der Colle-
Äiemath T o n außerordentlicher Professor der Archi-
tcctur an dcr Universität zu Charkow; desselben Or-
dens 3ter Classe: die Feldmesser M a l m g r e n und 
B o r k . (Russ. Jnv.) 

Der Fabrikant Leopold V o l k m a n n und C o m p. 
Zu Riga hat die kleine goldene Medaille erhalten, für 
"5ricot und Strumpfwaaren von guter Qualität und 
großer Diversität. 

Die große s i lberne M e d a i l l e haben erhal-
ten für ihre zur S t . Petersburgifchen Jndustrie-Aus-
itellnng des Jahres 1849 eingesandten Arbeiten: Dcr 
Kaufmann 2ter Gilde und Ehrenbürger Wilhelm 
schlau (bei Riga), für Tripp, der durch hohe Qua-
utctt, durch Vollkommenheit dcs Gewebes und Far-
benglanz dem ausländischen durchaus gleich steht; der 

Kaufmann 2ter Gilde Adolph T h i l o (bei Riga), für 
Verfertigung der feinsten leichten Tnche nach Art der 
besten Belgischen, für ausgezeichnete Boye und Palc-
totstoffe. ^ 

Seit Eröffnung dcr Schifffahrt am Hafen von 
Kronstadt, sind folgende Waaren eingeführt und zur 
Ausfuhr bereinigt worden: 

E i n f u h r biö zum 23. October: 
1849. 1830. 

Früchte, frische . . 63,336 76,147 Kisten. 
do., trockne. . 105,986 122,108 Pud. 

Getränke,spiritneuse 8,292 5,285 Anker. 
Weine 166,516 105,188 — 
C h a m p a g n e r . . . 480,332 638,031 Bouteillen» 
Porter . . . . . 749 1,279 Orhoft. 

und 96,614 120,088 Bouteillen. 
Zucker 1,844,760 1,989,291 Pud. 
Kaffee 195,573 156,020 — 
Baumöl 550,871 376,775 — 
Indigo 33,975 36,614 — 
Koschenille. . . . 6,430 6,354 — 
Farbehölzer . . . 468,070 649,429 — 
Salz 809,478 848,759 — 
Baumwolle . . .1,297,799 1,161,766 — 

do. gesponnene 184,648 87,998 — 
Manufakturwaaren 

wollene 5,362 5,643 — 
do. seidene 2,794 3,196 — 
do. baumw. 3,683 3,800 — 

Tabak, Blätter und 
Stengel 85,748 108,114 — 

Eigarren . . . . 5,567 4,945 Kisten. 
Häringe 65,698 43,000 Tonnen. 
Steinkohlen . . . 61,784 75,557 ChaldronS. 

^ur A u s f u h r bereinigt biö zum 23. October: 
E i s e n . . . . . . 364,Ü61 372,477 Pud. 
Taue uud Stricke. 206.210 354,480 -— 
Häute, rohe. . . 39,086 42,390 — 
Leder. . . . . . 18,316 18,401 — 
Flachs 878,799 752,745 — 
Bretter 217,617 244,789 Stück. 
Hans unv Leinöl. 10,413 62,214 Pud. 
Segeltuch . . . . 13,819 10,508 Stück. 
Vlämischlein. . . 22,877 16,163 — 
Naventuch. . . . 46,304 27,449 — 
Hanf 1,913,737 1,801,960 Pud. 



Pottasche . . . . 458,781 462,016 Pud 
Talg 3,001,895 2,931,62! — 
Talglichter . . . 3,747 2,572 — 
Leinsaamen . . . ZW,694 237,283 Tschetwert. 
Borsten . . . . 72,804 68,334 Pnv. 
Gctraive, allerlei. 84,750 184,192 Tschetwert. 

S c h i f f f a h r t : 1849. 1850. 
Vis zum 23. October Angek. Geseg. Angek. Geseg. 
M i t Waaren 1069 11^8 990 1 >21 
I n Ballast 66 174 35 102 
M i t . S t e i n k o h l e n . . . . 425 — 554 — 

Ueberwinterl haben 16 Sch. 1560 1362 1579 1423 
Z o Nein nähme: Nbl. K. M l . K. 

V . 1. Jan. b/z. 23.Oet. 12,672,278 91 13,076,867 67 
Gegen 1849 mehr: 404,588 76 — 

(Handels-Ztg.)' 

AuslKNötsehe MaehZ.'L(hteu. 
A r a n k r c i c!) 

P a r i s , 1. Nov. Unter den Ministern, welche 
dcm Präsiventen auf dem Wege der Politik, die mit 
der Absetzung Neumayer's begann, nicht folgen woll-
ten, sollen sich General Lahitte, Admiral Dessosst's, 
Nouher und, wie man sagt, auch Baroche befinden. 
I m Schöße der permanenten Kommission tadelten ge-
stern die Herren O. Varrot und Mol« am schärfsten 
die neue Politik deö Elysee. Der Konferenzsaal der 
gesetzgebenden Versammlung wird gegenwärtig sehr 
zahlreich von den Repräsentanten besucht, und man 
hört auch dort viele derselben, welche bisher dem 
Ewsee geneigt waren, sich jetzt über desseu Politik 
beklagen. General Neumayer soll hauptsächlich des-
wegen scine Demission gegeben habcn, weil ihn scine 
Kriegsgefährten hierzu aufforderten. Man erwartet 
morgen im „Moniteur" eine halbofsizielle Erklärung, 
derzufolge es falsch wäre, daß Neumayer deshalb ver-
setzt wordeu sei, weil er den Ruf: „Es lebe der Kai-
ser!" verhindert hätte. Der aufgeregte Tou in der 
gemäßigten. Presse von Paris währt fort. 

Die Aeußerung des Herrn Thiers: „Die Republik 
spaltet uns am wenigsten", giebt heute dem „Constitu-
tionnel" Anlaß zu eiuem Artikel: „Die Herrschaft 
Louis Napoleon'ö spaltet uus am wenigsten." 

Gestern sah man Ehangarnier, Thiers und Cham-
bolle in einer Loge der großen Oper gerade gegen-
über der Loge, in welcher Loniö Bonaparte sich be-
fand. 

Wie berichtet wird, lag bereitö eine vollständig 
ausgearbeitete Präsidcntenbotschast vor, welche nur in 
Folge dcr letzten Ereignisse mit einer ganz anderen 
verwechselt werden solk 

Es geht das Gerücht, dic Majorität der Natio-
nal - Versirmnilnrig wolle bei der jetzigen Lage der 
Dinge das Verbannnngsdekret. gegen die Boürbons 
aufheben. 

Dcr Verschwöruugspro;eß von Oran ist nun da-
hin beendigt daß fünfzig Angeklagte, uud darunter 
sechs in oonUlmnl'i.'im, verurtheilt worden. Der Chcf 
des Complottes ist zu siebenjähriger, die anderen 
Tlieilnehmer sind von sechsmonatlicher biö zu fünf-
jähriger Haft verurtheilt wordeu. 

P a r i s , 2. Nov. Die permaueute Kommission 
hat sich heute versammelt. Fast alle Mitglieder der-
selben, so wie mehrere VcS Bureaus der gesetzgebenden 
Versammlung, waren anwesend. Präsident Dupin, 
welcher verflossene Nacht angekommen ist, führte de» 
Vorsitz. Changarnier war uuter deu Anwesenden. Da 
blos die Annahme des Protokolls der letzten Sitzung 
vorlag, hatte sich kein Meister eingesunden. 

Eine bedeutende Anzahl deutscher uud italienischer 
Flüchtlinge hat deu Befehl erhalte», Paris zu verlas-
sen und sich uach dcu Departements zu begeben. Unter 
anderen Orten ist ihnen anch TourS zum Aufent-
haltsorte angewiesen. 

Das Evenement bringt die Angabe, es warte 
General Ehangarnier nur aus dcu Zusammentritt der 
National-Versammlung, M seiue Entlastung zn ge-
ben. Als seinen Ersatzmaun nennt dieses Blatt den 
Geueral Arbouville, einen Verwandten Mol<-'s uud 
zugleich eine im Elysee .sehr gern gesehene Person. 
Beide Angaben werden jedoch für unrichtig gehalten. 

P a r i s , 3. Nov. Dcr Präsivcnt' hat st'iM 
Soireen cröffnct und wird jeden Dienstag und Don-
nerstag Gesellschaft empfangen. Unter dcn am er-
sten Abend erschienenen Generalen befand sich auch 
Baraguay d'Hilliers. 

Das gestern verbreitete Gerücht, Geueral Neu-
mayer habe sich aus Familienrücksichten dennoch ent-
schlossen, sein neues Komaudo anzutreten, wird heute 
für unbegründet erklärt. General Neumayer n i m m t 

nicht an und ist in diesem Beschlüsse durch seine Fa-
milie bestärkt worden. Diese hat ihn angeblich durch-
seinen Schwager, welcher bei ihm Adjutantendienste 
verrichtet, dringend bitten lassen, i n diesem ernste" 
Augenblicke nicht an dic Interessen seiner F a m i l i e , 
die freudig' jedes Opfer trage, zu deukeu, sondern fei-
nem ersten Gefühle zu folgen. Gcueral Neumayer ha» 
kein eigenes Vermögen uud erleidet durch seinen Ent-
schluß eine bedeutende Einbuße. General Ehangar -

nier Vagegen soll jetzt, wie ein M a j o r i t ä t s - Orga», 
die „Union", berichtet, sich Mühe geben, dcn Gene-
ral Neumayer zur Annahme zu bewegen.' Anch daS 
„Journal deö D«'bats" bittet dcn General, im In-
teresse dcr Gesellschaft an seine neue Bestimmung abzu-
gehen, damit nicht die Verlängerung der K r i s i s ver 
Demagogie zu gute komme. Die bonapartistisaM 
Blätter glauben ihrerseits noch, Gcncral Nenmayer 
werde die Versetzung annehmen. ^ . 

ES geht das Gerücht, eine große Anzahl Ncpi»-
sentantcn beschäftigten sich mit dem Gedanken, natt) 
Wiederbeginn der Sitzungen dcn General E h a n g a r -

nier an Dnpinö Stelle zum Präsidenten dcr gefttzg^ 
bcnden Versammlung zu wählen, alö P ro tes ta t i o» 

gegen die lctzteu Maßregeln dcö Elysee. 
I n dcr „Assembl̂ 'e nationale" l ießt mau unter 

der Überschrift: „Es lebe der Kaiser" F o l g e n d e s : 
,/Jm Jahre 1850, am 2. Nov., laßt dcr Prästvent 

der Republik mittelst Huissicrs uud auf Ansuchen des 
im Namen der Regieruug haudclnvcn Pol izeipräseeten 

dem Geschäftsführer der „Asscmblee nationale", Hi-rM 
Pommier, bedeuten,- cr habe an der S t e l l e dcs lei-
tenden Artikels uuv uuter Anerbieten sofor t iger Be-
zahlung der Jnfertions-Kosten folgende berichtigende 



Note oder vielmehr Glaubcnsbckcnntniß einzuschalten: 
„ „Das Journal L ' A f f e m b l ^ e nationale wiederholt 
seit mehreren Tagen und namentlich in seiner Num-
mer vom 1, Nov., der Präsident habe bei den Re-

'vüen zu dcm Ruf : Es lebe der, Kaiser! nicht nnr 
ermächtigt, sondern ihn hervorgerufen. Diese Be-
hauptung ist gänzlich falsch und würde durch das 
Beharren deö Journals dabei zur berechneten Verläum-
dung werden."" Trotzdem wiederholt dic „Assembll.>e 
nationale" ihre Behauptung« 

E n g l a n d . ^ 
L o n d o n , 1. Nov. Die Königliche Familie 

wird heute zum Frühstück in Windsor erwartet. Ei-
nige Bagagewagcn waren sch on gestern auf dem Schlosse 
angekommen, mit dessen nenen inneren Einrichtungen 
fortwährend 2W bis 3Vl) Arbeiter beschäftigt sind. 
Der Geburtstag dcs Prinzen von Wales, der auf 
den 9ten d. M . fällt, soll in Windsor durch große 
Festlichkeiten gefeiert werden. 

M i t dem Schlage l i gestern Abend erlosch der 
Termin sür die Ranmanmeldungcn znr großen In -
dustrie-Ausstellung. Dcr Zudrang war den ganzen 
Tag über ungeheuer stark gewesen, und Viele, die sich 
zu spät besonnen hatten, ihre Erzengnisse anzumelden, 
sind abgewiesen worden. Es wurden im Laufe dcs 
gestrigen TageS nicht weniger alö 15W verschiedene 
Ausweise über Raum-Anmeldungen von den entlegen-
sten Lokal-Comitö's Englands an die Haupt-Kom-
mission eingeschickt. 

Die Einfuhr von Getraide nnd Schlachtvieh 
vom Kontinent war seit vielen Jahren in England 
nicht so bedeutend als in voriger Woche. Der Im-
port von Schlachtvieh beträgt nicht weniger als 9334 
Stück blos für dcn londoner Markt. I n der ent-
sprechenden Woche des Jahres 1849 betrug die Ein-
fuhr 6527 Stück), 1848 nur 4301 Stück. 

Der Lord-Mayor und die Lady-Mayoreß gaben 
gestern ein großes Diner in Egyptian-Hall, bei wel-
chem an 6V0 Gaste anwesend waren, und das an 
Glanz und Ncichthum der Tafel alles Übertrossen ha-
ben soll, was je in dieser Art geleistet worden ist. 

Nach offiziellen Ausweisen starben in der letzten 
Woche in London.843 Personen. Seit den letzten 
Jahren außer denen zwischen. 1841 und 1845 ist die 
Zahl dcr Verstorbenen in der Hauptstadt nie unter 
800 gesunken. 

Die M o r n i n g - Post enthalt Folgendes: „Die 
T i m e s stellen mit ihrer gewöhnlichen Lärmpolitik 
die Ausstellung österreichischer und preußischer Streit-
kräfte auf den beiden Grenzen KnrhcssenS dar. Wer 
dem Gange dcö Dramas aufmerksam gefolgt ift, wie 
wi r , muß überzeugt sein, daß ein unglücklicher Aus-
gang der Feindseligkeiten zwischen Oesterreich uud 
Preußen nur durch einen Zufall, kcineswcgcs abcr 
absichtlich oder mit Vorbedacht ciner der beiden Mächte 
herbeigeführt werden könne. Der verwickelte und lang-
wierige Kampf zwischen dem brennenden Ehrgeiz und 
der erschütterten Macht, welcher so geraume Zeit Eu-
ropa beunruhigt und ängstigt, hat jedenfalls eine 
gute Wirkung. Er hat die Parteien gelehrt, ihre 
schwäche zu würdigen und dle Gewalt der Schieds-
richter anzuerkennen, zu deren Ausspruch sie endlich, 

der Lösung wegen, cine Zuflucht nehmen müssen. 
Wir rechnen mit Zuversicht darauf und sinden cine 
Bürgschaft gegen die Kriegsdrohungen in Deutschland 
darin. Erfahrung macht dic Narrcn klng, ihr wer-
den wir die friedliche Lösung dcr Dinge in Deutsch-
land verdanken, dessen schwierige Lage die Einfalt 
und Absicht Preußens herbeigeführt haben." 

London , 2. Nov. Die Königliche Familie ver-
ließ Osborne gestern nach 10 Uhr. Die beiden kürz-
lich in Pdrtsmouth angekommenen türkischen Fahrzeuge 
die Fregatte »Mirat Zafre" und die Brigg „Snray 
Bahn", lagen bei Spithead vor Anker und begrüßten 
die Königliche Jacht mit Ehrensalven. Diese fuhr 
hart an den fremden Schiffen vorbei, nm den König-
lichen Kindern die interessanten Fremdlinge zu . zeigen. 
Ilm 2 Uhr traf dic Königin in Windsor ein. 

Die Anmeldungen von Industrie-Ausstellern sind 
in dcn letzten Tagen dieser Woche so zahlreich anS 
England zugeströmt, daß es vor acht Tagen nicht 
möglich sein wird, irgend eine Uebersicht über die 
Nanmvcrtheilnng zu erlangen. Dcr große Katalog 
der Ausstellung wird in 320 Qnartseiten, in doppel-
ten Kolumnen und mit viererlei Typen gedruckt für 
den Preis eines Schillings verkauft werden. Die erste 
Nummer deö nenen Wochenblattes E r p o s i t o r ist 
gestern ausgegeben worden. Dasselbe hat den Zweck, 
dic Vorkehrungen znr Ausstellung, Erfindungen, Zeich-
nungen und Manufaktur-Artikel zu veranschaulichen. 
Es enthält Illustrationen von guten Zeichnern. Die-
ses Blatt, kömmt auf die Beschlüsse dcr leipziger Kauf-
lcute und ihre'Forderung, die auszustellenden Artikel 
mit Angaben ihres Verkaufspreises zu versehen, zurück. 
Die Stimme Leipzigs, sagt es, sei der Meinnngö-
AuSdruck aller deutschen Kaufleute und Fabrikanten 
nnd sehr zn berücksichtigen. Die Lokomotivbaucr Eng-
lands werden ihr Möglichstes aufwenden, um dem 
alten Rufe ihrer Kunst Ehre zu verschaffen. So viel 
bis jetzt' bekannt, gedenkt die Great-Wcstern-Ei'senbahn-
Compagnie ein „Mamnth", die mächtigste Maschine 
für weite Geleise, die je fabrizirt wurde, auszustellen. 
Die North-Wcstern-Bahn schickt ihre prachtvolle Ma-
schine „Liverpool." Stephenson und Foirbnrn aus 
Manchester bauen Lokomotiven mit allen Verbesserun-
gen der neuesten Erfindungen ausgerüstet. 

Eine neue Erfindung macht hier viel Aufsehen. 
Eö handelt sich nämlich darnm, die Omnibus-Eon-
ducteurc zu kontrollircn. Die Lottersezettel, wie sie 
einige Zeit in mehreren Hauptstädten Deutschlands 
für die Droschken in Anwendung gebracht wurden, 
habcn sich mit der Zeit als unzureichend erwiesen. 
Nun hat ein Herr Pownall einen Apparat gebaut, 
welcher, am Untectheil deö Omnibus angebracht, ge-
nau die Zahl der cin- und aussteigenden Personen an-
giebt, und dessen Zeiger vom Csudnctenr nicht ver-
rückt werden kann. Die Hauptsache besteht in einer 
elektrischen Batterie, welche den Zeiger bewegt; sie 
selbst wird in Thätigkeit versetzt, sobald ein Körper 
von der Schwere eines Menschen die Wagentreppe be-
tritt. Die Maschine kann bis 50V0 angeben, ist kom-
pendiös, wohlfeil und so sinnreich kon'struirt, daß sie 
selbst die Zahl der Passagiere, die auf dem Bock öder 
Wagendache aufsitzen, genau angicbt. Es ist berech-



Akt, daß die ganze Maschine nicht so viel Geld kostet, 
alS die meisten Omnibus-Besitzer durch die Unzuver-
lässigkeit ihrer Lente in einem Zeitraum von nur drei 
Wochen einbüßen. 

Ein im Namen Lord John Nnssels von S i r G. 
. Grey, dcm Minister deS Innern, als offizielles Akten-
stück abgefaßter Brief erklärt, es habe das Ministe-
rium nur durch die Journale von dcr Lifte römisch-
katholischer Prälaten Kenntniß erhalten. Die Regie-
rung habe die Ernennung dieser Prälaten'weder ge-
billigt, noch bestätigt. Lord Minto sei während feines 
Aufenthaltes zu Rom nie in dieser Beziehung befragt 
worden. 

L o n d o n , 2. Nov. Anch aus Glocester, Leeds 
. und Liverpool wird von protestantischen Demonstra-

tionen gegen die päpstlichen Anordnungen gemeldet. 
I n der irländischen Grafschaft Kerry hat die Kar-

toffelfäule einen panischen Schrecken verbreitet und 
treibt alles Volk nach den Hafenstädten im Süden. ^ 
Die Leute verkaufen ihr letztes Hemde, um nnr nach 
Amerika zu fahren, wo sie ohne einen Pfennig in der 
Tasche ans Land gesetzt wcrdcn. Vorigen Montag 
zog ein Haufe Bauern auf dcm Weg nach der Nenen 
Welt durch Athlone. Sie fangen uud jauchzten auf 
dem Marsch, was um so mehr verwunderte, als man 
wußte, daß sie erst eiuige Tage vorher in dem be-
nachbarten Dorfe Chlonoron wegen Zinsfchnldcn, von 
HauS und Hof getrieben worden waren. I h r gutes 
Glück wollte, daß am selben Morgen, wo sie vor dle 
Thür gesetzt wurden, ein Brief aus Amerika ankam. 
Der Brief enthielt cine ansehnliche Geldsumme, welchqM 
ihre Freunde drüben für sie gesammelt hatten. 

D e u t s ck l a n d. 
Kassel , 3. Nov. Gcncral H a y n a n hat scine 

Entlassung geno:...^/. und kehrt morgen als Privat-
mann hierher zurück. 

Hessen. Kasse l , 4. Nov. HcutcMo^gcu hielt 
der bleibende Stände - Ausschuß Sitzung um über die 
Schritte, welche hinsichtlich der neusteu Vorgänge zu 
thun seien, zu berathcn. Es wird dcm Vernehmen 
nach, eiue protestirendc Erklärung in Betreff der lan-
desherrlichen Verkündigung vom 28. O t t . , so wie 
der Proclamation deö sogenannten Bnndes-Civilkom-
missairö, Grafen von Nechbcrg, vom 1. Nov. d. I . 
uud des an demselben Tage stattgehabten Trnppenmar-
scheö, erlassen. Die erwähnten Proklamationen sind 
übrigens hier nicht offiziell bekannt gemacht worden. 

Die preußischen Trnppen habcn die Wache bei 
dem Haupt- uud Staatsschatze mit übernommen, was, 
sicherem Vernehmen nach, nur darauf bernht, daß dcr 
Kommandant Generalmajor von Stark bei seinem 
Abgang in eincm Schreiben an den Commandeur dcö 
Truppen-Corps denselben sür die Erhaltung deö öf-
fentlichen Eigenthums verantwortlich erklärt habe. 

Kassel', 4. Nov. Dcr Finanzminister befiehlt 
der Hanptstaatskasse, allen Beamten die Gehalte auS-
zuzahleu.' Die Bayer» sind bis zur Gränze deö Be-
zirks Fulda vorgedrungen. 

F r a n k f u r t a. M . 4. Nov. Der Kurfürst von 
Hessen protestirt gegen dcn Einmarsch preußischer Trup-
pen in sein Land. Aus Baden sind 1WV Mann 
Preußen hicr durch nach Höchst marschirt. 

H a n a u , 2. Nov. Hanau's Bewohner beobach-
ten, trotz der ungeheuren Last, die ihnen durch dle 
Einquartierung auferlegt ist, eine würdige Hal-
tung. Die kurhcssischen Truppen haben uns bis 
anf wenige, welche heute noch deu Bahnhof in Wll-
helmSbad besetzt halten, verlassen; das 3te Regiment 
ift gestern Vormittag um 11 Uhr von hier nach 
Bockenheim - abgezogen, während die in Großauheim 
einquartitten Jäger großentheilS beurlaubt wurden. 
Dcr Kriegszustand ist hente Morgen durch knrhessi-
sche, Gendarmen, unter Trommelschlag und Begleitung 
von bayerischen Soldaten verkündet und die Abliefe-
rung der Waffen binnen 24 Stunden befohlen wor-
den. 

D r e s d e n , 2. Nov. Das KriegSnunlsterium 
hat den Befebl erlassen sämmtliche Beurlaubte der 
Armee, ciuschließlich der Kriegs-Neserviften, einzube-
rufen. Gleichzeitig macht dasselbe Ministerium be-
kannt, daß znr Mobilmachung dcr Armee 27lw 
Pferde erforderlich siud und fordert die Gemeinden 
auf, sich mit ihren Pferden an den bezeichneten Or-
ten einzufinden, widrigenfalls zu einer zwangswei-
sen Aushebung geschritten werden müsse. 

Spätere Nachrichten melden, daß, da die Pölitz 
schen Verhältnis sich plötzlich verändert, der Mini» 
sterrath beschlossen habe, die Mobilmachung der säch-
sischen Armee nur in einem Umfange auszuführen, 
der auch bei den jetzt veränderten Umständen durch die 
immer noch keinesweges vollständig gesicherte Lage 
Deutschlands unabweislich bedingt werde. 

(B.N.) B e r l i n , 5. Nov. Gleichzeitig mit Hrn« 
v. Radow i t z hatte anch der Unterrichtsminister, 
v. Ladenberg , sein Entlassungsgesuch bei Sr. 
Maj . dem König eingegeben. Hr . v. Ladenberg 
befand sich, bei dcn hochwichtigen Entscheidungen/ 
welche in dcm am 2. d. abgehaltenen Ministerrat!) 
vor sich gingen, ganz auf demselben Standpunkt, wie 
der Minister des Auswärtigen, und sah sich daher 
veranlaßt, zugleich mit demselben aus dem Eabiner 
auszuscheiden. Die beiden ausgetretenen Ministe 
glaubten, dcr Ehre Preußens und seinem polm' 
jchen und historischen Beruf nur dann genügen p ' 
können, wenn die fortan einzuschlagende V e r t r a u e n s -

Politik nicht lediglich, nach den auf der Warschaue 
Coufercnz ausgetauschten Versicherungen beme>?ei 
würde, sondern zugleich ihren selbstständigen ^ac^ 
druck an der Mobilmachung der preußischen 
empfinge. I n diesem Sinne war nicht nur vl 
Fordcrnng dieser vollständigen Mobilmachung/ 
dcrn auch der Antrag von ihnen ausgegangen, vi p 
das österreichische Cabinet sofort anf eine kategonicy 
We se zur Demobilmachung seiner in Kurhessen e 
gerückten Truppen aufgefordert werden solle. -
war mithin die Fortsetzung der V e r h a n d l u n g e n a 
bewaffnetem Fuße, welche dic Herren von Navow v 
und von Ladenberg als die unerläßliche 
eines ferneren, thatkräftigcn Z u s a m m e n w i r k e n s 

Cabinets festgehalten sehen wollen. Auch dcr ^ 
dclsminifter, v. d. H e y d t , der sich durchaus 
Ucbereinstimmung mit dcu Herrn v. Nadowitz 
v. Ladenberg befand, schien a n f ä n g l i c h zum 
den aus dcm Cabinet entschlossen, entschiev ncy 



gleichwohl, im Ministerium zu verbleiben, da, wie 
wir hören, die Differenz zwischen den beiden im Ca-
binet vertretenen Standpunkten ihm zuletzt uicht mehr 
so erheblich schien. Der Minister v. Manteuffel ist 
einstweilen damit beauftragt, die Functionen deS Mi -
nister-Präsidenten zu versehen, und zugleich, neben 
seinem eigenen Departement des Innern, anch die 
Geschäfte dcs Ministeriums des Auswärtigen provi-
sorisch zu übernehmen. Znr definitiven Uebernahme 
dcs auswärtigen Ministeriums ist, wie wir zuver-
lässig vernehmen, der bisherige k. Gesandte in Wien 
Graf Bernstorff, bestimmt und sofort nach Berlin 
beschieden worden. 

Verschiedene öffentliche Blätter reden davon, daß 
mehrere der kleineren deutschen Fürsten der Krone 
Preußen das Anerbieten gemächt hätten, ihre Länder 
gegen eine bestimmte Apanage abzutreten, daß aber 
die Regieruug die gestellten Forderungen zn hoch finde, 
als daß sie auf dieselbe» einzugehen geneigt sein könne. 
Diesem Gerüchte, welches sich schon früher alö unbe-
gründet erwiesen, kann auf das Bestimmteste wider-
sprochen werden , und ist ein Blick auf die Stellung, 
und die Politik, namentlich der kleinem deutschen Für-
sten, hinreichend, um derartige Zeitungsenten nach 
Gebühr zu würdigen. 

Von dcn dentschen Reisenden, Overbeck und 
B a r t h / welche an der Erpedition des Hrn. Richard-
son zur Erforschung dcs Inneren Afrika's Theil neh-
men, ist wieder ein Bericht, datirt den 16. Angust 
d. I . , hier eingegangen. Die Reisenden befinden sich 
bereits 300 Meilen südöstlich von Tripolis, wo sie 
jetzt die Regenzeit abwarten müssen und Canot'S an-
fertigen lassen, die sie auf Kamecle laden und deren 
fie zur Beschiffnng der Flüsse und Seen sich bedienen 
Wollen. Se. Maj . der König hat den Reisenden vor 
Knrzem eine ansehnliche Unterstützung zukommen las-
sen. Eine ähnliche ist- denselben schon früher von 
der hiesigen geographischen Gesellschaft zn Theil 
geworden. 

B e r l i n , v. Nov. Die Neue Preuß. Zeitung 
schreibt: Der heutige Miuisterrath dcr gegen 1 Uhr 
endete, nnd welchem von halb 12 Uhr bis 12 Uhr 
Se. Maj . der König beiwohnten, hat die M o b i l -
machung der preußischen Armee beschlos-
sen, wie wir hören znnächs. Nach folgenden Vorgän-
gen. Als der .Höchstkommandirende des in Hessen 
eingerückten diesseitigen Trnppen-Corps, General-
Lieutenant v. der Groeben , den bayerischen Ober-
Befehlshaber, Fürsten von Thnrn und Taris, ein-
lud, gemeinschaftlich eine Demarcations--Linie im 
Kurfürstenthum Hessen zu ziehen, lehnte derselbe dies 
Anerbieten ab und ließ uicht undeutlich merken, daß 
er Willens sei, weiter in Hessen vorzugehen, als eine 
Deinarcationslinie dicS erlauben würde. I n Folye 
dieser Weigeriing deS Fürsten von Thnrn und TariS 
Aug der General v. Peucker in Frankfurt bei dem 
Grafen Thun an, ob nicht weitere Erecutionsschritte 
iu Hessen zn sistireu seien, da Preußen in Wien Er-
bletnngen zu Gunsten des Friedens gemacht habe. 
Graf Thun schien Anfangs einverstanden mit dieser 
'̂Usicht, behielt sich aber vor, erst Ven „Bundestag" 

öu befragen, und dieser entschied sich insbesondere auf 

Autrag B a i e r n S und KurhessenS dahin eine 
Sistirnng dcr Erecutionsschritte im Kurfürstenthnm 
nicht eintreten zu lassen. Zn Folge dieser Nachricht 
hat dcr Ministerrat!) den obigen Beschluß gefaßt. 

Der Graf v. B e r n s t o r f f wird zwar erst mor-
gen hicr eintreffen, jedoch soll die Antwort der „öster-
reichischen Regierung" auf die letzte preußische ^ote 
vom Sonntage bereits heute hier eingetroffen sein. 
Dieselbe soll den hier gehegten Erwartungen nicht 
entsprechen, sie soll zwar im Uebrigen ziemlich conci-
liant fein, abcr die Fordernng enthalten: daß Preu-
ßen Kurhessen räumen möge. Wenn wir anders gut 
unterrichtet sind, so wird die Regierung Sr . M . dcs Kö-
nigs jetzt die Sache als dahin gediehen ansehen, wo 
der Schlnß ihrer letzten Note zur Anwendung kom-
men muß. Dieser Schluß lautet etwa folgenderma-
ßen: Die Regierung erwarte nach diesem Entgegen-
kommen anch ein Gleiches von Oesterreich; sollte sie 
sich abcr dennoch in dieser Erwartung getäuscht sehen, 
so würde sie sich in dcr Nothwendigkeit befinden, 
sich in vo l l s t änd ige K r iegsbere i t scha f t zu 
setze n. 

K ö n i g s b e r g . Der Litterat Dr. Ludwig Wa--
lesrode ist von den Geschwornen für schuldig erklärt 
worden, die Ehrfurcht gegen den König von Preu-
ßen verletzt, die Minister, resp. den Minister v. Man-
teuffel, iu Bezug auf ihr Amt beleidigt, und Staats-
angehörige zum Haß und Verachtung gegen einander 
angereizt zn haben. Der Gerichtshof erkannte anf 
neunmonatliche Gefängnißstrafe, anf Vernichtung der 
noch vorhandenen Eremplare der betreffenden Num-
mern der Glocke und auf Veröffentlichung dcs Erkennt-
nisses auf Kosten des Angeklagten. 

B e r l i n , 6. Nov. I n der gestrigen Sitzung 
des GemeinderathS fand die Wahl des Oberbürgermei-
sters hiesiger Residenz statt. Herr K r a u s nick (wel-
cher bekanntlich in Folge der März-Ereignisse 1848 
diese Stelle verloren) wnrde mit einer Stimme über 
dcr absoluten Majorität zum Oberbürgermeister der 
Stadt Berlin erwählt. 

D ä n e m a r k . 
. K o p e n h a g e n , 2. Nov. Der Volköthing hat 

.in seiner Sitzung vom 31. October mit 50 gegen 35 
Stimmen verweigert, über den Antrag deö Prediger 
Echöler auf Eingabe einer Adresse an den König zur 
Einberufung der besonderen Repräsentation Schleswigs 
in Berathung einzugehen. Die Minister und die ganze 
ministerielle Partei stimmten für die Abweisung, ob-
gleich die Redner auf die feierlichen Gelobungen deS 
Königs iu den verschiedenen Proclamationen an die 
Echleswiger und auf die eiue besondere Repräsenta-
tion Schleswigs betreffenden Worte dcs Wahlgesetzes 
hinwies. Auch sci ein eigener Landtag Schleswigs 
ausdrücklich stipulirt in den Friedens-Präliminarien 
und in der letzten Königlichen Proclamation vom 14. 
Jnl i 1850. ES sei die Einberufung eines besonderen 
schleswigschen Lanvtages die nothwendige Bedinauna 
für die Ordnung der einzelnen Staatslheile der Mo-
narchie. Der Redner bewies noch, daß, obgleich nickt 
eigentlich dem dänischen Reichstage zukommend d e 
Sache doch in unmittelbarster Verbinduna mit 5.5 
gesetzgcwir-n Macht,cS Reichstes stehe' ,,»d w " 



derlegte im voraus die zu erwartenden Einwendungen, 
daß der gegenwärtige Augenblick nicht passe. Der 
Volksthing hat sodann die. zweite Lesnng von Chri-
stensen's Vorschlag zu einem Kommunalgesehe für Dä-
nemark mit 48 gegen 36 Summen verworfen. Diese 
Abstimmung war, wie die vorhergehende, mit nament-
lichem Aufruf geschehen. 

Der Landöthing hat das Gesetz über die Aufhe-
bung der Zahlenlotterie einstimmig in dritter Lesung 
angenommen. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , 27 . 'Or t . Starke Truppen-Znsam-

menziehung in Kalabrien; längs der jonischen Meer-
küsten ist ein MilitawCordon gezogen. Von den Io -
nischen Inseln her wird 'eine Emigranten-Invasion 
befürchtet. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2. Nov. Der „Lloyd" berichtet: „Ge-

stern war in der Hofburg dcr erste feierliche Kirchen-
gang, an dem sämmtliche Glieder der Kaiserl. Familie 
Theil nahmen. Se. Majestät der Kaiser machte ge-
stern eine Spazierfahrt durch die Stadt und wurde-
allenthalben von der Bevölkeruug freudig begrüßt." 

Der „Wanderer" bemerkt: „Die gestrige „Wie-
ner Zeitung" brachte die Nachricht, daß der Feldmar-
schall Graf Radetzky auf Befehl Sr . Majestät tele-
graphisch nach Wien berufen worden sci. I n deu ge-
genwärtigen Verhältnissen muß eine solche Neuigkeit 
zu den widersprechendsten Konjekturen Anlaß geben. 
Einige wollen darin einen neuen Aufschwung kriege-
rischer Unternehmungen sehen, welche unter den Au-
spizien deS greisen Führers ins Werk gesetzt werden 
sollten, Andere beziehen dic Berufung auf dic endliche 
Ordnung der italienischen Verhältnisse. Wahrscheinlich 
scheint es jedoch immer, daß die politische Organisa-
tion Italiens und wohl auch Ungarns jetzt auf alle 
Weise beschleunigt werden wird, um mit möglichst ge-
ordneten inneren Verhältnissen nach außen jedem 
Zwischenfall begegnen zu können." 

Wie dem „Siebenbürger Voten" berichtet wird, 
ist der Entwurf der politischen Organisation Sieben-
bürgens bereitö vollendet und zur Veröffentlichung 
bereit. Das Kronland soll in drei Regierungsbezirke 
Nlit den Hauptorten Hermannstadt, Klausenburg und 
Maros Vasarhely getheilt werden. Als künftige Kreis-
präsidenten nenne man den Grafen der sächsischen Na-
tion, Herrn von Salinen, für den deutschen, Baron 
Kemeny für den magyarischen und M . Popp für 
den rumänischen Regierungsbezirk. An dcr Spitze der 
Verwaltung, alS Statthalter, bezeichne man den Mi -
nisterialrat!) Ed. Vach. Die Frage über den Sitz 
deö Statthalters sei noch unentschieden. 

Aus verläßlicher Quelle vernimmt das „Nenig-
keits-Büreau, daß die Familien mehrerer unter der 
lnsurrectionellen Regierung Ungarns standgerichtlich 
Hingerichteter Individuen gegen die Richter, von de-
nen einige bereits amnestirt sein sollen, und die dnrch 
das Verzeichnis welches die Kaiserl. Königl. Erhe-
bungS-Kommission veröffentlichte, in Erfahrung ge-
bracht wurden, einen Kriminal-Prozeß einzuleiten ge-
denken. 

. I n Böhmen sind, dem ..Lloyd« zufolge, russische 

Agenten erschienen, welche Handwerker jeder Art für 
Ausiedluugen in Rußland werben. Die Bedingungen, 
welche gestellt werden, sollen für die Angeworbenen 
vorteilhaft sein. 

W i e n , 3. Nov. Heute sind bereits vier Wo-
chen vorüber, daß die Zollschranken zwischen Oester-
reich und den übrigen Kronländern gefallen. Der 
Verkehr an der ehemaligen Zwischen-Zolllinie war 
seitdem ein äußerst lebhafter; besonders langten Fracht-
stücke in ungemein großen Mengen an den Wasserli-
nien an. Eine Abnahme der Preise, die man bel 
mehreren Artikeln voraussetzte, wird bis jetzt nicht 
wahrgenommen, im Gegentheile geklagt, daß sich 
manche, früher besteuert gewesene, nun zollfreie Ge-
genstände seit kurzem verteuerten. 

I m Lloyd liest man: „Handelsbriefe aus Kon-
stäntinopel, die vorgestern hier ankamen, enthalten die 
Notiz, daß der bekannte Jnsurgentensührer Bem, der-
zeit Murat Pascha, in Aleppo, wo er die Artillerie 
organisirte, gefährlich krank darniederliege. Anch soll 
ein Theil der freiwillig nach Syrien gezogenen unga-
rischeu Flüchtlinge wieder nach Koustantinopel z u r ü c k -

gekehrt sein." 
W i e n , 4. Nov. Der „Lloyd" bemerkt in . sei-

nem heutigen Blatte: „Wir haben kürzlich der Etap-
penstraßen Erwähnung gethan; die E t a p p e n s t r a ß e u 

Oesterreichs gehen von Bregens nach Ulm über Frel-
bnrg nach Breisach, von Ulm überHeilbronn n a c h Mann« 
heim, über Donaueschingen nach Rastatt und über 
Würzbnrg nach Frankfurt; die Bayerns dnrch 
Odenwald nach Heidelberg, Mannheim und Nheiu-
bayern." . 

M a i l a n d , 31. Oet. Die Herbstmanöver sinv 
beendet. Auf der schönen Ebene, welche cine hcu^ 
Tagereise vom Lago maggiore entfernt, zwischen Se-
stoealende uud Somma sich ausdehnt, haben d i e s m a l 

3VM6 Mann aller Waffengattungen manövrirt. 
T n r k e i . ^ 

K o n s t a n t i n o p e l , 16. Oet. Hente begaun 
mit dem üblichen feierlichen Zuge des Sultans au 
dem Serai in die Moschee Sultan Achmet's daö dr̂  
Tage dauernde Fest dcs Kurbau Beiram. Schon «e 
mehrereu Tagen trieb man in ganzen Heerde« v 
zum Opsertod bei diesem Fest bestimmten Hammel u 
Schafe in die Stadt. Alle Geschäfte ruhen wal̂ re! 
deö Festes, man beglückwünscht sich und macht A^a 
der Geschenke. Vorigen Sonnabend kam ^ r Um ' 
nier Artim Bev, Minister der Finanzen und deS ^ -
ßern in Aegypten, hier an. Man soll in 
wic eö hier heißt, mit seiner Führung der anöwa ^ 
gen Angelegenheiten schr unzufrieden fein. Vesottv 
Grund zur Unzufriedenheit gab der schlechte ^ 
der ihm übertragenen Verhandlungen uut der^pi 
wegen dcr ägyptischen Flotte. Abbas Pascha wuul / 
nämlich seine Flotte der Pforte zu überlassen, en 
ver gegen Bezahlung oder anstatt deö Tnbutco, 
cr dem Sultan zn entrichten hat, und Arilin 
wurde deshalb im letzten Frühjahr hierher gel / 
um di- Pforte dazu zu bewegen. Dle Pf°rt- S»'S 
aber nicht darauf ein. Man erklärte hier ^ 
sandten AbbaS Pascha's, der Sultan bedürfe g g 
wärtig der ägyptischen Flotte nicht; Abbas -P 



mögü sie daher mir behalten. I m Fall abcr der 
Snltan die Flotte einmal bedürfen sollte, so werde er 
sie schon fordern, denn sie sei, als seinem Vasallen 
gehörig, ja ohnehin sein Eigenthnm. Was Artim 
Bey betrifft, so ist wenigstens so viel gewiß, daß 
alS ein fast vermögensloser Mann nach Aegypten l fast vernlög^..^.^,^ 
und jetzt ungcbcnre Neichthümer' besitzt 

cr 
kam 

M i s c e l l e n. 
Ji l P r a g wird nächstens bei einem Bezirksge-

richte folgender Fall zur Verhandlung kommen. Cin 
M.ädchen batte bei Aufführung der Oper „Martha" 
daS Unglück von der lchten-G.Ulerie seinen Öperngncker 
in's Parterre hinabfallcn zn lassen nnd die Nase ei-
nes Herrn damit zn treffen. Zornig über dcn unzei-
tigen Nasenstüber, zertrat dieser das unschuldige Glas, 
Was natürlich Aufsehen machte und den anwesenden 
Polizei-Commissair veranlasste, die Namen der Be-
teiligten, zu erforschen. Das Mädchen fordert nnn 
für den Öperngncker von dcm Zerstörer desselben 10 
Fl̂  Entschädignng, während der Herr keine 20 Fl. 
für seine zerbläute Nase zu nehmen versichert. (Zn 
verwundern ist nur, daß dergleichen Prozesse nicht 
öfter vorkommen.) 

Vor kurzem brachte ein österreichisches Blatt.die 
Nachricht, daß bei eincm an dein Seitenaltar der 
Kirche zn Großritte befindlichen Maricnbilde thränen-
ähnliche Tropfen unter den Augen dcö Bildes bemerkt 
Worden sind. Um schiefen, ja anch verläumderischeu 
Deutungen zu begegnen, und diese Erscheinung auf 
uatürlichem Wege zn erklären, wurden sogleich An-

stalten getroffen. Der Ortsseelsorger untersuchte zu-
gleich mit dem znfällig anwesenden Professor des Kö-
niggrätzer Seminars, Herrn Schätzt, die Tropfen ge-
nau mit dem Mikroskop, und cs fand sich, daß sie 
aus nichts anderem als nl-nliieum bestanden, 
welches, dnrch Sonncnwärme uud durch dic in klei-
neren, oft überfüllten Kirchen meistens vorkommende 
Feuchtigkeit aufgelöst, Tropfen bildete, die dcr Gestalt 
und dem Glänze nach Thränen in dcr That nicht 
unähnlich waren. Der Ortsseelsorger belehrte nnn 
das Volk über diese Erscheinung und da das Gummi 
auch schon vertrocknet ist, so hat auch der Andrang 
dcs wnnderglänbigen Volkes in die Kirche bereits 
aufgehört. 
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I m Namen dcS General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
Den S. November 1850. C- G . v. B r ö cker, Censor. 

^crechtliehe Bekanntmaclznnftctt. 
Ein Löbliches Vogteigericht bringt hiedurch 

M- allgenieinen Kenntniß, daß am 8.'Novem> 
Nachmittags mn 3 Uhr in dem im drittel: 

stadttheile an der St. Petersblirger Straße bc-
Âenen Hause des verstorbenen Baumeisters 

Neußner verschiedene Meubel, Hausgeräthe und 
aildere Mobilien ösfeiltlich .'uietium« lexe gegen 
liaare Zahlung versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 30. Oktbr. 1850. 
«̂1 mulnI.Num: 

Sccrct. N. Linde. 



Von dein Livländischen Domainenhofe 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß zur Ver-
pachtung nachbenannter Kronegüter des Livlän-
dischen Governements von u!t. März 1851 ab 
auf 6 Jahre der Torg am 24. und der Pere-
torg am 28. November e. abgehalten werden 
soll, zu welchen sich die etwanigen Pachtlieb-
haber, unter Beibringung gehöriger Saloggen, 
entweder in Person oder durch gesetzlich legiti-
mirte Bevollmächtigte zeitig vorher bei dcm Liv-
ländischen Domainenhofe zu melden haben. 

.Die nähern Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung dcr Torge in der'Kanzellei dcr Öko-
nomie - Abtheilung des Livländischen Domainen-
hofs eingesehen werden. 

I. M i t Gehorch: im Wendenschen 
Bezirk: das Gut Großdohn mit 1 Hoflage, 
243 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 
1 Schenke, 1 Branntweinsbrennerei, 150 Des-
sätinen Ackerland, 83 Dess. Heuschlag. 

II. Ohne Gehorch: im Wendenschen 
Bezirk: das Gut Schujen nüt 103 männl. 
Revisionsseelen, 1 Krug, 1 Schenke, 33 Dess. 
Ackerland, 20 Dess. Heuschlag. Im Fel l in-
schen Bezirk: das Gut Kurkund mit 1 Hoflage, 
428 mänul. Revisionsseelen, 3 Mühlen, 2 Krü-
ge», 4 Schenken, 104 Dessät. Ackerland, 243 
Dess. Heuschlag. Im Dörptschen Bezirk: das 
Gut Marienhof mit 64 männl. Nevisionsseelcn, 1 
Schenke, 61 Dess. Ackerland, H Dess. Heuschlag. 

Riga-Schloß, den 28. October 1850. 3 
Domaineuhofsrath C. v. Kieter. 

A. Michaelis, Secret. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Zum 7. November wird cin Reisegefährte 

auf gemeinschaftliche Kosten nach Riga gesucht. 
Von Wem? erfährt man in der Zeitungs-Erpe-
dition. 2 

Es wird in. einer Gewürz-Handlung eilt 
junger Mensch als Lehrling, mit guten Schnl-
kenntnissen versehen, gewünscht. Das Nähere in 
dcr Zeitungs-Erpedition. 2 

Indem icl» Ilierdurel» die vrAebenstv 
-4.N2eigo maebe, dsss iol, neben meiner 

bisliei ixen Uannfuelnr'XViiÄren-HÄndlnnF 

empfeh le ick, ANZleicl» d i e s e s an5 

das Lesro nssortiite I^ger in l'Nebern, 
Luxsl<in's, ?Zletvt'L, wo l l enen , seidenen 
nncl sammetenen b e s t e n , bnlliindiseber 
I^einev^und nnd 8el>irtinß's ^n VVsscbe, 
etc. nnd kann meinen resp. ^bnelnnern 
nm so elier die billigste nnd solideste 
Lebandlunx sinsicbern, »ls ieb alle diese 
^Vaaren nnr Ans den anerlcsnnt besten 
Rubriken nnd anf dem billigsten ^Vegv 
be/oZen. Alexander Kborn. 2 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist ein zu 
einer Bude schr geeignetes Local für einen bil-
ligen Preis zu haben. Nähere Auskunst in der 
Zeitungs-Erpedition. 

Am 29. October d. I . ist eine Brustna-
del gesunde» worden. Die Zeitungs-Erpedition 
ertheilt Auskunst, wo der Eigenthümer sie ab-
holen kann. ^ 4 

Ein hölzernes zweletagigcs Wohnhaus mit 
Kellern, Nebengebäuden und Garten nnweit der 
Zeitungs - Erpedition steht aus freier Hand zu 
verkaufen und ist das Nähere in letzterer zu 
erfahren. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

I . Mazkewitsch, Schuhmachcrgesell. 
G. Busch. 
R. Vogel. 
R. Bergholz. 

L 
S 
s 
s 

Anton Herber, chirurg.Jnstrumentenmacher. ̂  
Friedrich Eckhoff. ^ 

So eben erschien und ist bci G . I . K a r o w 
Universitätöbuchhändler, zu haben: 

Bei der Beerdigung 
Friedrich Robert Fählmauns 

weil. Dr. med. und Präsidenten der gelehrten ejtn -
schen Gesellschaft zu Dorpat „ 

an seinem Grabe in Dorpat am 14. Apnl 185 
gesprochen von 

Rudolph Gustav Hollmann 
Prediger zu Rauge. -

- Preis geheftet 15 Cop. Silber. 

Beim Schlüsse des Blattes war die ausländische Post-noch nicht eingetroffen. 
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Inländische Nachrichten. 
D i e O f f i z i e l l e e i t u u g des K ö n i g -

reichs P o l e n meldet, daß Se. Ma jes tä t der 
K a i s e r am 17. (29.) October, Mittags, vor A l-
le rhöchst ihrer Abreise nach S t . Petersburg, über 
das Olonezsche Infanterie-Negt. und über das Wo-
logdasche Infanterie-Negt. Musterung gehalten haben. 

Düsselbe Blatt berichtet vom 19. (31.) Oct.: 
„Ihre Kaiserliche Hoheiten die Großfürsten Ni-

kolai Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch sind 
am Morgen dcs heutigen Tages nach St . Peters-
burg gereist." 

„Gestern haben der Feldmarschall Fürst von 
Warschau und die Frau Fürstin einen glänzeuden 
Bal l gegeben, welchen Ihre Kaiserliche Hoheit die 
Frau Großfürstin Olga Nikolajewna und Deren Er-
habener Gemahl, I . K. H . die Großfürsten Niko-
lai Nikolaiewusch, und Michael Nikolajewitsch Se. K. 
H . Prinz Karl von Preußen, Se. K . H. Prinz 
Friedrich von der Niederlande und dessen Erhabene 
Gemahlin, Se. Könmliche Hoheit der Erb-Groß-
herzog von Sachsen-Weimar und die anderen, in 
Warschau anwesenden Personen von Auszeichnung 
Mit ihrer Gegenwart beehrten. Die Militair- und 
Civil-Beamte, die vom Lande gekommenen Gutsbe-
sitzer und die angesehenen Personen der Stadt wa-
ren mit ihren Familien zu diesem Feste geladen. Der 
Reichthum der Damen-Toiletten fesselte die allge-
meine Aufmerksamkeit. Der Ball wurde mit ein" 
Polonaise eröffnet, in welcher I . K . H . die Groß» 
fürstin Olga Nikolajewna mit S r . Durchlaucht dem 
Fürsten von Warschau, Se. K. H . der Kronprinz 
von Württemberg mit I . K. H . der Prinzessin 
Friedrich von dcr Niederlande, Se. Königliche Ho-^ 
heit der.Prinz Karl von Preußen mit Ihrer Durch-
laucht der Fürstin von Warschau tanzten. Um Mit -
ternacht wurde eine glänzende Abendtafel servirt. 

Se. ^5nigllche Hoheit Prinz Eugen von Würt-
temberg, General der Infanterie der russischen Trup-
pen, ist gestern von Warschau nach Berlin gereist." 

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

P a r i s , 4. Nov. Die bonapartistischen Blätter 
haben den General Ehangarnier aufgefordert, sein 

Stillschweigen zu brechen. Derselbe hat nun so eben 
folgenden Tagesbefehl erlassen: „Par is , 2. Novbr. 
Nach den Bestimmungen dcs Gesetzes beräth die Ar-
mee nickt. Nach den Bestimmungen deö Militair-Re-
glements hat sie sich jeder Demonstration zu enthal-
ten und keinen Ruf unter den Waffen auszubringen. 
Der Ober-General bringt diese Bestimmungen den 
unter seinen Befehlen stehenden Truppen in Erinne-
rung. Changarnier." Dieser Tages-Befehl wurde 
gestern Abend den Truppen in den Kasernen verlesen. 

Die permanente Kommission kömmt jetzt täglich 
unter^ Dupin's Vorsitz zusammen. Die abwesenden 
Repräsentanten sind privatim eingeladen worden, sich 
recht zeitig und zahlreich einzufinden. Die Namen 
der beim Namens-Aufruf am 11. November fehlenden 
werden im „Moniteur" bekannt gemacht werden. 

Gestern hat die permanente Kommission zwei 
Sitzungen gehalten; in der Abendsitzung war dcr An-
trag, dem General Ehangarnier das Kommando der 
zum Schutze der gesetzgebenden Versammlung bestimm-
ten Truppen zu übertragen, Gegenstand der Bera-
thung. 

P a r i s , k. Nov. I n der P a t r i e liest man: 
.»Der Präsident der Republik hat sich seit drei Tagen 
fthr emsig mit der Botschaft beschäftigt, welche er an. 
den Präsidenten der gesetzgebenden Versammlung zu 
richten hat. Sie ist gestern AbendS beendigt worden 
und wird heute Morgens den Ministern mitgetheilt 
werden." 

Lord Normanby soll den hiesigen Botschafter-
posten verlassen und als General-Gonverneur nach 
Kalkutta gehen. ^ m .. -

Guizot ist von Valncher naclx PariS zuruckge. 
kehrt, wo er den Winter zuzubringen gedenkt. 

I m Evenement liest man: „Großes Erelg--
niß! Gestern fanden sich Thiers und Mole an den 
Pforten des Elysee ein. wo sie nicht angenommen 
wurden. Weiß dcr Präsident der Republik endlich, 
daß die Herren Thiers, Molö und Changarnjer voll-
kommen darüber einig sind, die erste Gelegenheit zu 
benutzen, ja, daß sie eine solche für sehr nahe halten, 
nm auf einmal mit der Revolution des 84. Februar, 
dcr Republik des 4. Mai , der Verfassung dcö 4. No-
vember und dcm Erwählten des 10. Dezember ein 
Ende zu machen? Unsere Nachrichten in dieser Be-
ziehung siud so bestimmt, daß wir die Herren Thiers, 



Molä und Changarnier auffordern, unö zu wider-
sprechen." Dasselbe Journal enthält folgende Frage: 
„ Ist cö wahr, daß Changarnier sich jede Nacht der 
Art bewachen laßt, als ob er eine Aufhebung auf hö-
heren Befehl fürchtete, und sich der Nothwendigkeit' 
einer kräftigen Verteidigung ausgesetzt sähe?" 

Briefe aus Algier berichten, daß man dort d'Haut-
poul's Ernennung zum General - Gouverneur als ein 
Landesunglück betrachte. Der frühere Kriegs-Minister 
befindet sich noch zu Castelnaadary. 

Die am Sonntag unter dem Titel „Entführung 
der Europa" von Frau Poitevin auf einem Stier 
unternommene Luftfahrt ist glücklich ausgefallen. Die 
kühne Schifferin, welche ihr Mann iu dcr Gondel be-
gleitete, kam in der Nähe des Forts Aubervilliers zur 
Erde. Der Kommandant dcs Forts, die Soldaten 
und Bewohner der Gegend beeilten sich, das Nieder-
sinken zu erleichtern. Der Stier wurde sofort in 
einem Stalle gut gepflegt, Herrn uud Frau Poitevin 
zu Ehren aber vom Kommandanten de Beauchamp 
ein Fest improvisirt. 

E n g l a n d. 
London, Nov. Am Sonnabend wurde dem 

-neu gewählten Lord-Mayor Musgrove die Königliche 
Bestätigung verkündigt. Er begab sich von der Guild-
hall aus mit mehreren Aldermen, Sheriffs und an-
deren City-Vorstehern nach dem Hause Lord Truro's, 
wurde daselbst vom Recorder dem Lord Chauceller 
vorgestellt und erhielt von diesem die Versicherung, 
daß die Wahl eines so trefflichen Mannes für das 
wichtige AuSstellungsjahr 185 l den vollsten Beifall 
Ihrer Majestät habe. Zur Feier dieses Tages gab 
Herr MnSgrove am Abend desselben Tages ven She-
riffs und Aldermen und seinen Privat- und Geschäfts-
freunden (er ist ein wohlhabender Tapezierer) eiu 
glänzendes Bankett in dcr Albion-Taverne. 

Ueber die Leistungen des berliner Domchors, der 
so eben in dcn londoner National-Konzerten gesnngen 
bat, sagt die„Morning Chronicle": „Diese ausge-
zeichnete Gesellschaft besteht aus 50 Männer- und 
Knabenstimmen; die Reinheit der Intonation und die 
sinnige Aufmerksamkeit auf die feinsten Nüanccn dcr 
vorgetragenen Werke erwarb ihnen allgemeinen Bei-
fall. Das Programm enthielt den 43sten Psalm von 
Mendelssohn, eine Hymne von Corsi und die Motette 
„Gnädig und Barmherzig", von Grell. I n jedem 
dieser Stücke gab es neue Züge der Gesangsknnst zu 
bewundern, und gern hätte das Auditorium sie wie-
derholt gehört. Das gute Ensemble, der Ernst und 
die Begeisteruug, - welche die deutschen Künstler aus-
zeichnen, sowohl in Bezug auf kirchlichen, wie auf 
weltlichen Gesang, sollte füglich iu unseren Kirchen-
Gesangschulen- als Muster aufgestellt werden.^ Die 
enthusiastische Aufnahme der obengenannten Musikstücke 
veranlaßte die bewuitdernswürdigen^KünÜler, die eng-
lische National-Hvmne nud Nnle Britanuia anzustim-
men und ihren Erfolgen die Krone ausznietzen." 

- L o n d o n , 5. Nov. Anf den November ist 
ein Minister - Rath ins auswärtige Amt einberufe». 
Alle Minister werden erscheinen. 

Dic Neduction dcr Armee um 5Wl> Mann wird, 
wie verlautet, dieseö Jahr uicht statthaben. 

Das'Erekntiv-Comitö für die große Industrie-
Ausstellung hat am gestrigen Tage ein Rundschrei-
ben an alle Lokalkomits's ergehen lassen, worin die-
selben aufgefordert werden, die zur. Förderung der 
Ausstellung gesammelten Gelder in kürzester Frist ein-
zusenden. Das Comitö erklärt, daß es bis jetzt noch 
unmöglich sei, dic Gesammtkosten anzugeben, versichert 
zugleich, daß alle Anstalten mit möglichster Spar-
samkeit getroffen werden, uud daß im Falle eines 
Überschusses derselbe für den Zweck dieser oder einer 
eventuellen künftigen Ausstellung verwendet werden 
würde. 

London , L. Nov. Der protestantische KleruS 
von Canterbury nnd Mairstone bereitet eine Petition 
an die Königin gegen vie neuesten Maßregeln deö 
Papstes vor. Gestern, am Jahrestage der Pulver-
verschwörnng, wurde in elf londoner Kirchen gegen 
den Papst gepredigt. Wie cs heißt, gedenkt L. I . 
Russell sofort uach Wiedereröffnung des Parlaments 
eine B i l l gegen die Anordnung des PavsteS in Eng-
land eillznbriugen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , ZI . Okt. Heute fand die Eröffnung 

der Kammern statt. Die Königin verließ mit dem 
Könige um 3 Uhr dcn Palast in einem achtfpännigen 
Prachtwagen unter dcm Donner der Kanonen. Die 
Senatoren und Deputirten empfingen sie mit HochS. 
Die Thronrede nennt den Stand der Finanzen gün-
stig und ertheilt dem Heer, namentlich der Abtheiluug 
im Kirchenstaate, große Lvbsprüche. 

D e u t f ck l «, n d. 
B e r l i i n , 3. Nov. Wiedie „N .P .Z . " meldet, wür-

den in dem Schooße mehrerer hiesigen conjervativen Ver-
eine Demonstrationen vorbereitet, nm sowohl Sr . Mal» 
dem Könige, alö dem Ministerium Kenntniß von der in 
einigen Kreisen der hiesigen Bevölkerung herrschenden 
Mißstimmung über die jüngsten politischen Entschei-
dungen der Negiernng zu geben. Bei dem Minister 
von Mauteuffel sei sogar scheu eine Deputation er-
schienen, welche Klagen nnd Bedenken über vie „Nach-
giebigkeit Preußens", über die „Opferung seiuer 
Machtstellung" ausgesprochen und auf bie No thwen-
digkeit eines energischen Anftretens, sollte auch der 
Krieg darüber ausbrechen, hingewiesen habe. Das 
Blatt findet hierin eine entschiedene Verkennnng der 
wahren Sachlage, da cs sich bei dcir Dif ferenzen des 
Ministerraths in den letzten Tagen nicht um die 
Frage: Krieg, odcr nicht Kriege sondern um die 
Frage: Demonstration oder nicht Demons t ra t i on , gê  
handelt habe. Der Krieg werve hent weniger, als 
je gefürchtet, und cs werde weniger Anstand als 
je genommen werden ihn zu beginnen, wenn Uttler-
drückungSgelüsten und fremden Anmaßungen gegenuv 
die Wahrung der Rechte und der Ehre Preußens co 
erfordern. 

I n den letzten beiden Jahren hat P"'»ßeu ui 
feinen Truppe« in nicht weniger alö acht deutM 
Staaten intervenirt, nämlich in Sachsen, 
Rheinbayern, Mecklenbnrg-Strelitz, Sach leu -A l t cnbnrg , 

Bernburg, Hamburg, und jeht in Kurl,essen. 
B e r l i n , 7. Nov. Durch ein königliches 

cript vom gestrigen Datum genehmigt Scinc ..>ca) -



ftät, auf Antrag dcs StaatöministcrinmS, daß die 
Arniee unverzüglich mobil gemacht werde und überträgt 
dem Kriegö-Ministcr die danach erforderliche» Ein-
leitungen. 

Die interimistische Präsidentschaft deö Minister-
rathö hat der Kultusminister v. Ladenberg (als 
ältestes Mitglied deö Ministeriums) übernommen. 
Als einen bemerkenswerthen Umstand hebt cin Ber-
liner Blatt hervor: daß Graf B e r n s t o r f f , der 
seit längerer Zeit mit den Richtungen der österreichi-
schen Politik so genau vertraut ift, sehr dringend znr 
Mobilmachung dcr preußischen Armee gerathen hat. 

(D. R.) Nach glaubwürdigen Nachrichten auö 
Hannover wird die dortige Regierung der an sie ge-
stellten Forderung deö sogenannten Bundestages zur 
Mitwirkung bei dcn Operationen in Kurhessen nicht 
Folge leisten. Dieselbe scheint eben so wenig ihre 
Truppen untcr bayerisches Kommando stellen zu wol-
len, als sie nicht geneigt scheint, die hessische Regierung, 
so lange dieselbe in den Händen deö Hrn. Hassenpflug 
ist, zu unterstützen. 

, Aus der Vcrtheilung der preußischen Truppen 
in Kurhessen ersieht man, daß das bayerische Mi l i -
tär nur den südlichen Theil des Landes besetzt hat, 
wohin demselben der Einmarsch preußischerseits nicht 
gewehrt werden konnte, ohne einen ersten Augriff auf 
den bayerischen Unter-Mainkreiö auszuführen. Jedes 
Vordringen der Bayern weiter uach Norden hinauf 
ist durch die vorgeschobenen preußischen Besetzungen 
der Städte unmöglich gemacht, daher die von den 
Frankfurter Bevollmächtigten dem Grafen Rechberg 
«Heilten Aufträge zur Civil-Reorganisation Kurhesseuö 
sich nur auf dic an Hanau nächstgelegene Strecke an 
der unteren Kinzing erstrecken können. Uns«^ n^gie-
rung beharrt bekanntlich fest dabei, keine Anordnun-
gen deö sogenannten Buudestageö anzuerkennen, wo-
durch der unvergleichlich größte Theil KurhessenS ge-

'gen die Befehle dcö Grafen Rechberg vollkommen ge-
schützt bleibt. Preußen behält sich, wie man vernimmt, 
auch in dieser Angelegenheit seine Theilnahme an 
geeigneten Berathungen über die erforderlichen Maß-
regeln vor. 

Ein Leitartikel der „deutschen Reform" betrachtet 
den besonders von den Liberalen und Radikalen so 
oft wiederholten Satz: „bei eiuem europäischen Kampfe 
würden die Svmpathien der Völker auf Seiten Preu-
ßenö sein." Daö Blatt ist nicht mit Unrecht etwaö 
mißtrauisch gegen dies Versprechen und wird durch 
ein näheres Eingehen auf die Bedeutuug solcher Sym-
pathien mit Rccht noch mißtrauischer. Schr richtig 
beißt cö, daß die couservativeu Elemente der Bevöl» 
kerungen schon in den dentschen Mittel- und Klein-
staaten eben so gut von particularistischem Patriotis-
mus erfüllt seien, wie dic Conservativen in Preußen. 
Demnach würden sich die „Sympathien" hauptsächlich 
auf die revolutionären Elemente beschränken — eine 
peinliche und gefährliche Buudcsgcnossenschaft, die 
überdies eben in ihrem eigenen Interesse wirken würde. 

Professor K i n k e l ist aus der Festung Spandau 
entsprungen. 

F r a n k f u r t , 4. Nov. Die diplomatischen 
Verbindungen zwischen Kurhessen uud Preußen sind 

abgebrochen, und ist davon dem köuigf. preußischen^ 
Geschäftsträger Hrn. v. Thile nebst Zusertigung der 
hier folgenden Verwahrung Kenntniß gegeben worden» 
Der knrhessische Gesandte in Berlin, Herr v. Dörn-
berg, ist abberufen. Die Verwahrung lautet wie 
folgt: 

Die königlich preußische Regierung hat durch kö-
niglich preußische Truppen die Gränzen dcs Kur-
sürstenthums Hessen überschritten und am heutigen 
Tage Kassel, die Haupt- und Residenzstadt Seiner 
königlichen Hoheit des Kurfürsten von Hessen, mili-
tärisch besetzen lassen und durch das abschriftlich an« 
liegende Schreiben des königlich preußischen comman-
direnden Generals, Grafen v. der Gröben, der kur-
fürstlichen Staatsregierung hiervon Kenntniß gegeben. 
Ebenso hat ein Einmarsch königlich preußischer Trup-
pen in die Provinz Fulda stattgefunden. — Sowohl 
dieser Einmarsch königlich preußischer Truppen, alS 
auch die Besetzung kurhessischer Gebietötheile durch 
dieselben, hat ungeachtet der durch die Note des kur-
fürstlichen Ministeriums dcs Aeußern vom 23. Sept. 
dieses JahreS dem königlich preußischen Ministerium 
deö Aeußeren ausgesprochenen vorläufigen Verwah-
rung, ohne cine deßhalbige Requisition seitens der 
kurfürstlichen Regierung uud gegen deren Willen statt-
gefunden. Durch diese Handlungsweise der königlich 
preußischen Regieruug ist die Unabhängigkeit und Un-
verletzbarkeit des Knrsürstcntlmms, welche demselben 
durch das deutsche Bundeörecht, alö cinem deutschen 
Bundesstaate, gewährleistet ist, beeinträchtigt worden. 
— I m Auftrag und im Namen Sr . königl. Hoheit 
dcö Kurfürsteu von Hessen erklärt daö kurfürstl. M i -
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten, daß cS 
allerhöchstdeuselben zustehende Rechte gewahrt wissen 
will, legt gegen die Verletzung der Souveränität S r . 
königl. Hoheit deö Kurfürsten hiermit feierliche Ver-
wahrung ein und kernst sich auf die Vertretung unv 
den Schutz deS durchlauchtigsten deutschen Bundes. 
Wilhelmsbad, dcn 2. Novbr. 185V. Kurfüstl. Hes-
sisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, 
(gez) Baumbach. 

Die „Obcr-Post-Amtö-Zeitung" schreibt: 
Der preußische Commandirende, Generallieu-

tenant v. d. Gröben, hat der kurfürstlichen Regierung, 
angekündigt: er komme als Freund; die preußische 
Regierung sei jedoch zu dieser Maßregel gezwungen» 
weil sie nicht zugeben könne, daß die preußische Mo-
narchie durch daö Dazwischenschieben fremder Trup-
penkörper in zwei Hälften gespalten werde. Hiernach, 
hätte daS Kurfürstenthum Hessen keine andere politi-
sche Bedeutung, als die einer Etappenstraße sür Preu-
ßen. Die europäischen Großmächte werden den Trac-
taten von 1813 wohl eine andere Anslegnng geben» 
Vor allem aber sind eö die am deutschen Bund fest-
haltenden Staaten, die sich berufen fühlen müssen, 
einem solchen Uebergriff entgegenzutreten. Wir wollen 
uicht behaupten, daß die Bundeötruppen die Räu-
mung Kurhessenö durch dic preußischen Truppen jetzt, 
schon werden erzwingen wollen. Sie werden jeden-
falls erwarten müssen, welcher Sinn von preußischer 
Seite dem Ausdruck,.Frenndestruppen" werde beive-
legt werden. Eö wird viel darauf ankommen, genau 



zu constatireu, wer in diesem unheilvollen Streite dcr 
angreifende Theil ist. Politisch genommen ist dicse 
Trage bereits entschieden; militärisch ist die Thatsache 
deö ersten Angriffs noch herzustellen. Einstweilen ist 
eine Gebietsverletzung vorhanden. Für solche Fälle 
hat die Bundesgefetzgebung ihre eigenen wohlbemesse-
nen Vorschriften, uud dicse müssen wohl zur Anwen-. 
duug kommen, wenn die Ereignisse sich nicht überstür-
zen, wofür niemand stehen kann, sobald einmal große 
Truppenmassen mit Befehlen, die sich geradezu entge-
gengesetzt sind, einander gegenüberstehen. 

A l t o n a , 5. Nov. Vom General-Kommando 
wird berichtet: „Oberst von der Tann ist durch die 
Verhältnisse iu Bayern veranlaßt worden, einen kur-
zen Urlaub zn nehmen, von welchem er hoffentlich 
recht bald in die Reihen unserer Armee zurückkehren 
wird." 

Vorgestern hat ein Patrouillen-Gefecht bei B le -
kendorfs stattgehabt, wobei wir zwei Todte und einige 
leicht Verwundete gehabt haben. Hente hat wieder-
um ein Patrouillen «Gefecht bei Breckendorff stattge-
funden, in Folge dessen fünf dänische Jäger, wovon 
einer verwundet, alö Gefangene eingebracht sind. 

Bayern . Kempten , 2. Nov. Gestern sind 
hier 5—L0V0 Mann Oesterreicher, aus dem Vorarl-
bergfchen kommend, eingerückt, und man erwartet in 
den nächsten beiden Tagen weitere 10—12,VW Mann, 
die, wie die ersteren, auf der Eisenbahn nach Kauf-
beuern weiter befördert werden sollen. 

Kassel , 5. Nov., Abends 9 Uhr. Dcr Land-
tagsausschuß legt Verwahrung cin gegen jedes Ein-
schreiten von Seiten der Bundeseoalition. Die Ent-
lassung der Offiziere hat begonnen; auch General Hay-
nau ist entlassen. Dcr vormaligen Ober-Zolldirection 
ist von der Regierung aufgegeben worden, die notir-
ten Einnahmegelder an die Hauptstaatökasse abzulie-
liefern Und der provisorischen Kommission sür indirekte 
Steuern die Weisung zugegangen, alle Abgaben zu 
erheben und an die Hauptstaatskasse abzuliefern. 

Rasta t t , 4. Nov. Sämmtliche badische Trup-
pen haben Marschbefehl erhalten und rücken dieselben 
unverzüglich in den Seekreis, nm die Gränze zn decken. 
Gestern Abend traf dieser Marschbefehl hier ein und 
schon heute gehen zwei Schwadronen Dragoner und 
eine reitende Batterie dabin ab; morgen folgen daö 
3te und 8te Infanterie-Bataillon und übermorgen 
wird der Nest abmarschiren. Die Cadrcs-Bataillone 
sollen gleichfalls vervollständigt und die Eompagnie 
13V Mann stark werden. Unsere Truppen sind voll 
freudiger Bewegung. 

S t u t t g a r t , 6. Nov. Die Landeö-Versamm-
lung hat den Antrag der Regierung zur Bewilligung 
von Nüstungskosten verworfen. Sie wurde iu Folge 
dieseö Beschlusses sofort aufgelöst, das vorjährige 
Wahlgesetz ausgehoben und der altstäudifche Ausschuß 
wieder eingeführt. Trotzdem daS Ministerium da-
gegen protestirte schritt die Landes-Versammlung zur 
Wahl ihrcö Ausschusses. 

Kassel , 4. Nov. Das bescheidene, im höch-
sten Grade anständige Benehmen der eingerückten Trnp-
pen hat nicht wenig zur Erleichterung der erwachse-

nen Last beigetragen. Die Bürgergarde geht in größ-
ter Einigkeit bei'Besetzung dcr Wachen Hand in Hand 
mit den Preußen, welche anfangs nur die zu ihrer 
Sicherheit erforderlichen Posten abgeben wollten uud 
sich erst auf ven Wunsch dcr städtischen Behörden und 
des Regiments-Kommandö's der Bürgergarde bereit 
gesunden haben, auch andere für dic letztere zu lästige 
Posten aufzustellend Gemischte Posten sind vor dem 
Palais der Prinzessin Karolitte (welcher das preußi-
sche Ofsizier-CorpS heute Vormittag seinen Besnch ab-
gestattet hat), dem Lokale des Haus- und Staats-
schatzes u. s. w. angebracht. Das Bürgergarden-
Negimentsbüreau ist in daö verlassene Stadt-Kom-
mandanturgebäude verlegt worden. 

H a n a u , 6. Nov. Die bayerischen Truppeu 
ziehen sich immer weiter nach Fulda hinaus. Das 
Hanptqnartier ist wieder vorgeschoben worden, vou 
Schlüchtern nach Fliethen. Aus der Straße von hier 
bis Gelnhausen hat nicht ein emsiger Ot t Mi l i tair ; 
alle, Rückingen, Langenselbold, Rothenbergen, Lieb-
los, sind verschont, und selbst in Gelnhausen be-
finden sich nur wenig Truppen. Dagegen sind alle 
Abheilungen einige Stunden diesseits Fulda kouzeu-
trirt. Zn einem Zusammenstoß dcr Preußen uud 
Bayeru ist eS bis jetzt noch nicht gekommen, jedoch 
nehmen die ersteren noch immer eine abwehrende 
Stellung cin. 

F u l d a , Nov. Von kurhessischen Offizieren 
befanden sich noch der Stadtkommandant von Wurinb 
und der Platzmajor von Sodenstern hier; auch diese 
sind nun v o l l hier abberufen und abgereist. Die pre l l -
ßischen Truppen haben sowohl die Kaserne als die 
Kurfürstlichen Stallungen in Benntzung g e n o m m e n , 
letztere, als sie nicht geöffnet wnrden, mit G e w a l t . 
Die Proklamationen des Kurfürsten und deö Grasen 
Rechberg sind schon lange hier; der Bezirködirektor 
trug aber Bedenken, sie bei Anwesenheit der Prenßen 
zu publiciren. Jetzt ift die Weisung znr Publication 
wiederholt ergangen; der Ober-Bürgermeister hat aber 
auch keine Lust, der Anforderung deö Bezi rksdi rektors 
nachzukommen. Ein weiterer Befehl von WilhelmS-
bad verbietet allen Civil - Behörden, den preußischen 

Requisitionen Folge zu leisten. Anch ist an die Chaussee-
gelv-Erheber bereits der Befehl ergangen, daS Chaussee-
geld wieder zu erheben. Heute deö Morgens 7 Uhr 
ist uoch keinerlei Bewegung bemerkbar; über die Stärke 
der Preußen in unserer Gegend hat mau keine 
Gewißheit, da sie v)n verschiedenen S e i t e n zusammen-
gezogen worden sind. 

Von 1v. Uhr an ist cin Trnppencorps wieder 
ausgezogen, um die Stellung von g e s t e r n wieder ZU 
okkupiren. Die nächsten bayerischen Vorposten stehen 
eine halbe Meile von hier auf der frankfurter Chaussee. 
Dem prenßifchen Parlamen.tair, Hanptmann Schwarz, 
hat der Fürst TariS die bestimmte Erklärung gege-
ben, daß er Fulda besetzen müsse. Fürst Taris, Rech-
berg uuv Scheffer, welch letzterem ein hiesiger Referen-
dar als Secretair beigegeben ift, sind m Flieden/ 
Poftstation Nenhof. DaS hiesige Landkrankenhauo 
und 3 Mühlen baben geräumt werden müssen, »u 
Interesse der Vertheidignng der Stadt. Heute au 
Hammelburg hier eingetroffene Briefe enthalten vi 



Nachrkcbt, daß Truppendurcki Märsche durch dies baye-
rische Städtchen ohne Unterbrechung stattfinden. 

Fu lva,4.Nov. Nachm. IxUhr. So eben erschallen 
die Signalhörner und wirbeln die Trommeln den AUarm-
warsch durch die Straßen; die Bayern, und Preußen 
standen sich bis auf Entfernung vou LOW Schritt 
heute Morgen gegenüber. Die Preußen werden, dcm 
Vernehmen nach, den ersten Angriff abwarten. — 
Lz Uhr Nachmittags. Untcr lautem Hurraruf reiten 
in gestrecktem Trabe zwei Schwadronen Kömglich 
preußischer Kürassiere zum Gerathor hinaus uach vem 
Peteröberge zu, um allenfallsigen Einzug von ver 
Rhön her zurückzuweisen. Geschütze sind znr Verstär-
kung uach vcr frankfurter odcr frankischen Straße ab-
gefahren, doch vernimmt mau zur St ' noch nichts 
vou irgend einem Zusammenstoß oder Gefecht. — 

Uhr Nachmittags. Noch immer sind die Truppen 
auf dem Allarmplatze aufgestellt, die Bagage wird 
nach dcr Richtung vouHüuseld zurückdirigirt; bereitö 
beginnt cö finster zu werven, abcr von einem An-
rücken der Bayern wirv man uoch nichts gewahr. 
Alle Zugänge dcr Stadt sinv stark besetzt; dem An-

» schein nach werden vie Truppen viese Nacht im Freien 
bivouakiren. — 5^ Uhr Abends. Artillerie unv Ka-
vallerie kehren iu die Stavt zurück; vie aufgestellten 
Truppeu sucheu ihre Quartiere wiever auf. 

V o n der R h ö n , Nov. Die österreichischen 
Truppen, welche bestimmt waren, am Main ein Re-
serve-Corps zu bilden, haben wie wir hören, jetzt den 
Befehl erhalten, sogleich über Schwcinsurt und Brücke-
nau zu der Division deö Fürsten von Thum uuv 
Tariö zu stoßen. Morgen spätestens dürften deren 
Spitzen sich mit deu Bayern vereinigt haben. Bis 
dahin wird bei Fulda schwerlich etwas Bedeutsames 
vorgefallen sein. Es sollen tyroler Kaiserjäger sein. 
Welche zuerst als Vorhut in unsere Gegend rücken. 

Bockenheim, 6. Nov. Seit gestern sind wir 
in Kriegszustand versetzt. Am Nachmittage wurden, 
im Auftrage der Bezirks-Direktionen in Hanau, die 
bekauuteu Proklamationen dcö Fürsten vou Thum 
und Taris uuv des Grasen Rcchberg durch die Schelle 
verkündet und au den Straßen-Ecken augeschlageu. 
Ferner wurde uoch kundgemacht, daß sämmtliche Waf-
fen der Einwohner bis heute Abend auf das Stadt-
haus abzuliefern seien, welches auch von dem größ-
ten Theile der Bürgerschaft bereits geschehen ist. — 
T)ie uus am Sonuabeud Nachmittag von Quartier-
machern sür den Sonntag Morgen angekündigte Schwa-
dron Kurfürst-Husareu ist bis heute uoch nicht hicr 
angekommen. 

V o m T a u n u s , Nov. Hente ist ein Ba-
taillon des Königl. preußischen 28sten Jnfanterie-Re-
fluneilts, aus dem Großherzogthnm Buden kommend, 

mehreren Ortschaften deö Amts Kömgstein (zu-
nächst ver kurhessischen Gränze) einquartiert worden 
Und werven noch weitere Zuzüge preußischer Truppen 
anö Baden erwartet, welche auf diesseitigem Gebiet 
dlölozirt werden solleu. 

H a m b u r g , 6. Nov. Das 8te preußische Hn-
lareu-Negiment und die Artillerie Abcheilung, welche 
«eil dem vorigen Jahre hier stationirt gewesen wa-
ren, sind heute uach Perleberg abgegangen. Morgen 

marschiren zwei Bataillone deö 12tcn Regiments 
von hier ab und übermorgen der Rest dcr hier statio-
nirteu preußischen Truppen, nämlich das Zte Batail-
lon desselben Regiments nebst dcm 7ten Jäger-Ba-
taillon. 

M a m b u r g , 6. Nov. Man erwartet cine Ere-
rutionö - Armee von 25,VW Österreichern und W 
Stück Geschützen, dieselbe soll durch Sachsen nach 
Holstein marschiren. Die Statthalterschaft wird nur 
der Gewalt weichen. 

Kassel , 6. Nov. Heute Morgen wurde die 
gesammte preußische Garnison durch Generalmarsch 
alarniirt. Bald erfuhr man, daß zwei Füsiller»Ba-
tailloue uud ein Jäger-Bataillon plötzlich Marschbe-
fehle nach Fulda bekommen hatten und noch heute 
Abend in Hunscld eintreffen »sollten. Zwei Bataillone 
gingen sofort, eines erst um 1 Uhr Mittags auf der 
Eisenbahn nach Bebra ab. Mau vernimmt, daß 
die bei Fulda konzentrirte preußische Armee auch sonst 
noch bedeuteude Verstärkungen an sich ziehen wird. 

Seit gestern hält sich der Lieuteuaut Georg Bauer 
vom kurhessischen Artillerie-Regiment, der sich in der 
jüngsten Zeit als Haynauscher Adjutant bcmerklich 
gemacht hat, cincr von den wenigen, die ihren Ab-
schiev nicht gefordert, in besonderen Geschäften hier 
auf. Wahrend der ^Nacht sinv heimlich und ohne 
Vorwissen der zuständige» Behörde auö Wilhelms-
bad hierher gelangte Plakate angeheftet worden, wo-
rin der Herr Graf von Rechberg, ein österreichischer 
Kämmerer, vou dcn Wilhelmsbader Minister» zum 
unverantwortlichen Regenten in Kurhcsscu ernannt 
und den Unterthanen zugemuthct wirv, diesem frem-
den, zur Beobachtung unserer Verfassung uicht ver-
pflichteten Manne uud der ihm folgenden' bayerischen 
uud österreichischen Armee Gehorsam zu leisten. Trotz 
aller Nachforschungen wollte cs nicht sogleich gelin-
gen, die Verbreiter dieser Plakate zu ermitteln. Doch 
lst man ihnen auf der Spur. Die Plakate wurde» 
sofort entfernt. Heute verbreitete sich vie Nachricht, 
der zc. Bauer sei hauptsächlich gekommen, um die 
noch im Zeughause liegenden ca. 45W ganz ueuen 
Jnfantcriegewehre zu entführen. Daö Unternehmen 
stieß auf Schwierigkeiten. Niemand wollte zu diesem 
Zwecke Kisten verkaufen, deren wenigstens huudert 
uöthig waren. Bauer ließ zwar dieselben sofort bei 
einem Schreiner bestellen, erhielt aber von der we-
gen dieses Gegenstandes eiligst zusammengetretenen 
Gesamint-Schreinetgilve dcn Bescheid, daß ihm ein 
kasselcr Schreiner keine Kisten machen werde. Indeß 
erledigte sich die Sache durch die dcm Bauer von 
Seiten des preußische» Kommandanten zugegangene 
V e r f ü g u n g , ' w o n a c h kein? Waffen aus dem seiner Ob-
hut anvertrauten Zeughause entfernt werden dürfen. 
Bauer hat unö dann wieder verlassen. 

F u l d a , 5. Novembr. Die gesammte Preußische 
Mannschaft ist heute Morgeu anf der nenhofer Straße 
ausgerückt, Nachmittags aber hierher wieder zurück-
gelehrt. Wie man hört, hat dcr Kommandircude dcu 
eiuzelnen Corps ihre Stellungen für dcu Fall eines 
Angriffs an Ort und Stelle bezeichnet. DaSBomn-
sche Corps bivouakirt, sy wie die vorige Nacht so 
auch vie nächstkommende eine halbe Stuude voi/hier 



an der Leipziger Straße, ringS um den Rauschenberg 
herum/ dicht bei dem leipziger Hof bis hinter die 
Götzenhöfe. M i t der Besetzung und Befestigung der 
um die Stadt liegenden, das Terrain beherrschenden 
einzelnen Höfe unv Häuser wird fortgefahren. Auch 
in den von der Avantgarde besetzten Dorsschaften ha-
ben viele Familien sich und ihre fahrende Habe vom 
muthmaßlichen Kriegsschauplatz hinweg in Sicherheit 
gebracht. Ein.Gleiches geschieht von einzelnen ängst-
lichen Bewohnern der Vorstädte Fulda's. Heute Nacht 
ist Hcrr von Boddien, Flügel-Adjutant Sr . Majestät 
deS Königs von Preußen, hier angelangt, um dem 
Kommanvirenden Befehle und 'Instructionen zu über-
bringen. Fürst von Thum und TariS hatte gestern 
sein Hauptquartier in Schlüchtern, wo auch der Bun-
des-Kommissar und der Staatsrath Scheffer sich be-
finden sollen. Die bayerische Avantgarde steht auf 
den Höhen hinter Neuhof. Von den Unterhandlun-
gen zwischen dem preußischen und bayerischen Kom-
mandirenden erfährt man, daß der letztere sich auf 
seine unbedingte Ordre, das Kurfürstenthum zu be-
setzen, bezogen und vermittelnde Vorschläge, bis zu 
Eingang weiterer Befehle die beiderseitigen Positio-
nen zu behalten, abgelehnt habe. 

D r e s d e n , 7. Nov. Das Kriegs-Ministerium 
hat folgende Ordre an die Beurlaubten der Armee er-
lassen: 

„Die veränderten politischen Verhältnisse machen 
erneuert eine vollständige Einberufung der Beurlaub-
ten der Armee erforderlich. Die bereitö bei den 
Truppen eingetroffen gewesenen, aber wieder auf Ur-
laub entlassenen Mannschaften haben hiernach sofort 
in ihre betreffenden Standquartiere znrückzukebren. 
Die Eisenbahnen werden sie auf Kosten des Staats 
befördern. Dresden, 7. November 185V. Kriegs-
ministerium. Ra benh orst." 

Die bereits einmal zurückgenommene Verordnung 
des Ministeriums znm Ankauf von 27W Pferden zur 
Mobilmachung der sächsischen Armee wird gleichfalls 
unterm 7. November wieder erneuert. 

B e r l i n , 8. Nov. I n hiesigen patriotischen 
Kreisen werden bereits Dank-Adressen an das Staats-
Ministerium vorbereitet, welche die Freude der Be-
völkerung über die vorgestrigen entscheidenden Ent-
schlüsse desselben aussprechen und der Regierung 
Gut und Blut der Betheiligten znr Verfügung stel-
len, um die Ehre des Vaterlandes mit Energie zu 
wahren. 

Seit dem Bekanntwerden dcr Mobilmachung 
der preußischen Armee sprechen sich hier alle Parteien 
für die Regierung aus. Die Kosten znr Mobilma-
chung der Armee werden, unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen, auf 12 Mi l l . Thlr. geschätzt. 

Unserem Staatsministerium sollen bereits nam-
hafte Männer bedeutende Summen als freiwillige 
Beiträge für die Unterhaltung unseres Heeres ange-
boten haben. 

Am 5. November ist eine telegraphische Depe-
sche deS Grafen B e r n s t o r f f eingetroffen , »vorin er 
anzeigt, er werde am 6. Nov. von Wien abreisen 
und habe die preußische Note dem Fürsten Schwar-
zenberg eingehändigt, der ihm schon jetzt erklärt habe, 

daß von weiteren Unterhandlungen nicht die Rede 
fein könne, bevor nicht die preußischen Truppen aus 
Kurhessen zurückgezogen seien, und der Forderung 
Oesterreichs in Bezug aus die Mitwirkung Preußens 
zur Palification Schleswig-Holsteins vollständig ent-
sprochen sei. 

An der gestrigen Börse war daS — durch nichts 
beglaubigte — Gerücht verbreitet, daß eine Deputa-
tion von Offizieren der sächsischen Armee dem Könige 
von Sachsen eröffnet haben soll, daß sie zwar bereit 
seien, m i t den Preußen, aber nicht gegen diese, 
zu fechten. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 3. Novbr. Das russische 

Kriegsdampfschiff „Archimedes", über dessen Versege-
lung neulich berichtet, ist jetzt, wie eö heißt, nach 
außerordentlichen Anstrengungen abgebracht worden. 
Es sollen 1VW Menschen dabei gearbeitet haben. 
Der Schaden des Schiffs soll nicht so bedeutend sein, 
wic anfänglich angenommen ward. Es soll nach 
Kopenhagen in die Docke gebracht werden, die ge-
rade frei ist, und wird dorthin von den beiden Dampfern 
„Slcsvig" und „Malmö" bngsirt werden. 

Kopenhagen , 4. Nov. Wie verlautet, soll 
die hiesige Regieruug nicht Willens sein, weder auf 
einen Wassenstillstand mit Holstein, noch auf die von 
Preußen vorgeschlagene Ordnung der schleSwig - hol-
steinschen Frage durch drei von Preußen, Oesterreich 
und Dänemark, zu diesem Zwecke zu ernennende Com-
missare, einzugehen. 

S c h w e i z . 
B e r n , 1. Nov. Der Bericht der Commission 

deS Ständeraths über die eidgenössischen Staatsrech-
nungen deö JahreS 1849, erstreckt sich M r die ge-
sammte eidgenössische Staatsverwaltung, soweit sie 
das Finanzielle beschlägt, und dringt mit großen Ent-
schiedenheit auf einen möglichst sparsamen HanShalt, 
„da die Schweiz noch lange von dem Punkte entfernt 
bleiben werde, wo ihr Gelder im Uebersluß zu Gebote 
ständen, daß im Gegentheil die ordentlichen Einnah-
men kaum hinreichen werden, die ordentlichen Ausga-
ben zu decken". — Die traurige Lage deS Kantons 
Bern tritt täglich mehr ans Licht und der Riß durch 
das ganze Land wird noch lange offen bleiben. 3 A ' 
Extreme stehen sich gegenüber, von links und rechts 
wird gefehlt und mehrere Anzeichen sind da, daß c6 
auch m den untersten Schichten der Bevölkerung ö A " ' 
I n verschiedenen Landestheilen werden von den Pro-
letariern Volksversammlungen gehalten und in den-
selben bildet die Lage der Armen den H a u p t g e g e n s t a n v 

dcr Verhandlungen. Nach radicalen Blättern so» ^ 
Regierung mit Eutwcrfung eines neuen PreßgeMv 
umgehen, in welchem nach dem Vorgange Frankreichs 
die Unterzeichnung der Artikel und für H e r a u s g a v e 
eines Blattes cine bedeutende Caution vorgeschrieven 
werden sollte. — » 

B a s e l l a n d , 31. Oct. Ueber die j ü n g s t e Sit» 
zung des Landschaftlichen Verfassungsraths meldet vas 
„Volksblatt"; „Präsident tRadicaler) und Vleepra!^ 
dent (Liberaler) kämpften wieder einmal wie Wue 
und Wasser gegen einander." I m übrigen darf M 
das Ausland dieses legislative Drama nicht als s 



tragisch vorstellen. Wenn nämlich ein Mitglied die-
ser Constituante von ver „Kopulation" mit dcm Aus-
land spricht (cr meinte die fremde Militärcapitulation), 
ein anderes die täglich wachsende „Popularität" (-rü-,8 
Population,) ein drittes nnd dazu noch der einfluß-
reichste Landmann dieses hohen Collegiums über den 
Eigennutz der Geometer klagt, welche die gesammte 
Landschaft „castriren" wollten (wahrscheinlich meinte 
er katastrircn), so fehlt eS natürlich nicht an Stoff 
für die Komödie. Der radieale Vorschlag, kcine Be-
amten in die Legislative zuzulassen, wurde mit gro-
ßem Mehr augeuommen, obschon sonst die Nadicalen 
nicht in dcr Mehrheit sind. Die betreffende Majori-
tät erklärt sich einerseits dnrch die Aemtersucht dcr 
verfassunggebenden Landleute, anderseits durch dercn 
Furcht, von den wahlfähigen Capaeitäten und Intelli-
genzen verdrängt zu werden. 

I t a l i e n . 
Die in Venedig auf Veranlassung dcö kaiserl. 

österreichischen Ministeriums niedergesetzte Commission 
zur genauen Untersuchung dcr Uebcl, welche dem Ge-
deihen und dcr materiellen Wohlfahrt der Lagunen-
stadt entgegenstehen, hat einstimmig die Wiederher-
stellung des Freihafens für das einzige Mittel erklärt, 
welches in diesem Pnukte nachhaltig Helsen könne. 
Jedes andere Mittel wcrde nutz- und erfolglos sein. 
Dieser Ausspruch ist ein fehr offener uud sreimüthi-
ger, da das Ministerium verfügt hatte, daß die Wie-
derherstellung dcs Freihafens und die Znrückverlegung 
dcs Marineobereommandos nach Veuedig uicht in den 
Bereich dor Verhandlungen zn ziehen sei. Die gegen-
wärtige Lage dieser Stadt ist nach. Wiener Berichten 
wenig beneidenswert!). Ueber 1W0 Häuser stünden 
unvermietet-,, mehr als M W Gewölbe seien geschlos-
sen; viele Magazine stünden leer: über 5W Handel-
treibende sind gänzlich zurückgekommen und der Ver-
wögensznstattv dcr Gemeinde ist sehr zerrüttet. I n 
der ersten Hälfte dieses Jahres ist zur See für 4 
Millionen weniger ein- und für 6 Millionen weniger 
ausgeführt worden als sonst. Nicht besser als in 
Venedig sieht cö in der Provinz Breseia aus. welche. 
Wie es in einer Correspondenz der „ M g . Zeitung" 
„vom Gardasee" heißt, feit zwei Jahren von harten 
Schicksalsschlägen schwerer gezüchtigt worden ist, als 
vielleicht irgend eine andere Gegend der Welt; sie sci 
deswegen nicht im Stande, ihren Betrag zur lombar-
disch-venetianischen ZwangSanleihe zu leisten. „Be-
kannt ist, daß diese Provinz dnrck die Kriegsstürme von 
18-58 am schwersten gelitten. Die Heeresmassen ver-
weilten hier oder in der Nähe am längsten. Darauf 
kam die fürchterliche Märzkatastrophe von l849, das 
Zehntägige Bombardement dcr Stadt Breseia nnd die 
Kontribution von scchs Millionen Lire. Viele dcr 
pichen Breöeiandr Familien haben sich seitdem, das 
Beispiel dcr Mailänder Nobili nachahmend, ans dem 
Land entfernt, grollend nnd schmollend über die Re-
stauration 'dcr TedeSchiherrschaft, welche nirgends, 
sucht einmal in Mailand, so giftig gehaßt wirv wie 
in dieser alten venezianischen Provinz. Mi t der Aus-
wanderung, so vieler vermögenden Lente ward dem 
<ande eine schwere Wnnde geschlagen, das Capital 
^ 3 sich zurück. Handel und Wandel geriethen in 

Stocken. Nun folgte die Ueberschwemmnng des ver-
gangenen Sommers, welche einige hundert Ortschaf-
ten rninirte und noch mehr Verheernngen anrichtete 
als der Krieg. Freilich bewährte sich hicr auch glän-
zend der patriotische Wohlthätigkeitssinn dcr nordita-
Uenischcn Städte. Die Sammlungen in Mailand, 
Bergamo, Cremona ze. für die uuglnckliche Provinz 
Breseia haben bereits eine dreimal so große Summe 
eingebracht als die Sammlungen des ganzen großen 
Deutschlands für seine bedrängten Brüder in Schles-
wig-Holstein. Zu all jenen Verlusten kommt noch 
cine vergleichsweise schlechte Ernte an Seide und 
Mais. Mißernten kennt man in diesem von der Na-
tnr gesegneten Land Enropa's nicht. Selbst dcr Wein 
ist dieses Jahr schleckt gerathen, und die berühmten 
Trauben an diesen schönen Ufern schmecken Heuer so 
sauer wie soust am Bodensee." 

T u r i n , 30. Okt. Man versichert, dic lange 
erwarteten päpstlichen Bannbullen seien bereits einge-
troffen. Uebrigens wird das tüfste Schweigen dar-
über in den höheren Regionen beobachtet. So viel 
ist sicher, daß es weniger als je wahrscheinlich ae-
wörden ist, das piemontesische Ministerium wcrde ei-
nen Schlag überdauern, wie dicsen. Piemont ist ein 
spezifisch katholisches Land, und cs gehört einiger-
maßen zu den Unwahrscheinlichsten, an den An-
bruch ciner neuen Nesormations-Epoche zu glauben. 

O e st e r r e i ct) 
W i e n , 6. Nov. Die heutige „Wiener Ztg." 

meldet amtlich: „Se. Majestät der Kaiser haben mit- ^ 
tclst Allerhöchsten Bcfehlsschreibens vom 2. November 
d. I . den Herrn FeldmarschaU Grafen Radetzky nach 
Wien berufen; dagegen das zweite. Armee-Kommando 
provisorisch dcm Herrn Feldmarschall-Lieutenant Franz 
Grafen Gyulai zu übertragen nnd denselben gleich-
zeitig zum Feldzeugmeister zu ernennen geruht." I m 
Lause deö heutigen Tages wird dcr Ankunft Radetz-
ky's entgegengesehen. 

Der „Wiener Ztg." znfolge, ist in Oesterreich 
eine Aushebung von 7l»MV Mann angeordnet, die 
Errichtung dcr ersten Landwehr-Bataillone, so wie 
der vierten Bataillone bei den ungarischen und italieni-
schen Regimentern und die Mobilmachung der Gränz-
Negimenter befohlen, und wird „eine große Armee, 
versehen mit allen Hülfsmitteln zum Kriegfuhren, in 
diesem Augenblicke an den geeigneten AufstellungS-
plätzen versammelt." Der „Lloyd" bemerkt, daß er 
den großen Rüstungen in Oesterreich gar keine beun-
ruhigende Bedentnng beilege, unv fügt hinzu, daß in 
rasch zu Ende geführten Unterhandlungen jetzt daS 
Heil uud der Frieden von ganz Deutschland liege. 

Vorgestern ist der russische General von LüderS 
hier eingetroffen und der russische Geheime Rath 
von Malzen als Courier von Warschan hier ange-
kommen. 

Dem „Lloyd" zufolge, sollen die zur Beförderung 
von Truppen bestellten Eisenbahnzüge auch auf der 
Nordbahn abgesagt worden fein. Die Südbahn an-
belangend, berichtete daö genannte Blatt dies bereits 
vorgestern. 

Das Nenigkeits - Bureau schreibt' 
sonst gut unterrichteten Kreisen will m a n wissen, daß 



der C^hn . s ehemaligen StaatskanzlerS, Fürst 
MWrd. crnkck, in Staatsdienste treten und seine 
Laufbahn olö Gesandtschafts-Attache in Paris eröff-
nen werdet 

Dem L loyd zufolge wird die Elsenbahnstrecke 
zwischen Preßburg und Gran bis gegen Ende d. M . 
vollendet und alsdann auch die direkte Verbindung 
zwischen Wien un̂ - Szolnok mittelst Eisenbahn der 
Art hergestel l t sein, daß Reisende, die Vormittags 14' 
Uhr vom letzteren Orte abreisen, am Abend desselben 
Tages in Wien werden anlangen'können. Das 
pesther Lokalblatt meldet, daß an der Eiseubahnstrecke 
von Nana bis Preßburg Tag und Nacht und selbst 
bei schlechtestem Wetter gearbeitet wird. Um vor dem 
Regen geschützt zu sein, haben sämmtliche Arbeiter 
Mäntel von Wachötafft erkalten. Ferner wird er-
zählt, daß dieje Woche ein Abgesandter des Handelö-
Ministerinms in Gran war, welcher dem Fürst-
Primas den Wunsch des Handels - Ministers über-
brachte, dahin lautend, daß eine stabile Brücke in 
Gran erbaut werden möchte. 

V e n e d i g , 30. Okt. Vorgestern ist hier eine 
telegrafische Depesche eingetroffen, nach welcher die 
oft besprochene und mehrfach gescheiterte lombardisch-
venetianische Anleihe nunmehr in ein Zwangsanlehen 
verwandelt ist, und dessen erste Rate schon innerhalb 
der nächsten acht Tage eingefordert werden soll. Ein 
Dekret darüber ist noch nicht pnblizirt, man weiß nur 
so Viel, daß die Zahlungen ganzun Silber geleistet 
Werden müssen, und daß der bei einer freiwilligen 
Betheiligung des Landes in Aussicht gestandene Vor-
theil wr gänzlichen Beseitigung des Papiergeldes 
(vixliotti <lv! tesoro) jetzt wegfällt. Die Handels-
kammer ließ ihren gerade abwesenden Präsidenten so-
fort vom Lande zurückrufen und hielt noch am selben 
Tage eine Sitzung. I n welcher Art und durch wen 
die Vertheilung auf den Einzelnen stattfinden wird, 
'ist noch nicht bekannt, die ungünstige Wirkung dieser 
Nachricht auf die Bevölkerung aber nur zu sehr er-
sichtlich und von der nachteiligsten Rückwirkung auf 
die Geschäfte. 

M a i l a n d , 4. Nov. Graf Gyulai ist hier ein-
getroffen, um das Kommando statt des nach Wien 
berufenen Marschalls Radetzky zeitweilig zu überneh-
men. 

W i e n , 7. Nov. Der L loyd meldet: Se. Er-
cellenz der FeldmaHchall Graf Radetzky ist gestern Nach-
mittags vier Uhr mit einem Separat-Dampfwagen-
zuge der Gloggnitzer Bahn von Verona hier ange-
kommen. Sämmtliche Generale der hiesigen Garnison 
empfingen den Marschall im Bahnhofe. Feldzeugmei-
ster Freiherr von Jellacic war demselben bis Bruck, 
der Adjutant Sr . Maj. des Kaisers, General Keller 
von Köllenstein, bls Gloggnitz entgegengeeilt. I n den 
Bahnhofshütten drängte sich eine ungewöhnlich zahl-
reiche Menschenmenge an den ergrauten Helden und 
begrüßte ihn mit einstimmigem dreimaligem Vivat-
ruse. Der Marschall, welcher sichtlich gerührt war, 
dankte in herzlicher Weise, sein Käppchen fortwährend 
in der Hand haltend, nach allen Richtungen freund-
lichst grüßend. Dann fuhr er in dem bereitstehenden-
K. K. Hofwagen nach der K. K. Hofburg. 

Auf der nördlichen Staatöbahn wnrde in eini-
gen Waggons bereits Probe mit der von Proftssor 
Meißner erfundenen Heizung gemacht, die nichts zu 
wünschen übrig lassen und die Einführung dieser Heiz-
methode in den ambulanten Postämtern znr Folge 
haben werden. Ob die Heizung auch in Personen-
wagen stattfinden wird, bleibt vorläufig noch unent-
schieden. 

Bregenz, 1. Nov. Gestern Morgen sind die 
2 Feldjäger-Bataillone nnd 2 Bataillone Wellina-
ton-Iufauterie nebst 1 Zwölspsünder-Batterie ab-
marschirt; heute folgen ihnen 3 Bataillone Fürst 
Schwarzenberg-Infanterie, 1 Bataillon von Bene-
dek-Jnfanterie, 1 Batterie und 2 Divisionen Win-
dischgrätz - CheveaurlegerS nach, und morgen und 
übermorgen endlich verläßt nnS noch 1 Bataillon 
Wellington, 1 Division CheveaurlegerS und daS 
Armeecorps-Kommando selbst, so daß nur noch die 
bereits im Lande befindlichen Abtheilungen von Erz-
herzog Albrecht-Jnsanterie, Koburg-Husaren nebst ein 
Paar Batterien in Vorarlberg vor der Hand zurück-
bleiben. Die sämmtlich abziehenden Truppen neh-
men die Richtung gegen Kaufbeuern, von wo ste, 
dem Vernehmen nach, mit der Eisenbahn nach Bam-
berg befördert werden. 

T ü r k e i . 
(V.N.) Kons tan t i nope l , 23. Oct. HenteMor-

gen gegen 1V Uhr wurden die Einwohner K o n s t a n t i n o s 

pels plötzlich durch eine Erschütterung, die einem 
Erdbeben gleich und mit einem gewaltigen Knall oder 
Gerassel begleitet war, erschreckt. Man glaubte im 
ersten Augenblick, daß ein Erdbeben stattgefunden, 

sah sich ängstlich um in dcn Häusern, sah zum Fen-
ster hinaus, lief auf die Straße, wo anfangs der 
Ruf: V k t n g l i i n x v n r ! (cS ist Feuer a u s g e b r o c h e n ) 

erscholl und man ängstlich nach dem Orte sich umschaute. 

Bald jedoch verbreitete sich die richtige Nachr i ch t , 

daß ein im Hafen befindliches Linienschiff in die Lust 
geflogen sei. Man glaubte denn, es sei dcr „Mah-
lnudieh", daö größte Linienschiff, von 120 K a n o n e n . 

Schreiber dieses verfügte sich aber auf der Stelle nach 
dem Arsenalplatz und erfuhr hier, daß es zwar nicht 
jenes Schiff, allein ein anderer Dreidecker von 96 K. 
gewesen, der erst vor einigen Tagen in dcn Hasen 
ekngelaufeu. Allerdings war eS das AdmiralscW 
oder Paschaschiff, wie die Türken sagen, vessen Namen 

.„Bairi Chefket" war. Ein fürchterlicher Knall, cm 
entsetzlicher Dampf und Rauch, und 
Sekunden darauf sah man nichts als dic Spitze des 
Hauptmastes und Trümmer des Schiffes, so ^ ^ 
von der Gewalt dcs Pulvers zerrissenen und zerstückel-

ten Masten. Es befanden sich d a r a u f achzehnhnnder l 

Mann im Ganzen; einige, die zufällig am U f e r wa-
ren, von denen ich einen gesprochen, so wie der -Pa-
scha selbst sind gerettet. Außerdem hat die urp lötz l ich 

hinzugekommene Hülfe nur vier sehr schwer v e r w u n d e t e 

Menschen anS Ufer bringen können, an deren R e t t u n g 

man jedoch zweifelt. (?) Vier Centner Pulver waren 
auf dem Sckiss. Jetzt häuft man am U f e r eimge 
gerettete Balken und Schiffstrümmer auf, und wah-
rend die Muselmänner mit stnmmer Niedergeschlagen» 

heit daS Schicksal bedanern, kreischen und schreien die 
^ (Beilage) 
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In ländische Nachrichte» : St. Petersburg. — Warschau. — Archangcl. Aus länd ische Nachrichten: 
Frankreich — England. — Deutschland.—Oesterreich. — Türkey. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 3. Nov. S V Ma jes tä t 

der Ka i se r haben mittelst Allerhöchster Handschreiben 
Allergnädigst zu verleihen geruht: dem außerordentli-
chen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Sr . 
Majestät dem Kaiser von Oesterreich, Geheimerath 
Baron von M c y e n d o r f f die mit Diamanten ge-
schmückten Jnsignien des St. Alerander-Newski-Ordens; 
dcm außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister bei Sr . Majestät dem Könige von Däne-
mark, wirklichen StaatSrath Baron Ungern S t e r n -
bera daö Großkreuz des S t . Wladinur-Ordcnö 2ter 
Classe; dem Eommandanten der Festung Jwangorod, 
General-Lieutenant Kotzebuc 1, deu Generalmajors: 
Dreschern, Commandirenden dcr Lten Jnfanterie-
Division und Graf O p p e r m a n n 1 den St . An-
nenorden Ister Classe. 

Befördert siud: vom Ulanenregiment S . ' K . H . 
bes Thronfolgers Cäsarewitsch Major K r i t i n g MM 
Obristlieutenant; vom Infanterie-Regiment S . Maj . 
des Königs von Neapel, der ältere Adjntant vom 
Stabe des Isten Infanterie-Corps Stabscapitain 
S c h i n d l e r zum Capitain; vom Infanterieregiment 
des Prinzen von Prenßen: zu Capitains die Stabscapi-
tains B a r o u W r a n g e l nnd Lust; vom Sophiescheu 
Seeregimcnt der Stabscapitain S t e m p e l zum Capi-
tain ; vom Narwaschen Jägerregiment zum Capitain der 
Stabscapitain W i n e r ; vom Koporschen Jägerregi-
ment zum Major der Capitain von V e h r ; von der 
5sten Artillerie Briqave: der Commandeur der leichten 
Batterie Nr. 2 Capitain W i g Horst zum Obrist-
lieutenant, der> LieutenantWuls zum Stabscapitain, 
von der 2ten Brigade Lieutenant M a lm zum Stabsca-
pitain; von der 4ten Brigade LieuteuautSchnndt zum 
Stabscapitain; der Commandeur der 4ten Abtheilung 

Artillerie Parks Nr. 1 Capitain Schneider zum 
Abristlieuteuant, von der leichten reitenden Artillerie 
^ r . 2 Lieutenant von der B r ü g g e n zum Stabs-
capitain. 

S t . P e t e r s b u r g , 4. Nov. Se. Ma jes tä t 
ver K a i s e r haben mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens dem General-Adjutanten Ingenieur-General 
^ e r u a zu dem Tage des Jubiläums seines fünfzig-
jährigen lobenöwerthen Dienstes eine mit Brillanten 
vexierte Tabatiere mit dem Portrait Se ine r M a -
jestät Allergnädigst verliehen. 

Die „Ofsicielle Ztg. d. Königr. Polen" enthält 
nachstehende weitere Mittheilungen über den Aufent-
halt Ihrer Majestät der Kaiserin in Warschau: 

„Am 18. (3V.) October beehrten Ihre Majestät 
die Aufführung eineö Tbeiles dcr Oper „Martha" 
und eines Ballcts im Thcater vou Lasienki mit Aller-
höchstihrer Gegenwart. 

„Am 19. (31.) October, um 9 ; Uhr Morgens, 
begleiteten Ihre Majestät Se. Königliche Hoheit den 
Prinzen Carl von Preußeu, Ihren Erhabenen Bru-
der, zur Station der Eisenbahn, von wo.Se. König-
liche Hoheit mit seinem Gefolge nach Berlin abreiste. 
Ihre Majestät kehrten darauf, in Begleitung ihrer 
Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin von Meck-
lenburg-Schwerin in den Palast Lasienki zurück. I m 
Augenblicke dcr Abfahrt Se. Königliche Hoheit deS 
Prinzen Carl von Preußen befanden sich der preußi-
sche General-Lieuteuant Baron von Rochow, der Ge-
neral-Lieutenant Graf Benkendorff, von der Suite 
Sr . Majestät des Kaifers, und der preußische Con-
snl ans der Station der Eisenbahn. 

"Desselben Tages fand bei Ihrer Majestät der 
Kaiserin ein.Konzert statt, in welchem der Kapellmei-
ster Strauß die Ehre hatte sich mit seinem Orchester 
hören zn lassen. 

»Am 20. October (1. November), 8 Uhr Abends 
hatten die Frauen der Generäle, Senateurs nnd Guts-
besitzer, die bei den früheren Vorstellungen nicht zuge-
gen waren, die Ehre Ihrer Majestät vorgestellt zu 
wcrdcn. , 

„Am Sonntage, dcn 2 l . October (2. November), 
wurde um 1! Uhr Morgens in der Kapelle deö Pa-
lastes Lasienki die Messe gehalten, m Gegenwart I h -
rer Majestät ver Kaiserin und der Kaiserlichen Familie. 

„Am Abende besuchten Ihre Majestät das Thea-
ter dcs Palastes Lasienki, begleitet von Jbrcr Kaiser-
lichen Hoheit der Großfürstin Olga Nikolajewna und 
Deren Gemahl, Sr . Königlichen Hoheit dem Kron-
prinzen von Würtemberg, Ihren Königlichen Hoheiten, 
der Prinzessin Friedrich der Niederlande, der Groß-
herzogin von Meklenbnrg-Schwerin und dem Prinzen 
Albrccht von Prcnßcn, der am Abende vorher in War-
schau eingetroffen war. 

„Am 22. October (3. November), zwischen 1 und 
2 Uhr Mittags geruhten Ihre Majestät die Kaiserin, 
in Begleitung Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß-



sürstiil Olga Nikolajewna und Ihrer Königliche» Ho-
heiten der Prinzessin Friedrich der Niederlande und 
der Großhcrzogiu von Mecklenburg-Schwerin, sich in 
das Schloß zur Frau Fürstin vou Warschau zu be-
geben. 

„Am 20. October (1. November), um 9 Uhr Mor-
gens, verließ Se. Königl. Hoheit der Erb-Großher-
zogvon Sachsen-Weimar Warschau auf der Eisenbahn. 

./An demselben Tage gegen Abend, traf Se. Kö-
nigliche Hoheit der Großherzog von Meyenburg-Schwe-
rin iu Warschau ein. 

A r c h a n g e l , 19. October. Die diesjährige 
Schifffahrt ist bereits geschlossen. Am 8. lief hicr 
daö letzte Schiff cin; es war das russische „S t . Niko-
lai", aus Hammerfest kommend. Die Gesammkahl 
der während der dießjährigen Schifffahrt hier eingelau-
fenen Schiffe beträgt ^99, dic der abgegangenen 500. 

(St . 'Pet. Ztg.) 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 8. Nov. Dupin, dcr Präsident dcr 

gesetzgebenden Versammlung, ift ins Elysee berufen 
worden, um Einsicht in die Botschaft zu uchmcu. Er 
beobachtet darüber jedoch gegen seine vertrautesten 
Freunde cin undurchdringliches Stillschweigen. 

Der ..Constitutionnel" meldet: „E in Dekret deö 
Präsidenten der Republik von 7. Nov. verordnet auf 
Antrag des Ministers deö Innern und nach Anhörung 
des Staatsrates die Auflösung der zu Paris untcr 
dem Namen Gesellschaft des 10. Dezember errichteten 
gegenseitigen Unterstützuugsgesellschaft." I m „Jour-
nal des Dt'batS" lieft mau gleichzeitig: „Mau ver-
sichert, dcr Minister deö Innern habe, nachdem er 
dem Staatsrathe die Frage vorgelegt, ob die Gesell-
schaft des 10. Dezember eine politische odcr,, wie sie 
vorgicbt, einfach eine Wohlthätigkeits-Gesellschaft sei, 
heute diese Gesellschaft', fo wie zwei andere, welche 
auch cinen politischen Charakter zu habcn schienen, 
geschlossen." Das halboffizielle „Bulletin de PariS" 
bringt dieselbe Nachricht und wünscht zwar dem Prä-
sidenten zu diesem Entschlüsse Glück, weil der Neffe 
dcs Kaisers, für den die ganze Armee begeistert sei, 
keiner besonderen Leibwache bedürfe, widmet aber je-
ner Gesellschaft sehr theilnehmende Abschiedsworte. 
Habe übrigens Loniö Napoleon, bemerkt dies Blatt 
weiter, damit anch cin ueucS Unterpfand der Ver-
söhnung gegeben, so könne man sich doch einiger 
Furcht uicht bemeistern, wenn man die Regierung ih-
ren Feinden rccht geben uud ihre Freuude, auch weun 
sie unbesonnen wären, aufopfern sehe. Der offizielle 
„Moniteur" zeigt die Auflösung der Gesellschaft eben-
falls an. 

Eiue Mitthcilung deö „Moniteur" erklärt die 
Angabe deö „Payö", es sci Ehangarnier durch die 
Drohung seiner Absetzung zur Initiative in der Do-
tationsfrage bewogen worden, für gänzlich falsch. 

P a r i s , 8. Nov. Gestern kamen Barbis und 
Blanqui auf dem Wege von Doullcnö nach Belle 
Zslc en Mer durch Paris. 

Täglich kommen Wagen, mit Waffen, welche von 
aufgelösten Nationalgarden herrühren, in den Tuile-

rien an, wo sie im früheren Theatersaale unterge-
bracht werden. 

Gestern fand im'Hippodrom dcr zweite Versuch 
mit einer Luftfahrt gegen den Wind statt, dic eben-
falls befriedigend ausfiel. Der Ballon hat die Ge-
stalt eines dicken, runden Fisches uud wird durch 
zwei Flügel an der Stelle der Flossen bewegt. Seine 
Länge beträgt sieben Meter, seine Geschwindigkeit drei 
Meter in der Sekunde. Die Flügel haben in der-
selben Zeit vier Umdrehungen. Sonntags wird cin 
entscheidender Versuch beabsichtigt. 

P a r i s , 9. Nov. I m Hauptquartier Chan« 
aarnier's, den Tuilerieen, ist man jeit zwei Nächten 
stets schlagfertig. Die Posten wcrdcn vorgeschoben 
und verdoppelt, zahlreiche Patrouillen durchstreifen die 
Umgebung, und die auf daS Dreifache verstärkte Be-
satzung steht zur Hälft abwechselnd untcr dem Ge-
wehre. . ' 

Dcr heutige Ministerrats) beschäftigte sich aus-
schließend mit' den deutschen Angelegenheiten. Ein 
Beschluß wurde nicht gefaßt. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 7. Nov. Gestern waren die Mini-

ster zum Conscil in London versammelt. Die Bera-
thung dauerte zwei und eiue halbe Stunde. 

Bei eiuer gestrigen Sitzuug dcr Direction der ost-
indischen Eompagnie wurde Geueral-Lieutenant Sir 
John Grey zum Oberbefehshaber der Landtruppen 
in Bombay ernaniit. 

Die „Times" zieht aus dem Umstände daß Lord 
Cowlcy als Gesandter der vermittelnden'Macht, dem 
Austausche der Ratificationen dcS Friedensvertrags 
zwischen dem dänischen Gesandten in Frankfurt und 
dem Grafen Thun, als Präsident des Bundestags, 
beigewohnt, die Folgerung: England habe die Wie-
derherstellung deö Buudestags, damit sactisch aner-
kannt und räth sofort wiederholt auch die recht l iche 

Anerkennung folgen zu lassen, ohne den' E i n t r i t t 

Preußens abzuwarten, welcher (meint dic Times) 
nicht ausbleiben können. 

Ferner argumentirt das Journal gegen die Mu-
sischen Vorschläge eines Waffenstillstands und einer ge-
mischten Commission in dem Streite dcr Herzogthü-
meF mit Dänemark. Was „Europa" fordere fei kein 
Waffenstillstand, sondern ein definitiver Friede; Da-^ 
nemark werde jene Vorschläge gewiß nicht annehmen, 
und daö zum Frankfurter Bnudestaa stehende „Europa 
werde die „Insurgenten" zn Paaren zu treiben 
wissen. 

Der „Globe" (Palmerstons Organ) erklärt da-
gegen, daß der Beitritt Lord Cowley ö zu dem frag-
lichen Protokoll des Buudestags in keiner Weise ?o 
aufgefaßt werden müsse, als erkennte England die 
Weisheit nnd Gerechtigkeit dcr Wiederherstellung je-
ner Körperschaft an. 

D e n t s cb l a n d. f. 
S t e t t i n , 9. Nov. Die Armirnng der hleM» 

Festuug wird schon heute in Augriff genommen; vo? 
ist seitens des Ministeriums nachgegeben worden, v p 
die Bäume der Anlagen auf dem Glacis vorlausig 
noch gäuzlich verschont bleiben sollen. , 

B r e s l a u , 7. Nov. Nach sichern Mtlch-'l ' i"-



gen ist der Oberfchlesischen Eisenbahn der Befehl ge-
geben, kein Österreichisches Mil i tair mehr zu beför-
dern; ferner soll das Telegraphen-Amt, mit Ausnah-
me der Börsen - Conrse, keine Depesche mehr nach 
Wien befördern. Dic Zahl der Staatsdepeschen ist 
so groß, daß Privatdepeschen zurückgelegt werden 
müssen. « 

B onn, Nov. Dcr Professor Dahlmann hat, 
nach fast dreijähriger Abwesenheit, seine Vorlesungen 
an der hiesigen Hochschule wieder begonnen. Er hält 
Vorlesungen über Deütsche Geschichte uud Politik. 
Die letzteren namentlich haben sich einer so großarti-
gen Theilnahme zu erfreuen, daß selbst das große 
Auditorium der Universität nicht alle Zuhörer fassen 
kann. 

V e r l i n , 9. Nov. Den Ober-Befehl über 
sämmtliche preußisch? Truppen wird, dem Vernehmen 
nach Sr. K. H . der Prinz von Prenßen übernehmen. 
Ihm zur Seite wird der General von Prittwitz stehen. 

Das bedeutungsvolle Ereigniß der M o b i l m a ch -
ung der Armee' wird von sämmtlichen Blättern mit 
patriotischer Begeisteruug besprochen. Die.^,Ncnc Preu-
ßische Zeitung" schreibt: „Von allen Seiten gehen 
uns Nachrichten zu, wie die Bevölkerung bereit ist, 
Gut und Blut zu dcm bevorstehenden Kampfe für 
Preußens Ehre auf dcm Altar des Vaterlandes nie-
derzulegen." 

Reifende, welche auö Sachsen kommen, erzählen, 
daß dort im Allgemeinen dic Sympathie für Preußen 
sehr erstarkt sci und daß man sogar dort in einzelnen 
Gegenden preußische Flaggen wehen sehe. Anch in 
Anspach und Bayreut herrscht große Sympathie sür 
Preußen. 

B e r l i n , 10. Nov. Durch königliche Verord-
nung werden sämmtliche mit oder ohne Erlaubniß im 
Auslande befindlichen Preußischen Militairpersonen 
vom Stande der Beurlaubten zurückberufen. Dieje-
nigen welche sich spätestens bis zum 15. December d. 
I . melden erhalten Pardon für dcn unerlaubten Aus-
tritt aus den Königs. Landen oder den Eintritt in 
fremden Civil odcr Militair-Dienst. . Diejenigen da-
gegen welche binnen der gestellten Frist nicht zurückkeh-
ren, haben strenge Ahndung nach dem Gesetze zu 
gewärtigen. 

(B.N.) B e r l i n , 10. Nov. Graf Bernstorff, dessen 
Ankuuft gestern Morgen bestimmt erwartet wurde, 
wird, wie wir vernehmen, in den nächsten Tagen 
nicht hier ankommen und soll das Portefeuille deö 
Auswärtigen bestimmt abgelehnt habcn. Es steht zu 
vermuthen, daß nuumehr dieses Ministerium Hrn. 
v. Manteuffel. definitiv übertragen, und das Ministe-
rium dcs Innern anderweitig besetzt werden wird. 

An dem Tage, an welchem der Geueral dcr Ca-
vallerie, Graf v. B r a n d e n b u r g , vor zwei Jahren 
an die Spitze deö Ministeriums trat, an dcm 9. Nov. 
Wurde dic irdische F)nllc des Grafen in der Königs-
gruft der Domkirche, unter großer und allgemeiner 
Theilnahme feierlich beigesetzt. Die, unter dem Befehle 
des General-LieutS. Gr. v. Waldersee, eineö persön-
lichen Frenndes des Hingeschiedenen, stehende Leichen-
Parade, hatte sich um 10^ Uhr vor dem, in der Wil-
helmöstraße belegenen Sterbehanse ausgestellt. I n 

letzterem waren inzwischen I I . M M . der König unv 
die Königin schon erschienen, und wohnten hier der 
von dem Consistorialrath Büchsel an dem Sarge ge-
haltenen Andacht bei. Nach dem Gebet und Segen 
verließen I I . M M . daö Tranerhaus, wo sich um 11 
Uhr sämmtliche k. Prinzen, der Prinz Friedrich der 
Niederlande und der Prin; August von Würtemberg 
eingefunden hatten. Die Mitglieder dcs StaajSmini-
sterinms, die Näthe der verschiedenen Ministerien und 
Gerichte, dic Generalität, dic Offizier-Corps, die 
Vertreter aller Behörden hatten.sich im Gebäude deS 
Justiz-, das diplomatische Corps in dcm dcs Ministe-
riums der auswärt. Angel, versammelt. Die Mini-
ster und Näthe wareu sämmtlich in dcr Staats-Uni-
sorm. Der Sarg wurde nach beendigter kirchlicher 
Feier von 12 Unteroffizieren der Garde du Corps nach 
dem Leichenwagen getragen. Der Letztere war, auf 
Befehl Sr . Maj. dcs Königs, ans dem Obermarstall 
mit sechs Pferden gestellt, und von königlichen HauS-
bedlenten geführt, oben mk dcn kriegerischen Zeichen, 
dem Helm, Schwert und Sporen des Verewigten ae-
schmückt worden. Der General v. Wrangel hatte 
dcn Helm mit einem Lorbeerkranz verziert. Den 
Trauerzug eröffnete cin Musikcorps, cS folgte cine 
Schwadron Garde du Corps, cine der Garde-Cüras-
siere uud Garde-Ulanen, zwei Bataillons deS Kaiser 
Franz und Kaiser Aler.-Grenadier-Neg., ein Musik-
corps, neun Stück Geschütze: der Major v. Schütz 
mit einem Kissen, auf welchem die Kette des schwar-
zen Adlerordens und der Prem.-Lt. v. Barby mit' 
cinem Kissen, worauf dic übrigen Orden ruheten, 
der Leichenwagen, von Gardes du Corps geleifet, der 
Prinz v. Prenßen und der Prinz Karl , welche die 
beiden Söhne des Hingeschiedenen zu Sich genommen 
hatten, die Prinzen, das Staatsministerium und der 
General v. Wrangel, die Generalität und die Offi-
ziercorps, Deputationen dcr evangelischen und katho-^ 
tischen Geistlichkeit, Deputationen des hiesigen, deS 
Potödamer und Breslauer Magistrats, der gesammte 
Berliner Gemeinderath, der Rector und Dekane der 
Universität in Amtstracht, die Secretäre der Akademie 
dcr Wissenschaften, die Schützengilde, das Veteranen-
corps und dcr Treubund. Das Füsilier-Bat. des 
zweiten Garde-Reg. bildete die wandelnde Chaine. 
Der Zug bewegte sich die Südseite der Linden ent-
lang znm Dom,'die Geschütze bogen an dcr Schloß-
brücke nach der Cantianstraße ein. I m Dom wurde 
der Sarg von Unteroffizieren dcr Garde du Corps 
vor den Altar zwischen Candelaber getragen. I I . 
M M . der König und die Königin hatten sich zu Fuß 
nach dem Dom begeben nnd wohnten der Feier in 
ihrer Loge bei. Während dcr Zug sich genähert hatte, 
läuteten die Glocken. Nach einem Orgel-Präludium 
uud Gesang des Domchors hielt der Oberhofprediger 
!)>-. S t r a u ß die Leichenrede über cinen Tert auö 
dcm Buche der Nichter, wobei er den Verewigten mit 
Gideon verglich. Nachdem der Segen gesprochen 
ertönten Kanonen- und Gewehrsalven. Se. Majestät 
trat, nun zum Katafalk, küßte daö Leichentuch und 
wandte sich, tief bewegt, zu den Söhnen des Verbli-
chenen. Der Zug verließ die Kirche, in dercn Kenias-
gruft der Sarg einstweilen gesenkt wurde. 



Die „Const. Corr." sagt: Die jetzige Mobil-
-machung unseres Heeres ist die erste umfassende Probe, 
aus welche die Tüchtigkeit unserer Wehrvcrsassung ge-
stellt wird. Noch niemals seit den Freiheitskriegen ist 
es, wie heute, auf eine Rüstung aller Streitkräfte 
Preußens angekommen. Zu um so größerer Freude 
gereicht eö uns daher, berichten zu können, daß dcr 
Erfolg alle Erwartungen weit übertrifft. Das Sy-
stem unserer HeereSbildung wicd auf's glänzendste 
gerechtfertigt dastehen. Die k. Ordre zur Mobilisirung 
ist bekanntlich vom 6. d. Mtö. Schon vorgestern, 
den 8. wurden hier in Berlin weitere Melsungen 
von Landwehrpflichtigen nicht mehr angenommen, da 
dcr Bedarf bereits weit über daö vorgeschriebene Maaß 
gedeckt ist. Gleiche Nachrichten laufen auch auö den 
Provinzen cin. Nach Breslau war der Befehl noch' 
am 6. durch den Telegraphen gelangt und schon am 
8. konnte das Ober «Präsidium von dort berichten, 
daß das Mobilmachungsgeschäft in sämmtlichen drei 
Regierungöbezirken Schlesiens in vollem Gange sci. 
Die Pferdeanöfnhr aus der dortigen Provinz soll bis 
auf Weiteres verboten sein, da Anzeigen vorlagen, 
daß es jenseits dcr Gränze an Pferden fehlt. Auch 
einzelne hervorstechende Züge patriotischer Bctheiligung 
an den Rüstungen machen sich bemerklich. So zeigt 
dcr rühmlichst bekannte Stadtrath Jacobs in Potsdam 
an, daß er die vollständige Ausrüstung von 12 gelern-
ten Jägern übernehme. Ein Bauer aus der Umge-
gend von Berlin hat dem Kriegsminister seine sechs 
Söhne mit der Bitte vorgestellt, sie in das Militär 
auszunehmen, und scine Anrede mit den Worten ge-
schlossen: „A l l e sechs sind wcr th , für den Kö-
uig zu sterben." Die Menge der sich meldenden 
Freiwilligen unv der Angebote zu Geldopfern auf den 
Altar des Vaterlandes mehrt sich stündlich. 

Fu lda , 7. Nov. Die gegenseitige Stellung 
der prcusischen und dcr Bundcstruppen in unserer Ge-
gend ist heute folgende: Erstere hatten daö Fuldathal 
bis auf eine Viettelmeile südlich von der Stadt Fulda, 
uämlich bis zur Fnldabrücke bei dem Dorfe Kohl-
hauö, die Stadt Fulda, die gegeu das Nhöngebirge 
ansteigenden Höhen bis Florenzberg und Melters, fer-
ner Bronzell, Langcnbiber, Bibrastein, Niedcrbiber, 
Wittges nnd Langenberg einerseits, wie die gegen 
Vogelsberg sich erhebenden Hügel andererseits, mit 
den Dörfern Ober- und Niedergiesel, Kleinheiligkreuz, 
Hainzell, Kleinlüder, Malges, Maberzell u., sodann 
denPetcrs- unv Francnberg, dieDörferHoras, Kämerl 
zell. Niesig ic. besetzt. Die Bundestruppen sind zumTheil 
in der Hauptrichtung von Neuhof bis zur Fulda kon-
zentrirt, zum Theil habcn sie die Abhänge deö Nhön-
gebirgeS und die Ortschaften Pilgerzell, Ober- und 
Unter-Dirlos, Dippertshansen, Didershausen und Ei-
chenzell auf der Ostseite deö Thaleö, wie auch meh-
rere Dörfer auf der Westseite desselben inne. 

H a n a u , 7. Nov. Heute nach der Mittags-
stunde rückten in unsere Nähe folgende weitere baye-
rische Truppeu von Aschaffenburg kommend inS Kur-
fürstenthum ein: „Drei Bataillone Infanterie vom 
^ten, liten und Nen Regiment, die ganze kte Scchs-
Pfünder-Batterie Dil l und 4 Schwadronen Chevaur-
legers vom Isten Regiment. Von letzteren kam eine 

Escadron zum Ersätze der vorgestern abgegangenen 
in hiesige Stadt und wurde bei den Bürgern ein-
quartiert, die übrigen Trnppentheile zogen auf der 
Straße nach Gelnhausen weiter. Sämmtliche Trup-
pen betrugen 3500 Mann." 

Schleöwig-Holstein. A l toua , 50. Nov. 
Der „Alt. Merk." enthält folgende Erklärung deS 
Grafen Magnus Moltke: 

„ I n ciner am 24sten v. M. abgehaltenen Ver« 
sammluug von Prälaten und Gutsbesitzern der Her-
zogthümer Schleswig und Holstein ist die Veröffent-
lichung der nachstehenden Erklärung beschlossen wor-
den: Prälaten und Gutsbesitzer der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein erklären, daß cs sie tief be-
kümmert, noch immer kein Zeichen der Beendigung 
des blutigen Krieges zu sehe«, ber zwischen zwei Völ-
kern geführt wird, die seit Jährhunderten denselben 
Herrscher hatten und durch so manche Bande und ge-
meinschaftliche Interessen cug an einander geknüpft 
waren. Die einzigen Resultate, welche dieser trau-' 
rige Krieg gehabt hat, und bei der Lage dcr euro-
päischen Verhältnisse aller Wahrscheinlichkeit nach ha-
ben kann, sind nächst einer maßlosen Erschöpfung der 
Kräfte beider Länder eine steigende Erbitterung der 
Gem.üther, welche die Versöhnung von Tage zu Tage-
mehr erschwert. Prälaten und Gutsbesitzer, überzeugt, 
daß der Streit zwischen Dänemark und den Herzog-
thümern nicht durch das Schwert entschieden wird, 
daß mithin ein ferneres Blutvergießen eben so grau-
sam, wie nutzlos ist, halten es für ihre Pflicht laut 
und öffentlich ihr Verlangen nach Frieden auszuspre-
chen. Sie wenden sich an daS Herz des Landes-
herr«, an das Mitgefühl und die Gerechtigkeit der 
deutschen Regierungen und an die Weisheit der Groß-
mächte, um als ersteu Schritt zum wirklich'.'̂ . ^ !-den 
die Einstellung der Feindseligkeiten zn erlangen. Prä-
laten und Gutsbesitzer glauben sich hier jeder Aeuße-
rung über dic Basis der Unterhandlungen, die künf--
tige Stellung der Herzogthümer betreffend enthalten 
zu müssen und können nur den sehnlichen Wnnsch 
ausdrücken, daß die endliche Vcreiubaruug jedeu Saa-
men dcr Zwietracht zerstören und den Segen deö Frie-
dens in diese früher so glücklichen. Länder von nenem 
zurückführen möge! Die Veröffentlichung der vorste-
henden Erklärung ist bisher uuterbliebeu, weil daö 
Chor der Ritterschaft in einer an demselben Tage ab-
gehaltenen Versammlung dieser Erklärung nur um 
einigen Modifikationen beitreten zu wollen beschloß, 
nach welchen der spezielle Antrag auf W a f f e n s t i l l s t a n d 

wegfallen und der Wunsch baldiger Vereinbarung 
näher dahin präzisirt werden sollte, daß dieselbe aus 
dein Wege billiger und gerechter F e s t s t e l l u n g der ge-
genseitigen Rechtsverhältnisse zn erstreben sei. Da 
nun d ie m i t den Mitgliedern der ersten V e r s a m m l u n g 

deshalb gepflogenen Unterhandlungen bisher zu 
bestimmten Ziele nicht geführt haben, so muß m) 
mich gegen die gemeinschaftliche Versammlnng von 
Prälaten nnd Gutsbesitzern v e r p f l i c h t e t achten, den 
von derselben gefallen Beschluß, wie h iemi t te ls t ge-
schieht, zur öffentlichen Knude zu bringen. Iheyoe, 
den <>. November 1850. M. Mo l tke , Vorsitzender 

Prälat." 



S t u t t g a r t , 7. Nov. Vou heute früh an nehmen, daß dieser Fall ke'ne weiteren unmittelbaren 
ist daS Sitzuugs-Zimmer deö Ausschusses dcr Lan- Folgen auf dem Kriegs - Schauplatze haben wcrde. 
deö-Versammlung auf Befehl der Köuigl. Stadtdi- Gleichzeitig hören wir, daß der General Graf Grö-
rection geschlossen. Vor der Thür desselben ist cin ben die Position in Fulda aus militärischen Gründen 
Stationö-Commandaut aufgestellt, im mittlem und verlassen unv die dortigen Truppen nach Hecsfeld ge-
untern Local dcö Ständehauses ist die städtische Po- zogen Hat." 
lizei verwendet. ' ^ F rank fu r t a.M.,9.Nov. Die,,O.-P.-A.-Z." 

Nach 11 Uhr verfügte sich der volle Ausschuß meldet: Am 8. d. M. rückte der Bayerische General 
in das Ständehauö und traf dasselbe besetzt. Der Fürst von Thum und Tariö auf dcr Straße nach 
Commissariuö verweigerte die Oeffunng des Sitzungs- Fulda mit dcr Avantgarde vor. Die Absicht war, 
Zimmers. 'Der Ausschuß, dem inzwischen' cin eine Veränderung der Quartiere und eine Recognos-
Schlüssel zugestellt wurde, ließ ein Protokoll über rirüng auszuführen. Vor dem Dorfe Bronzell empfing 
deu Vorgang aufnehmen, woranf dic Sitzuug abgc- die Bundestrnppen plötzlich cin lebhaftes Tiraillenrfeuer. 
halten worden ist. Dem Vernehmen nach wurde in Eine Abtheiluug des K. K. 14. Jägerbataillons und 
dieser eiue Adresse an den Köuig beschlossen, in wel- dic Schützen-Eompagnie dcö 1. Bataillons des 11. 
cher die Bitte gestellt i f t , das Ministerium zu ent- Infanterieregiments gingen in zerstreuter Ordnung 
lassen, ein die Verfassung achtendes Ministerium zu wieder fort. Die Preußischen Truppen wur-
beruscn und durch dasselbe den gestörten Nechtözu- deu hinter das D o r f zurückgeworfen, und 
stand wieder herstellen zu lassen. das D o r f von den Bundestruppen bc-

S t u t t g a r t , 8. Nov. Seit heute iu aller Haupt et. Während man hiernach anzunehmen al-
Frühe ist daö Stäudehaus militärisch besetzt. Vor leu Grund hatte, daß der mit Blut bestätigte ge-
jeder Thür der, verschiedenen Gebäude steht eine waltsame Widerstand gegen den Vollzug der Bundes-
Wache. Nach 11 Uhr wurde die Zahl der Neugie- beschlüsse in Betreff dcr Kurhessischeu Frage auf dem 
rigcu iu der Gegeud dcs Stäudchaufes etwas grö- betretenen Wege fortgesetzt werde, traf am 8ten d. 
ßer, weil das Gerücht ging, der Ausschuß werde ein Preußischer Parlamentär im Hauptquartier iu Lö-
verschen, ins Haus ciuzutreten. Diese Neugierde scheurod eiu und überbrachte ein Schreiben deö K.Preußi-
wurde indeß uicht befriedigt, da Niemand erschien. scheu Generals Grafeu v. d. Gröben an Se. Durch-

S t u t t g a r t , 9. Nov. Die Adresse an Sc. laucht dcn Fürsten von Thum nnd Taris, worin 
Majestät den König, so wie die Anzeige dcr Konstitut- der Graf v. d. Gröbeu erklärt: er wcrde au fBe feh l , 
rung von Seiten des am 6ten gewählten AuSschus- deu er von B e r l i n erhalten habe, morgen den 
ses dcr Landesversammlung, wurden, als mit dem 9. November um 12 Uhr Fulda räumen und sich 
ständischen Ausschußsiegel gesiegelt, uneröffnct von anf die Etappenstraße zurückziehen, 
dem Geheimen Kabinct und dcm Gesammtministe- ^ 
rium zurückgegeben. Dcr hiesige Gcmeiudcrath hat ^ c 5t e r r e t cy. 
die Bitte beschlösse«, nicht städtische Dimer zu der ^ W ien, 6. Nov. Die hcutige„WieuerZcitung" ent-
Besetzung des Ständehauses zu verwenden, da dies hält (nachdem gestern die friedlichsten Nachrichten aus 
uicht städtische Sache sei. Von cincr Aufforderung Preußen eingetroffen waren) in ihrem nichtamtlichen 
An dcn am 19. August 1849 gewählten ŝtändischen Theile eine Darstellung der neuesten Lage der Dinge zwi-
Ausschuß ist bis jetzt nichts bekauut. schen Oesterreich und Preußen, die zugleich alS eine Art 

Lösch euroth, 8. Nov. Am 8. ließ der Fürst kriegerisches Manifest zu betrachten ist, obgleich am 
von Taris gegen Fulda vorrücken, uud als man den Schluß immer noch die Möglichkeit der Erhaltung 
Uebergang über das Fuldathal unbesetzt fand, entstand dcs Friedens gehofft wird. Preußeu wird dasBestreben 
allenthalben die Meinung, daß man ungehindert in vorgeworfen, sogar a l l e die Staaten, wclchedcmBündniß 
Fulda eiurückeu werde. Als sich die Spitze dcr Avant- vom 26. MaivomAnsang beigetreten waren, mediatistren 
garde dcm Dorfe Bronzell näherte, faud sie dasselbe gewollt zu haben! Später habe Preußen mit seiuen 

Infanterie besetzt, welche Feuer gab. Die ersten Verbüudeten sich geweigert, den Bundestag anznerken-
Achüsse von den Straßen gingen über die vordersten uen, und man hätte diesen Widerspruch, „so lange er 
Truppen, an dereu Spitze dcr General von Hellbron- sich auf theoretische Auseinandersetzung beschrankt, 
ucr ritt, hinwcg; die nächsten Salven aber trafen in geduldet, aber seit Preußen sich in der dänischen und 

Reihen der österreichischen Jäger, welche links der kurhessischen Frage iu thatsächlichen Widerspruch mit 
Straße gegen das Dorf vorangegangen waren. Fünf der Bundesversammlung gesetzt, müsse man den oster-
wurdeu verwuudet, einer von ihnen schwer. Gleich- reichischen Remonstrationen durch Kttegsrustungen 
H t̂ig mit den Jägern war rechts der Straße baten- Nachdruck geben. Daneben heißt es denn weiter: Eine 

Infanterie vom 11. Regiment vorgegangen, wel- Aushebung von 75,tW Mann ist angeordnete Die 
Ae abcr durch das feiudliche Feuer mcht litt. Das Errichtung dcr ersten Landwehr-Bataillone, sowie der 
^orf wurde uumittelbar hierauf von deu Preußen vierten Batailloue bei den ungarischen und italiem-
gcräumt und von den Bnndestruppeu besetzt. Auf schen Regimentern und die Mobilmachung der Grenz-
rine Necognoseirnngs - Abtheiluug, aus bäuerischen regimenter ist befohlen. Eine große Armee, versehen 
Chevaurlegers bestehend, w e l c h e gegen das Dorf vor- mit allen Hulfsuutteln zum Kriegfuhren, wird i i i die-
geschickt wordep war, wurde vou eiuem Piket preußi- scm Augenblicke an den geeigneten Aufstellungsplätzen 
scher Husaren Feuer gegeben. Die Deutsche Ne- versammelt. Em Feldherr, dessen Namen cine Ge-
svrni bemerkt zu dieser Nachricht: „Eö ist anzu- währ des Sieges, ist von Sr. Majestat an den Sitz 



dcr Regierung berufen worden. Endlich ist das in 
Vorarlberg aufgestellt gewesene Corps unter dem Be-
fehl deö F.-M.-L. Legedicz bereits in Bayern -einge-
rückt, um, in Verbindung mit dcn braven Trnppen 
unserö treuen Verbündeten, dcs Königs von Bayern, 
den Ereignissen der Zukunft entgegen zu gehen. Auch 
in Würtemberg, in Würtemberg, in Sachsen und an-
dern Ländern rüstet man sich mit Macht, um die ei-
gene Selbstständigkeit zu sichern, die Rechte deö Bun-
des zu wahren, und dessen Pflichten zu genügen. I n 
dieser Verfassung schreiten Oesterreich unv seine Ver-
bündeten zur Vollziehung der Bnndeö-Befchlüsse, sest 
entschlossen, jedeö fremde Recht zu achten; zugleich 
aber auch in Vertheidignng ves eigenen guten Rechtes 
vor keiner Drohung und keiner Gefahr zurück zu wei-
chen. Wir haben die Ueberzeugung, baß bei diesem 
Beginnen Oesterreichs Kaiser auf die tteue Mitwirkung 
seiner Völker, die fühlen müssen, daß es sich bei jenen 
Fragen nicht nur um die Rechte, sondern zugleich auch 
um die wichtigsten politischen und materiellen Antref-
fen des GefammtreichS handelt, wird zählen können. 
Bis zum letzten Augenblicke wollen wir aber die Hoff-
nug nicht aufgeben, daß Preußen noch Anstand neh-
men wird, durch eine Gewaltthat den Frieden — die-
ses große Bedürfniß der vielgeprüften Zeit — zu 
Niemandes Vortheil, cs sei.denn zu jenem der ewi-
gen Feinde deö Völkerglücks und der Völkerruhe, zu 
brechen. 

W i e n , 7. Nov. Heute baben untcr dem Prä-
sidium Sr. Maj. die militärischen Conferenzen be-
gonnen. 

Marschall Radetzky hat wieder in dcr Burg seine 
früheren Appartements bezogen. Sämmtliche Generale 
der Garnison begrüßten den Helden im Bahnhofe. 

Man muthmaßt, daß der gestrige Artikel der 
Wiener Zeitung vom Minister Bach verfaßt sei; cr 
soll schon seit 8 Tagen znm Druck bereit gelegen ha-
ben. Waö die Veröffentlichung verzögerte uuv waö 
sie gerade in dem Momeute herbeiführte, da Preußen 
sich Allem zu fügen den.Anschein nahm, ift noch nicht 
erklärt-. 

Sämmtliche Blätter sind matt.- und flau, und 
man liest die gänzliche Unkenntniß dcö in höheren 
Kreisen Beschlossenen oder Erwarteten besonders aus 
den Zeilen des Regierungsblattes. 

Die ' Vorlesungen, welche im Wintersemester 
1830—51 an der k. k. Universität zn Wien gehalten 
werden sollen, sind veröffentlicht worden. An der 
staats- und rechtswissenschaftlichen Facultät werden 
30 Collegien von 22 Professoren und Docenten ge-, 
lesen, an der medicinischen Facultät 41 Collegien von' 
38 Professoren und Docentcn, an der philosophischen 
Facultät 57 Collegien von 37 Professoren und Do-
centcn. Das kommende Semester ist das erste, in 
welchem die Studirenden für ihre Vorlesungen Ho-
norar entrichten müssen. 

W i e n , 8. Nov. Se. M . der Kaiser erschien 
Hestern Vormittag cuN Ererzierplatze zwischen dem Burg-
und Schottenthor und wohnte den Uebuugen dcr 
ausgerückten Truppen bei, welche zum Schlüsse vor 
dem Monarchen defilirten. Feldmarschall Redetzky ver-
fügte sich vorgestern gleich nach erfolgter Ankunft zu 

Sr. Majestät dem Kaiser, wo sich auch alle hier 
anwesenden Erzherzoge uud mehrere Generale einfan-
den. »Nach Briefen aus Verona", sagt der Lloyd, 
„hat die Abreise des FeldmarschaUs Radetzky bei ver 
italienischen Armee einen sehr schmerzlichen Eindruck 
hervorgerufen. Außer cinem Abschieds-Befehl an 
scine Siegesgenossen hat der Marschall auch Worte 
deö Trostes hinterlassen, daß er bald wiederkehren 
werde. Feldzeugmeister von Gyulai hat daö Ober» 
Kommando bereits überuommen, und dasselbe dürfte 
^wieder uach Mailand verlegt werden. " 

Die unterirdische Leitung der Telegraphen-Drähte 
hat sich nacl) den bisherigen Beobachtungen so vor-
theilhaft und zweckmäßig erwiesen, dcjH die Regie-
rung nun beabsichtigt, sämmtliche Stangen - Leitun-
gen, wenn Veränderungen überhaupt uothwendig 
werden sollten, in unterirdische zu verwandeln. 3» 
der Nähe des glognitzer Bahnhofes ist mit dieser Um-
gestaltung bereits gestern der Anfang gemacht wor-
den. ^ 

W i e n , 9. Nov. Das Tel. C. B. meldett 
Das U l t i m a t u m Oesterdeichs an Preußen 
l au te t : Aufhebung dcr Un ion , freie Con-
ferenzen neben Anerkennung deö Bundesta-
ges. I n Kurhessen soll snvio rücksicht^-
los vorgegangen werden. 

Ma i l and . Am 5ten wurden die Universitäten 
und Lyceen dcr italienischen Kronländer feierlich er-
öffnet. . 

Der Feldmarschall Graf Radetzky hat vor Mer 
Reife nach Wien neuerdings anfs nachdrücklichste 
sämmtlichen Civil-Beamten der Lombardei und Vene-
digs empfehlen lassen., sich gegen Jedermann, sowohl 
im Amte als anßer demselben, anständig und freunv-
lich zu benehmen, und bei persönlicher Verantwort-
lichkeit aufs sorgfältigste Alles zu vermeiden, was der 
Würde uud dcr Bilduug eines öffentlichen K. K. 
Beamten im Geringsten zuwider wäre, uud den Staats-
bürgern, mit denen selbe in Berührung kommen, ge-
gründete Ursache zu Klagen geben könnte. 

Sämmtliche Beurlaubte sind einberufen worden^ 
W i e n , 9. Nov. Der heutige „Lloyd" meldet' 

„Se. Majestät der Kaiser haben mit allerhöchster Em« 
fchließnng vom 2. d. M . allen jenen ehemaligen un-
garischen Insurgenten, welche in dic Armee eingeretyr 
wnrden und später, nämlich biö znm 0. Növ. d. I - , 
als dem Tage der Kundmachung dieser Verordnung/ 
desertirt sind, jedoch bis Ende März 1851 sich 
willig stellen, wenn sie sich keines anderen Vergehens 
schulvig gemacht habcn, volle Straflosigkeit zuzusichern 
geruht." 

Allen militairpflichtigen Individuen werden jetzt 
Reisepässe auf längere Zeit verweigert. „Die an-
geordnete Aushebung von 76,000 Mann", sM 
..Wanderer", „wird noch in d i e s e m Monate beginnen. 
Wie wir hören ist die Reparation bereitö erfolgt unv 
den Statthaltereien mit dem Bedeuten zugesendet wor-
den, die weiter nöthigen Vörkehruugen zu 
damit die Aushebung mit Beschleunigung vor ge-
hen könne. Daß die Einberufung aller beurlaubten 
Mannschaften in ihre Regiments-Stationen veranlap 
wurde, ist bereits bekannt; doch sollen, um der 



mee kricgögcübtc Leute zu crhaltcu, uuu auch jene 
Individuen einberufen werden, die zur Verabschiedung 
beantragt waren, ohne daß der Abschied.für selbe bis 
jetzt ausgefertigt worden wäre. I n den Büreaus des 
Generalqnartiermeisterstabeö herrscht seit kurzein r̂oße 
Thätigkeit; eö wurden auch in neuester Zeit mehrere 
Zutheilungen und Beförderungen von Offizieren da-
hin vorgenommen. I n dem Kronlande Oberöster-
reich hat die Statthalterei wegen Aushebung der auf 
dieseö Kronland einfallenden 1560 Rekruten von der 
Gesammtzahl der auszuhebenden 76,000 Mann bereits 
Vorkehrungen getroffen." 

Auö deu dem Ackerbau-'Ministerium zugesendeten 
Berichten über die diesjährige Aerndte der vcrjchicdcn« 
sten Gegenden des Reiches ist, wie dies bereits ein-
zelne Berichte bestätigen, zu entnehmen, daß die Aerndte 
in keiner einzigen Gegend befriedigt und im Durch-
schnitte seit vielen Jahren zn den schlechtesten aehört. 

Seit kurzem klagen Fabrikanten und Kauflentc, 
namentlich die Letzteren, über Flauheit der Geschäfte ; 
auch die Ausfuhr, die sich in neuester Zeit mit eini-
gen Fabrikaten glänzend gestaltete, ist bedeutend schwä-
cher geworden. 

Dic Herstelluug der Eifcnbahnstrccke über den 
Semmering schreitet rasch vorwärts, und cs wird be-
reits dcr Bau von mehreren Stations - Gebänden in 
Angriff genommen, welcher noch in diesem Herbste be-
ginnen, nach der ausdrücklichen Weisung dcs Mini-
steriums mit Energie den ganzen Winter hindurch 

5 fortgesetzt wcrdcn und in allen seinen Theilen läng-
stens nach Ablauf eines Jahreö vollendet sein muß. 

Vened ig , 5. Nov. Der Präsident der K. K. 
Statthalterschaft, Herr Nitter von Toggenbnrg, hat 
die Wiedereröffnung der Universität in Padua, welche 

aufs freudigste bewegte und in würdiger 
Weife gefeiert wurde, gestern selbst vorgenommen. 

T ü r k e i . 
Konstant inope l , 27. Oct. Die gestern statt-

gehabte Erplosion des türkischen Dreideckers „Negri 
Schesket", welcher mit 120 Kanonen bewehrt war 
und' die Admiralsflagge trug, entstand dadurch, daß 
die Pulverkammer Feuer sing. Das dadurch verur-
sachte Getöse war erschrecklich; 850 dcr tüchtigsten 
Soldaten, Offiziere und Matrofen haben ihren Tod 
gefunden. Der Angabe deS „Jndicatvre Bisantiono" 
Zufolge, find nur etwa uoch zweihuudert am Leben ge-
blieben, sie sind aber so arg zugerichtet, daß nur ge-
ringe Hoffnung zu ihrer Wiederherstellung vorhan-
den ist. . ' 

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
N e w - J o r k , 15. Oct. Vom Vorgebirge der 

guten Hoffnung sind Nachrichten angelangt, welche 
zum 1. August geheu uud die schrecklichsten Schil-

vernngen von den Stürmen machen, welche in jener 
Zeit in diesen Gewässern geherrscht haben. Die ganze 
^uste war mit Trümmern und Schiffsgütern bedeckt, 
^nd man sieht mit Angst dcn nächsten Nachrichten von 

Ostküste dcs Kaps entgegen, weil auf dieser 
^eite die Stürme noch schlimmer gehaust haben 
Men. 

Am 12 wurde in Philadelphia ein äußerst küh-
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ner Postraub vollführt; drei Säcke, welche die Post 
Von New-Jork Richmond, Wilmington, Wheeling 
und Saint Louiö enthielten, wurden fortgeschleppt. 

'Es ist noch nicht gelungen, den Thätern aus die Spur 
zu kommeu, man fand jedoch ungefähr 1000 geöffnete 
Briefe und eine Anzahl von Wechseln u. s. w. Die 
Summe des baaren Geldes wird von 20,000 biö 
100,000 Doll. geschätzt. Die leeren Briefe sind wie-
der in New-Uork angekommen, wo sie von den Ei-
genthümern reklamirt werden. 

M i s c e l 1 e n. 
Ein ungenannter englischer Arzt hat eben eine 

Broschüre unter die Enthusiasten der Londoner Indu-
strieausstellung geschlendert, die sicher manchen, dem 
sein Leben noch lieber ist als die „Vereinigung dcr 
Gewerböthätigkeit aller Völker", von dem persönlichen 
Besuch der Ausstellung abhalten wird. I n der Schrift 

iVIitO l» tlir? Ai-l'.it oxliiliition 
ok des Naturforschers Scherflein zur gro-
ßen Anöstellnng in London) macht jener Arzt darauf 
aufmerksam, daß London unter gewöhnlichen Verhält-
nissen nur erträglich gesund und schlimmen Störungen 
unterworfen sei, der Gesundheitszustand daher durch 
eiue starke, wenngleich nur temporäre Vermehrung dcr 
Bewohner ernstlich gefährdet werden könne. London 
sei, namentlich die innere Stadt, im Verhältniß zu 
der Zahl der Wohnungen ohnehin übervölkert und 
wcrde eine starke Vermehrung ungestraft nicht ertragen. 
Nach einer ungefähren Berechnung der Pcrsonenzahl, 
um welche London durch die Ausstellung seine Be-
wohner vermehrt sehen wcrde — der Verfasser meint, sie . 
werde nicht unter ciner Million betragen, eine Annahme, 
die anch von anderer Seite für wahrscheinlich gehalten 
wird —, fragt der Verfasser: Was wird nun in ge-
sundheitlicher Beziehung die Folge sein, wenn cine so 
ungeheuere Masse animalischen Stoffes plötzlich in 
einem Brennpunkte vereinigt wird, der für feine Be-
wohner schon jetzt notorisch zu eug ist? Der Verfasser 
spricht die Ueberzeüguug aus, daß dic Entwicklung 
einer großartigen Frankheit die wahrscheinliche Folge 
sein werde. Das „Athenäum", welches die Befürch-
tungen deö „Philosophen" im Auszuge wiedergibt, 
hält dieselben zwai,' für übertrieben, ohne ihnen jedoch 
„eine gewisse Grundlage von Wahrheit" abzusprechen, 
und erklärt deshalb Vorbeugungsmaßregeln sür noth-
wendig. 

De. Ennenwser ist nach einem mehrmonatlichen 
Aufenthalt in London wieder in München. Die Er-
fahrungen, welche derselbe iu England, wo der Mag-
netismus als Heilkraft im großen angewendet wird, ge-
sammelt hat, werden ihn bestimmen, diese und feine 
eigenen, reichhaltigen, in einem eignen Werke über 
magnetische Behandlung nieder zu legeu. Gleichzeitig 
ist l),-. Ennemoser durch die in England gemachte 
Anwendung der Gutta Percha zu Schallröhren (selbst 
in dcr Kirche, wo durch einfache Vorrichtungen an 
dcr Kauzel schwerhörigen Personen die Predigt gain 
vernehmlich gemacht wird) uud durch die dadurch bê  
währte ungemeine Tonleituugsfähigkeit dieses 
auf die Erfindung von „OhrdnUen" auö Gutta 



Percha gekommen, welche dem Ohre angepaßt Schwer-
hörigen ganz dieselben Dienste leisten sollen, wie 
Schwachsichtigen die Augengläser. . Es läßt sich er-
warten, daß l)r. Ennemoser bald etwas über diese, 
einem großen Theil dcr leidenden Menschheit höchst 
wichtige Erfindung veröffentlichen wird. 

Scheu der Rachel vor dem Heuboden. 
Der Breslaucr Korrespondent der »Hamburger Jah-
reszeiten" theilt folgende Anekdote von der Ankunft 
der Dlle. Rachel in Breslau mit.: Nichts war wohl 
natürlicher, als daß Dlle. Rachel auch bei uns den 
ersten Gasthof zum Absteigequartier auswählte, also 
bei Zcttlitz vorfuhr. Der VZirth, gewohnt die «?l-ön>s 
des reisenden Publicums bei sich zu sehen, empfing 
seine Gastin am Portale des Hotels und schickte sich 
an, sie in die für sie bereit gehaltenen Zimmer zu ge-
leiten. Dei Treppe znm ersten Stock war glücklich 
und ohne besondern Zufall zurückgelegt, und der vor-
anschreitende Wirth eben im Begriff, die zweite zu 
besteigen, als er sich Plötzlich zurückgehalten fühlte 
und mit offenem Munde das anstaunte, was sich jetzt 
vor ihm entwickelte. ES war ein Jmpromtü, wel-
ches die große Künstlerin vor dem bestürzten Beglei-

ter aufführte; der Geist der klassischen-Tragödie war 
über sie gekommen. Furchtbar wild rollten die schwar-
zen, funkelnden Angen der modernen Phädra, daS 
ganze Gesicht wurde zur zürnenden antiken Maske, 
krampfhaft ballten sich die Hände der erhobenen Arme 
zusammen und dem Muude entströmten die leiden-
schaftlich hervorgestoßenen, classisch Deutschen Worte: 
„Auf dcn Heuboden logir ick nicks!" 

Nochen aus dcn Kirchen-Büchern Dorpat's. 
G e t a n f t e : St. Johannis-Kirche: deö hiesigen 

Bürgers u. Orgelbauers E. C. Keßler Tochter 
Agnes Dorothea. 

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der 
Kutscher Jacob S e l t i n mit Sanne Dfchinscke. 
— S t . M a r i e n - K i r c h e : Fellinscher Töpfer-
Mitmeister Georg Koppe mit Anna Juliane 
Elisabeth Johauuson. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Johann 
Nicolai W a l t e r 8tuc!. piiilnl. auö Mitau, alt 
23 I . ; der Schuhmacher-Meister Carl Wilhelm 
P o h l , alt 36 I . — S t . Mar ien -K i rche : 
Arrendator Eduard Osse, alt 32 Jahr. 

2m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»H? 137. Den 7. November 1820. E. G. v. B rö cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Ge-

richte zu Dorpat werden, nach K 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. vr. der Medicin 
Wilhelm Grube, an die Herren graduirten Stu-
denten Julius Skewerffen, Ernst Schneider, Carl 
Tiling, an die Stuck. Carl Pezold, Lud-
wig Münder, Robert Neudahl, an den Stuck. 
Hur. Cuno v. Hirfchheydt, an die Stuck. meck. 
Michael Korabiewiez, Adolph Löwenstinnn, Carl 
Perlmann, Robert Jenny, Wilhelm Vio, Ernst 
Kupffer, an den Stuck, enm. Joseph Glowacki, 
an die Stuck- ickarm. Berend Gernet, Carl Böh-
mer, Albert Brenner, Heinrich Stoffel, an den 
verstorbenen Stuck. mock. Alerander Gawronsky 
und an den verstorbenen Stuck, pliüol. Johann 
Walter — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen habcn sollten, allfgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a cküto, su!> poena 
praeelusi) bei dcm Kaiserlichen Universitäts ge-
richte zu melden. Die etwanigen Schuldner dcr 
gedachten verstorbenen Studirenden Alexander 
Gawronsky und Johann Walter und die Inha-
ber der ihnen gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 

festgesetzten Straft, in dem präfigirten Präelu-
sivtermin deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. , ^ 

Dorpat, dcn 6. November 1830. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Das auf dein Sandberge belegene dem 

Herrn Assessor von Sievers zugehörige Halls ist 
zu verkaufen. Die Kaufbedingungen sind bei 
dem Hrn. Gouv.-Sekr. Wcstberg zu erfahren. 2 

Hierauf Reflectirendcn zeige ich ergebenst 
an, daß der Tauzunterricht bei mir begonnen 
hat. Tyron, Tanzlehrer. 3 

I m Mesterschen Hause siud zwei möblirte 
Zimmer zu vermiethen. ^ 

Ein guter Fuchspelz, nüt Seidenzeug über-
zogen, ist zu verkaufen bei Pol.-Ass. Euchenftldt. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: . 

Friedrich Eckhvff. 



Lkkii'Il^int clrsi Klktl vvS-
rnoiltl i« t i , »i» M«i>k!s!ie 
vonuvrsiUA un>I Soliii-
»dvoiZ. Prot» in Ui>rt>!it 
KI»l. S., doi Vei^k>»iitlui>x 
«luxvU «No i'«8t 10 NIiI. 
8 . I i i« l>lLli»ii>«intii,il 
>vircl nn Iiiosi^em <1rke 
dsi «Zvr oiler 
mi is r UncliilrU'-korei von 
iZe l l ü»u i !»»» ' s N ' ik tnv 

Sonnabettd 

che ^cttnng. 

M »55. 

entriektöt; ^us» 
xvarlixvn d«> <wmjvui-
x«u pni!ici,n>i>ttiir, tiun?k 
Vollmes sio îe üoj>un̂  
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J Z M Z e d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

Tagesbefehl des Ober-Chefs dcr M i l i t a i r -
Lehr - Anstalte n. 

Se. Maiestät der Kaiser hat, bci Zunick-
stcllnna dcs A l l c r h öch std cm selben znr geneigten 
Durchsicht vorgelegten Rechenschaftsberichts über' den 
Zustand der Militair-Lehranstalten im Jahre 1849, 
Mich nachstehenden Allerhöchsten Handschreibens huld-
vollst zu würdigen geruht: 

„Kaiserl iche H o h e i t ! ' 
Als Ich Ihnen, nach dem Tode Meines ge-

liebten Bruders, dcs Großfürsten Michael P a w -
lowitsch, gesegneten Angedenkens, die Oberleitung 
der Militair - Lehranstalten übertrug, war Ich über-
zeugt, daß iu der Jugenderziehung dieselbe Richtung 
verfolgt werden wird, welche derselben von Ihrem er-
habenen Vorgänger und unvergeßlichen Freunde ge-
geben worden war. — Alle Meine Erwartungen ha-
ben sich vollständig bewahrheitet. — Bci der Durch-
sicht dcs M i r gegenwärtig von Ihnen vorgestellten 
Berichts über den Zustand dieser Lehranstalten für 
1849, habe Ich mit besonderem Vergnügen bemerkt, 
daß das Hanptstreben bei der Jugenderziehung, neben 
der nothwendigen wissenschaftlichen und militärischen 
Bildung, darauf gerichtet ist, in den Jünglingen die 
reinen Vorschriften dcr Sittlichkeit, hohes Ehrgefühl 
und Ergebenheit, so wie unwandelbare Liebe für Thron 
und Vaterland zu entwickeln. - - Herzlich danke Ich 
Alre Hoheit für Ihre väterliche Sorgfalt für dic 
Ihnen anvertraute Jugend, für deren christliche Auf-
klärung und wahrhaft russische Erziehung. 
^ Das Or i g i na l ist von S r . M a j e s t ä t d c m K a i s e r 

Merhöchstcigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l a i . 

Peterhof, deu 38. August 1850" 

. Dcr ausgezeichnete Zustaud der Militair-Lehr-
anstalten, durch welchen sie nnansgeseht so glücklich 
Und, die schmeichelhafte Allerhöchste Zufriedenheit sich 
!u verdienen, ift die Frucht der wohlthätigen Mühen 
und der väterlichen Sorgfalt ihreS unvergeßlichen 
^hcss und WohlthäterS, Sr. K. H: des in Gott 
ruhenven Großfürsten Michael P a w l o witsch für 

daö Wohl der Anstalten, und daher weihe Ich, bei 
gegenwärtiger Veranlassung, vor Allem Seinem, für 
unö geheiligten Andenken Gefühle Meiner aufrich-
tigen Freude und ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit, und 
sodann eile Ich sie zu -heilen mit Seinen und Mei-
nen würdigen Mitarbeitern: den Herrn Mitgliedern 
dcs.Conseils und den Inspektoren der Militair-Lchr-
anstalten, dem Chef Meines Stabes, den Direktoren 
der Anstalten, sowie allen Herren Erziehern, Lehrern 
und übrigen Beamten der Militair-Lehranstalten. Ich 
bin überzeugt, daß sie alle, so wie auch die Zög-
linge, in ihrem Herzen den hohen Zweck der Erzie-
hung, wie er in den kostbaren Worten dieses Aller-
höchsten Handschreibens ausgedrückt ist, begreifend, 
auch in der Zukunft wie bisher unbeirrt demselben 
entgegen streben werden, und so die ihnen Allerhöchst 
geschenkte Aufmerksamkeit S r . Majestä t deö Kai-
sers, die Mühen ihres unvergeßlichen WohlthäterS 
und Meine schönen Hoffnungen rechtfertigen werden. 

Das Allerhöchste Handschreiben vom 28. August 
befehle Ich in Meinem Stabe für die Verwaltung dcr 
Militair-Lehranstalten aufzubewahren, und diesen Ta-
gesbefehl vor den versammelten Zöglingen in allen 
Kompagnieen, Eskadrons und Batterien vorzulesen. 

Unterzeichnet: General-Adjutant A l e x a n d e r . 

Schemacha, den 12. Oktober 1850. 

S t . ^Petersburg, K. Nov. I n der Nacht 
vom -iten anf den 5ten hat sich das Newa-Eis in-
nerhalb des Weichbildes der Stadt gestellt. Da 
der Strom in diesem Jahre am 13. April aufging ist 
er 205 Tage vom Eise befreit gewesen. — Wegen 
der Dünnheit dcs Eiscs konnte im Laufe deS gestrb-
qen TageS an dcr gewohnten Stelle zwischen Waßilr 
Ostrow und der Großen Seite die Nothbrücke nicht gelegt 
werden und dic Commnnication blieb unterbrochen. 

Der Chef dcs Manschen Zollbczirks StaatSrath 
Baron Taube ist zum wirklichen Staatsrath beför-
dert worden. 

Der dcr Cavallerie uud dem Oberbefehlshaber 
der aktiven Armee aggregirte Generallientenant Ba-
ron von Saß wird Wnnden halber, des Dien-
stes entlassen, mit Uniform und dem vollen Gehalte 
als Pension. Als verstorben ift aus den Dienstliftm 
gestrichen: der General-Major Gogel , von der Smtk 



Sr . Majestät des Kaisers, Gehülfe des Chefs 
des Haupt-Stabes der am Kaukasus stehendeu Trup-
pen. 

S t . Petersburg. D ie erste Russische 
Feuer - Aifekuranzkompagnie hat cine eigene 
Broschüre über ihren Zweck und bisherige Wirksamkeit 
herausgegeben. Dieselbe ward am 27. Juli 1827 
gestiftet und erhielt ein ausschließliches Privilegium 
anf 20 Jahre. 

Der Umsatz der Kompagnie während dieser 20 
Jahre zeigte folgende Totalsummen: 
Versichertes Kapital 1,832.750,200R.-K.S. 
Prämien-Einnahme.... 11.456,394,, 7 „ 
Bezahlte Feuerschäden . . . 3.042,439 „ 34 „ 

„ Verwaltungskosten . 1.012,482 „ 70 „ 
„Kronsabgabe25K.pr.Mille 458,187 „ 55 „ 
„ Dividende . . . . . . 5.425,714 „ 29 „ 

Reines schuldenfreies Kapital: 
R . K . 

Grnnd-Kapital.. 571,428 57 
Ueberschuß mit 

Zinsen 3.592,287 03 
4.163,716 „ 20 

Die Kompagnie befand sich demnach bei Ablauf 
ihres Privilegiums, am 28. Juli 1847, im Besitz 
eines reinen in der Reichs - Commerz - Bank befind-
lichen Kapitals von 4.000,000 Nbl. Slb. und eines 
Reserve-Fonds von 163,716 Rbl. 20 K. 

Die von der Kompagnie in dem Zeitraum vou 
22 Jahren nämlich seit dem 27. Juli 1827 inS zum 
1. Januar 1850 gezahlten Entschädigungen für 
Feuerschäden betragen in Allem: 3.739,902 R. 7K.S. 
Durchschnitts - Verlust per Jahr 169,995 „ 54 „ 
Geringster Verlust im I . 1828 21,278,, 35 „ 
Größter Verlust im I . 1842 396,781 „ 86 „ 

Die auf 10,000. Aktien gezahlte Durchschnitts-
Divideude, seit Beginn der Kompagnie bis jetzt (für 
22 Jahre) belief sich für jede Aktie jährlich auf 

29R. 11K.S. 
Die kleinste Dividende wurde für daS 

Zahr 1832 bezahlt, und betrug per Aktie 
45 R. B. odcr 12 „ 85 „ 

Die größte Dividende erhielten die 
Aktionäre für 1845; sie belief sich per 
Aktie auf . . 42 „ — „ 

Der im I . 1827 eingezahlte, ursprüngliche Preis 
von 200 R. B. Ass. (57 R. 14^ K. S.) per Aktie 
ist seitdem unter einigen Fluktuationen fortwährend ge-
stiegen, und wurde zu Anfang dcs Jahres 1850 an 
der hiesigen Börse zu mehr den 600 Nbl. Slb. per 
Aktie uotirt. 

Obige kmze Zusammenstellung dcr Hanptsnmmen 
reicht hin, den gedeihlichen Verkehr der Kompagnie zu 
Zeigen und deren Nntzen darznthnn, der hauptsächlich 
darin besteht, daß sie die Verschönerung der Städte 
durch neue Gebäude befördert, nnd viele Privatperso-
nen vor gänzlicher Verarmung sichert. 

I n Kraft der am 30. Jnli 1847 Allerhöchst be-
stätigten neuen Statuten, welche der Kompagnie ge-
statten, jede Art von Besitzthum im ganzen russischen 

Reiche zu versichern, setzt dieselbe ihre W i r k s a m k e i t 

ohne ausschließliches Privilegium, unter der Firma: 
Russische Feuer - Assekuranz - Konipagnie 

gegründet im Jahre 1827. 
fort. (St. Pet. Ztg.) 

Kronstadt, 1. Nov. Wir erfahren heute daß 
die Brigg „Caroline", Kapit. Welzin, von Bordeaux 
auf hier bestimmt, nachdem dieselbe unter Dagoe an 
Grund gestoßen uud stark leck geworden, am 27. 
October in Neval eingelaufen ist. 

Den 2. November. Kapit. H. Strachau, „Anna 
Elliote", nach London bestimmt, welche den 9. (21.) 
October von hier ging stieß am 13. (25.) um 9? 
Uhr Morgens bei gutem doch ueblichem Wetter auf 
ein Riss der nördlichen Spitze Hochlands; zehn Tage 
später trieb das Schiff vom Lande ab uud verschwand. 
Die Besatzung, ein Theil dcr Ladnng uud das Jn-
vcntarinm sinv gerettet. Kapt. Strachau berichtet, 
das ein anderes Schiff am 15. <27.) October zwi-
schen demselben Riff und der Insel während eines 
heftigen, mit Schnee begleiteten Ostwindes, festgerieth 
und mit Mann und Maus verunglückte; ein Segel 
und cin aufgefangenes Register ticket dieses Schisses 
tragen den Namen von Stockton. 

Viele ausgegangene Schiffe stellten ihren Segel, 
der Wind war aber so schwach, daß sie nnr wenig 
oder gar nicht weiter kamen und noch zwischen hier 
und London-Grund liegen. 

Den 3. Nov. Von der Kriegsecke bis kurz vor 
dem Oranienbanmer Landungsplatz und überall nach 
Osten scheint daS Eis fest zu sein. Westlich ist das 
Fahrwasser noch frei, doch viel Eis längst den bei-
derseitigen Ufern. Ein Dampfboot und einige Böte 
sind zum gegenseitigen Ufer hinübergegangen, ersteres 

zur Oranienbanmer Anfahrt und die letztere nach 
Klufchinski, von wo auch einige keine Böte ange' 
kommen. 

Alle auf der Rhede gelegene Schiffe sind in See 
gegangen und von den hent gesegelten waren bei 
Sonnen-Untergang nur noch zwei zu sehen. 

Windau , 21. Oct. DaS fiunläudische SchE 
„Delphin", mit einer Ladung Eisen v o n Ekenäs naly 
Niga gehend, wnrde den 9. d. M. bei starkem Sturm 
in der Gegend von Domesnäs an den Strand^etne' 
ben. Der Schiffer, 3 Matrosen und deren SAhe 
wurden gerettet. Von der Ladung konnten , 
gebracht werden: 1108 Stangen Eisen und 2 
mit naßgewordencn Messerwaaren, worauf am 1 " 
bei erueuertem Stnrm daö Schiff ganz zerschmet ter t , 

so daß der Rest der Ladung nnr mit Mühe und ^ -
fahr wird geborgen werden können. (Hand.-Ztg-) 

Ausländische Stachrichte». 
F r a n k r e i c h - „ ^ 

P a r i s , 11.Nov. GroßeöAnffehen undBestM H 
inderFinanzwelt erregt die heutigeNummer d e r , , ^ ^ ' 
Sie brachte nämlich mir der Unterschrift „L. 
naparte" die „Botschaft des Präsidenten der l̂ep 



an die gesetzgebende Versammlung". Daö Ganze 
war indeß ein bloßer Puff, denn die angebliche Bot-
schaft besteht nur auö an einander gereihten Bruch-
stücken früherer Werke dcö Präsidenten. Die Auf-
regung war so groß, daß der Staatö-Anwalt eö 
nöthig fand, die Anzeige von der Uncchtheit des Do-
kumentes und von der Beschlagnahme des Blattes 
vor dem Börsengebäude auschlagen zu lassen. Vor 
der Erpedition der „Presse" fand Nachmittags ein 
bedeutender Auflauf statt. Ein Mann, welcher 4M 
Stück dcr konfiözirten Nummer besaß nnd verkaufte, 
wurde verhaftet. Eine Eompagnie Militair erschien 
auf dcm Platze und stellte die Ruhe her. Der Satz 
des „Evenement", welches die angebliche Botschaft 
nachdrucken wollte, mußte abgeworfen werden. 

I n der verflossenen Nacht ritten starke Reiter-
patrouillcu unausgesetzt die Quaiö, die Boulevards 
und die Umgegend des Elysee und der Tnillerieen 
im scharfen Trabe anf und ab. 

P a r i s , 12. Nov. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung erfolgte die Wahl 
deö Präsidenten und der Vice - Präsidenten und 
es wurden die früheren abermals gewählt. D u -
pin nimmt den Präsidenten - Stuhl ein. — 
Baroche, Minister deö Innern, betritt die Tribüne. 
(Allgemeine Bewegung.) Er überreicht gemäß Art. 
52 der Verfassung, die Botschaft deö Präsidenten 
und ersucht um die Erlaubniß, dieselbe vorlesen zu 
dürfen. (Lesen! Lesen!) Der Präsident der Repu-
blik erinnert zuerst darau, daß bci Überreichung der 
letzten Botschaft die Legislative kurze Zeit uach der 
Präsidentenwahl gewählt gewesen, welcher Znfall 
vollkommene Einheit der Ansichten zu versprechen ge-
schienen. Diese glückliche Voraussicht habe sich reali-
sirt. Seit Juui 184!) habe sich Vieles gebessert. I m 
Interesse der Ordnung mußten 481 Maireö und 188 
Adjunkten suspendirt oder abgesetzt werden. Znm 
gleichen Zweck wurden große Militair - Kommando's 
errichtet. Die Gendarmerie hat zur Unterdrückung 
der Unordnung wesentlich beigetragen. (Gelächter 
von der Linken unterbricht den Ministcr. Die Ma-
jorität demonstrirt gegen diese Mißachtung der Gen-
darmerie durch wiederholte« Applaus.) Es konnten 
2400 Transportirte ohne Bedenken in Freiheit gesetzt 
werden, und bleiben nur noch 458 in Algier befind-
liche übrig. Zn den ökonomischen Fragen und dem 
Gefammtstaalsdienste übergehend bemerkt der Präsi-
dent, daß der Ackerbau bereits um eine Last von 27 
Millionen Franken erleichtert worden und hoffentlich 
binnen kurzem in mehreren Beziehungen noch kräftiger 
werde unterstützt werden können, ohne daö Gesammt-
budget zu erhöhen. Bedeutende Anstrocknnngöarbei-
ten und rasche Beendigung der Eisenbahnen werden 
tu Aussicht gestellt. Noch verkündigt die Botschaft 
verschiedene Gesetzentwürfe des Justizministerö. Sie 
stellt eine Neduction der bereits anf 396,000 Mann 
rednzirten Armee in Aussicht. Ueber daö See-Depar-
wnent spricht sich die Botschaft schr befriedigend aus. 
Zur auswärtigen Politik übergehend, beginnt der 
Präsident damit, daß sie in Italien großen Erfolg 
gehabt habe. Der Papst sei dnrch die französische 

Armee wieder anf den heiligen Stuhl eingesetzt wor-
den, upd es sei das fortwährende Bestreben der fran-
zösischen Regierung, ihn in seinen freisinnigen und 
menschensrenndlichen Absichten zu ermuntern. Nachdem 
dcr Präsident der vermittelnden Intervention Frank-
reichs in dcn Differenzen zwischen der Türkei und den 
Regierungen Rußlands und Oesterreichs wegen der 
Flüchtlinge, so wic in den Differenzen zwischen Eng-
land uud Griechenland, und der an die französische 
Seemacht in den Antillen ertheilten Befehle znr Un-
terstützung der spanischen Regierung gegen neue Jn-
vasionö-Versnche ans Euba, erwähnt hat, geht er zu 
der schleswig-holsteinischen Angelegenheit uud sagt in 
Bezug auf den am 2. Juli unter Vermittlung Eng-
lands zwischen Dänemark und Preußen unterzeichne-
ten Traktat: „Dieser zuerst von dem berliner Kabinet 
und seinen Verbündeten ratifizirte Traktat ist nun 
auch vou Oesterreich und den in der frankfurter Ver-
sammlung repräfentirten Mächten ratifizirt worden. 
Während des Verlaufs dieser Unterhandlungen in 
Deutschland eröffneten die mit Dänemark befreundeten 
Mächte Konferenzen zu Loudou, um die Integrität 
der Staaten des Königs von Dänemark, wic dieselbe 
durch dic Verträge garantirt ist, zu beschützen. Wenn 
es den Schritten der verbündeten Mächte noch 'nicht 
gelungen ist, dem im Norden Deutschlands entbrann-
ten Kampfe ein Ziel zu fetzen, so haben sie wenig-
stens daS glückliche Resultat erreicht, den Krieg in 
seinen Proportionen zu verringern, denn er besteht 
jetzt uur uoch zwischen dcm König von Dänemark 
und unterworfenen Provinzen. Wir werden bei dem 
Könige von Dänemark ferner darauf dringen, daß cr 
die Rechte der Herzogthümer durch Institutionen sichere; 
andererseits abcr werden wir iym allen Beistand zu 
Theil werden lassen, den er von uns kraft der Ver-
träge nnd unserer alten Freundschaft zu fordern berechtigt 
ift. Inmitten der politischen Verwickelungen, welche 
Deutschland spalten, haben wir die strengste Neutra-
lität beobachtet. So lange die französischen Inte-
ressen und das Gleichgewicht Europa'ö nicht gefährdet 
werden, wird unsre Politik auch fernerhin daranf 
gerichtet sein, unsere Achtung vor dcr Unabhängigkeit 
unserer Nachbarn zu bezeugen." Dann zu dem von 
den General - Conscilö ausgesprochenen Wunsche der 
Verfassungs-Revisiou übergehend, bemerkt der Präsi-
dent: „Dieser Wunsch richtet sich nur an die Legis-
lativgewalt. Was mich, dcn Erwählten des Volks, 
von dem ich allein abhänge, betrifft, so werde ich 
mich stets seinem gesetzlich ausgedrückten Willen fügcn^ 
Seien Sie überzeugt, was mich namentlich beschäftigt, 
ist nicht, zu wissen, wer Frankreich.1852 regieren 
wird, sondern meine sämmtliche mir zu Gebote stehende 
Zeit so zn verwenden, daß der Uebergang, welcher es 
auch sei, ohne Aufregung und Unruhe geschehe. Das 
würdigste und edelste Streben eines Mannes ist eö 
nicht, feinen Besitz der Gewalt dnrch irgend welche 
Auskunftsmittel zu verewigen, sondern unausgesetzt 
zum Vortheile Aller über die Befestigung jener Au-
torität und moralischen Grundsätze zu wachen, welche 
dcn Leidenschaften der Menschen, ungeachtet der Wan-
delbarkeit der Gesetze, Widerstand leisten. Ich habe 



Ihnen ehrlich meine Gedanken offenbart. Sie wer-
den meine Freimüthigkeit dnrch Ihr Vertrauen, meine 
guten Absichten dnrch Ihre Unterstützung erwiedern. 
Gott wird das Uebrige thuu." (Bravo der Majori-
tät. Lange Bewegung.) 

P a r i s , 13. Nov. Als Minister Baroche 
gestern die .Botschaft deö Präsidenten vorlas, legte 
er einen besonder« Accent auf die Stelle: „Die Armee, 
über welche ich nach der Verfassung allein verfüge". 
Alle Augen wandten sich auf Ehangarnier. Man 
erzählte sich nun heute im Konferenzsaale der gesetz-
gebenden Versammlung, es haben der Präsident und 
Ehangarnier eiuen neuen Vertrag geschlossen. Der 
Präsident hätte das bereits in Druck gegebene Me-
moire dcs Generals Preval, welches gegen die Aus-
nahmestellung dcö Obergcneralö der pariser Armee 
gerichtet, wieder zurückgenommen, Ehangarnier dage-
gen sich verpflichtet, eine neue Dotation von drei 
Millionen zu unterstützen. Man sprach gestern Abend 
in politischen Kreisen auch viel von der Herzlichkeit, 
womit die Generale Cavaignac und Changarnier 
sich gestern im Sitzungssaale lange Zeit unterhalten 
hätten. Die Bonapartisten wollen daraus folgern, 
daß Cavaignac und Lamoriciere sich der Majorität 
uach und nach anschließen und die Fraction des 
Obersten Charras aufgeben würden, welche sich zum 
Berge schlagen dürfte. 

E n g l a n d « 
London, 9. Nov. Der heutige .Festzug deö 

Lord-Mayors bewegte sich von 11 bis 1 Uhr durch 
die Straßen der City. 

Die Einfuhr von Industrie-Artikeln aus China 
uach England ist seit einiger Zeit bedeutender als je. 
Erst kürzlich sind 376 Verpackungen von Porzellan, 
Lackwaaren und dergleichen auf einem chinesischen 
Schiffe direkt aus Cautou hier eingetroffen. 

Auch der englische Advokatenstand unterzeichnet 
eine Adresse an die Königin, um Maßregeln gegen 
die Einmischung deö Papstes, als eines fremden 
Fürsten, in Englands Angelegenheiten. 

Der Bischof von Bristol hat dem l)r. Pnsey das 
Predigen in seiner Diözes? verboten. 

Der Globe erklärt, England könne einen Ein-
tritt Oesterreichs mit allen seinen Staatcn in den 
deutschen Bund uicht zugeben. 

London, 11. Nov. Das vorgestrige Lord-
Mayor-Bankett in der Guildhall der City von Lon-
don gab keinem früheren an Pracht, Neicbthum und 
festlicher Stimmung etwaö nach. I m Namen des 
diplomatischen Corps, welches sich nicht vollständig 
einfand, sprach dcr nordamerikauische Gesandte, Herr 
Lawrence. Lord John Russell, dcr mit großem En-
thusiasmus begrüßt wurde, versicherte die anwesenden 
Vertreter dcs Welthandels, daß dic Negierung sich 
bemühen werde, die Kriegslust der Kontinental-Mächie 
mit allcu möglichen Gründen zu bekämpfen und den 
Frieden zu erhalten, dessen Scgnungeu auf Niemand 
reichlicher fallen, als anf England. Anch der Mar-
quis von Lanödewue warf einen Blick anf den Kon-
tinent und sagte: „Dic Fremden, die zur Ausstellung 

uach London strömen werdeu, dürften etwas noch 
mehr bewundern, als die Erzeugnisse der britischen 
Industrie, nämlich die freien Institutionen Großbri-
taniens, deren Wurzel unv Stamm dieGemeindefrei-
heiten der Citv Hilden." Der Lord-Mayor brachte 
einen Doppel-Toast auf daS Unterhaus und Lord 
Palmerston aus. Der Letztere bemerkte: „ I n diesen 
Tagen, wo wir die Nationen ringsum in unglückseli-
gen inneren Streit verwickelt sehen, um ihre bürger-
lichen und politischen Rechte zu erlangen und sicher^ 
zustellen, ist eS uns ein stolzer Trost, zu wissen, vaß 
wir als ein Erbtheil unserer Vorfahren in Ruhe ge-
uißen können, waö Andere mit ihrem Herzblut erst 
erkaufen müssen." 

London, 12. Nov. Kardinal Wiseman kam 
heute früh um halb 5 Uhr in London an. Er reiste 
erst vergangenen Sonntag von Lüttich ab und soll 
uicht die Absicht gehabt haben, so bald nach Eng-
land zu gehen, abcr die dringenden Mittheilnngen 
mehrerer Mitglieder des katholischen Adels tn Eng-
land sollen ihn dazu bestimmt habcn. Seine Ankunft 
war so uuerwartet, daß die für ihu bestimmte Resi-
denz in Golden-Square noch nicht zu seinem Em-
pfang eingerichtet ist: cr fand Maurer und Tapezie-
rer iii'voller Arbeit in seinen Gemächern. Die Ver-
öffentlichung von Lord I . Russell's Brief an den 
Bischof von Durhain soll den Kardinal sehr über-
rascht haben, da er erst cinige Tage vorher aus Wien 
privatim an Lord I . Russell schrieb und kcine An-
deutung über daö beabsichtigte Manifest des Premier-
Ministers erhielt. 

London, 13. Nov. Der Bruder des Grojj-
herzogö von Hessen-Darmstadt, Prinz Alexander, lst 
in Clarensdons-Hotel angekommen. 

Man vermuthet, daß die deutschen Ange legen-

heiten und die antikatholische Agitation i n E n g l a n d 

die Regierung angelegentlich beschäftigen. Gestern 

Nachmittag hat wieder ein Kabinetsrath im a u s w ä r -

tigen Amte stattgefunden, der 2H Stunden währte. 
Fast alle Mitglieder des Ministeriums waren zuge-
gen. Der Lord-Kanzler kam eigenS v o n W i n d s o r 

znr Sitzung herüber und reiste uach dem Schluß der-
selben sogleich wieder nach W i n d s o r zurück. 

Jeder Schritt uud Tritt deS Kardinals W i s e m a n 

auf englischem Boden wird von den Zeitungen über-
wacht und zu Protokoll genommen. I n aller Fruh^ 
gestern Morgen ve rsammel te sich eine Anzahl von Ka-
tholiken und Protestanten am Eingänge der St. 
orgs-Kapelle, neben welcher sich die provisor ische R e -

sidenz des katholischen ErzbischofS befindet, in de«. 
Erwartung, der Prälat werde, kaum von der Cljen-
bahu abgestiegen, gleich Früh-Gottesdienst halten. 
Sie warteten bis 11 Uhr, nm wclchc Zeit eine E'qu^ 
page mit zwei Schimmeln bespannt, vor der Hau ^ 
thür, . neben der Kapelle, vorfuhr. Der K a r d i n a l / v 

gleitet von einem Kaplan, stieg dort aus. ^ 7? / 
wie die Zeitungen sagen, ein sehr gesundes ?'Us>ey , 
war in einen großen blauen Mantel Hchullt, » 
trug cin prächtig eingebundenes Meßbuch m der Ha ' 
Hente läuft das Gerücht dnrch die Stadt, dal? ^ 
reits morgen eine feierliche I n t h r o n i s a t i o n des k a l ) 



tischen ErzbischofS versucht werden würde, und man 
befürchtet unruhige Auftritte. Nach dem Couran t 
würde der päpstlichen Bulle, welche die katholische 
Hierarchie in «England reorganisirt, eine ähnliche für 
Schottland folgen., England ist in 12 katholische 
Diözesen eingetheilt, Schottland solle 7 katholische 
Diözesen bilden. Bisher gab cs blos drei apostolische 
Vikare im zweiten Königreich der großbritauischeu 
Insel. Der Katholizismus soll jedoch so rasche Fort-
schritte gemacht haben, daß dic Zahl seiner (Geistlichen 
sich in 2V Jahren verdoppelt. Im Jahre 1830 zählte 
Schottland blos 00, heute soll cs 120 katholische 
Geistliche zählen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. Nov. Vom 1. November c. 

ab wird hier ein in französischer Sprache geschriebe-
nes politisches Tageöblatt publizirt werden, welches 
hauptsächlich auch den Zweck hat, wegen der geringen 
Verbreitung der spanischen Sprache im Auslände die-
sem die Kenntnißnahme hierländischer Zustände nnd 
Vorgänge zu erleichtern. Die Unternehmer beabsichti-
gen dabei vorzüglich den in Paris erscheinenden Ga-
l i g n a n i ' S Messenger nachzuahmen nnd soll das 
ln Frage stehende Blatt, wie anch schon der Titel 
le Conc i l i a tenr andeutet, von jeder Parteinahme 
sich fernhalten nnd auf eine möglichst objektive uud 
unparteiische Mittheiluug der Thatsachen beschränken. 

D e u t s c h l a n d . 
Fu lda , 8. Nov. Die Feindseligkeiten sind heute 

Morgen gegen 7 Uhr von den österreichischen Jägern 
unweit Löschenrod eröffnet worden. Dieselben haben 
zuerst auf eine Husaren-Patrouille gefeuert und das 
Pferd eines Stabs-Trompeters verwundet. Das Feuer 
ist sodann von preußischer Seike erwiedert. Auch anf 
mehreren anderen Punkten habcn hierauf die Vorpo-
sten von beiden Seiten geschossen. Vor dcr Stadt 
War daö Feuern vernehmbar. Zu einem ernstlichen 
Angriffe ist es nirgends gekommen. Die diesseitigen 
Vorposten sollen anfänglich über Bronzell bis Kohl-
haus zurückgegangen, jedoch später wieder in ihre frü-
heren Stellungen eingerückt sein. Auf preußischer 
Seite hat ein Untero f f iz ie r einen leichten Streifschnß, 
der Adjutaut dcs 19ten Linien-Regiments und dcs 
Hufaren-Negimens, welche weit vorgegangen waren, 
haben Schüsse dnrch ihre Mäntel erhalten. Die 
Bayern sollen 5, nach anderen Nachrichten 7 Todte 
haben. Dieser Erfolg bernht auf der Wirksamkeit 
der Zündnadelgewehre und dcm Umstände, daß die 
Bayern gcgcn die preußischen Tirailleurs in Kolonnen 
vorgerückt sein sollen. 

F u l d a , 0. Nov. I n Folge einer gestern Abend 
eingetroffenen Ordre von Berlin ist das ganze preu-
ßische Corps heute Morgen unter klingendem Spiel' 
aus der Stadt nach Hünfeld abmarschirt. Um 2 
Uhr zog Fürst von Thnrn und Taris mit dem öster-
reichischen Jäger-Bataillon, zwei Bataillonen bayeri-
5§?er Infanterie, einem Regiment ChrvaurlegeiS und 
einer sechSpsündigen reitenden Baiu.ü/ mit fliegenden 
Fahnen nnd militairiichem Pntze, in die Stadt ein. 

Sämmtliche Truppen find in der Stadt einquartiert. 
Einzelne Einwohner, der würdige ObergerichtS-Prä-
sidcnt von Warnsdorf, der Obergerichts-Rath Pfeiffer, 
der frühere Depntirte Weinzierl n., haben, wie gesagt 
wurde, anf besonderen höherm Befehl, jeder 50 Mann 
nebst eincm Offizier Einquartierung erhalten. 

Kassel, 12. Nov. I n den Stellungen der bei-
den einander gegenüberstehenden Armeen hat sich anch 
bis hente nichts verändert. Die Bayern sind noch 
nicht diesseits Fulda. Dic auf heute angekündigten 
weiteren preußischen Trnppeneinzüge sind bis jetzt nicht 
gesehen. 

Vorgestern Abend sind die verabschiedeten Herren 
Oberst-Lieutenant Bödicker, Rittmeister Görk und von 
Baumbach hier eingetroffen, so daß nun die entlasse-
nen, kurhessischen Offiziere — natürlich mit Ausnahme 
der drei, welche um Wiederanstellung eingekommen 
sein sollen — sich wohl sämmtlich hier befinden wcr-
dcn. Was dicse Letzteren betrifft, so scheint aus An-
deutungen der „Kasseler Ztg." hervorzugehen, daß be-
dingte AnstellungSgesnche (gegen Verfassungs-Verlez-
znngen) in Wilhelmsbad nicht angenommen werden. 
Von den übrigen knrhesfischcn Offizieren können die 
eigenen Verwandten nnr mit der größten Mühe Nach-
richten erlangen. Sie befinden sich in ihren Stations-
orten konilgnirt, wie cs scheint, in einer Art Kriegs-
gefangenschaft, ohne Kenntniß von der Heimat over 
auch nur von dcr Mehrzahl ihrcr Kameraden, von 
der sie sorgfältig abgesperrt sind. 

Lübeck, 14. Nov. Die Ge f ion ist gesteru 
untcr preußischer Kriegsflagge von Eckernsörde in Tra-
vemünde angekommen. 

Bremen, 12. Nov. Die hiesige „TageSchro-
nik" theilt als ganz vollkommen verbürgt mit, daß 
seit gestern Kinkel sich in Sicherheit befindet. 

(B. N.) Be r l i n , 14. Nov. Ueber dcn Stand 
dcr zwischen der österreichischen nnd preußischen Re-
gierung schwebenden Verhandlungen hören wir aus 
gnter Quelle folgendes: Oesterreich ist b̂ereit, auf die 
Anerkennung des Bundestages Seitens Preußens und 
seiner Verbündeten zu verzichten, so wie das Recht 
der freien Unirnng anzuerkennen. Oesterreich ist 
ferner bereit, zur sofortigen Revision der delttschen 
Bundesverfassung, und zwar vermittelst freier C on-
ferenzen. Preußen erklärt, auf diesen Conferenzen 
eine volle Garantie, seiner Stellung in Deutschland, 
vollständige Gleichberechtigung mit Oesterreich, und 
Sicherung dagegen zn verlangen, daß die zu gestal-
tende Verfassnng des deutschen Bundes seine eigene 
Verfassung bedrohe. Preußen weigert sich, groß-
deutsche Ereeutionstruppen nach Schleswig-Holstein 
dnrch sein Gebiet oder, das Gebiet dcr mit ihm ver-
bündeten Staaten marschircn zu lassen, oder do.rt selbst 
gewaltsam zu interveniren. ES wird auf dieser Wei-
gerung unter a l len Umständen beharren. I n 
Be;ug auf Kurhessen wird Prenßen scine Etappen-
straßen, sowie sein durch die Lage des Landes gebo-
tenes Interesse ebenfalls behaupten. Die Frage über 
die Lösung dcr dortigen Wirren, zn welcher Preußen 
wcdcr vom Kurfürsten, noch vom landständischen Auö-
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schuß, noch vom hessischen Volke gerusen ist, soll noch 
in der Verhandlung schweben. 

Bamberg, 13. Nov. Dem Vernehmen nach 
sind sämmtliche Nüstnngen und Märsche dcr Trup-
pen vorläufig sistirt. Drei Ertra-Bahuzüge, welche 
heute einen bedeutenden Theil der zweiten Division 
deö 4. Armee-Corps deö österreichischen Heeres, wel-
che seither in Nord-Tyrol ausgestellt war, hierher 
bringen sollten, sind abbestellt. 

Rendsburg, 13. Nov. Die dänischen Ka-
nonenböte haben vor einigen Tagen die Eider ver-
lassen und wahrscheinlich bei Föhr Station genom-
men. Vor Eckernsörde liegt nur noch eiu dänisches 
Dämpfschiff und unweit Bülk, am Auöflnsse des kie-
ler Hafens, liegen zwei kleinere dänische Kriegsschiffe. 
Zu Arms stehen augenblicklich 40, zu Kappeln 80 
dänische Soldaten und in Schwansen kommen solche 
nur auf Requisitionen, Exemtionen ic. Ueberhaupt 
hat die feindliche Armee sich fast bis an die Schlei, 
das Dannewerk und die Treene zurückgezogen. Heute 
habeu an verschiedenen Stellen Vorposten-Gefechte 
stattgefunden, worüber man indeß biö diesen Augen-
blick noch nichts Näheres erfahren hat. 

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

Wien, 12. Nov. Der „Wanderer" berichtet: 
„Der Minister-Präsident, Fürst von Schwarzenberg, 
ist Tag und Nacht beschäftigt. Daö Telegraphen-Amt 
arbeitet ununterbrochen. Die Desavonirnng der kriege-
rischen Artikel deö Oesterretchischen Correspon-
de nten hat auf die allarmirte Bevölkerung wie ein 
Zauberschlag beruhigend gewirkt, und da jene Blätter 
welche noch Sonnabends rccht wacker in die Kriegö-
trompete bliesen, dieselbe bereits auf den Nagel hin-
gen und gleichsam desarmirt dastehen, giebt man dem 
Gedanken Raum, daß eiuer Kriegö-Erklärung die Ab-
buchung der diplomatischen Verhandlung vorangehen 
müsse , und daß wohl erst nach dieser, ohne sich ei-
uer Ueberellung schuldig zu machen, von dem „zwar 
nahe bevorstehenden Kriege" gesprochen werden könne. 

Wien , 13. Nov. Der „Lloyd" meldet: „Der 
Königl. preußische Gesandschastö-Attache Graf von 
Lehndorf ist vorgestern von Berlin. zurückgekehrt und 
hat dem Vernehmen nach, auch die Antworten seiner 
Regieruug auf dic österreichischen Noten vom 3ten und 
6ten d. M. in Form einer Depesche an die Gesandt-
schaft gebracht. I n Gegenwart Sr. Majestät dcs 
Kaisers ist gestern der Ministerrath zusammengetre-
ten. Die angelangten berliner Depeschen waren Ge-
genstand der Berathungen. Man weiß jeht so viel, 
daß Graf von Bernstorff, welcher noch immer hier 
weilt, die Erwiederung auf dieselben nach Berlin mit-
nehmen wird, und daß die Verhandlnngen auf dem 
entscheidenden Punkte stehen." 

Dem „Wanderer" zufolge werde» die sämmtlichen 
österreichischen Kriegsschiffe vollständig ausgerüstet, 
wie dies einer bevorstehenden längeren Seefahrt vor-
anzugehen Pflegt. 

M a i l a n d , 8. Nov. Mazzini und Konsorten 
haben im Nameu des zu London bestehenden sogenaun-

teu f'nmilntt, nnziminle likilinno (besser llclln slo-
pukklien rnssn) ein Rundschreiben vom 8. Oct. d. 
I . erlassen worin die gegenwärtig im lombardisch-ve-
uetianischen Königreiche in Verhandlung stehende An-
leihe ohne Weiteres null und nichtig erklärt wird und 
die Bewohner des lombardisch-venetianischen König-
reichs aufgefordert werden, sich von jeder Theilnahme 
an dieser Anleihe wohl zu hüten; nicht etwa damit 
ihre finanziellen Mitteln verschont bleiben, sondern 
nnr um sie sür jene Anleihe auszubeuten, welche die 
Rothen unter dem Titel: „Impl-estito für 
ihre bekauuten Zwecke mit Cirkular vom 10 Septbr. 
d. I . eröffnet hatten. 

T ü r k e i . 

Konstant inope l , 2. Nov. Wie vorauszuse-
hen war, hat der Racenkrieg auch die Türkei ergrif-
fen. Am 18ten v. M . sollte die christliche Bevölke-
rung von Liwno durch die Türken überfallen und ge-
mordet werden. Am löten ist dieses in Aleppo wirk-
lich geschehen. Türken und Araber überfielen Nachts 
die christlichen Wohnungen und richteten darin cin 
schreckliches Blutbad an. Der griechische Bischof erlag 
ihren Streichen. Nur Wenigen gelang es, mit dem 
Leben, obwohl kaum ohue Verwunduug, davonzukom-
men. Der Pascha selbst mußte sich in die Festung 
flüchte». Die Erscheinung der Araber bei diesem Vor-
falle giebt Veranlassung zu verschiedenen Muthmaßuu-
gen. Bem soll nämlich die Idee ausgesprochen ha-
ben, diese wandernden Stämme znm Militärdienste 
zn organisiren, was sie zu einem solchen zuvorkom-
menden Schritte veranlaßt haben mag. Bem wird 
überhaupt von den Alttürken seiner vielen Vorschläge 
wegen, für welche das Ministerium günstig gestimmt 
sein soll, alö der gefährlichste Neuerer angesehen, und 
deswegen gehaßt. 

Auch hier trägt die polnische Emigration alle ihre 
Fractionen zur Schau. I n Schumla wurde eiue von 
ihnen angezettelte kommunistische V e r s c h w ö r u n g , die 
mit der Ermordung ihres Anführers beginnen sollte, 
nur durch das Dazwischentreten der großherr l ichen 
Truppen verhindert. An der Spitze dieses K o m p l o t -

tes wird der Pole Kolodziejczyk, derselbe, w e l c h e r m 
Ungarn auf Bem geschossen hat, genannt. Die-Be-
dingung, welche dle türkische Regierung den 
Flüchtlingen bei der Aufnahme in die Armee steM, 
nämlich, daß sie biuueu Jahresfrist die türkische Spra^y 
erlernen und eine militärische Prüsuug ablegen ,» 

ten, hat die Früchte getragen, daß mehrere Po '̂U " 
ihnen für den Fall der Nichterfüllung derselben zug ^ 
sicherten 0000 Piaster sich auszahle» ließe» und a> -
getreten sind. Viele beabsichtigen, sich nach 
und Nordamerika zu begeben. 

I n Mouaster hat ein fanatischer Derwisch, ' 
geblich hierzu inspirirt, einen vierzehnjährigen ' 
chen Knaben und den venetianischen Flüchtling ' 
sevve Tomas! öffentlich erscblaaen. Der Religt seppe Tomasi öffentlich erschlagen 
haß sängt überhaupt an, eine immer veoroyn"/^" 
stall anzunehmen, je mehr ihn die politischen A 
nungen zum Leben erwecken. 



Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Boston, 25. Okt. Es ist bekannt, daß die 

Frauen iu den Ver. Staaten seit Washingtons Zeiten 
bedeutende Vorrechte und einen großen Einfluß auf 
die Leitung öffentlicher Angelegenheiten eben durch ihre 
Mäuuer habcn; sie wollen die Emanzipation bis auf 
die höchste Stufe treiben und beginnen neuerdings 
einen ernsten Kampf gegen die „weibliche Sklaverei", 
wie sie es nennen. Am 23. d. ward in Worcester 
(in diesem Staate) eine Convention von verheirathe-
ten und unverheirateten Fraueu gehalten, zu dem 
Zwecke, die' Rechte, Pflichten und Verhältnisse dcö 
schönen Geschlechtes zu berathcn. Aus fast allen 
Staaten des Nordens hatten sich Abgeordnete einge-
funden, Miß Pauliue Davis fuugirte als Präsident««, 
und hob in ihrer Rede besonders hervor, daß die Na-
tur das Weib dem Manne gleichgemacht, und es des-
halb auch in Politik, Legislatur, Wählbarkeit und 
allem Andern mit ihm gleichberechtigt sein müsse; die 
Gesellschaft befinde sich jetzt in Barbarei u. s. w. 
Einige beklagten die Herabwürdigung der Frauenzim-
mer, hauptsächlich der alten Weiber; eiu Weib könne 
eben so gut Präsident der Vereinigten Staaten wer-
den, wie ein Mann. Am Schlüsse der Sitzuug wur-
den folgende Paragraphen als angenommen erklärt, 
d. h. die Zwecke der Convention sind: 1) Verwerfuug 
der Bibel, 2i Abfchassuug dcr Gesetze und Constitu-
tion des Landes, 3) Wiedcrorganisirung deS gesell-
schaftlichen Lebens, mit völliger Gleichheit beider Ge-
schlechter ohne Unterschied der Farbe, 4) Einführung 
der unbeschränktesten Amalgamation dcr Geschlechter 
und Farben, 5) Erwählung der Abgeordneten Kelly 
oder Miß Davis zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten und der Lucretia Smith zum öenei »! «n 

der Laud- uud Seemacht, 6) Je nach Umstän-
den und Belieben Abschneiden der Halser ver tyran-
nischen Männer, und 7) Abschaffung des Galgens. 

M i s c e l l e n . 
Dcr berühmte englische Ingenieur Stephenson ist 

in der zweiten Hälfte Ottobers auf seiuer Reise nach 
Afrika in Turin und Genua gewesen und dort mit 
vieler Aufmerksamkeit behandelt worden. Der berühmte 
Erbauer der Menaibrücke geht in Auftrag der engli-
schen Negiernng nach Aegypten, um dort den Entwurf 
eiues Kanals über die Landenge von Suez zu stu-
diren. Hierdurch tritt der Palmerstonsche Antrag ei-
ner neuen großen mdisch-brittischen Handelsstraße über 
Genua mitten durch die Schweiz nach Basel noch 
mehr ans Lickt, cin Plan, der, wenn er zur Aus-
führung kommt, für die Zukunft von Triest und Ve-
nedig sehr bedenklich werden kann. 

Um den Besuchern der Londoner Weltausstellung 
einen würdigen Begriff von den Capacitäten zn ge-
ben, welche die Oesterreichische Monarchie in allen 
Fächern dcr Kunst auszuweisen hat,wird ausVeranlassuttg 
des Österreichischen Ministeriums cin großartiger, 
kunstreich aufgeführter Schrank erbaut werden, in wel-
chem die Wcrle der schönen Künste aus a l l e n Theilen 
der Gesammtmouar rb ie eingestellt werdeu sollen. Die-
ser Schrank soll enthalten die gesammelten Werke vor-

züglicher Dichter, cine Sammlung der beliebtesten Na-
tionalliever und Tauzweiseu, die vorzüglicheren Werke 
Oesterreichischer Componisten uud die Handzeichuungen 
der nahmhasteren Repräsentanten der bildenden Künste 
in Oesterreich. Schon find mehre Künstler Böhmens 
schriftlich aufgeforvert worven, zur Ausstattung die-
ses originellen Schrankcs das Ihrige beizutragen. 

F r a n k f u r t , 5. Nov. Aus dem dritten Jah-
resberichte ver deutschen Gesellschaft in Neu-Orleans 
entnimmt man die folgenven nähern Angaben über 
die deutsche Eiuwauderuug in den eben genannten 
Hafen. Vom I. Juni 1849 bis zum 31. Mai 1850 
stnd in demselben eingelaufen: 
von 
Bremen 26 Schisse mit 5656 deutschen Eiwanderern, 
Havre 37 „ „ 6468 „ „ -
Hamburg 2 „ „ 228 „ „ 
Antwerpen 5 „ „ 589 „ „ 
Rotterdam 3 „ „ 327 ,, ,, 
Liverpool 1 „ „ 43 " " 

Zusammen in 74 Schiffen 12,707 Personen, 
Gegen 1848 49 „103 „ 19,166 ,, 
und in 1847 48 „114 „ 17,548 „ 

Von diesen Einwanderern sind weiter gereist: 
4806 Personen nach St. Louis nnd weiter, 
2912 „ nach Cincinnati, LouiSviUe und den 

Ohio hinanf, 
86 „ nach Teras, 
6 „ nach Merico, 

29 „ nach anderen Plätzen und' 
4859 „ bleiben theilweise hier, theilweise blieb 

m ^ Bestimmuugöort unbekannt. 
Nach dem Rechenschaftsbericht über Einnahme 

und Ausgabe der Gesellschaft, schließt der Bericht 
mit dcn Worten: Wir haben wiederholt gegen unüber-
legtes Auswandern gewarnt und sehen nun die Fol-
gen desselben, die wir beklagen müssen, denen wir 
aber nicht abhelfen können. Als allgemeine Regel 
muß man annehmen, daß nnr die einigermaßen 
sicher sind fortzukommen', welche entweder auf Unter-
stützung vou Freunden rechnen können, odcr hinreichende 
Barschaften mitbringen, um, bis sie Beschäftigung 
finden gegen Mangel geschützt zu sein. Man vergesse 
nie, daß Amerika ein dlkrchaus praktisches Land ist, 
in welchem alle wissenschaftliche Bildung meistens nur 
in sofern gewürdigt wird, als sie zu cinem reellen 
Nutzen führt. Politische Flüchtlinge sind in letzter 
Zeit sehr viele hier eingetroffen, meistens mittellos, 
vielleicht verführt durch dcn Ton amerikanischer Zei-
tungen und iy der festen Zuverficht, hier mit offenen 
Armen aufgenommen zu werden und hier eine sichere 
und sorgenfreie Zufluchtsstätte zu fiuden. Indeß alle 
haben gar bald sich überzeugt, daß bei aller Freiheit 
hier ihnen doch keine Wahl bleibt, als ohne Zeitver-
lust sich nach Arbeit umzusehen oder zu verhungern, 
daß aber zugleich es keine so leichte Aufgabe war, 
cine ihren Kräften, ihren Talenten oder ihrer frühe-
ren Stellnng angemessene Beschäftigung zu finden. 

I n Pccking, der Hauptstavt von China, erscheint 
jede Woche eine auf Seiveustoff gedruckte Zeituug vo/r 



außerordentlicher Größe welche keine einzige auswär-
tige Neuigkeit enthält, aber reich an Ereignissen aus 
dem Innern deö Reiches ist. Diese Zeitung eristirt, 
wie man sagt, seit tausend Jahren und hat einen 
unbestreitbaren Nuf von Wahrhaftigkeit. Eiu öffent-
licher Beamter, dcr es im Jahre 1727 gewagt hatte, 
cine falsche Nachricht einzurücken, wurde mit dem Tode 

bestraft, und seither ist nichts ähnliches mehr ge-
schehe». 

Man sagt, Jenny Lind habe sckwn im voraus 
alles, waö sie auf ihrem Zuge durch Nordamerika er-
wirbt zur Gründung eineö Nettnngshanseö für arme 
Kinder in Stockholm angewiesen, ja sogar die ganze 
Neise nur allem zu diesem Zwecke unternommen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
189. Dcn I I . November 185Y. G. G. v. B r ü cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. vr. der Medicin 
Wilhelm Grube, an die Herren graduirten Stu-
denten Julius Siewevssen, Ernst Schneider, Carl 
Tiling, an die 6tuä. tlieol. Carl Pezold, Lnd-
wig Münder, Robert Neudahl, an den Ltuä. 

Cuno v. Hirschheydt, an die Ktuck. moä. 
Michael Koraviewiez, Adolph Löwenstimm, Carl 
Perlmann, Robert Jenny, Wilhelm Vio, Ernst 
Knpffer, an dcn Ktuck. onw. Joseph Glowacki, 
an die Stuck, pliann. Berend Gernet, Carl Böh-
mer, Albert Brenner, Heinrich Stössel, an dcn 
verstorbenen Kturl. weck. Alexander Gawronsky 
uud an dcn verstorbenen 8tuck. plülol. Johann 
Walter — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend eincm Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen ^ lwto, suli poen» 
praeelusi) bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. Die etwanigen Schuldner der 
gedachten verstorbenen Studirenden Alexander 
Gawronsky und Johann Walter und die Inha-
ber der ihnen gehörigen Effecten haben, bei 
Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dein präfigirten Präeln-
sivtermin deshalb die erforderliche Anzeige zu 
machen. 2 

Dorpat, dcn 6. November 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter empfiehlt eilte eben empfan-

gene große Auswahl geschmackvoller Stick- und 
einfarbiger und color i r ter Häckel-Muster 
zu billigen Preisen, auch ist seiu Lager aufs 

Neue mit wol lenen und baumwollenen 
Iava-Carnva uud Teppich-Carnva in ver-
schiedenen Breiten assortirt worden. 3 

N. H. Eckert. 

Eine geschickte Köchin, mit guten Zeugnissen 
versehen, wird unter vorteilhaften Bedingungen 
für das Pleskaufche Gouvernement gesucht. Nä-
heres in der Zeitungs-Erpedition. 4 

Frische Citronen und Flensbnrger Austern 
erhielt, soeben und empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Sieben erschien und ist bei E . I . Karow, 
Universijätsbuchhändlcr vorräthig: 

G ö t h Ä s n m m t l i c l j e W e r k e 

itt dreißig Bänden. 
Vollständige, neugeordnete Ausgabe. 

Band 1 und 2. gr. 8. elegant geheftet 
ü 1 Nbl: 8 Cop. S. 

^ Der Herr Maler Hagen hat die Güte ge- z 
§ habt, die aus München angekonMenen Oel- ^ 
> Gemälde von seiner Fräulein Tochter lind , 
^ von Moritz Nugendas, so wie einige andere ^ 
Z Zeichnungen, zur Veranstaltung einer Ans- ^ 

- stelluug herzuleihen. Diese wird im Carl von , 
j Liphartschen Hanse am Barclay's Platze, 5 
! eine Treppe hoch, Statt finden, nnd cs soU ^ 
> die Einnahme, nach Abzug dcr Unkosten für c 
H Ausstellung :c., für die Armen verwandt i 
j werden. Als Eintritts - Geld ist für Er-^ 
^ wachfene das Mininmm von 30 Cop., sur 5 
Z Kinder von 15 Cop. festgesetzt worden, 5 
H und es wird das Local vom Sonntag del ^ 
: 1Aen bis znm Sonntag den 19ten ^ 
z ber, jeden Tag von 111 Uhr bis 2 Uhr 6 § 
^ öffnet stehen. — ! 

A lW* Die verspätete Ausgabe des heutigen Blattes ist durch die v i er Tage l a n g ausgeblie 
benen und erst heute Morgen eingetroffenen ausländischen Posten veranlaßt- worvei. 
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Dienstag LH. November 1830. 
I n länd ische Nachr ichten: St. Petersburg. — Warschau. — Ausländische Nachrichten.- Frankreich. 

England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Ostindien. — Miseellen. No« 
tizen aus de» Kirchen-Büchern Dorpat'S. 

Die Of f i z ie l l e Ze i tung des Königreichs 
, Po len bringt noch nachstehenden Bericht über die 

letzten Tage des Aufenthalts I h r e r jestät der 
Kaiser in in Warschau: 

«Am 24. Oet. (5 Nov.), nach Anhörung eines 
Gebetes in der Alerander-Newski Kirche des Palais 
von Lasienki, geleitete I h re Majestät die.Kaise-
r i n , in Begleitung Ihrer Königlichen Hobelt der 
verwittweten Großherzogin von Meklenbura-Schwcriu, 
I h r e Kaiserliche Hoheit die Gtvßfürs t in 
O lga N iko la jewna nnd Höchstdereu Gemahl Se. 

k Königliche Hoheit den Kronprinzen von Würtemberg, 
so wie Ihre Königlichen Hoheiten den̂  Prinzen und 
die Prinzessin Friedrich der Niederlanden znr Eisen-
bahn-Station. Bei der Abfahrt der Hohen Reisen-
den befanden sich Ihre Königliche Hoheiten dcr Prinz 
Albrccht von Preußen und der Großherzog von Mek-
lenburg-Schwerin, der Feldmarschall Fürst von War-
schau Graf Paskewitsch von Eriwan, so wie anders 
Personen von Auszeichnung auf der Station. 

„Am folgenden Tage, um 8^ Uhr Morgens be-
gab Sich I h r e Majestät die Ka ise r in , mit 
2hrer Erhabenött Schwester der verwittweten Groß-
herzogin von Meklenburg-Schwerin und Ihrem Ge-
folgc nachNowo-Alerandria, vou wo Hoch st diesel-
ben Abends, um 8 Uhr, nach Warschan zurückkehrten. 

„Am 28. October (tt. Nov.), um 3 Uhr Nach-
mittags, besnchtenJhre Majestät die Kaiserin, in 
Begleitung Ihrer Königlichen Hoheit der verwittweten 
Großherzogin von Mcklenburg-Schwerin, das Taub-
stummen- nnd Blindcn-Institut, woselbst Höchstdie -
selben zwei Stnnden zu verweilen und dasselbe in 
näheren Augenschein zu nehmen geruhten. 

„Nachdem I h r e Majestät die Kaiser in , 
cun 29. Ort. (10. Nov.), ein Gebet in dcr Alerander-
Newski-Kirche deö Palaiö von Lasienki angehört hatten, 
traten Höch stdieselben, mit I h rem Gefolge, dic 
Rückreise nach St. Petersburg an. . 

, „An demselben Tage reisten Ihre Königlichen 
Hoheiten die verwittwete Großherzogin von Meklen-
burg-Schwerin und der Prinz Albrecht von Preußeu, 
so wie Sc. Großhcrzogliche Hoheit der Priuz Wil-
helm von Meklenburg - Schwerin von Warschau ius 
Ausland ab." ' (Nig.Ztg.) 

I h r e Majestät die Kaiser in ist am vergan-
genen Sonnabend, den 4. Nov., auf I h r e r Rückreise 
von Warschau, in Zarskoje-Sselo im besten Wohl-
sein eingetroffen. 

Se. Majestät dcr Kaiser haben,, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, Allergnädigst zn verlei-
hen geruht: den Weißen Adler-Orden dem Kaiserlich-
österreichischen Feldmarschall-Lieut. Grafen Grünne, 
General-Adjutanten Sr. Majestät dcs Kaisers von 
Oesterreich. (s t . Pet. Ztg.) 

Se. Kaiserliche Majestät haben, lant Be-
schluß des Comitos dcr Herren Minister, Allerhöchst 
zn befehlen geruht: dem gewesenen Gehülfen deö Ri-
gaschen Polizeimeisters, Hofrath Nadecky, für eif-
rige und langjährige Dienstersüllung eine Geldgrati-
fication auö den Mitteln der Stadt Riga zu ertheilen; 
dem Dörptschen Stadtarzte, Coll.-Assessor Panck, 
dem dimitt. ÄVjunct des Wolmarscheu Ordnuugsge-
richts v. Vegesack, und dem Aeltesten der Nigascheir 
Ebräergemeinde Bloch, die Anerkennung der Obrig-
keit zu eröffnen; dem Aufseher deS Wolmarschcn Ge-
fäuguisses, Krause, eiue Geldgratification ans dem 
Reichsschatze, und dcn Vorsitzern der Gemeindegerichte 
der Privatgüter Schloß Fellin Johann Sossar nnv 
Surgefer Hans Küste in silberne Medaillen, mit 
der Aufschrift .,für Eifer", zum Tragen an dcr Brust 
am St. Annen-Bande, zu verleihen. 

Außerdem hat der Herr Minister des Innern für 
eifrige Pflichterfüllung folgende Belohnngen bestimmt: 
dem Oberseccetair dcö Rigaschen Rathes Tunzel-
ma nn v. Ad le r f l ug , dcm Archivar des Dörptschen 
Nathes Thrämer, dcm Buchhalter desselben Rathe5 
Chr is t ian! , und dem Protokollisten des Pernausche^ 
Rathes Simson sind Geldgratificationen ans Stadt-
mitteln ertheilt, und dem altern Beamten für beson-
dere Aufträge bci dcm Livländischen Herrn Civil-Gou-
vernenr, Titulairrath Lang,c, dem altern Gehilfen 
des Direktors der Canzlei des Livl. Herrn Civil-Gou-
verueurS, Coll.-Assrssor Glaefer , dcm Nendantem 
der Livl. Gouvernements-Regierung, Titulairrath 
Mertens, uud den Marfchcommissairen der Ord-
nungsgerichte zu Wenden K iparsky und zu Dorpat 
M ü l l e r , Spreuge r und Frangk die Anerkeiumna 
der Obrigkeit eröffnet worden. (Nig. Ztg.) 



St . P e t e r s b u r g , ? . Novbr. Dcn umftäud-
Zichereu Berichten, welche der Kawkas über die Reise 
S r . Kaiserl ichen Hohe i t des Großfürsten 
Thron fo lgers Casare witsch enthält, entnehmen 
wir Folgendes. 

Se. Kaiserliche Hohei t sind den 3. Octbr. 
in Achalzich angekommen, nachdem Hochdiesclben 
<nif det Gränze deS Distriktes von dem Orts-Chef, 
dcn Beks und Honoratioren empfange« worden, begaben 
Sich nach dcr Armenisch-Gregorianischen Kathedrale, 
woselbst dcr Erzbischof und die Geistlichkeit H och-
denselbcn mit dem Kreuze uud Weihwasser entge-
genkamen und empfingen alsdann die Militair^ und 
Civil-Behörden, sowie die Honoratioren nnd die mu-
selmännische Geistlichkeit. 

Am 4ten besuchten S e. Kaiserliche Hohei t 
den Schauplatz der Belagerung uud Erstürmung von 
Achalzich, deren nähere Umstände Hochdenselben 
durch dcn General-Lieutenant Fürst Bebutow erklärt 
wurden, welcher als Chef der Civil - Verwaltung 
Se. Kaiserl iche Hohei t auf der Neise begleitet, 
nnd der im Jahre 1828 Augenzeuge dieser ruhmvol-
len Waffenthat gewesen, sowie er auch im nächsten 
Jahre diese Festung mit 9 Kompagnien Infanterie ge-
gen ein Corps von 2l),0l)l) Türken tapfer und steg-
reich vertheidigt hat. 

Nach Besichtigung dcr Festuug, der ehemaligen 
Moschee Ächmet-Pascha's, die uunmehr in cine Kirche 
des orthodoxen Ritus verwandelt ist, der Eitadelle, 
deS Pulvcrmagazines, der Kasernen des Linien-Ba-
taillons und der Artillerie, sowie des Militairhofpi-
tals, reisten Se. Kaiserliche Hohei t weiter nach 
Alerandrapol, und zwar zu Pferde auf einer Neben-
straße, wegen des bergigen Terrains, frühstückten im 
Dorfe Aspindza, das am Fuße des Tfchnburet höchst 
malerisch liegt, und gelangten an demselben Abende 
nach Achalkalaki. 

Am 5ten besuchten Se. Kaiserliche Hohei t 
die Befestigungswerke und Militair - Gebäude des 
OrtS, empfingen die Besuche der angesehenen Arme-
nier und Muselmänner und setzten sodann die Reise 
fort. Gegen 5 Uhr Abends in Alerandrapol ange-
langt begaben Sich Hochdiesclben nach der Fe« 
stungskirche und besichtigten hierauf die Festungswerke, 
die Kasernen, das Hospital und die Artillerie - Ma-
gazine. 

Den kten, nachdem Seine Kaiserliche Ho-
heit daS 3te Grnsinifche Linien-Bataillon Revue pas-
siren lassen, reisten Hochdiesel ben nach dem Ar-
menischen Kloster Etschmiadzin ab, und kamen daselbst 
um 5 Uhr Abends an. 

Nach altherkömmlichem Gebrauche umgebeu von 
seiner Leibwache mit den Fahnen nud Jnsiguieu deö 
Patriarchates, hatte der Patriarch und Katholikus 
aller Armeuier Nerses, Se. Kaiserliche Hohe i t 
den Großfürsten Thronfo lger in weiter Ent-
fernung vom Kloster empfangen. I n der Nähe deö 
Klosters kam sodann die ganze Geistlichkeit in Meß-
gewändern mit dem Kreuze, dem Weihwasser, den 
Bannern und den Heiligenbildern dcm Hohen Gaste 
entgegen, der Sich unter dem Gesänge ihrer Hymue 
und dem Geläute aller Glocken des Klosters uach der 

Kathedrale begab, um der heiligen Lanze und den Re-
liquien Ehrfurcht zu bezeugen. Se. Kaiserliche 
Hohe i t speisten hierauf zu Mittag bei dem ehrwür-
digen Katholikos. 

Den 7ten besichtigten Se. Kaiserliche Ho-
heit mit der größten Aufmerksamkeit alle Alterthü-
mer uud Schätze der Kirche von Etfchimiadzin, wo 
Hochdiesclben den Reliquien mehrer Apostel und 
Heiligen Verchrnug bewiesen, uud besuchten demnächst 
die Refektorien, den Saal der Synode und die antike 
Kloster-Bibliothek. Vor der Abreise nach Eriwan 
hielten Se. Kaiserliche Hohei t eine Musterung 
der Reiterei von Kengerlin, dic außerhalb des Klo-
sters mit der Standarte, welche Sc. Majestät der 
Kaiser ihr zn verleihen geruht habeu, in Schlacht-
rcihe ausmarschirt war. 

I n Eriwan stiegen Se. Kaiserliche Hohei t 
vor der Festuugskirche ab, besuchten fodanu das Haus 
deS Sardar, wo Se. Majestät der Kaiser im Jahre 
1837 genächtigt, das Arsenal, die Feftnugswerke und 
dcn Punkt wo diese im Jahre 1827 von dem Für-
sten von Warschau Graf Paskewitsch Eriwanöki atta-
kirt wordeu. Umständlichen Bericht über deu Sturm 
von Eriwan ertheilte an Stelle und Ort der Gene-
ral-Adjutant von Kotzebne, dcr selbst dabei thätig ge-
tvesen und minmehr Chef des General-Stabes der 
Kaukasischen Truppen ist. Se. Kaiserliche Ho-
heit gingen hierauf durch die Straßen der Stadt nnd 
geruhten die Wohlthätigkeits-Anstalt der heiligen Rip-
Mia so wie die Kreiöschnle mit einem Besuche zu 
beehren. 

An demselben Tage, um 3 Uhr Nachmittags, 
empfingen Se. Kaiserliche Hohe i t der Groß-
fürst Thronfo lger in Gegenwart I h r e r Suite 
die Civil- und Militair-Bchördeu sowie die angesehe-
nen Einwohner Eriwan'ö uud, mit dem von der 
orieutalischcn Etiquctte vorgeschriebenen Ceremouial, 
den Abgesandten Sr. Majestät Nasr-Eddiu's, Schachs 
von Persien, Asis-Chan, welcher <den Auftrag hatte 
Se. Kaiserliche Hohe i t bei'Dero Ankunft in 
Eriwan zu beglückwünschen uud Hochdeuselbe« im 
Namen seines Monarchen das in Diamanten gefaßte 
Portrait deö Schachs, nebst den Jnsiguien des Löwcn-
und deS Sonnen-Ordens erster Klasse zu überreichen. 
Nächstdem hatte AsiS-Chan die Ehre S r . Kaiser l i -
chen Hohei t die Personen seines Gefolges vorzu-
stellen und sich von Hochdenselben zu verab-
schieden. 

. Den 8ten setzten Se. Kaiserliche Hohei t 
nach Anhörung det Messe in der Festungs-Katbedrale 
die Reife fort, mustertcu 15 Werft von EnwaudaS 
4te Grusinische Linien-Bataillon und kamen zur Nacht 
in DMHan an. .. 

Dcn Nen reisten Se. Kaiserliche Ho hel l 
weiter in Begleitung dcr Agalarcn yon Kasach, mei-
stcnthcils zu Pferde wcgen dcs s c h l e c k t e n Znstandco 
der vom Regeu ausgeweichten Wege, und einen ̂ m)l-
weg über die Berge einschlagend, gleichfalls zn 
erreichten Hochdiesel ben die Sfalaoglüiskifche Sta-
tion auf dcr Straße von Elisabcthopol und geruyte 
daselbst die von der Grusinischen Miliz und dcn Aga-
larcn gestellten Ehrenwachen anznnehmen. 



Den Men vor' der Abreise nach Elisapcthopol 
ließen Se. Kaiserliche Hohei t die Kompagnie 
der Grusinischen Miliz, welche dazu aus Kachelten 
herübergekommen war, Revue passiren und sehten so-
dann, begleitet von einer großen Anzahl kasachischer 
Aglaren die Neise fort. 

Auf dieser gauzen Neise sind Se. Kaiserliche 
Hohe i t der Großfürst Thronfo lger mit dcn 
lebhaftesten Freudenbezeugungen von der Bevölkerung 
empfangen wordeu, die von alten Seiten herbeieilte 
um des Glückes thcilhaftig zu werden, dcn .hohen 
Reisenden zu sehen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 14. Nov. I n dcr Op in ion P n b li-
qne liest man: „Es heißt in dcr Botschaft: „„Die 
Armee, über welche ich allein verfüge."" Dies ist 
ein Jrrthnm im Rechte. Die Nationalversammlung 
gebietet über die Truppen, wclchc sie zn ihrcr Bcrthei-
digung bestimmt." 

Charles Bonapartc, Erpräsideut dcr römischen 
Constituante, hat gegen Vicomtc d'Arli'ncourt wegen 
seiner Broschüre: „Daö rothe Italien," eine Verleum-
dnngsklage angestellt. 

Dic Botschaft dcS Präsidenten dcr Republik ist in 
dcr Nationaldrnckerei anf Einem Blatte in 

^ Exemplaren abgezogen worden, welche an den Straßen-
ecken vou ganz Frankreich und den Kolonieen abge-
schlagen werden sollen. I n Paris ift dies seit gesteru 
der Fall. 

Mau will behaupten, die ganze Botschaft sei 
aus der Feder des Präsidenten selbst. 

Das P o u v o i r will folgende Aeußerung eines 
Repräsentanten vernommen haben: „Wir haben alle 
Ursache, zu glauben, daß der Präsident aufrichtig sci 
und die Botschaft scine wahren Gedanken ausdrücke. 
Ist dies dcr Fall, so sind wir verloren nnd haben nnr 
noch einen Answeg, die Kandidatur Changarnier's 
aufzustellen." 

Die bouapartistischen Blätter wollen wissen, ein 
General und ein Gelehrter dcr Linken hätten bei der 
populairften Persönlichkeit dcs Hanfes Orleans Schtittc 
gethan, nm zn erfahren, ob sie wohl von einer de-
mokratischen Bewegung Nützen ziehen nnd die Popu-
larität ihres Namens zn deren Unterstützung hetgeben 
wolle; die AntwoU abcr habe ablehnend gelautet. 

P a r i s , 15. Nov. I n den Abtheilungen wnrde 
gestern untcr anderen Vorlagen auchdas Nationalgarde-
gcsetz heftig dcbattirt. Die Hauptbcstimmnng desselben 
ist, daß jeder 21 Jahre alte, seit einem Jahre in sei-
ner Gemeinde seßhafte Franzose zum Nationalgarden-
dienstc verpflichtet sei, daß eS jedoch der Einzichnngö-
Kommission freistehen solle, diejenigen, denen der Dienst 
Zn beschwerlich siele zu streichen. Ueber diese letztere 
Bestimmung namentlich wurde heftig gestritten. La-
crosse und Mathien de la Redorte vertheidigten dcn 
Negieruugs-Entwurf. Bauchart, Malleville, Chapot 
ünd Andere wollten nur den Wähler znm National-
tzardisten machen. Vatismenil wünschte cinc besondere 
Organisation für die pariser und cinc andere für die 
Departements-Nationalgarde. Man wollte dic Ka-

vallerie und Artillerie alS Lurus ausgehoben wissen, 
letztere uur solle iu der Nähe fester Plätze beibehalten 
werde». Uuiform solle obligatorisch sein, doch keine 
Manifestation in solcher gemacht werden dürfen. Die 
Linke bekämpfte daö Gesetz, weil cs eine bewaffnete 
Aristokratie schaffe und der Regierung noch mehr Vor-
wände zur Auflösung von Nationalgarden an die 
Hand gebe. Einige Mitglieder wollten völlige Ab-
schaffung dcs Nationalgarde-Jnstitnts, alö einer anar-
chischen Einrichtung. Die Kommission ist dem Ent-
würfe günstig und dürfte, wie man glaubt, noch 
Verschärfungen beantragen. 

Der Constitutionnel" meldet: „Die Regierung 
vermehrt die Militairdivision von Straßbnrg um vier 
Regimenter. Wir haben nicht nöthig, zu bemerken, 
daß diese Maßregel keine Aendernng der Regierungs-
politik bedeutet. Es ift eine einfache Vorsichtsmaß-
regel Angesichts dcr möglichen Ereignisse ln Deutsch-
land. " 

P a r i s , 1t!. Nov. Der Präsident ritt gestern 
in Begleitung seines Adjutanten Tonlongeon über die 
Boulevards bis nach den Hohen von Bellcville. Der 
„Constitutionnel" bemerkt, dic Bevölkerung anf dcm 
Wege sci schr erfreut gewesen, daß er Civilkleider ge-
tragen und keine Eskorte bci sich gehabt habe. 

Halboffizielle und bouapartistische Blätter ver-
sichern, das Kabinet sei, wegen des Antrages anf Ein-
setzung eines unabhängigen Polizei-Kommissars der 
gesetzgebenden Versammlung zu einem Kampfe mit dcr 
Versammlung fest entschlossen, nnd versprechen dem. 
Ministerium ihren vollen Beistand gegen den Partei-
gcist, welcher die Auflehnung eines Üntcrgcdcnen ge-
gen seinen Vorgesetzten in Schutz nehmen wolle. Die 
Kommission für parlamentarische Initiative hat gestern 
abermals den Minister des Innern wegen des An-
trages der Qnästoren aus cin selbstständiges Polizei-
Kommissariat vernommen. Dcr entschiedenste Gegner 
deS Antrages ist Thiers, der auf die dcr administra-
tiven Hierarchie nud dcr Verfassung gebührende Ach-
tung hinwies. Der Ministcr Baroche forderte acht 
Tage Bedenkzeit, die ihm auch gewährt wurden. Die 
Ouastoren sollen übrigens deu Antrag zurücknehmen 
wollen. 

Die ln dcr Rnc Michcl lc Comte versammelten 
und dort verhafteten Delcgirtcn der Arbeiter-Associa-
tionen, darunter drei Frauen, sind vorgestern wegen 
Bildung eines unerlaubten politischen Vereins zu Ge-
fängniß von 4 Jahren abwärts verurtheilt worden. 

Der Dreidecker „Valmy" wäre beinahe in die 
Lust gegangen. I n offener See erplodirte ein Theil 
seines P u l v e r v o r r a t h s . Zwanzig Menschen sollen, 
todt und schwer verwundet sein. Daö Schiff, dessen. 
Inneres gauz zer t rümmert ist, kam mit genauer Noth 
in dcn Hasen von Brest. Die Erplosion auf dem 
„Valmy", welcher den Contrc-Admiral Dubourdicn 
an Bord hatte, ist durch Fahrlässigkeit mit Fcncr-
wcrkskisten entstanden. Der Luftdruck war so heftige 
daß die Laternen an dcn Mastcn erloschen. Von den. 
Verwundeten, deren Verstümmelungen gräßlich sind 
sind bereits mehrere gestorben nnd ist keine Hoffnnn/ 
die übrigen zu retten. Der Gesammwerlust an Todtcil. 
betragt daun 20 Mann. 



Das „Journal deö'Debatö" enthält heute die 
Nachricht, vaß Kinkel anf seiner Flucht dnrch Pariö 
gekommen sei und sich nach kurzem Aufenthalt von 
hier nach London begeben habe. 

I n einem Leitartikel untcr dcm Titel: „Die den 
Parteien durch die Botschaft bereitete Stellung" be-
merkt der „Constitntionnel:" „Die Botschaft hat den 
Parteien ihre Vorwände genommen, denn von all 
den lügenhaften und abgeschmackten Anklagen, von 
all diesen grotesken Komplotten, bei denen drei oder 
vier Störenfriede drei oder vier Dummköpfen die Hand 
gaben, läßt die Botschaft nichts übrig, als die Schande 
für die Parteien und eine Lection für Frankreich. 
Der Präsident glaubt an Gott, und cr sagt eS, wie 
er es denkt, der Präsident ist katholisch uuv entschul-
digt sich deswegen cbeu so wenig, alö er sich desscu 
rnhmt." 

E n g l a n d . 
London, 14. Nov. I m ostindischen Hause 

wurde gestern in Gegenwart der Compagnie-Direkto-
ren dcr ncucrnannte Oberkommandant dcr ostindischen 
Truppenmacht und zweites Mitglied ver Bombay-
Negierung, General-Lieutenant Sir John Grcy, in 
Eid genommen. 

Die gesammtcn Unkosten der londoner Polizei, 
die Pensionen der alten Wachmänner inbegriffen, be-
laufen sich für 1831 auf 49,239 Pfd. St., ungefähr 
das Achtel des pariser Budgets bei einer doppelten 
Seelenzahl. 

Hiesige Blätter sprechen von ciner Proclamation, 
die der Papst bezüglich Kaliforniens erhoben habe, 
indem er dasselbe als Kircheneigenthnm anspreche, 
weil es von den Jesniten zuerst in Besitz genommen 
worden sci. 

Der Capitain dcö Türkischen Flaggenschiffes „Ncire 
Chafkal", welches am 23. v. M. zn Kynstantinopcl 
in die Luft flog, ist ein Engländer, namens Adol-
phnö Stade. „Morning-Chroniclc" theilt ein beruhi-
gendes Schreiben desselben an seinen Bruder in Lon-
don mit, worin es heißt: „Ich war während der Er-
plosion nicht am Bord, sondern auf dem Wege nach 
dem Schisse. . . . Daö Pulver im Magazin entzün-
dete sich, Niemand weiß wic, denn cS wax nichts 
unrechtes am Bord geschehen. Auch befanden sich 
nicht mehr als eiu Dutzcud Pulverfaßchcn auf dcm 
Schiffe, gerade genug, um die Seiten dcs Schiffes zn 
spalten uud die Vervecke in die Luft zu sprengen." 
Eine Untersuchung wird wohl ergeben, wie weit der 
Englische Capitain schnld am Unglücke war. Es die-
nen so viele Engländer auf der Türkischen Märine, 
daß der Vorfall hier ein ungewöhnliches Interesse 
erregt. 

Dic Regierung soll die Absicht haben, den elek-
trischen Telegraphen zu besteuern. So wie dic Ei-
senbahnen und Omnibusse, wird auch das elektrische 
Fluidum für jede Meile, die eö durchfliegt, eiu be-
stimmtes Proccnt-Brnchthcilchen von dem Gewinne, 
den seine Botschaft abwirft, entrichten. 

London, 13. Nov. Gestern um 2 Uhr Nach-
mittags konnte man das Innere deö neuen Parla-
mentshauses sehen, ohue einen Pcnny zu zahlcu. 
Die Prorogation deö Ober- und Unterhauses auf dcu 

17. Dezember wurde iu deu Räumen des ersteren mit 
allcn üblichen Förmlichkeiten vorgenommen. Dcr 
Lord-Kanzler, dcr Graf von Carlislc unv der Graf 
von Minto nahmen ihre Sitze vor Vem Throu eiu 
und ließen das Unterhaus vorladen. Der Ceremo-
nienmeister dcs letzteren brachte darauf einen der Sc-
cretaire mit eiu Paar Ordnern deö Unterhauses au 
Ort und Stelle, und dicscn wurde daö Prorogatiouö-
Dckrct feierlich vorgelesen. 

London, 16. Nov. Dcr ministerielle Globe 
wendet heute seiu Augenmerk wieder auf die bevor-
stehende» freien Konferenzen in Deutschland nnd sagt: 
„Die große Frage wird vorerst die sein, auf welche 
Weise Oesterreich mit allcn seinen Provinzen in den 
Bnnd eintreten soll. Wir haben schon vor einigen 
Tagen einen Wink fallen lassen, daß dies keine ans-
schließlich deutsche, sondern cine europäische Frage sei. 
Wir können jetzt versichern, daß dies anch dcr Ge-
sichtspunkt ist, von dem die englische uud französische 
Regierung die Sache betrachten. Sie ist bis jetzt in 
frcnndschaftlicheu Noten bei dcn Höfen verhandelt 
worden, aber wir sind überzeugt, daß mau keinen 
entschiedene» Schritt thun wird, ohne die Aufmerk-
samkeit'^ berücksichtigen, mit welcher England so-
wohl, wie Frankreich, die Bildung eiuer neuen Groß-
macht in Mittel-Emopa betrachten müssen." 

Die^ londoner Aldermen werden am Montag un-
ter Vorsitz des Lord-Mayor eine Berathung darüber 
halten, ob dcr Königin wegen der päpstlichen Anord-
nungen eine Adresse zu überreichen sci. Die Katho-
liken Englands sehen der antipäpstlichen Agitation 
nicht müßig zu. Eiue Adresse, die auö der Feder 
deö Kardinals Wiseman sein soll, wird morgen in 
dcn verschiedenen katholischen Kirchen und Kapellen 
Londons zur Unterschrift anfliegen,, und cirkulirt 
außerdem privatim in allen katholischen Familien der 
Stadt; sie ist an dic Königin gerichtet und lautet 
wie folgt: „Ew. Majestät! Wir, die unterzeichneten 

römisch-katholischen Unterthanen Ew. Majestät, hal-
ten cs iu eiuem Augenblicke, wo Versuche geluacht 
werden, unsfrc Loyalität zu verdächtigen, für Pflicht, 
unfern Gefühlen nngcfchwächter und unwandelbarer 
Trcue gegcn Ew. Majestät Königliche Person, Krone 
und Würbe frischen Ausdruck zu geben. W ä h r e n d 
jahrhnndertlangcr Ausschließung von den P r i v i l e g i e n 
der Versassuug und dcn Rechten, die ihre Mitbürger 
genossen, blieben die Katholiken Englands ihrer Uu-
tcrthanenpflicht gcgcn die Krone deö Reichs gitreu 
und gaben Niemand uach in ihrer Bereitwilligkeit, 
dic Rechte nnd Vorrechte deö Thrones zu aller Zeit 
und gegen jeden Fcind zu verthcidigcn. Und letzt, 
da wir, uuter Ew. Majestät weiser Regierung, 
gleichen Theil mit Anderen an den Wohlthaten der 
Verfassung habcn, sind wir mehr als je von dcnscl-
bcu Geslimnngen der Treue nud Anhäng l ichke i t vI-
scclt und gleich bereit, wo immer die Gelegenheit M) 
bieten mag, für die Aufrichtigkeit unserer loyalen ^r-
klärnngcn Beweise zu liefern. Zu den thcucrsteu. 
Privilegien, welche unö die Weisheit der britischen 
Gesetzgebung gewährt hat, gehört daö , die Religion 
unserer Väter, in der Gemeinschaft mit Rom, osscn 
bckcuncu uud ausüben zu dürfen. Von ihr Häven 



wir, als die heiligste Lehre, gelernt, dem Kaiser zn 
geben, was dem Kaiser gebührt, so wie wir^Gott 
geben, was Gottes ist. Was daher nnsere Kirche je 
gethan hat, nm ihre regelmäßige Herrschaft über ihre 
^Mitglieder anf dieser Insel zu befestigen, so erlauben 
wir unö, Ew. Majestät inständigst und aufrichtigst zu 
versichern, daß die uns verliehene Organisation rein 
kirchlich und ihre Autorität rein geistlich ist. Sie 
läßt jedes Pünktchen von Ew. Majestät Rechten, An-
sehen, Gewalt, Gerichtsbarkeit und Prärogativen, als 
unseren Souverän! und Sonvcrainm dieser Reiche, 
unberührt, nnd sie vermindert oder beeinträchtigt auch 
nicht im mindesten unsere tiefe Verehruug, Loyalität, 
Trcue und Anhänglichkeit für Ew. Majestät erlauchte 
Persott und Krone, und wir versichern ergebenst, daß 
unter Ew. Majestät Unterthanen cs keine Klasse 
giebt, die feierlicher, fortwährender odcr inbrünstiger 
für Ew. Majestät Leben, Thron und Wohlfahrt be-
ten kann, alö die Katholiken von England, in deren 
Religion die Loyalität cine heilige Pflicht und dcr 
Gehorsam eine christliche Tugend ist." Der katholi-
sche Erzbifchof Mnrray in Dublin hat anf den 18. 
November cinc Versammlung der katholischen Geist-
lichkeit der Stadt berufen, um eine Glückwünschnngs-
Adresse an den Kardinal Wiseman und eine Dank-
adresse an dcn Papst für oic Wiederherstellung der 
katholischen Hierarchie in England zu entwerfen. Die 
Nachricht macht Anstehen, weil man nicht glaubte, 
daß die Initiative cineö solchen Schrittes gerade von 
I>r. Murray, dcm langjährigen Frcuudc dcr Whigre-
giernng, wcrde ergriffen werden. Eö wird indeß be-
merkt, daß l lr. Murray, obwohl cr lange Zcit die 
Königlichen Kollege's in Irland befürwortet hatte, 
doch, nachher, ohne dicse Befürwortung aufzugeben, 
ftch an dic Spitze einer Subscription sür die erklusiv-
katholifche Universität stellte. Anf der Gemeindewiese 
bei Pcckham wnrde am Donnerstag Abend das Bild-
niß des Papstes verbrannt; 10—12,VW Personen 
waren dabei zugegen. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 13. Nov. I n beiden sächsischen Kam-

N'crn wurden heute wichtige Gesetzentwürfe berathcn. 
Die erste beschäftigte sich mit dem vielbesprochenen 
Preßgesetze. I n der zweiten ward die von dcr ersten 
Kammer bereits gebilligte Regierungsvorlage, betref-
fend die Aufhebung des Gesetzes vom 18. Nov. 1848 
über das Gcschworncnverfahren bei P?cßvergehen, ge-
gen wenige Stimmen angenommen. 

S tn t t ga rd , 11. Nov. Dcr Präsident der 
Ständeverfammlnng von 1849, Rechtskonsulent Mnr -
schel, hat die von dem Chef des Departements des 
Innern am 8. Nov. an ihn, wie an alle Mitglieder 
des - -

vlrung des genannten ständischen Ausschusses für ver-
fassungswidrig hält. 

S t u t t g a r t , 14. Nov. Gesteru veröffentlichte 
ver Ausschuß der dritten ausgelösten Landes-Versamm-
!nng ein Protokoll: „Verhandelt Stuttgart, den 11. 
^lov. 185Ö, im Ausschnsse der Landcs-Vcrsammlung, 
w Gegenwart sämmtlicher Mitglieder (mit Ausnahme 

vou Mack, welcher sich in Urlaub befindet)," welches 
er im „Beobachter" nnd in der „Württemb. Ztg." 
abdrucken ließ, welche beide Blätter aber konfiözirt 
wurden. Das Protokoll enthält zuerst daö Histori-
sche deS gauzen Verhältnisses von der Konstitnirung 
des Ausschusses, sodann eine staatsrechtliche Kritik 
des ganzen Verfahrens dcr Regierung, welches als 
dnrchans verfassungswidrig dargestellt ist, nnd nach 
zwölf hernach aufgestellten Sätzen folgende Beschlüsse: 

„1) Der unterm t'>. Nov. 185V von der Lan--
dcövcrsammlnng verfassungsmäßig gewählte Ausschuß 
erachtet. cS für seine heiligste Pflicht, ohne Rücksicht 
auf dic an der Verfassung und gegen den Beruf dcs 
Ausschusses verübte Gewalt, seiuem gesetzlichen Berufe 
nach Kräften obzuliegen, insbesondere 2) die Rechte 
dcs LandcS den Vorschriften der Verfassung gemäß 
zu wahre», 3) dic Verwaltung der Staatsschulden-
Zahlungskasse mit allen ihm zu Gebote stehenden ge-
setzlichen Mitteln, den Bestimmungen der Verfassung 
nud den vertragsmäßigen Rechten der Staatsgläubi-
ger gemäß/so wic im Interesse dcs Staatscrcdits, 
sortznführen; 4) gegenwärtiges Protokoll der Oeffent-
lichkek zn übergeben." Unterzeichnet ist daS Protokoll 
von Schoder, Rödinger, Stockmayer, Schnitzer, Mo-
ritz Mohl, A. Seeger, Neyscher, Tafel, Fetzer, 
Schweickhardt, Psahler. 

I n Folge der Veröffentlichung wnrden nun heute 
Nachmittag die Mitglieder dcs Ausschusses auf die 
Königl. Stadtdirection beschiedeu und ibnen dort er-
öffnet, daß wegen derselben und wegen fortwährenden 
Gerirens als Ausschusses, also wegen unbefugter An-
maßung amtlicher Eigenschaften, auf Grund dcs Po-
lizcistrafgcsctzcs cine polizeiliche Untersuchung gegen 
sie eingeleitet werde. Außerdem ist abcr auch bekann-
termaßen von Seiten des Staatsanwalts beim Ge-
richtshof in Eßlingen cine Klage anhängig gemacht. 

I n Bezug auf daö obige Protokoll enthält der 
„Staats-Anzeiger" Folgendes: Diese Erklärung ei-
ner gegen den Befebl der Regierung und gegen die 
Bestimmung des tz 89 unserer Verfassungsurkunde 
sich als „Ausschuß" gerireuden Versammlung von 
Privaten ist cin offener Aufruf zum Ungehorsam nnd 
zur Uubotmäßigkeit gegen die bestehende rechtliche Re-
gierung. Der Psendoausschnß hat sich deö Hoch-
verraths schuldig gemacht, und diejenigen, welche 
seine Befehle und Verordnungen annahmen, sind m 
gleicher Vcrdammniß. Der Z 89 dcr Verfassung hat 
d e n N o t h s t a n d des Staates vorgesehen; dieser ist, wie 
dnrch den drohenden äußeren Krieg, so durch inneres 
Zerwürfnis;, veranlaßt worden, und über dic Zweck-
mäßigkeit seiner Anwendung kann bei Allen, welche 
für Ordnnng und Recht noch Sinn haben, kein Zwei-
fel sein. Die Maßregel der Regierung war eine ver-
fassungsmäßige, und Privaten (die Mitglieder deö 
Psendo-Ausschusses sind aber nichts Anderes) steht 
blos das in dem § 36 der Verfassung bestimmte Be-
schwerderecht der Staatsbürger, aber kcincswegcs ein 
Bcfchl und Ausrnf znr Widersetzlichkeit zu. Die 
auf dem Boden der Verfassung stehende Ncgieruua 
hat nicht bloS das Rccht, dcn verfassungsmäßigen 
Gehorsam der Staatsbürger und Staatödicner zu for 
dern, sondern auch die heilige Pflicht, mit der gaul 



zen Schärfe des Gesetzes gegen diejenigen einzuschrei-
ten, welche durch Advokatenstreiche, Staatsstreiche 
verursachen wollen und deu verdeckten Hochver-
rath predigen. Die Regierung wird ihre Pflicht 
nicht verabsäumen solche Angriffe gegen ihr gutes 
Recht iu die Schränke» zu weisen und das Vertrauen 
aller rechtlichen Bürger zu rechtfertigen, welche in dem 
Regimente des tz 89 vor der Hand die einzige Wah-
rung der Versassnug, deö Rechtes uud dcr Ordnung 
im Lande erkennen." 

Kassel, 12. November. I n den Stellungen 
der beiden einander gegeuüberstehenden Armeen hat sich 
anch bis heute nichts verändert. An die Möglichkeit 
einer Besetzung Kassels dnrch die Trnppen der Liga 
ist bis jetzt nicht zu deuken. Die anf heute angekün-
digten weiteren Preußischen Trnppeneinzüge sind biö 
jetzt nicht geschehe». 

Kassel, 14. Nov. Auch gesteru hat sich iu dcr 
Stellnug der Truppen bei Heröselv, resp. Fulda, we-
sentlich nichts geändert. D.igegeu verlautet sicher, daß 
die Bayern die LebensmitlU i» de» oecupirten Pro-
vinzen so ziemlich aufgezehrt haben. Was übrig ge-

blieben, ist in starken Requisitionen für die Oester-
reichisch-Bayerische Armee in Franken erpreßt worden. 
ES verbreitet sich das verbürgte Gerücht, daß weitere 
Abschiedsertheilnngen an 29 Kurhessische Offiziere er-
folgt seien, und daß die Artillerie den Befehl erhal-
ten habe, ihr gesammtes Material au die Bayer» i» 
Hanau auszuliefern. 

K a r l s r u h e , 13. Nov. Auch Rastatt wird 
von Preußen geräumt, und so werden bald gar kcine 
Preußische Truppe» mehr in Baden sein. Untcr den 
Mitgliedern der zweiten Kammer gibt sich noch keine 
Neigung zum Abfall voir Preußen kund. Mau fürch-
tet immer, noch am meisten die Freundschaft Derjeni-
gen, welche das Land theilen wollen und legt alles 
Gewicht auf die Erhaltung dcr Freundschaft Preu-
ßeu's, durch welches allein die Selbstständigkeit Ba-
den's qarantirt werde» ka»». 

K a r l s r u h e , 1K. Novembr. Die Volkskammer 
stimmte für Verbleibe» bei der Uuio». 

Vom Rhe iu , A»fa»gs November. Endlich 
scheint der Handelsverkehr Südwestdeutfchlaiids, wel-
cher bisher an so manigfachen Stocknngen litt, zu 
seiuem Rechte zu kommen. Die Schweiz denkt ernst-. 
Haft daran, die nöthige Verbindnug zwischen Deutsch-
land und dem Mittelmeere herzustellen. Mag auch 
England mit seine» HaUdelMteressen als Haupttrieb-
feder hinter der plötzlichen Energie der Schweiz und 
Sardiniens fteheu, der VortheU wird auch für Süd-
westdeutschlaud nicht ausbleibe»; den» gegen britische 
Uebervortheiluug werden hoffentlich die »öthigen Zoll-
maßregel» zur rechten Zeit ergriffe» werde». Bci 
aller Eile i» dcr Schweiz werde» wir aber doch für 
eiuige Zeit das tyrrheuische Meer auf den schnell ih-
rer Vollendung entgegengehenden österreichische» Bah-
nen in Livorno erreichen. Es ist gut, daß dieser 
Wetteifer besteht. Dnrch die »euere» Eiseubahubau-
te» im südwestlichen Deutschland wird auch eiue fast 
vergessene Weltstraße dem Volke wieder zum Bewußt-
sein gebracht werden, die von Westen uach Osten, 
nach dem reiche» Morgenlaude, die i» Znkunft, wenn 

sich Südosteuropa uicht allzu ungünstig, entwickelt, 
die Straße von Norden uach Süden an Wichtigkeit 
noch überragen wird. Oesterreich ist uns mit sei-
ne» Eiseubahueu voraugeeilt uud giebt unö in dieser 
wichtigen Angelegenheit de» »öthigen Sporn. Wir 
müssen eilen, den: »eueu Oesterreich mit uusereu Ei-
se»bah»straße» entgege» zu komme». 

Die „Deutsche Wehrzeituug" bespricht die jetzige» 
allgemeiuen Rüstungen uud äußert sich <n» Schlüsse 
also: „Kommt es zum Kriege, so wird er ein ebenso 
blutiger als erbitterter sein, denn cö kommen dann 
Gegensätze zum Eonflict und wirken zusammeu, die 
srüher nur einzeln gewirkt haben. Wir haben Reli-
gionskriege, Bürgerkriege, Nationalitätskriege, Cabi-
»etskriege, Kriege dcr Nichtbesitzeudeu gegc» Besitzende, 
Krieg für politische Idee» u. s. w. gehabt. Der 
Krieg aber, der jetzt zum Ausbruch kommt, hat etwas 
vou „alleu diese» Elemente»" i» sich, » n d cbe» deßwe-

gen soll sich jeder, i» dessen Ha»d es liegt etwas da-
für zu thun, wohl bedenken che cin so furchtbares 

, Strafgericht über die Welt heraufbeschworen wird. 
Wic oft hat man vor dem Jahre 1848 die Aeußerung 
gehört: es giebt keinen Krieg mehr; Krieg ist bei der 

' jetzige» Stufe der Eivilifation unmöglich! Uud wie 
besorgt sieht jetzt jeder, .nach dcn Erfahrungen der 
beiden letzten Jahre in die Zukunft! " 

K ö l n , 12. Nov. Heute f a n d d i e C a r d m a l s w e i h e 

»»fers C'rzbifchofs uuter sehr großen F e i e r l i c h k e i t e n statt-
B e r l i n , 15. November. Die „Neue Pr. Ztg> 

schreibt: Wir können versichern, daß Kassel, so lange 
fremde Truppen im Kursürsteuthum stehe», im Besitz 
der Preußen bleibe» wird. 

Aus Haillwver siud hier Nachrichten eingegangen, 
nach welche» sich die Hauuoversche N e g i e r n n g . eben 
so, wie die Preußische, weigert, Großdeutsche Erecu-
tionstrnppen durch Hannover nach Holstein marschire» 
zu lassen. Von dem sogenannten Bundestage ist ^ 
Hannoverschen Regieruua selbst mit Ereeutio» . 
worde», wen» sie auf dieser Weigerung beharre. Mai 
glaubt, daß sich Hannover nunmehr von Frankfur 
lossagen und au Preußen wende» werde. 

Der Conflict der Preußischen Negiernng 
Oesterreich ist niemals so weit gediehen!, daß 
Prokesch v. Osten seine Pässe gefordert hätte. ^ 
kam niemals weiter als zn einer Drohuug, ^ 
die Pässe fordern würde. Die Affaire von 
zell veranlasse allerdings eine s o l c h e Drohung. ^ . 
der Audienz, die Hcrr Prokesch am Sonntage ^ 
König hatte, erhielt der Oesterreichische Gesandte 
beruhigendsten und zufriedenstellendsten Versicherung 
über daö ungetrübte Friedens- und Freundjchasts--
hältuiß, welches Prcußcu dem Staate bewahre, 
cr vertrete., Die Affaire von B r o n n z e l l wurve 
eine durchaus uuvorhergefehene uud zufällige v ^ 
stellt, die vou der diesseitigen Regieruug 
werde, uud vo» der mau uur wünsche, daß 
weitere Folge» mehr haben möge. Die letzten 
haudluugeu mit dcr Oesterreichischen 
den nicht durch deu hiesigen Oesterreichlsche» ^ 
te», so»deru direet mit dem Ministerium , 
man auch aus dem bekannt g e w o r d e n e n ^ep i / ^ 

Verkehr ersehen konnte. Der O e s t e r r e i c h l l c h e ^ G j 



erhielt nur von dem interimistischen Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten in Anwesenheit Sr. Maj. 
deS Königs ausführliche Aufschlüsse über deu gegen-
wärtigen Stand dieser directen Unterhandlungen. 

(D.N.) Auö Frankfurter Depeschen, welche hier ein-
gegangen sind, ergiebt sich, daß die dortigeu österrei-
chischen Staatömäuner Anordnungen getroffen haben, 
um den weiteren Vorgehen dcr „bundestäglichen" Trup-
pen Einhalt zu thuu und jeden Conflict mit den preu-
ßischen Truppen vor Abschluß der zwischeu deu bei-
derseitigen Cabinetten obschwcbendeu Verhandlungen 
zu verhindern. Die zu erwartenden weiteren Eröss-
uungen des Wiener Cabinets auf die neuerdings von 
hier anö gestellten Forderungen dürften heute hier 
eintreffen, indem sie vorgestern Abend von Wien abge-
gangen sind. Die jenseitige Regierung soll bei dem 
Anhalt derselben sich der Zuversicht hingeben zu dür-
/fen glauben, daß durch dieselben die vorhaudeuen 
Couflicte ihre friedliche Lösung finden werden. 

Zufolge dcn nun einmal durch die Note vom 3. 
November bewilligten Vergünstigungen an die Coa-
lition, werden die preußischen Trnppen, wie man ver-, 
nimmt, zwar nur die Etappenstraßen in Kurhessen 
besetzt halten, doch wird jetzt wenigstens dafür gesorgt, 
daß dieS in bedeutender Stärke geschehe. Auch durfte 
nun Preußen nach der Art und Weise fragen, wie 
die Coalition Kurhessen zu pmificiren gedenkt. 

^ Der-„N. P. Z." wird aus Wien gemeldet, daß 
die österreichische Negiernng sich bereit erklären wird, 
die Rüstungeu sofort eiuzuftellen und die bewirkten 
wieder rückgängig LU machen ̂  falls Preußen cin 
gleiches zu thun sich bereit erklare. 

Zu den vielen unwahren Gerüchten gehört auch, 
daß Oesterreich neuerdiugS vou Preußen die Räumung 
Knrhcsseus in acht Tagcn, binnen sechs Wochen die 
Räumung Hamburgs und Badens verlangt habe. 

Man versichert in wohlunterrichteten Kreisen, daß 
Hr. v. d. F?eydt bereit sei, lieber sein P r i n c i p als 
sein Portefenille zu opfern. Eins oder daö Andere, 
Ulan wird zunächst für jedes von beiden dankbar sein. 

B e r l i n , IL. Nov. Die ministerielle »Deutsche 
Reform" hebt heute uameutlich im Hinblick auf die 
Zwecke uud Bestrebuugen deö Auslandes wiederholt 
das Interesse und die Pflicht hervor, welche Preußen 
und Oesterreich haben, durch versönliche Verständi-
gung Deutschland uach Innen wle nach Außen eini-
ger und kräftiger zu machen. Nicht bloS anf der 
Spitze deö Schwerdtes, auch durch deu Oelzweig deS 
Friedens könne ein unseres Namens würdiger Zustand 
herbeigeführt werden, — wenn anderswo ähnliche pa-
triotische Rücksichten vorwalteten. 
. Die „Constitutiouelle Zeitung" ist nicht so für 
ven Frieden, auch nicht für eiuen ehrenvollen. Sie 
kundigt dem Ministerium cine heftige Opposition be-
sonders von Seiten der Kammkn au. 
n Die gestern hier eingegangene Oesterreichische 
^ote, die Antwort auf die diesseitige, als Ultimatum 
geltende, Depesche vom 9. d. M . soll zwar, dem Ver-
nehmen nach, ganz dem Frieden ̂  günstig, aber doch 
Milweise zn unbestimmt sein. Es wird sogleich cine 
Rückantwort erfolgen. Oesterreich ist, wic wir be-
reits vorgcstcrn nach einer ans Wien uns gemachten 

Mittheilung gemeldet, etbötig, seine Rüstnngen ein-
zustellen, falls die Preußische Regierung ein Gleiches 
zu thuu geneigt sei. Oesterreich erklart sich ferner 
bereit, sofort in die „freien Conferenzen" einzugehen; 
aber eö besteht darauf, daß diese „freien Conferenzen" 
in Wien abzuhalten seien. Auf diese Forderung Oester-
reichs dürfte die Preußische Regieruug nicht eingehen, 
denn eö liegt in dem Begriff der „freien Conferenzen", 
daß dieselben anf neutralem Boden abgehalten werden. 

B e r l i n , 17» Nop. Bei dem Staatsminister 
Herrn von Ladenberg sprach neulich eine Deputation 
vou Bürgern vor, um sich gewissermaßen eine Auf-
klärung über die gegenwärtige Sachlage zn erbitten. 
Herr v. Ladenberg versicherte, daß alle Mitglieder 
des K. Hanfes, wie alle Staatöminifter darin einig 
wären, daß man nach den gebrachten Opfern nicht 
von dcn mäßigen Forderungen, die man gestellt habe, 
abgehen könne und werde. 

Die vorgestrige Sitzung deö Fürsten-Collegiums 
war eine vertrauliche. Der Hauptinhalt der Ver-
handlungen wird indeß, dem Vernehmen nach, rich-
tig angegeben, wenn man sagt, die Preußische Regie-
ruug habe erklärt, daß sie die Unionsverfassung nicht 
ausführen, bei dem Bündniß selbst aber beharren und 
mit ihren Verbündeten in den Deutschen Angelegen-
heiten auch weiter gemeinsam handeln wolle. Die 
ferneren Mittheilnngen haben sich auf rein militai-
rifche Maßregeln bezogen, die von den verbündeten 
Regierungen unverzüglich zu treffen sein werden. 

Die „Spenersche Ztg." schreibt: DaS zweite Auf-
gebot der Landwehr, von der die Halste jetzt nur mo-
bil gemacht werden sollte, wird nuu, nach einer neue-
ren Bestimmung, wie wir hören gänzlich einberufen. 

I n uud bei Bamberg und Nürnberg sollen be-
reits LV,W0 Mann Oesterreichischer und Bayerischem 
Truppen stehen und sich fortwährend verstärken. Hierzu 
sollen angeblich auch Sächsische Truppen dienen. I n 
Bayern dauern die Aushebungen fort, doch soll es 
bereits an Geld mangeln, so daß der Ankauf von 
Pferden unterbrochen ist. Die Eisenbahn nach Hof 
wird schon seit acht Tagen ausschließlich zum Trup-
pentransport benutzt. 

Die Oesterreichische Armee in Böhmen ist durch 
den Abmarsch dcr Truppen nach den Maingegenden 
so geschwächt worden, daß sie erst der ankommenden 
Verstärkungen auö Wien harrt, um wieder auf eme 
schlagbereite Anzahl gebracht zu werden. 

B e r l i n , 18. Nov. Die hiesigen Blatter sind 
auch heute mit der preußisch-österreichischen 
Streitfrage beschäftigt. Während die anderen Zeitun-
gen in mehr odcr minder entschiedenem Ton ein schrof-
fes Auftreten Preußens fordern, und dcn Krieg als 
unumgängliche Nothwendigkeit darstellen, ist die deut-
sche Re fo rm im Ganzen in sehr friedlicher Stim-
mung. Sie äußert: noch habe Niemand sie über-
zeugt, daß die Macht und die Unabhängigkeit, die Frei-
heit und die-Einheit Deutschlands durch einen Krieg 
auch nur annähernd erreicht werde. Preußen werde 
aber ohne Zweifel zu diesen äußersten Mitteln grei-
fen, wenn in dein Frieden für seinen Namen und seine 
Macht größere Uebel als in dem Krieg verborgen 
sein sollten. 



München, 15. Nov. Oberst-Lieutenant von 
der Tann wurde mittelst Königlichen Reskripts wieder 
in seine Stellung als bayerischer Oberst-Lieutenant 
und.frühere Annennetät eingestellt und zum Flügel-
Adjutauten ernannt. 

Hanau, 1k. Nov. Der kurhessische Hof trifft, 
uach Mittheilungcn aus Wilhelmsbad, eventuell An-
stalten zur Rückreise nach Kassel. Die seither im 
Westen der Provinz Hanau gelegene kurhessische Ar-
tillerie ist am 12ten in ganz nahe an Bayern glän-
zende Orte disloeirt worden. 

I t a l i e n . 
Nom, 6. November. Einige Demokraten hatten 

Herrn Montalembert eine ärgerliche Demonstration 
bereiten wollen. Schon hatte sich zu diesem Bchufe 
eine Menschenmenge vor dem Hotel des Herru Mon-
talembert zusammengerottet, als die Polizei, zeitig 
genug davon uuterrichtct, herbeieilte uud dieselbe aus-
einandertrieb. 

Man will wissen, dasi der Papst am I5ten in 
Rom abermals ein gcle.mes Konsistorium halten 
werde, in welchem in Betreff der sardinischen Diffe-
renzen der entscheidende Beschluß gefaßt werden wird. 

«O c tt e r v e i cl? 
W i e n , 16. Novbr. Nachdem die Grundlagen 

zum Entwürfe eines Gesetzes zur Eiusührung dcr Ei-
vil-Ehe im Ministerium des Kultus beratheu wurden, 
ist, wie das „Nenigkeits-Bürean" aus vollkommen 
verläßlicher Quelle vernimmt, beschlossen worden, ei-
nem solchen Gesetze weder Eingang noch Geltung zu 
verschaffen. Ein ill dieser Beziehung verfaßter An-
trag werde nun im Ministerrathe zum Vortrage 
kommen, welcher über diesen wichtigen Gegenstand 
ohne Zweifel keine dcn ersten Beschluß abändernde 
Entscheidung verhängen dürfte. 

Die vom Justiz-Miuisterium veraulaßte Umar-
beitung des Strafgesetzbuches für daö ganze Reich 
ist nebst dem dazu gehörigen Pnblieations--Patente 
bereits vollendet und wird demnächst zur Berathung 
im Ministerrathe gelangen. 

Dem „Lloyd" zufolge, ist die Verordnung wcgen 
Durchführung der Organisation der politischen Ver-
waltung in Galizien, mit den auf die Einsetzung der 
neuen Behörden bezüglichen Maßregeln, bereits ent-
worfen. 

Wien , 16. Nov. Dem Kaiserlichen Patente 
vom 10. October d. I . entsprechend, wnrde mittelst 
Bekanntmachuug der Statthalterei und Finanz-Lan-
deSdirection die Ausschreibung der Stenern für das 
Kronland Nieder-Ocsterreich veröffentlicht. Nach dieser 
Anordnung wird dic Grundsteuer mit 16 Fl. von 
jedem hundert Gulden dcs Katastral - Reinertrages 
des sämmtlichen Grundbesitzes alö ordentliche Gebühr, 
dann mit einem Drittheile dieser Gebühr, d. i. mit 
5 Fl. 20 Kr. als anßerordentlicher Zuschlag zu der-
selben eingehoben. Die Gebändestener wird, und 
zwar die Hauszinssteuer in Wien uud Konkurrenz 
mit 16 Fl. von hundert Gulden; in den Orten aber, 
wo diese Steuer erst in diesem Jahre eingeführt wurde, 
mit 12 Fl. von hundert Guldeu uach dem Zinser-
träge als ordentliche. Gebühr und ein Drittheil dieser 
Gebühr alö Zuschlag eiugehobeu, die HanSklassen-

stener dagegen- Uach den Ergebnissen der Evidenzhal-
tnng ganz uud uoch mit einem Drittheile der Gebühr 
als Zuschlag eingefordert. Die Erwerbösteuer und 
dic Einkommensteuer werden anf Grundlage der be-
stehenden Bestimmungen ermittelt nnd erhoben wcrdcn. 
Die Einzahlung hat rücksichtlich der Grnnd-, Häuser-
und Einkommensteuer iu vier O.uartals - Rateu und 
zwar Ende Dczcmbcr, Ende März, Endc Jnni und 
September, die dcr Erwcrbsteuer aber in zwei Raten, 
und zwar in den Monaten Dezember 1856 nnd Juni 
1851, zn geschehen. Eine Verordnung des Fiuanz-
Ministerinmö über Erhebung der direkten Stenern im 
lombardisch - venetianischen Königreiche sür das Jahr 
1K51, in welcher Beziehung bis jetzt nichts verfügt 
wurde, ist zur Kaiserlichen Sanetion'vorbereitet. 

Wie verlautet, ist cs gestattet worden dic Stu-
direnden der Theologie von den Eonseriptionölisten 
zu streiche». 

Fast alle in Lemberg anwesenden früheren Reichs-
tags-Abgeordneten werden vor das lemberger Straf« 
gericht vorgefordert und über die wiener Ereignisse 
im Oetober 1848 befragt. 

Schweden nnd Norwegen 
Dronthe im, 25. Okt. Tie Kalifornia-Erpe-

dition ist nun so weit gefördert, dasi sich das Schiff 
mit dcn Teilnehmern, theils Aetien-Befitzern, theils 

^ Passagieren, auf dem Wege nach dcm Goldlande be-
findet. Am 19ten segelte das Schiff ab, nachdem die 
Passagiere Tages zuvor in Unserer Franen-Kirche das 
Abendmahl empfangen hatten, wobei Hcrr Wcrelsen 
eine schöne nnd ergreifende Rede an dieselben hielt. 
Von Wetter nnd Ä5ind ausgezeichnet begünstigt, lich-
tete das Schiff Nachmittags zwischen 4 nnd 5 Uhr, 
im Beisein von einigen tausend Menschen, die Anker» 
Es wnrde vom Schiffe ans salutirt und aus H e r r n 
Galschjödt's Garten Antwort gegeben, woraus das 
Fahrzeug bci eiuem schwachen Winde abging, bis es 
ans dem Fjord gekommen war. Jetzt schwellte der 
Wind die Segel, und bald war es den Blicken ent-
schwttudcu. 

Stockholm, 5. Nov. Die Sozietät dcr l M 
sigcu Kauflcnte sucht cin gänzliches Aufhören des 
Snndzolles oder wenigstens ein K a p i t a l i s m e n dessel-
ben zu erzwecken, indem der mit Dänemark in Be-
treff desselben geschlossene Vertrag im n ä c h s t e n Jahre 
zu Endc läuft. Der Entwurf zu einer Petition tn 
dcn König in dieser Angelegenheit, welcher von einen 
der ersten Börsen - Mitglieder ausgesetzt worden, l? 
gegen die Dänen äußerst bitter gehalten, aber in ic ^ 
uer historischen Einleitung und der Entwickelung -
nes Gegeustaudes von großer Wichtigkeit. 

s! i n d i e n» 
B o m b a y , 17. Oct. DersGeuelal-GouverNeur 

gedenkt sich nach Peschauer zu begeben. 
Die Rohatgränzc wird fortwährend von den ^ 

Völkern bedroht, dcr freie Verkehr gehindert; die kst 
mnttg der Affredies ist feindselig. 

Der Bau der Eisenbahn wird in Angriff genommc -
I n dcn Nisam Staaten finden f o r t w a h r e n d 

tereien unter den Milizen statt. 
Die Holländer haben nach e i n e m bluNgen ^c-
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I n länd ische Nachr ichten: St . Petersburg. — Mitau. — Riga. — Aus länd ische Nachr ichten: Frank-
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Amerika- — Besteigung deS Großen Ararat. — Miscellei». 

Inländische Nachrichte». 
Se. Majestät der Kaiser habeu vom Ober-

Kommandeur des abgesonderten Kaukasischen Corps, 
Fürsten Woronzow, eine Vorstellung, ä. <1. Festung 
Atscha, dcn 27. Oktober 1850, erhalten, die folgen-
dermaßen lautet: 

..Am gestrigen Tage zogen wir von der Festung 
Wosdwishenskaj'a bicher mit ciner angemessenen Be-
deckung, bestehend auS Infanterie von meinem Jäger-
Negimente, 6 Ssotnia Linien-Kasaken, einer Ssotnia 
der Donau- und zwei Ssotnia der Donschen Kasaken, 
Artillerie, reitenden Raketen-Kommandos und zahl-
reicher Miliz der Eingeborenen und dcr befreundeten 
Tschetschenzen. Se. Kaiserliche Hohe i t der 
Großfürst Thronfo lger Cäsarewitsch ritt, 
wie das Seine Gewohnheit ist, mit der Vorhut. 
Zwischen den Flüssen Roschnia und Walerik, wo wir 
mit dem General-Major I l j i n s k i , der Infanterie 
und den Ssunsha-Kasaken schon zusammentreffen soll-
ten, bemerkte der Großfürst Thronfo lger vor 
der linken Avantgarden - Kette, uach den Schwarzen 
Bergen hin, einen feindlichen Trupp. Se. Kaiser-
liche Hohei t sprengte nnvenveilt darauf los, be-
gleitet von Seiner Suite, den Generalen dcö De-
tafchements, einem Theile der Kasaken und der Ein-
geborenen und näherte Sich dem Feinde so weit, 
daß die Tschetschenzen anf Se. Hoheit Feuer gaben. 
Als die Feinde sich darauf eiligst zur Flucht wandten. 
Wurden si«: von den Kasaken und den bei der Vorhut 
sich befindenden befreundeten Tschetschenzen so lange 
verfolgt, biö mein, auö Linien-Kasaken nnd Asiaten 
gebildeter, Konvoi ihueu in den Rücken fiel. — Vor 
den Augen Sr. Kaiserlichen Hohe i t wurde der 
Anführer des feindlichen Trupps, wie versichert wird, 
der Waffenträger dcs Naiben Ssaibdula, erschossen. 
Die Leiche desselben blieb in unseren Händen; seine 
Waffen wurden Sr . Kaiserlichen Hohei t über-
bracht. — Ich muß gestehen, nicht ohne Besorgniß 
konnte ich ven Großfürsten so verwegen über die 
Kette lnnaus vordringen und, weit ab von der 
Straße^ durch Gestrüppe auf den Feind einstürmen 
sshen, zumal Sc. Kaiserliche Hoheit ein treff-
liches Pferd ritt und nicht Jeder anö der Suite I h m 
folgen konnte. 

"Da ich, so zu sagen, in der letzten Minute un-
seres Marsches etwaö Achnliches gar nicht mehr er-

wartete, auch an einem heftigen Husten und den Fol-
gen der Kur litt, war ich genöthigt gewesen mich 
furz vorher in meinen Wagen zu setzen; als ich die 
Beweguug wahmahm, stieg ich sogleich zu Pferde, 
erreichte Se. Hohe i t aber nur nach vieler Anstren-
gung und erst in vem Augenblicke, als Hochdiesel-
ben 3 Werst von der Straße entfernt Halt gemacht 
hatten und die Sache bereits geschehen war. Meine 
Unruhe wandelte sich in wahre Freude, als ich sah, 
daß der Zufall nusern angebeteten Th ron fo lge r 
bei einer wirklichen, wenn auch nicht grade bedeuten-
den, Kriegsthat, dic ganz zu unserem Vortheile aus-
schlug, theilnchmen ließ; daß der Thron fo lge r 
Augenzeuge war, wie gewandt 'und muthig nicht nur 
die Kasaken, sondern auch die befreundeten Tschetschen-
zen, die I h n begleiteten, sich benommen. Jedoch 
noch wichtiger nnd für uns erhebender ist, daß nicht 
uur alle Truppen des Detaschements, beinahe sämmt-
liche Generäle der Kaukasischen Linie, sondern auch 
eine zahlreiche Miliz aus verschiedenen Stämmen und 
darunter viele, die kaum 3 Wochen zuvor von Seite 
unserer Gegner zn unS übergingen, Zeugen gewesen 
sind des wahrhaft kriegerischen Geistes unv der edlen, 
man kann sogar sagen, übersprudelnden Aufwallung 
in der erhabenen Brust des Erben deS russischen 
ThroueS. 

..Mit diesem vollkommen unerwarteten Vorfalle 
endigte sich dic glückliche Reise Se. Kaiserlicheu 
Hoheit im Kaukasus, die für immer das angenehmste 
und kostbarste Andenken in den Herzen I h r e r ye-
trenen Unterthanen, A l lerg nädigster Kaiser, im 
hiesigen Lande zurücklassen wird." 

„Indem ich Ew. Kaiserlichen Majestät 
hierüber Bericht erstatte, wage ich zu hoffen, daß es 
auch I hnen angenehm sein wird von dem Eindrucke 
zu hören, den auf alle daS Benehmen deö SohneS 
und Thronerben nnseres Erhabenen Monarchen 
hervorgebracht; wage ich zu hoffe», daß Ew. Kai-
serliche Majestät mir und dem ganzen Kaukasischen 
Corps daö Glück nicht versagen werden, die würdige 
Brust Se. Kaiserlichen Hoheit mit dem Ordens-
zeichen der Tapfern geschmückt zu sehen. 

„Diese Gnade wird Derecht sein. 
„Ich bitte Ew. Karserlich.e Majestät, mir 

dieses mein Gesuch uicht abzuschlagen: das St. Geor-
genkreuz 4ter Klasse wird nicht um für Se Kai-
serlichc Hoheit den T h r o n f o l g e r C a s a r e -
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witsch cinc gerechte Belohnung se.in, sondern auch 
alö die kostbarste Belohnung für daö ganze Kaukasi-
sche Corps geachtet und mit Jnbel von sämmtlichen 
hiesigen Truppen aufgenommen werden." 

S e. Majestät der Kaiser haben die Vor-
stellung dcs Ober-Kommandeurs des abgesonderten 
Kaukasischen Corps in Allerhöchste Beachtung geuom-
meu und geruht, S r . Kaiser l ichen Hohei t dem 
O r o ß s ü r st e n T h r o n f o l g e r Casarewi t s ch den 
Militair-Orden dcs heiligen Georgs 4ter Klasse durch 
den Ad i u tan ten S r. Kaiserlichen H o h e i t , den 
Garde-Obristen P a tkul l , zn übersenden. 

(St. Pct. Ztg.'» 
M i tan, 2. Nov. Cs ist nnn bereits das dritte 

Mal, daß uuscre Aa in diesem Oetober - Mouat aus 
ihreu Ufern getreten ist. Das erste mal wnßten wir 
gar nicht, wie das Wasser so hoch anschwellen konnte; 
es war sogar bedeutender, als in»' Frühlinge. Bei 
dem hohen Wasserstande begann es zn schneien lind 
zu frieren, nnd es siel eine so starke Schneemasse, 
daß die Städter sich ein Vergnügen daraus machten, 
in Schlitten durch die Straßen zu fahren, und alle 
Fnhren mit Schlitten zur Stadt kamen. Es war völ-
liger Winter. Mit dcm Eintritt der Kälte schwand zwar 
daS Wasser — aber cs begann Eis zu treiben, nnd nun 
war die Beschwerde mit dem Uebersetzen keine geringe. 
Hunderte vön Reisenden, Lithäner nnd Kniländer, 
Herrschaften und Wegeleute, standen Soldaten gleich 
in einer langen Reihe zn beiden Seiten des Users, 
und harrten mit Ungeduld, konnten aber doch nicht 
an's andere Ufek gelangen. C's sollen alle Krüge 
und Bauergcsinde voll Wegeleute sein und manche 

. mußten drei, auch 4 Tage so zubringen-, nnd Vieh 
und Menschen kalten mit Entbelnnngcn zn kämpfen. 
Mi t dem Eintritt des Frostes ließ der hohe Wasser-
stand nach. Aber als nun wieder anhaltender Regen 
eintrat nnd der Schnee so schnell schwand, als er gekom-
men — schwoll das Wasser um so größer an, riß 
die Brücke auö nnd führte sie mit hinweg. Nun 
trat dieselbe Noth für dic Reisenden ein. Se. Dnrch -
lancht dcr Herr General-Gonvernenr, der unsere Stadt 
mit seiner Anwesenheit beehrte, ließ die Brücke 
auf's Neue wieter anziehen nnd alleö war nnn wie-
der gut. Nun aber steigert sich die Wassermasse znm 
dritten Male durch den starken Negensall und dic 
Flüsse überschreiten ihre Ufer, so daß Wegeleute und 
Kirchgänger wieder ihre liebe Noth haben.- Bei die-
sem hohen Wasserstande tritt jetzt wieder winterliche 
Witterung ein. 

R iga , Nov. Vorgestern, am 7. Novbr. 
' abcndS, wnrde die durch den anhaltenden Regen hoch-
gestiegene Düna in Folge des nach unv nach einge-
tretenen Frostes mit Treibeis bedeckt, das anfänglich 
sich über die ganze Breite deö Stromes erstreckte, heut 
aber nnr an dcn Scitcn noch im Gange ist, wäh-
rend die EiSstücke in der Mitte sich festgesetzt haben. 
Die gegenseitige Verbindnng beider Ufer ist seit dem 
Anfange dieses Eisganges bis jetzt s den mittags) 
schon volle 40 Stunden gänzlich gehemmt, weshalb 
anch die zweifelsohne am jenseitigen User bereits an-
angekommcncn Posten nicht zur Stadt kommen können. 

N i g a , 11. Nov. Noch immer ist dic seit dem 

Abend dcö 7. gehemmte-Passage zwischen dcn beiden 
Dünanscrn mcht hergestellt. Nur mit großer Mühe 
wurden gestern und vorgestern einzelne leicht beladene 
kleine Boote theils über daö steheude Eis gezogen, 
theils dnrch das treibende Eis und das offene Was-
ser befördert. I n vergangener Nacht ist das Gö 
gänzlich znm Stillstand gekommen, jedoch ift dic große 
Schwierigkeit einzelner Communicationcn dadurch fast 
um nichts erleichtert. Der Wasserstand ist hoch. 

(Rig. Ztg.) 

F r a n k r e i c h . 
P a r i ö , 16 Nov. Die Französischen Blätter 

unkerhalten daö Publikum seit längerer Zeit mit der 
Nachricht von einem Complott gegen das Leben Du-. 
Pins und Changarn ie rs welches von einer Ab-
theilung der Gesellschaft deS „zehnten Dezember" be-
absichtigt sein sollte. Der Polizei?Präfect Car l i e r 
hat bereits wiederhohlt dieS Complott für „Einbildung" 
erklärt und Gcncral P i a t dcr Präsident der Gesell-
schaft deS zehnten Debr. hat dcn Journalen die Er-
klärung zugesandt, daß dic genannte Gesellschaft 
ausschließlich deshalb ausgelost worden, um den Ver-
länmdungen jeden Vorwand zn benehmen. ' I n dem 
von ihm an ven Redacteur des Jou rna l des De-
batö gerichteten Schreiben heißt es: Mein Herr ! 
Gestatten Sie mir, aus tiefster Seele gegen die 
in ihrem Blatte enthaltene Verlänmdnng gegcn die 
Gesellschaft vom „zehnten December" zu protestiren 
nnd mich zu wundern, daß sie in einem so ernsten 
Blatte, wie daö ihrige, Platz hat sinden können. JH 
bin einer der GlüNvcr vom „zehnten December" 
und seit ihrem Anfange fortwährend ihr Präsident ge-
wesen; ich erkläre demnach auf meine militairische 
Ehre: daß die Gesellschaft vom ..zehnten Dccmbcr" sich 
niemals mit Politik befaßt hat; daß ihr einziger Zweck 
gewesen ist, rechtschaffene Lente dnrch Association un-
ter einander zu verbinden, um sich gegenseitigen Det-
staiid zn leisten und sich dadurch den b e s o r g a n i s i r c n d c n 

Leidenschaften zu entziehen. Eö ist falsch, daß am 2^. 
Oct. cinc Vcrsammlnng stattgefunden habe. Die ein-
zigcn Sitzungen, die um diese Zeit herum stattgefun-
den habeu, sind die vom 25. Oct. und l. Nov., uuv 
in Viesen. Sitzungen, denen' ich präsidirt habe, ist von 
Politik uicht vie Rede gewesen. Was daS C o m p l o t r 

betrifft, so würde ich mein ganzes Leben zn en^.^. 
glauben, wenn ich mich dazn herabließe die Ernte'! 
einer Berathschlagung abzuleugnen, die den 
znm Zwecke gehabt hätte. Diese Erklärungen werde 
hoffentlich das Mitglied deö P e r m a n e n z - A u s s c h u ß , 

dem Sie Ihre seltsamen Mittheilnngen v e r d a n k e n , daz 
veranlassen, nns die Mittel zn liefern, nm bis ẑ  
Quelle ver Verläumdnng zn gelangen, damit wir 
reir Urheber belangen können!" ^ 

Man hat das Jndividnnm, welches dem -P ^ 
zeicoinmissait Z)>>'n die Lüge von einem ^ 
gegen das Leben Dnpi'ns nnd Changarniers ansge -
den hat gestern im Hospital S t . Anne an fgesu l i -
Der Mcnsch heißt Mais nnd> ist bereNS ver) 
worden. 



P a r i ö , 17. Nov. , Ein Dekret des Präsiden-
ten der Republik im heutigen „Moniteur" beruft 40,000 
Mann auS der Altersklasse von 1849 untcr dieFah-
Ncu. Die Bestimmung derselben erhellt aus dem 
dasselbe motivircnden Bortrage deö Kricgsministces, 
worin eö heißt: „Angesichts der politischen Ereignisse, 
welche Deutschland bewegen, und obwohl, nach dcm 
Ausdrucke Ihrcr Botschaft, dic Regierung fest ent-
schlossen ist, die strengste Neutralität zu bewahren, so 
lange die französischen Interessen und daö Gleichge-
wicht Enropa'S nicht gefährdet werden, gebietet es 
doch klnge Vorsicht, ill dcn Territorial-Divisioncn des 
Nordens nnd Ostens cine hinreichende Trnppcnanzahl 
aufzustellen, nm allen Ereignissen die Spitze bieten zn 
können." Dic größte Anzahl dcr Einberufenen wird 
in die Infanterie-Regimenter, welche auf 2300 Mann, 
gebracht werden, und nach Ersorderniß in die Spe-
zialwaffen dcr genannten Divisionen eingereiht wer-
den. Die Kavallerie welche ohnedies komplett und 
im Norden und Osten stark vertreten ist, bedarf der 
geringsten Anzahl. Man verbreitete schon daö Ge-
rücht, Ehangarnier hatte zum Marschall und Ober-
Befehlshaber der Rhein-Armee ernannt werden sollen, 
habe aber abgelehnt. Eö wird jedoch nicht für wahr-
scheinlich gehalten, daß das Elysee die nunmehr größte 
Armee Frankreichs dem bonapartistischen Divisions-
General Magnan abnehmen und Ehangarnier über-
geben wolle, blos um diesen mit guter Art aus Pa-
ris zu entfernen. Man glaubt daher, diese Gerüchte 
alö vollkommen falsch bezeichnen zn können, welche 
Ansicht auch das halboffizielle „Bulletin de Pariö" 
ausspricht. I m heutigen „Constitutionnel" werden 
die Rüstnngen folgendermaßen motivirt: „Melden auch 
dieNachrichten aus Deutschland keinen neuenVorsall seit 
dem Zusammentreffen bei Fulda, so flößen sie dennoch 
cinige Unruhe ein, wenn man dic Lage betrachtet, 
welche die letzten Ereignisse den verschiedenen Staa-^ 
ten des dentschen Bundes bereitet haben, und man 
darf sich nicht verhehlen, daß aus den Verwicke-
lungen der deutschen Frage jeden Augenblick unvor-
hergesehene und sehr ernste Ereignisse entspringen kön-
uen. Mi t einen» Worte, ganz Dentjchland ist in Waf-
fen, darum ist cs für Frankreich cine Nothwendigkeit, 
den Effektivstand feiner Armee zu ergänzen. Die Re-
gierung hat in ihrer'Votschaft die Neutralität Frank-
reichs proklamirt, so lange französische Interessen nicht 
gefährdet werden, aber eö ist entschieden nothwendig, 
Uch in den Stand zn setzen, unter jeder Bedingung 
dieser Neutralität Achtung zn verschaffen. DieS ist 
der Zweck der' Einberufung eines Theils dcr Alters-
klasse von 18ii>." ^ 

Der Polizei-Agent, welcher dcm Kommissar Aon 
die Nachricht von dcm angeblichen Komplott der De-
zembristen gegen daö Leben Dupin's und Changar-
uier'ö brachte, ist, wic bereits gemeldet, verhaftet und 
liegt krank im Hospital der Charit^. Derselbe richtete 
gestern an einen Repräsentanten schriftlich die Bitte, 
Fch zu ihm zn begeben. Dcr Repräsentant begab 
sich in Folge dessen nach der Charit« Altais behaup-
tet entschieden, daß cr als Polizei-Agent der gesetzge-
benden Versammlung in der Mord-Versammlnn^dcr 
Sechöundzwanzig zugegen gewesen sei. I n der ^-hat 

fand man unter seinen mit Beschlag belegten Papie-
ren die Einladungsschreiben, welche cr zu jeder Ver-
sammlung als Mitglied der Gesellschaft des zehntel 
Dezember erhalten hatte. AlS die zur Ermordung be-
stimmten Mitglieder durch daö LooS gezogen worden, 
sei daö Looö mit dem Buchstaben ^ auf ihn, Allais, 
gefallen, der folglich Changarnier habe bci Seite 
schaffen sollen/ Bgrciflich sei ihm bci einer solchen 
Wendung der Dinge etwas unheimlich zu Mnthe ge-
worden. Er habe seinen Austrag stillschweigend an-
genommen, während cin anderes Mitglied energisch 
Nch zur sofortigen Ausführung bereit erklärt hätte. 
Er sci, wie die anderen fünfundzwanzig, mit unend-
licher Zuvorkommenheit behandelt worden und habe, 
wic sie, 40 Franken erhalten, welche er sofort an Po-
lizeikommissär Aon übergeben, in dessen Händen sie sich 
nun als (.-oi'l-us «toll«-»; befänden. Der Polizei-Präfekt 
Carlier hatte behauptet, der Präsident dcr Dczembri-
stcn-Fraction und Anstiftcr deS Mystifications-Kom-
plottes fei ein Legitimist. Die Legitimistischen Blät-
ter forderten nun den Pcl!';ci-Präfetten anf, dcn Na-
men dieieö Legitimisteu zn veröffentlichen, welcher 
Aufforderung jedoch derselbe nicht entsprach. Der Re-
präsentant Leo de Laborde erklarte daraus heute in 
der ./Opinion publique" dem Polizei - Präfekten vor-
läufig, cs werden nicht acht Tage vergehen, bevor 
die Gesetzgebende Versammlung die Nothwendigkeit 
erkannt haben wcrde, über die angebliche Mystification 
der permanenten Kommission eine parlamentarische 
Untersuchnng a nzu stell e n. 

Man hört heute vielfach die Vermnthung aus-
sprechen, der Finanz-Minister Fonld werde schon mor-
gen den Antrag anf Bewilligung einer abermaligen 
Dotation von 3 Millionen Franken stellen. 

E n g l n d. 
L o n d o n, 16. Nov. An die Militair - Behör-

den ift die Weisung ergangen, den Wahrscheinlich-
keits-Ueberschlag für daö Militair-Budget bis zum 31. 
März 1852 auszuarbeiten. Sie sind durch die Lord-
Kommissarien dcr Königliche!! .Schatzkammer zugleich 
angewiesen worden, mit der größten Sparsamkeit zu 
Werke ^u gehen, und jede AuSgabeu-Rnbrik, die nicht 
unumgänglich für den Dienst erforderlich ist/ zu strei-
chen. 

Ueber ciueu Theil dcr Nordpol-Expedition sind 
neuere offizielle Nachrichten eingelaufen. Die „Entre-
prifc", Capitain Collinfon, war am 24. Inn, vor 
Woahoo, cincr der Sandwichsinseln, angelangt und 
scgcltc am 30. Juni nach dcm Kotzcbne - Snnd ab. 
Der „Jnvestigator", Capitain Mac Elnre, kam am 
1. Juli uach Woahoo, um dem anderen Schiffe in 
einigen Tagen darauf nachznfegeln. Am 6. Jul i 
wurde dcr letztere Nordpolfahrer vom „Cockatricc" 
eingeholt und empfing vom Bord desselben Ädmirali-
tätS-Depeschen. Die Erpcditionömannschaft war gu-
ten Mutheö und voll der besten Hoffnungen. 

Die vielfachen Verluste an Menschenleben, welche 
man ill der letzten Zeit dnrch Schiffbrüche an dcn 
Küsten Großbritaniens zu beklagen hatte, veranlagten 
den Herzog von Northumbcrland, einen Preis von 
100 Guineen für das Modell eineö zweckmäßigen 
Rettungsbootes auszusetzen. Daö Königliche Ratio-



nal-Instilut zur Lebensrettnng von Schiffbrüchigen, 
welches bereits für Rettungsböte und dergleichen 4400 
Pfd. St. verausgabt hat, schießt für das Preismo-
dell gleichfalls 100 Guinen zu. Die bedeutendsten 
Fehler dcr bis jetzt konstruirten sind erstens, daß sie 
sich nicht ausrichten, wenn sie einmal umschlagen; 
zweitens, daß sie zu schwer sind, um längs der Küste 
bis zu dem Punkte, wo sie gebraucht werden sollen, 
transportirt zu werden; drittens, daß sie sich nicht 
rasch genug vom Wasser befreien und viertens, daß 
sie zu kostspielig sind. Es ist in der Preisausschrei-
bung nicht gesagt, daß Ausländer von der Conknrrenz 
ausgeschlossen siud. 

Es geht das Gerücht, Louis Bonaparte habe 
das Hotel Dolerie für sich und fein Gefolge ziir Jn-
dnstrie-Ausstcllung von 4831. anf einen Monat niie-
then lassen. 

Seit der Nevüe in Cherburg sind viele Artikel unv 
Flugschriften hier erschienen, um England auf feine 
„Wehrlosigkeit" aufmerksam zu machen. Unter diesen 
befindet sich eine Broschüre von Francis Head, welcher 
annimmt, daß 160,VW Mann Franzosen auf Fischer-
barken und Kähnen aller Art in Dover landen könn-
ten. Er macht nun England sehr kostspielige Propo-
sitionen, um eine solche gewaltige Landungs-Armee 
in Schach zu halten, schlägt vie Aufstellung einer per-
manenten Land-Armee und ciner nach Art der preu-
ßischen gebildeten Wehrverfassung vor^ giebt Pläne zu 
Forts an und deutet sogar auf eiue nothwendige Be-
festigung Londons hin. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 12. Nov. Die Königin bat die nord-

amerikanischen Gefangenen auf Euba, welche zu Ker-
kerhaft in dcn Presidii verurtheilt waren begnadigt. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 15. Nov. Dcr „Freim. Sachsen 

Ztg." wird auö Le ipz ig berichtet: „Man kann es 
sich leider nicht verbergen, daß hier eine große 
Mehrzahl sich offen für die E inver le ibung 
Sachsens in Preußen erk lä r t , daß man in ei-
nem weiten Umkreise untcr zehn M e n s ch e n k a n m 
einen f inden w i rd , der sich nicht zu dieser 
Gesinnung bekennt." 

Die Regieruug setzt in einer amtlichen Bekannt-
machung cine bedeutende Belohnung für diejenigen 
aus, welche bei den häufig vorkommenden Zerstörun-
gen der Telegraphenlinien von Dresden nach Böhmen, 
und von Leipzig nach Baiern, zur Entdeckung der 
Thäter behülflich sind. 

München, 16. Nov. Da nun die Formation 
der ganzen Armee angeordnet ist, so wird Se. Kö-
nigliche Hoheit der Prinz Karl von Bayern das 
Ober-Kommando als Fcldmarschall über dieselbe 
übernehmen. 

B e r l i n , 19. Nov. Se. Majestät dcr König 
werden übermorgen Allerhöchstselbst die Kammern im 
weißen Saale des Königlichen Schlosses eröffnen. 

Die „Hamb. Nachr." theilen eine vom 18. Aug. 
d. I . datirte Denkschrifr deS Hrn. v. Nadowitz 
gegen die Auf lösung der Union mit, die sich 
in sehr entschiedenem Tone sür die Aufrechthaltung 
dieseö Bündnisses ausspricht und an deren Schluß 

gesagt wird, daß „Preußen durch Pflicht und Vernunft 
darauf angewiesen sei, fest und unwandelbar nach 
seinem bisherigen Ziele zu streben, unbekümmert um 
die Drohungen der Einen, die Verlockungen dcr An-
dern und die Verdächtigungen der Meisten." 

(B.N.) Die Stärke der im Kursürstenthum Hessen 
vereinigten bayerischen und kaiserl. österr. Trnppen be-
trägt jetzt 34,000 Mann, daö Corps des Grasen v. 
Gröben ist dagegen nur 17,000 Maun stark. Wie 
wir hören, faßt die diesseitige Regierung den Umstand, 
daß der Kurfürst in seinem Lande eine solche Trup-
penznsammenziehnng der österreichischen Negiernng ge-
stattet hat, als einen unmittelbar gegen Preußen 
gerichteten feindseligen Akt anf, wegen dessen Prenßen, 
sobald die Stunde der Entscheidung gekommen ist 
mit dem Kurfürsten von Hessen abrechnen wird. Da 
eS indeß nicht in der Absicht liegen kann, die 17,000 
Mann im gegenwärtigen Augenblicke cincr doppelt 
so starken Uebermacht aufzuopfern, so soll Graf Grö-
ben den Befehl erhalten haben, sich, wenn cr gedrängt 
wird, weiter zurückzuziehen — bis auf weiteres! 

Man versichert, daß die brauufchweigische Regie-
ruug einen Durchmarsch der Oesterrcicher durch ihr 
Land nicht gestatten und sich Zwangsmaßregeln gegen-
über um Hülfe an das verbündete Preußen wenden 
Werve. Dieses Gesuch, dcsscn Erfüllung Prenßen 
seinen Verbündeten nicht verweigern kann, dürfte eine 
Kriegserklärung gegen Oesterreich zur Folge haben, 
wenn letzteres auf dem Durchmarsch beharrt. 

Die Rüstungen, welche mit aller möglichen Eile 
und Energie betrieben werve, dürften in kürzester Zeit 
beendet sein. 

Rendsburg, 17. Nov. Die gestrige Nummer 
dcr Börscnhalle enthält cine Mittheilung aus Kiel 
über eine dem Vernehmen nach daselbst eingetroffene 
Weisnng ans Berlin, daß, wenn unsere Armee biS 
znm 15. Dezember nicht entwaffnet sei, die Erecntion 
vollzogen werden solle. Wir können auö zuverlässiger 
Quelle diese Nachricht für gänzlich unbegründet erklä-
ren. Eine derartige Mittheilnng ist von Seiten der 
prenßischcn Regierung nicht an die S ta t tha l te rschaf t 
gemacht, welche daher selbstverständlich auch keiue Ver-
anlassung gehabr ba t , eine Antwort daranf zn erthei len. 

Man erzählt sich in Köln eine fürchterliche Ge-
schichte, welche trotz Politik nnd Festlichkeiten in allen 
Kreisen versichert, besprochen und commentirt wird. 
I n der Gegend von Beiburg lebte ein Mann lange 
Zeit mit scincr Frau in Unfrieden; sie trennten sich 
der Art, daß er ein Mädchen fand, mit der er lebte, 
und sie sich mit cinem anderen Manne herumt r ieb . 
Endlich kurz vor der Kirmes söhnten sie sich wieder 
aus, lebten friedlich kurze Heit zufammcn und gingen 
znr Kirmcszeit anf dic Tanzmusik, sie verließen diesen 
Ort zusammen, der Mann kehrte aber allein zmutt, 
tanzte recht lnstig und verließ am Ende den Saat 
allein. Am andern Tage fand man die Frau in ei-
nem benachbar en Wasser dcr Art ermordet, daß Je-
mand ihren Kopf so lange nnter Wasser gehalten, 
bis sie erstickt war. Der Verdacht siel natürlich ans 
dcn Mann, welcher auch verhaftet und trotz 
fortwährende.! Versicherung der Unschuld vom Ge-
schworenengerichte zum Tode verurtheit wurde. Cr »st 



vor etwa sechs Wochen auf dem hiesigen Neumarkte 
hingerichtet worden, versicherte aber noch vor dem 
Tode im letzten Augenblicke seinem Beichtvater, cr 
sterbe unschuldig. Am vorigen Sounabend stellte sich 
bei dem hiesigen Gerichte cin Mann und erklärte, cr 
sei derjenige, welcher während dcr Zeit, alö der Hin» 
gerichtete von seiner Frau getrennt war, mit ihr ge-' 
-lebt und aus Aerger, daß. sie sich mit ihrem Gatten 
versöhnt, habe er die Frau in jener Nacht ermordet. 

I t a l i e n . 
Nom, 8. Nov. Dcr vorgestern in außerordent-

licher Sitzuug versammelte Gemeinde-Rath von Nom 
hat Herrn von Montalembert dnrch Acclamation zum 
römischen Bürger ernannt und eine Medaille mit sei-
nem Vrustbilde auszugeben beschlossen. 

Q e st e v r e i c!,. 
Wien , 10. Nov. Untcr dem Gerassel dcr Ge-

schütze, schreibt ein Correspondent der »Allgemeinen 
Zeitung", unter dcm Stampfen der Muökeieu und 
all dcm kriegerischen Lärm, der unö umgibt und die 
Nähe dcr entscheidenden Stunde verkündet, Friedens-
Wortc zn schreiben, ist wohl ein undankbar Geschäft. 
Und könnten wir einem alten Apostel die himmlische 
Beredsamkeit entlehnen, wir würden doch nicht glück-
licher sein alö der Prediger in der Wüste. Gleich-
wohl möchte ich heute uoch die Worte eines Mannes 
citiren, von dem so viele glaubten, daß cr, wenn eben 
kein Juspirirter der Hofburg uud der Staatökanzlei, 
doch die Gesinnung einer mächtigen Partei und der 
Mehrzahl dcr Armee ausgesprochen. Eö ist der viel-
genannte Major Babarczy, der noch vor kurzem dem 
Gefolge Sr. Majestät augehörte. Er hat.in seinen 
„Soldatenbekenntnissen" Friedensmahnungen an alle 
Herrscher und Heere in so warmer Sprache gerichtet, 
daß sie in dem Muude eines österreichischen Stabs-
offiziers Bedeutung gewinnen. Nimmermehr, sagt Ma-
jor Babarczy, dürften Armeen, welche derselbe Geist 
der Ritterlichkeit uud der Ehre beseele, künftig noch 
bestimmt sein, ihren oft bewährten Muth gegenseitig 
zu messen. „Möge, fährt er fort, alle Krieger der 
Gedanke wach erhalten, daß jeder Kampf, dcn zwei 
Verfechter dcr Orvnung, zwei Heere miteinander be-
stehen, im vo rnh in ein ein S ieg der Umsturz-
Partei sei, die m it Hol) ugeläch ter es betrach-
ten w i r d , wenn die Beschützer der Throne 
verb luten." Die beredten Friedenscongreßmänner, 
Hr. Richard Cobden auf Englisch uud dcr Jndiauer-
chef Ka-Gc-Ga-Goch-Bowh in der Otowaysprache, 
haben gegen den Krieg nicht feuriger geredet alS der 
östevreichiiche ..Soldat". Und doch scheint, allen 
Völkerwünschen und Heeresgesinnuugeu, selbst dem 
schwarten FriedenSpast^r Pennington und all den 
Friedenslobreden der Paulskirche znm Trotz, daö schöne 
Problem, vem alle Philanthropen hnldigten, seiner 
Lösung noch fern. Die öffentliche Meinung nud dic 
Gesittung Europa'ö zeigt sich noch nicht einmal so 
stark, einen scheußlichen, brudermörderischen Kampf 
Zwischen Völkern, die nicht nur dasselbe Blut, sondern 
un Grunde auch die gleichen Interessen, Bedürfnisse 
und Strebnisse haben, unmöglich zn machen. Wer 
hätte vor vier Monden geglaubt, daß an derselben 
Stelle, wo die Friedenspfeife noch jüngst so gemüth-

lich dampfte und die Urwaldstimme vom Ohio den 
Völkern aller Zungen und Zonen Versöhnung und 
ewigen Frieden predigte, bald nur uoch das Geschrei 
dcr Leidenschaften und die Fanfaren des Bürgerkriegs 
gehört würden! 

W ien , 17. Nov. Se. Majestät der Kaiser 
giebt jetzt wieder in der Hosbnrg regelmäßig öffent-
liche Audienz. Die Zahl der Bittschriften, welche dem 
Monarchen persönlich übergeben werden, beläuft sich 
auf mehr als 1150. 

Graf Berustorf hatte vorgestern cine längere 
Konsercuz mit dcm Minister-Piäsidenten Fürsten von 
Schwarzenberg. Kurz darauf wurden mehrere Eon-
riere abgefertigt. 

I u Betreff dcs politische» Orgauisations - Sta-
tuts ist, wie der „Lloyd" mit Bestimmtheit wissen 
will, auch die Ansicht des Feldmarschalls Radetzky ge-
hört, und es sind in Folge der Aeußeruug desselben 
verschiedene Abänderungen in dcm bezüglichen Entwürfe 
vorgenommen wordeu. 

Aus den bisherigen Elaboraten der Couscription 
in Ungarn ist zu entnehmen, daß die Zahl dcr im 
Lande befindlichen Zigcuuer bedeutender ist, als man 
jemals anzunehmen pflegte. I n Siebenbürgen ver-
hält sich die Zahl der Zigeuner zu dcn Romanen wie 
1 zu 12, in Ungarn die Zahl derselben zu den Un-
garn wie 1 zu 200. 

Anf den Antrag des Ministeriums ist cine Kom-
mission nach dem zolkiewer Kreise in Galizien abge-
gangen um Vorkehrungen gegen die Verpnppuug der 
Jnseeten zn veranlassen, welche im Verlaufe dieses Jah-
res iu den Waldungen von Brody, Lopatyu, Topo-
row und Busk in so ungeheurer Mcuge zum Vor-
schein kamen und die Waldungen der Art abnagten, 
daß sie dem gänzlichen Verderben nalie sind. 

Vened ig , 15. Nov. Die Statthalterei hat 
cine öffentliche Bekanntmachung erlassen, wonach in 
Folge Kaiserlicher Entschließung vom 20. Oct. l. I . 
das lombardisch-venetianische Königreich zur Stellung 
eines Rekruten - Quantums von 14,000 Mann ver-
pflichtet wird, uud zwar fallen davon auf die lom-
barvischeu Provinzen 7506, auf die venetianischen ' 
6404 Mann. 

Z a r a , 14. Nov. Mostar hat sich ergeben, seit-
dem herrscht in jener Gegend Ruhe. Eine neue, in 
Posavina ausgebrochene Jnsurrectiou ist vou Omer 
Pascha bereits überwundeu. Das Rebellenheer, bci 
5000 Mann stärk, wurde bei Wranduk auf daS 
Haupt geschlagen; 150 Insurgenten blieben todt auf 
dcm Platze. Wranduk ist eingenommen. Die nahe 
liegende Ortschaft Zcpse, woraus lieftig gefeuert wor-
den, soll vcr Seraskier haben einäschern lassen. Ein 
Beamter des Pascha's wnrde wegen Verbreitung auf-
rührerischer Schriften verhaftet. Dcm Vernehmen 
nach, hat zwischen dcn Vorposten deS Ravaß Pascha 
und des Seraskiers bei Kognitz am li'ten d. ein 
neues Gefecht si ch entsponnen. Die bei Sarajewo 
befindlichen Pul"ermühlen sind anf Befehl deö Abdl 
Paicha in die L"ft gesprengt worden. 

T ü r k e i . 
(A.Z.) Kons tan t i nope l , 30. Ort. Ueber di? 

Veranlassung der Erplosion, die vor acht Tagen hier im 



Hafen daö schöne Admiralschiff N5iri - Schewket zer-
trümmerte, gehen die hiesigen Journale ganz still-
schweigend hinweg, nnd alle Türken die man darüber 
fragt, auch solche die wohl etwas näheres wissen 
könnten, wissen stetö nur einen Grund, daö Fatmn. 
Auö einer zuverlässigen Quelle erhielt ich indessen 
doch eiuige Notizen die über die Veranlassung dieses 
großen Unglücks Licht geben können. Es wnrde an 
jenem Tag wirklich das während der Fahrt nach Tu-
nis mitgehabte Pulver ausgeladen. Die Türken 
stellen dieß zwar jetzt in Abrede > aber cs ist so. 
Während dem Heraufziehen der Pnlverfäschen aus 
der Pulverkammer aufs Verdeck ging cin Fäßchen 
auf und daö Pnlver fiel heraus, zum Theil oben 
aufö Verdeck, znm Theil wieder durch die Lücke hinab. 
Unvorsichtig, wie die Türken sind, -ließen sie dieses 
umher zerstreute Pulver liegeu, und das oben ans 
dem Verdeck liegende soll nun — wahrscheinlich durch 
irgendeine Reibung — sich zuerst entzündet und die 
Entzündung dann weitem bis in die Pulverkammer 
verbreitet haben. I n der Pnlverkammer sollen im 
Moment der Erplosion noch gegen 5V Fäßchen gelegen 
haben. Unglücklicherweise war, ebenfalls ein großer 
Fehler, während deö PnlveranSladens gerade die 
ganze Mannschaft, gegen 1l)M Mann-?- denn das 
Schiff führte 120 Kanonen — an Bord und mit 
Erereitien beschäftigt, also meistens um die Kanonen 
herum in den verschiedenen Schiffsräumen vertheist. 
So kams, daß fast die ganze Mannschaft zu Grunde 
aing. Gegen.15V wurden zwar gleich nach dcm Un-
fall herausgefischt, die meisten waren aber so schwer 
verletzt, zum Theil gräßlich verstümmelt, daß wohl 
uur sehr wenige davon am Leben blieben̂  Der 
Commandant deö Schiffs ist unter den Geretteten. 
Er hatte sogleich im ersten Moment gemerkt waS 
vorging, und sprang ins Meer und schwamm bis 
Hülfe herbeikam. Daö Schiff liegt zerborsten auf dem 
Grund. Wie ich höre, beabsichtigte man vor eini-
gen Tagen durch Taucher wo möglich verschiedene 
Gegenstände heraufholen zu lassen. Ein Taucher soll 
auch einen Versnch gemacht, aber sogleich, als er 
wieder herauf kam, erklärt haben, um keinen Preis 
tauche er nochmals unter, es sei zu grausenhaft, da 
unten wo man hinfühle stoße man auf Leichen und 
Leichen. Sehr viele von dcr Schiffsmannschaft wa-
ren verheirathet, und ihre Familien wohnen meist in 
der an das Arsenal anstoßenden Vorstadt Kasimpascha. 
Alle diese Weiber mit ihren Kindern liefen sogleich 
herbei, und ihr Jammergehenl soll fürchterlich gewe-
sen sein. Beim Anblick eineö jeden dcr — lebend 
oder todt — auö dem Hof von Tershanö hinausge-
tragen wurde, brachen sie in verzweiflungsvolle Kla-
gen auö. — Artim Bey hat von hier jemand nach 
Alerandria geschickt um seine Familie dort abzuholen, 
er fürchtet aber Abbas Pascha werde sie vielleicht 
nicht herausgeben. Sein Bruder, Chosrew Bcy, 
Dolmetscher von Abbaö Pascha, soll auch gefangen 
gesetzt sein. Mehrere jüngere Kammerherren deö 
Sultans wurden kürzlich entlassen — ihrer zu libe-
ralen Gesinnungen wegen. Sie hielten nämlich trotz 
dem Propheten den Wein für eine nicht zu verachtende 
Gotteögabe. . . , , ° / 

Bereinigte S t a a t e n von Mord-Amerika. 
Eine nach Halifar (Nen-Schottland) gelangte 

elektrische Nachricht <1. «I. New-Aork 31. Oet. meldet: 
„Der Präsident der amerikanischen Republik hat offi-
ciell bekannt gemacht daß cr beschlossen die Bestim-
mungen der Bill znr Auslieferung flüchtiger Sklaven 
mit Militärgcwalt in Kraft setzen zn lassen. Man 
glaubt allgemein diese Maßregel werde die Aufregung 
nnr verschlimmern." Die Behörde« in den nördlichen 
Staaten waren für Durchführung dcs Gesetzes, und 
ebenso hatte sich eine Monstcr-Veriammlnng von Kanf-
und Gewerbsleuten in New-Uork ausgesprochen; aber 
dic Abolitionistenpartei legt vem Gesetz, das sie alö 
nnmenschlich nnd nnchristiich verdammt, große Hin-
dernisse in den Weg, nnd viele Geistliche predigen 
heftig dagegen von den Kanzeln. Mehrere Civilbe-
amte, zumal in Boston, weigern sich zur Verhaftung 
flüchtiger Neger behülflich zu sein. Gleichwohl flie-
hen diese zahlreich über die Gränze nach Eanada. 
(Auch in Liverpool ist dieser Tage ein solcher ange-
kommen, der auf den amerikanischen Eisenbahnen in 
einer engen Kiste bis auf dic Rhede von New-Aork 
geschmuggelt worden.) Eine Neaerfamilie Nameüs 
Harris, die ihrem Herrn in Süd-Carolina entflohen, 
sprang, als sie sich verfolgt glaubte, verzweiflnngS-
voll in einen Fluß, ward aber gerettet. — Die Un-
terhandlungen der HH. White und Vanderbilt in 
Bezug auf den Niraragna-Canal sollen bci amerika-
nischen und englischen Kapitalisten gleich günstigen 
Anklang sinden. — Von Hrn. Bancrost, dcm frü-
heren amerikanischen Gesandten in London, ist jetzt 
der erste Band seiner „Geschichte dcr amerikanischeit 
Revolution" nnter der Presse. — Der N e w - N ^ 
Tr ibüne schreibt: „Wir habcn eiueu eben erst aus 
Ealifornien zurückgekehrten Gentleman gesprochen, der 
dcn sogenannten (gewöhnlich als fabelhaft betrachteten) 
„Goldberg" persönlich besucht hat. Er liegt nngefähr 
unter dem 33° N. B., 250 engl. Meilen' östlich von 
Los AngeloS im südlichen Kalifornien, und etwa U/0 
Meilen westlich vom Rio Colorado. Dic Gegend ist 
dic abstoßendste die man sich denken kaun, ohne EtN-
wohncr (auch ohne Eingeborene), obwohl man am 
Mahavr-Flnß, 50 Meilen östlich, cinc spärliche Wll-
denbevölkerung findet. Um sich dem Berge zu nähern, 
überschreitet man die Sierra Nevada bei Monte Sa" 
Bernardino, durchwandert dann zwei 60 biö 80 Met' 
len breite Sandwüsten, und erreicht so cinen Landstna) 
voll tiefer Schluchten und rauher, öder, fast g r a ö l o -

ser Berge, anf welchen anch kein Baum wächst, un 
Ausnahme des Muöquit (eiuer Art Erle), l i n d ana) 

dieser wird nur felteu so dick wie eiu M a n n S a r n » 

Die Gegend wimmelt von K l appe rsch langen in 
unglaublicher Auzahl, uud die Erde ist so 
ralicu, besonders Erzsalzcn, geschwängert, daß va 
Wasser ganz giftig und ungenießbar ist. I n em 
Umkreise von 16 Meilen um dcn „ G o l d b e r g " ftu 
sich kein trinkbares Wasser. Dieser erhebt sich ^ 
steil, ungefähr 450 Fuß hoch aus c inc r Schlucht u"u 
zwischen Sandhügcln; sein Fels besteht aus euier v 
keln Hornblende, gemischt zum zehnten 
weißem Feldspath; das Gold findet ficl> in dem e 
und der andern, gewöhnlich in Streifen oder Hav / 



manchmal aber auch in knopsartigcn Klümpchcn. Die 
Analyse hat-einen durchschnittlichen Fund von 2^ Doll. 
Werth auf 1 Pfund Gestein ergeben. Sicht Meilen 
nordwärts von diesem Berge versuchte unser Bericht-
erstatter sein Glück, indem cr auf die gewöhnliche ka-
lifornische Weise grub, d. h. die Oberfläche weg-
scharrte und dic unmittelbar über dem Felsen liegende 
Erde wusch. So grub cr nüt zwei Indianern vier 
Stnnden lang, und gewann ungefähr 10 Unzen rei-
nes Gold, indem er nnr die zu Tage tretenden Kör-
ner mitnahm, und wohl eben so viel liegen ließ, da 
er keinen gehörigen Apparat, znm Waschen der Erde 
besaß. Er zweifeit nicht daß auf dcr ganzen Strecke 
von Sonora im nördlichen Merico bis an .den obern 
Sacramento und Oregon, d. h. anf einer Ausdeh-
nung von 800 englischen Meilen, sich reiche Goldla-
ger finden. Die hier beschriebene Region liegt unge-
fähr 500 Meilen von dem nächsten Grabplatz in Ea-
lifornien entfernt, kann aber nnr auf einem Umweg 
von etwa 1000 Meilen erreicht werden. Sie liegt 
schr nah an dcr so eben vom Congreß festgesetzten 
Gränzlinie zwischen Californien und Utah." — Aus 
Eauada die Nachricht daß dic brittische Negierung 
die Absicht hat die an dcr Nordseite der St. Lorenz-
Bay gelegene, 120 englische Meilen lange und 30 
Meilen breite Insel Anticosti, mit cinem Flächenranm -
von einer Million Acres, zu cincr Strafcolonic zu 
machen. Indessen bezweifelt man die Ausführbarkeit 
dieses Plans, da der Boden der Insel sehr unfrucht-

kerung in ihrer Nahe wünscht, obgleich die Ansicdlung 
einige Handelsvortheile verspräche. Eine direele 
Dampsbootverbiiidnng zwischen Quebec unv Liverpool 
dürste bald ins Leben treten. (Engl. Bl.) 

BeAe ig t tng des G r o ß e n A r a r t t t -
im August 1850. 

(Nach ' dcm Kawka S.) 

I n dem, vom Ober-Kommandirendcn des abge-
sonderten kaukasischen Corps bestätigten Plane für die 
trigonometrischen Arbeiten in Transkaukasieu während 
des laufenden Jahres, war eine Ersteigung des Ara-
fat mit geodätischen Instrumenten — behufs einer 
Messung der Bertikal-Winkel dcr Hauptpunkte dcs tri-
gonometrischen NeyeS auf dem Gipfel desselben — 
mit unter die zu lösenden Ausgaben gestellt. An die-
ser schwierigen Uinernebmnng sollte, zu Folge cincr 
Entscheidung dcs Fürsten W.'ron^'w, anch Slaats-
rath Chanikow theilnehmen mid ;n dem Ende begab 
sich derselbe am 9. Jnli ins ^tabs-Qnamer deS 37. 
Ponschen Regiments, Aralycd, um sich hier dem Chef 
der Triangiilirungo-Arbeiten in Trauokaukasien, Ob-
llsten Chodsko, anzuschließen. 

Einige nothwenvuze Vorarbeiten verzögerten den 
Ausbruch der Erpedition bis znm 19. Jnli, wo sie 
chr erstes Lager zwischen dem Großen nnd Kleinen 
Ararat an einer Qnelle ansichlng> die Siardar-Bnlak 
genannt wirv, weil sie dem frühere» Ssardar von 
Eriwan, Hussein-Chan, ihre jetzige Gestalt verdankt. 

An dieser Quelle verweilte die Reisegesellschaft bis 
zum Wsten, während welcher Zeit eine Ersteigung 
des Kleinen Ararat uud Verschiedeue meteorologische 
nnd geodätische Beobachtungen ausgeführt waren. 
Das Eintreffen deS DircctorS dcs magnetischen und 
meteorologischen Observatoriums zu Tisiis, Herrn 
Moritz, uud des. Stabs-Kapitains vom Topographen-
Corps, Alerandrow, welche die noch fehlenden Beob-
achtung - Instrumente mitbrachten uud cudlich der 
Eintritt deö gümtiges Wetter versprechenden Neumon-
des gaben das Signal znm eigentlichen Beginn dcr 
Unternehmung. ' Am 20sten wurde eine Lagerstätte 
7 Werst über Ssardar-Bnlak bezogen, beinahe unmit-
telbar uuter der Schneelinie deS Großen Ararat, dic 
sich in diesem Jahre ungewöhnlich tief herabgcscnkt 
hakte. Nachdem hicr noch cinigc Fuhrcu mit Kohlen 
uud Lebensmitteln erwartet waren, wurde der Iste 
August vom Obristen Ehodöko zum Aufsteigen be-
stimmt. 

Der Morgeu dieses TageS war Herr/ich; nach-
dem Instrumente uud daö Gepäck den Lastthieren 
aufgelegt, verließ man um 0 Uhr das Lager.. An-
fangs schritten die Lastthiere ziemlich rüstig auf dem 
Schnee weiter; bald abcr nahm dic Steile so zu, 
daß dic Pserdc ausglitten, mit sammt dem Gepäcke 
stürzten und es unmöglich wurde dieselben weiter mit-
zunehmen. Sämmtliche Effecten wurdeu daher auf 
eigeus zu diesem Zwecke vorgerichtete und mitgenom-
mene Schlitten gelegt; die Soldaten schleppten sie 
fort und so ging eö unter Scherzen nnd aufmuntern-
den Zurufen weiter bergan. Obrist Chodsko hielt 
sich beständig in der Nähe der Schlitten, die übrigen 
Glieder der Gesellschaft folgten hie uud da Streif-
uige über die Felsen uuleriiehmend, die links den 
Abhang umsäumten. Voraus schritt der Armenier 
Simon, auS dem Dorfe Argun, der Führer Abich's, 
cin 3 Arschin langes Krenz aus seinen Schnltcrn tra-
gend , das auf dein Gipfel des Großen Ararat 
aufgerichtet werden sollte. Um 2 Uhr gelangten die 
Wanderer, nach mancherlei Stockungen im Zuge und 
Warten auf die schwer nachkommenden Schlitten, an 
den ersten Einschnitt dieses Felsenrückens. 

Um 3 Uhr überschritt man die Felsschlucht auf 
der rechten Seite, stieg sodann, vereint mit dem Ob-
risten Chodsko noch 400 Faden höher und gedachte 
sodann unmittelbar untcr Tasch-Kilissa, einem unge-
heuren Felsen, der gleichsam die erste Stufe des Gipfel 
bildet) eiu Lager aufzuschlagen. Die Abschüssigkeit 
und Enge des Terrains und der fehlende Schnee setz-
ten diesem Vorhaben mancherlei Hindernisse entgegen, 
die indessen dnrch den gnlen Willen der Soldaten 
überwuudeu wurdeu. Der Platz wnrd'e znrechte ge-
macht und die Expedition lagerte sich wie cs eben 
gehen wollte, dem Morgen mit Ungeduld entgegen-
haltend. Die Stille der Nacht wurve häufig durch 
das Leuchten der Blitze und das Rollen des Don-
ners von dcm Gewölkt her unterbrochen, das um 
den Gipfel uud die spitzeu Zacken des Tasch-Kilissa 
lagerte. 

Am 2. August, 6 Uhr Morgens, brach mail 
wieder auf. Uuter stets zunehmende» Schwieriakei-
ten erreichten die Wanderer, über den Schnee fort-



schreitend, den,linken Rand der Schlucht von Tasch-
Kilissa, stsegeir'sodann höher und höher, die Schlitten 
über die' Schneeflä'che fortziehend. Der Himmel, bis 
dahin ziemlich heiter, hüllte sich in Nebel und gcgM 
13 Uhr erhob sich cin scharfer Westwind, den Schnee-
staub aufwirbelnd. Obrist Chodsko ließ deshalb al-
les Gepäck, mit Ausnahme der Instrumente, von dcn 
Schlitten nehmen, was jedoch die Kasaken, die sich 
M den Soldaten beim Transport der Instrumente 
und des Gepäckes, ablösten, nicht hinderte, frohen 
Muthö die Schlitten auch weiter zu ziehen und, 
durch das Beispiel Chodöko's angefeuert, mit der 
dem russischen Soldaten eigenen Ausdauer und Ener-
gie alle Hindernisse zu überwinden. 

Gegen 1 Uhr Mittags erreichte die Erpedition 
die nordwestlichen Ausläufe des Felfenrückens, uud 
verfolgte denselben über Steingerölle, über Schneela-
gcr und Eiskrusten bis zum Fuße dcr letzten Schlucht 
vor dem Gipfel, wo imJahre 1845 Abich's Begleiter sein 
unbemaltcs Kreuz, aufgepflanzt hatte, das man fest 
an den"Boden gefroren antraf, ein Zeugniß des in-
brünstigen Glaubens dessen, der es hierhergetragen. 
Man warf hier einen kleinen Wall auf und gedachte 
daS Aufhören des Sturmes abzuwarten. Doch waren 
die Hoffnungen der kühnen Reisenden darauf vergeb-
lich. Als gegen 2^ Uhr der Wind immer stärker 
und stärker wurde uud der Gipfel sich dichter in Ne-
bel hüllte beschloß man wieder aufzubrechen, um viel-
leicht zwischen dcn Felsen Schlitz gegen das Gewitter 
zu finden. Auf der Mitte deö Abhanges angekom-
men, überzeugten sich die Reisenden, daß sie an die-
sem Täge nicht weiter aufsteigen könnten. Die Leute 
waren erschöpft und erfrören, der Schnee schnitt ihnen 
scharf ins'Gesicht'Unb der'Stnrm erschwerte das Ziehen , 
der mit den Instrumenten bepackten Schlitten, wovon 
der eine gegen 7 Pnd^der andere 5 Pud geladen hatte. 
Man beschloß Hatten machen. Abcr Wo? Nirgends 
bot der steile Fels auch nur soviel Fläche dar, als 
zur Ausschlagung eines ZelteS erforderlich gewesen. 
Obrist ChodSko ließ bei dieser Lage der Dinge, um 
5 Uhr Nachmittags die Leute zu dem bei Tasch-Ki-
lissa verlassenen Lager zurückkehren, wo für alle Fälle 
ein Zelt aufgeschlagen geblieben war, blieb aber selbst 
mit allen Offizieren und 2 Kasaken auf cinem kaum 
3 Schritt langen und 1? 'Schritt breiten Plätzchen 
zurück, das unter dcm Pfeifen dcs Sturmes und bei 
dem reichlich fallenden Schnee 6 Menschen znm Nacht-
lager dienen sollte. Wie ein Knäul festzusammengc-̂  
kauert, mit einer kaum zureichenden Decke nnd einend 
Leder bedeckt, das znm Verpacken dcs Universal-Jn-
strnmcntes bei Regenwetter diente, harrte ChodSko 
und scine Gefährten dem Morgen entgegen. 

Mittlerweile wuchs die Gewalt dcs Sturmes 
fortwährend; vou Zeit zu Zeit durchriß er die um 
den Berg lagernde dicke Wolkendecke und zeigte beim 
halben Lichte dcS Mondes den Angen der Reifenden 
bald ein Stück deS Arares-Thales, bald den Kleinen 
Ararat, dessen Spitze schon zn Füßen der Lagernden 
ragte, bald endlich die tiefen dunkeln Abgründe, dic 
den ungastlichen Zufluchtsort auf einer Höhe, die die 
Höhe dcs Mont-Blanc weit überstieg, von allen Sei-
ten umgaben. Daö Maaß deö Ungemachs vollzuma-

chen, brach gegen 19 Uhr Abends cin starkes Ge-
witter auS; der durchdringende Schein der Blitze und 
das furchtbare Rollen deö Donners ließ eS den Rei-
senden nicht zweifelhaft, daß sie sich unmittelbar im 
Heerde des Gewitters befanden. Jedes Aufleuchten 
der Electricität erhellte die Luft nicht, wie das ge-
wöhnlich ist, mit cinem Zickzack, sondern füllte" den 
ganzen Raum mit einem blendenden roth- und weiß-
farbigen Lichtscheinc. Der Donner folgte fast jedes-
mal unmittelbar auf den Blitz und rief ein langhal-
lendeS tausendstimmiges Echo hinter den zahllosen 
Felsen wach. Gegen 12 Uhr endlich ließ das Ge-
witter nach, der Schnee aber überschüttete die Reisen-
den noch fort, so daß diejenigen, die auf ihrer La-
gerstätte geblieben, 3—4 englische Zoll hoch damit 
bedeckt waren. Endlich brach dcr sehnlichst herbeige-
wünschte Morgen an, ohne jedoch große Erleichterung 
zu bringen; die Spitze dcs Großen Ararat zeigte sich 
zwar rein, aber unter dem Kleinen Ararat breitete 
sich, so weit daö Auge reichte, noch ein weites Ne-
belmeer, aus welchem mit Ausgang der Sonne Dämpfe 
immer dichter und dichter uud endlich so massenhaft 
aufstiegen, daß die Reifenden aufs Neue von un-
durchdringlichen Nebeln umhüllt waren und mit Schnee 
überschüttet wurden. 

Gegen 3 Uhr Mittags heiterte sich der Himmel 
etwas auf, ohne daß der Wind nachließ. Die Lage 
Chodsko's n.nd seiner Gefährten wurde in dem Grade 
unerträglich, daß sie höher zu steigen beschlossen in 
der Hoffnung, hinter den Felsen eine reine Stelle an-
zutreffen, wo sie ihr Zelt aufschlagen könnten. Hin-
ter dem dritten Felsenrücken endlich fand man eine 
solche Stelle und hier wurde Halt gemacht. Man 
befand sich unmittelbar unter dem eigentlichen Gipfel 
bis zu welchem die Entfernnng den Reisenden kaum 
noch 299 Schritte zu betragen schien. Da der durch-
dringende Wind und die Müdigkeit der Mannschaft 
ein weiteres Vordringen unmöglich »lachten, wurden 
anf cinem Platze der ebener als die andern erschien/ 
der aber immer noch eine Neigung von nicht weni-
ger als 39° oder 49° hatte, mit der g r ö ß t e n Kraft-
anstrengung zwei Zelte befestigt. Hier verweilte die 
Erpedition 3 Nächte nnd 2 Tage, d. h. den 3., 4. 
und 5. Angnst, während welcher Zeit, mit Ausnahme 
welliger Pansen, der Sturm fortraste nnter beständi-
gem Schnee- und Hagelfall. 

Dcr Sonnennntergang am 5. August gab den 
Reisenden Hoffnung, daß der Sturm aufhören werve 
und wirklich legte er sich am Morgen deS 6 t e n voll-
ständig ; alle Zacken dcs Großen Ararat e r g l a n z m 

hell und nur die fernen Spitzen deS Karabag und v 
breiten Terassen des Ssowalan, die sichtbar am o>"!-
chen Horizont hervortraten, erschienen von leichte-
Gewölke umkränzt. 

Obrist Chodsko beschloß an diesem Morgen 
denfallS den Gipfel zn besteigen uud einen 
Aufstellnng der Instrumente uud zum L a g e r auszi -
suchen. Um A auf 9 brach er mit den Kasaken a s 
und betrat um 9 Uhr den Gipfel. Eine V l e r t e l s t u n v e 

später kam auch StaatSrath Chanykow an, begleitet vo 
Kapitain des General-Stabes Ußlar und HerruTokare ' 
Herr Moritz warmitdem Stabö-Kapitain Aleraudrow nn 

(Be»lage.) 
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Sonnabend 48. November »830. 

In länd ische Nachrichten: 
England. — Deutschland. — Italien. -

Et . Petersburg- Tiflis. — Ausländische Nachrichten: 
» Oesterreich. — Türkei). — Deutsche Auswanderung und Colonisation. 

Frankreich 
— Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 14. Nov. Der Direttor 

deö Departements der geistlichen Angelegenheiten der 
fremden Confessionen, Kammerherr, wirklicher StaatS-
rath S fk ryp iz in , ift zum Mitgliede der Ober-Ccn-
snr-Verwaltnng seitens des Ministeriums des Innern, 
mit Belastung desselben in seinem gegenwärtigen Po-
sten ernannt. ^ ^ ^ 

Der Gehülfe dcs Ober-Proknreurs deS 9ten De-
partements deö dirigirenden Senats Staatsräth Hof f -
mann ist zum Wirklichen Staatsrath befördert nud 
zum Mitglied des Warschauer-Departements des Di-
rigirenden Senats ernannt worden. 

Die Kreisstadt Jelabuga im Gouvernement 
Wiatka ift am 22. und 23. August dieseö JahreS 
durch zwei Feucrsbrnnstc heimgesucht worden, die 377 
Häuser worunter 25 steinerne mit ihren Nebengebäu-
den, 10 Kaufbilden und eine Brücke in Asche gelegt 
haben.. Die Einwohner habcn den gräßten Theil ih-
res Besitzthnmcs eingebüßt. Nur die öffentlichen Be-
hörden haben ihre Kassenbestände, Stempelpapiere und 
Archive retten können. Die Arrestanten waren b?i 
Zeiten auö dem Gefängnisse in das Ercrzicrhans des 

.Invaliden - Detaschements geführt worden. Man 
schätzt dic zerstörten Gebände allein auf 340,000 Ru-
bel Silber. 

T i f l i s . Am 12. Ott. starb hieselbst, allgemein 
betrauert, dex Gehülst deö Chefs deö General-Stabes, 
General-Major von der Suite S r . Majestät deS 
Kaisers Iwan Jwanowitsch Gogel. 

Zu Folge eincö Auftrages des Fürsten Statthal-
ters hatte sich dcr Sekretair der Kreis-Verwaltung 
von Alerandropol, Herr Kaestner, vor einiger Zeit zu 
den Ruinen von Am begeben zu dem Zwecke, die bemer-
kenswerthesten Banüberrestc dieser alten Residenz dcr 
Bagratiden aus dem Ilten 12ten und 13ten Jahrhun-
dert zu zeichnen. Hcrr Kaestner hat, nachdem er vom 
6. Aug. biö zum 17. Sept. in den Ruinen verweilt, 
gegenwärtig ein höchst interessantes, aus 65 ver-
schiedenen Ansichten bestehendes, Album mitgebracht, 
mit dessen weiterer Ausführung er gegenwärtig beschäf-
tigt ist. Alle Freunde dcr orientalischen Archäologie 
sehen der Herausgabe dieseö Albuins mit Ungeduld 

entgegen: — Am 14. Oct wurde hier von Neuem 
ein heftiger Erdstoß bemerkt, der indessen eben so we-
nig wie der vorhergehenden Schaden angerichtet hat. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Nov. General Baraguay d'Hil-
lierö soll daS Commando der Rhein - Armee über-
nehmen. 

Es wird mit Bestimmtheit versichert, daß der 
Antrag der Qnästoren auf ein selbstständiges Polizei-
Kommissariat der gesetzgebenden Versammlung werde 
zurückgezogen werden. Diese giebt nach, Herr Car-
lier beläßt den Kommissär auf seinem Posten, Herr 
Baroche aber wird desselben Stellung- nach dm Ge-
setzen regeln. 

Der Unterrichts-Minister Pavrieu hat ein Cir-
kular an alle Beamten der Universität gesendet, nach 
welchem sie sich schriftlich verpflichten müssen, nie cin 
Kaffeehaus zu betreten. 

Die halbofsizielle „Patrie" hatte die Nachricht, 
daß Allais einem Repräsentanten Eröffnungen über 
daö angebliche Komplott der Dezembristen gemacht 
habe, für ein Mährchen. erklärt. Sie hat nun fol-
gendes Schreiben erhalten: „Paris, den 18. Novcn^ 
ber. Mein Hcrr! Ich hätte gewünscht, es möchte-
mein Name der Journal-Polemik über die Allaiösche 
Angelegenheit fern bleiben. Der Verneinung der „Pa-
trie" gegenüber muß ich deren vollkommene Genauig^ 
keit behaupten. Wenn ich auch die Wahrhaftigkeit 
des Allais^ nicht zu verbürgen im Stande bin, so 
kann ich wenigstens bestätigen, daß alle im „Evene-
ment" enthaltenen Thatsachen mir von diesem Men-
schen erzählt wurden, alö ich ihn auf seine Bitte im 
Hospital der Charite besuchte. Genehmigen Sie u. 
s.w. Ba r the lömy , Repräsentant des Departe-
ments Eure nnd Loire." 

Der „Patrie" ift folgende Mitteilung zugegan-
gen : „Das Journal „La Patrie" vom 18. November 
schließt cinen Artikel über die gegenwärtige Laqe 
Deutschlands mit heftigen Angriffen gegen eine ver-
bündete Regierung. Es ist Pflicht der Regiernna 
gegen diesen Artikel auf das bestimmteste zu vrotesti-
ren. Die einzige Politik der Regierung ist die, wetcke 
sich offen nnd ehrlich in der Botschaft des Präsidenten 



her Republik bezeichnet findet. Die Regierung kennt 
keine andere. Sie hat immer daS Beispiel der Ach-
tung für fremde Nationalitäten und Regierungen ge-
geben. Sie wird sich nie von dieser Handlungsweise 
entfernen." 

I n dcr heutigen Sitzung der gesetzgebenden Ver-
sammlung werden Interpellationen wegen Behandlung 
"der politischen Gefangenen zu Pariö, Bona (Algier) 
Mont St. Michel und Belle Jöle de Mer angekün-
digt. Daö Ansuchen deö Staatsanwalts zu Bourges 
uitt Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung der 
Repräsentanten Miot nnd Rouel wird an die Abhei-
lungen verwiesen. Eine Supplementär-Ereditforde-
rung des Kriegsministers General Schramm von 
8,499,999 Franken, wegen Einberufung von 49,999 
Mann wird ebenfalls an die Abtheilnngen verwiesen. 

Ein Befehl des Kriegs-Ministers ordnet die Er-
richtung von 231 Brigaden mobiler Gendarmerie an. 

Unter der Überschrift: „Observations-Eorps am 
Rhein", theilt daö Jonrnal „Le Pouvoir" mit, daß 
der Verkauf von Pferden mehrerer zu demselben be-
stimmten Regimenter, welcher bereits ausgeschrieben 
gewesen, durch telegraphischen Befehl dcö Kriegömi-
uisterö rückgängig gemacht worden sei." 

Mehrere Journale veröffentlichen heute cin Schrei-
ben Tuiguy's, welcher die bereits gegebene Nachricht, 
cr wcrde seinen Antrag auf Modifikation der Wahl-
reform fallen lafscn, bestätigt. 

Henneqnin hat folgenden Antrag eingebracht: 
„ I n Zukunft wird die Vollziehung von Urtheilen anf 
Freiheits - Entziehung vom ersten Tage der Unter-
suchungshaft an gerechnet." 

Bei Gelegenheit einer anözuführeuden Verhaftung 
in Allair wurde thätlicher Widerstand gebraucht unv 
Barrikaden gebaut, jedoch ohne Erfolg. 

Die znr Prüfung deö Ansuchens dcs StaatS-
Anwaltes von BourgeS um Ermächtigung zu gericht-
licher Verfolgung der Repräsentanten Miot und Rouel 
gewählte Kommission ift sür Ermächtigung. 

Dieser Tage kommt in der gesetzgebenden Ver-
sammlung eine neue Vorrichtung zum Abstimmen in 
Gebrauch; sie kostet 39,VW Fr. 

E n g l a n d . 
London, 19. Nov. Kardinal Wiseman soll 

dic Weisnng erhalten haben, binnen 48 Stunden 
England zu verlassen. Bci den vorgestrigen katholi-
schen Kirchenseierlichkeiten war derselbe nicht erschienen. 
Für den Fall, daß er Gegenstand gerichtlicher Verfol-
gung werven sollte, hat er den berühmten Avvokaten 
Peaeock zum Vertheidiger gewählt. 

Das Ausstelluugögebäüde wird noch um 43,999 
Quadratfuß vergrößert. 

Nachrichten aus Haiti zufolge, hatten dort am 
i>. Octbr. die Feindseligkeiten begonnen. Die Avant-
garde Sonlouque'ö wurde geschlagen, waö diesen be-
ivog, sich selbst mit 499 Mann seiner Garde iu Marsch 
Zu setzen. Die Republik Domiugo, seiu Fcind, hat 
zwei seiner Kriegöfahrzeuge aufgebracht. 

London, 29. Nov. Vorigen Sonnabend ver-
langte cin Privatmann von einem Friedensrichter, 
Alherman Ehelliö, einen Verhaftsbefehl gegen Kardi-
nal Wiseman auf Grund einer Parlamentö-Akte auö 

Heinrich's VI I I . Zeit. Die Forderung steht nach 
dem Buchstaben dcö Gesetzes jedem Engländer zu, 
der sich durch die Verletzung der Suprematie seiner 
Königin in seiner Loyalität gekränkt fühlt. Alderman 
Ehellis erkannte dies an, suchte aber deu Vertheidiger 
dcr anglikanischen Kirche zu beschwichtigen und stellte 
ihm vor, dcr Verhaftsbefehl sei ganz unnöthig, in-
dem der Kardinal von der Negiernng bereits dic Wei-
sung erhalten habe, Euglaud in 48 Stunden zu ver-
lassen. I n Folge dieser unüberlegten Aeußernng ver-
breitete sich das ganz unbegründete Gerücht von der 
Ausweisung des Kardinals. Eö wird heute wider-
legt. Der Magistrat von Guildhall erklärt nämlich, 
daß kein wahres Wort daran sei, die Behörden der 
Eity wenigstens wüßten nichts davon. Die Jnthro« 
nisirung deö Kardinal Wiseman alö Erzbischos von 
Westminster soll, uach eincm allgemein verbreiteten 
Gerücht, in etwa zehn Tagen vorgenommen werden, 
doch wird dic Eeremonie ohne Pomp nnd Aussehen, 
privatim und bei geschlossenen Thüren stattfinden, va-
mit kein Zudrang von Neugierigen zu skandalösen 
Ruhestörungen führe. Noch werven Derschen ans 
Rom erwartet, bevor der entscheidende Schritt geschieht, 
und Doyle ist deshalb gestern früh nach Belgien 
abgereist, wo cr mit cinem päpstlichen Abgesandten 
zusammentrisst, dcr ihm schriftliche und mündliche In-
structionen mitzuteilen hat. 

- Kardinal Wiscman hat cin Manifest, bestehend 
aus einer Einleitung und sechs Paragraphen, erlassen-
Daö Dokument enthält eine kurzgefaßte Gcschichte des 
Katholizismus in England seit der Reformation und 
rechtfertigt die Restauration der katholischen Hierarchie 
alö natürliche Konsequenz derKatholiken-Emaneipation, 
deS Prinzips dcr Religionsfreiheit uud der modernen 
Politik Englands. Auch der Brief deö K a r d i n a l s 
vom 3. November an Lord John Ruffel, auö Wien 
datirt, ist darin mitgetheilt. Ferner findet sich in dem 
Manifest die Behauptung, daß die päpstliche 
bereitö vor 3 Jahren fertig und gedruckt gewesen/ 
und das Pius lX. sie dem Lord Minto g e z e i g t , habe-
Lord John Russell hat dagegen in einem öffentlichen 
Sendschreiben früher erklärt/Lord Minto habe wedc 
von den neuesten Maßregeln deö Papstes etwas er-
fahren, nach denselben seine Billignng erthei l t . 

Der Minister des Innern hat gestern n'chre 
antipäpstliche Petitionen an die Königin entgegen 
genommen. . ^ 

I n Plymouth, einem der neuen projektiven. ̂ 5 
bisthümer, haben sich bereits mehrere Jesuiten ei 
gesunden. ^ 

Während dcr ministerielle Globe sich ^ 
Aufnahme von.ganz Oesterreich in den denl>chen ̂  
erklärt, redet die Times dieser Aufnahme das--w ' 
Die Times bemerkt übrigens: „Eö ist indessen n / 
erforderlich und auch nicht vorgeschlagen, dap 
österreichische und dcr preußische Einfluß uu ^ . 
sich genau nach der Zahl der Bevölkerung c 
solle, und beide Mächte stehen von Rechtö wegen 
dem Fuße der Gleichheit." 

D e « t s ck l a n d. . 
B e r l i u , 21. Novbr. Se. Maiestat der KUW 

eröffneten heute Vormittag um 11 Uhr die dur ) 



Allerhöchste Verordnung vom 2. November e. zufam-
menbcrnfencn Kammern in Person im Weißen Saale 
des Königlichen Schlosses. Se. Majestät verlasen, 
nachdem Allerhöchstdieselben auf dcm Throne Platz 
genommen, nachstehende Thron-Rede: 

Meine Herren Abgeordneten der ersten nnd 
zweiten Kammer! 

Inmitten einer schweren Zeit sche Ich Sie mit 
Vertrauen wieder um Meinen Throu versammelt und 
heiße Sie vou Herzen willkommen. 

Seit dem Schlüsse Ihrer letzten Sitzung ist Meitze 
Negiernng mit Eifer'bemüht gewesen, die mit Ihnen 
vereinbarten organischen Gesetze ins Leben zn rufen. 
I n allen Theilen des Landes ift die Einführung der 
Gemeinde-Ordnung begonnen worden, und uur dic 
ln dem Gesetze begründete Berücksichtigung der man-
mgfaltigcn bestehenden Verhältnisse hat ein gleichmä-
ßiges Fortschreiten der Angelegenheit in den verschie-
denen Theilen der Monarchie verhindert. 

Obgleich das Geschäft "der vorläufigen Veranla-
gung der Grundsteuer uach Maßgabe des Gesetzes 
vom 24. Februar d. I . uoch nicht überall beendigt 
ist, so wird Meine Regierung doch dafür Sorge tra-
gen, daß Sie von dcn Resultaten der Arbeit möglichst 
bald Einsicht erlangen. 

Die großartigen Eifenbahnbauten, zu deren Aus-
führung Meine Regierung durch Ihre Zustimmung 
Nt den Stand gefetzt ist, sind mit aller Krast und mit 

k Erfolg in Angriff genommen worden. Auch die 
sonstigen öffentlichen Arbeiten haben in befriedi-
gender Weise Fortgang genommen und zur Verbesse-
rung der Lage der dabei beschäftigten Klassen we-
s-ntlich beigctmgcn. 
„ I n Folge dcr fortschrciteiidc» Befestigung deS 
^ertrauens haben sich Handel und Gewerbe im Laufe 
AS Jahres gehoben ^ind zum Theil eines lcbbaftcn 
Aufschwunges erfreut. Der SchisssahrtS - Verkehr in 
den Häfen deS Landes ließ cine steigende Regsamkeit 
ui den Unternehmungen erkennen. 

Die eingeführten Verbessernngen des Postwesens 
denen sich ein umfassender Poftvereinsvertrag mit an-
deren deutschen Staaten uud Verhandlungen mit aus-
wärtigen Regierungen znm Zweck dcr ferneren Er-
leichterung dcs gegenseitigen Verkehrs angereiht ha-

lassen ihren ersprießlichen Einfluß bereits er-
kennen. 

Schon singen Wir an, Uns der wiederkehrenden 
Sicherheit zu erfreuen, als ein Mordversuch gegen Mich 
Mbst uns einen Blick in den sittlichen Abgrund er-
öffnete, an dcm wir uns noch immer befinden. Ich 
êde nicht von Meinem Leben — cs steht in der Hand 

des Allmächtigen — die Gefahr, ans der Ich wun-
derbar Errettet worden bin, hat mir die Genugthunng 
verschafft, unzählige Beweise von Anhänglichkeit unv 
^reue aus allen Theilen des Landes zu empfangen; 
>jch rede von der tiefen Verwirrung aller Begriffe, 
welche znm Königsmord aufruft, von der Mißachtung 
göttlicher und menschlicher Gesetze, die bei dieser tran-
igen Gelegenheit zu, bemerken gewesen ist. 
. Die Presse deö Umsturzes trägt einen nicht ge-

i g e n Theil der Schnld, uud da es in der letzten 
Cammer-Sitzung nicht möglich war, die provisorische, 
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als unzulänglich erkannte Preßvcrordnung vom 3V. 
Juni ii,r. zu berathcn/ so hat Meine Regierung e5 
für ihre Pflicht gehalten, auf Grund des Art. 63 
der Verfassnngs-Urknnde cinc weitere vorläufige Preß-
vcrordnung zn erlassen. Diese Verordnung sollte 
aber nur ein vorübergehendes Mittel znr Beseitigung 
offenkundiger Uebelstände sein. Es wird Ihnen des-
halb zugleich mit derselben dcr Entwurf eines umfas-
senden, auf die Dauer berechneten Preßgesetzes vor-
gelegt werden. Bei ver Berathung desselben werden 
Sie mit Meiner Negiernng bemüht fein, die An-
sprüche vernünftiger Freiheit mit ven Bedingnngen 
dcr Sicherheit dcS Staats und der Gesellschaft in 
Übereinstimmung zu bringen. 

Die Vorbereitungen znr Ausführung dcr in der 
Vcrfassnligö-Urkuttde enthaltenen Bestimmungen über 
das Verhältniß der Kirche zum Staat sind im un-
ausgesetzten Betriebe, und Meine Regierung wird cs 
sich angelegen sein lassen, vic ihr hierin gestellte 
schwere Aufgabe in gebührender Berücksichtigung al-
ler berechtigten Interessen möglichst bald zu lösen. 

Dcr Entwurf deS Unterrichtögesetzes ist seiner 
Vollendung nahe. Nur der Umfang der Vorarbeiten 
macht es unmöglich, denselben Ihnen schon bei Er-
öffnung der Kammersitzung vorzulegen. 

Ein Gesetz-Entwurf über die Medicinal-Versas-
fung wird Ihnen in nächster Zeit mitgetheilt wcrdcn. 

Auch der lange vorbereitete Entwurf zum Straf-
recht wartet Ihrer Berathung. 

Die Vereinigung der hoheuzollernschen Länder mit 
der Monarchie macht dcn Erlaß eines Wahlgesetzes für 
dieselben erforderlich; Ich empfehle Ihnen die be-
schleunigte Berathung dieseö Entwurfs, denn Sie 
werden mit Mir wünschen dic Vertreter jener Lan-
destheile bald in Ihrer Mitte zu sehen. 

Meine Herren Abgeordneten! Aus dem Staats-
hanöhaltö-Etat für daö Jahr 1851 werden Sie ent-
nehmen, daß nicht nvr im Allgemeinen cinc Steige-
rung der Staatö-Einnahmen eingetreten, sondern anch 
auf möglichste Bcschränknng der Ausgaben Bedacht 
genommen ist. Dennoch ist cs nicht ausführbar, mit 
den gewöhnlichen Einnahmen den in Nachwirkung der-
Erschütterung dcö Jahres 1848 erhöhten Bedarf des 
Staats zu decken. Eine außergewöhnliche Anspan-
nung dcr Stenerkrast deö Landes ist deshalb nicht zu 
vermeiven. Die Prüfung ver darauf gerichteten 
Vorschläge Meiner Negiernng empfehle Ich iJhrcr 
sorgsamsten Erwägung. 

Ueber die Benutzung des Kredits von achtzehn. 
Millionen Thalern zu militairischen Zwecken .wird 
Ihnen vollständige Rechenschaft gegeben werden. 

Noch sind aber die Gefahren, durch welche Sie 
zu jener Bewilligung vermocht worden, nicht beseitigt. 
Meine friedlichen Beziehungen zu den europäischen 
Großmächten sind zwar nicht unterbrochen, aber leider 
war Meine Absicht: den deutschen Staatcn eine ihreu 
Bedürfnissen entsprechende Verfassung zn verschaffen, 
bisher nicht zu erreichen. Ich halte an dem Gedan-
ken, der Meinen bisherigen Bestrebungen zum Grunde 
liegt, in Hoffnung auf die. Zukunft fest, werde aber 
dessen Verwirklichung auf neuen Grundlagen erst 
dann wieder aufnehmen wenn über die künftige Ge-



staltung deö gesammten deutschen Bundcö entschieden 
fein wird. 

Ich hoffe, daß die hieranf bezüglichen Verhand-
lungen bald z e inem gedeihlichen Ende führen wer-
den. 

Der Friede mit Dänemark ist abgeschlossen nnd 
7atifizirt, hat aber noch nicht in allen Punkten ausge-
führt werden können. 

I n einem benachbarten deutschen Laude haben 
Zerwürfnisse der widerwärtigsten Art stattgefunden. 
Ein von einer Seite gemachter Versuch', in dieselben 
einzugreifen, drohte die Rechte Preußens zu verletze«, 
und hat zu Mißverständnissen geführt, in welche wir 
Anmittelbar verwickelt sind. Unsere auf die Bedin-
gungen unserer geographischen und militärischen Lage 
gegründeten Einwendungen haben bei dem Landes-
herrn und bei seinen Verbündeten bisher nicht die 
gehörige Beachtung gefunden. Außerdem haben .anch 
in Gegenden, welche fern von dem Schauplatze jener 
Verwicklungen liegen, in der Nähe unserer Gränzen 
Truppen-Zusammenziehungeu stattgefunden, durch wel-
che die Sicherheit der Monarchie bedroht ward. Da 
habe auch Ich daö lange Beanstandete nicht länger 
aufschieben dürfen, Ich habe die volle Kriegskraft 
des Landes aufgerufen, mit Stolz uud Freude sehe 
Ich, daß Mein wehrhaftes Volk sich allenthalben er-
hebt wie Ein Mann uud sich Meiuem in Tapferkeit 
und Trcue bewährten Heere anschließt. 

I n kürzester Zeit werden wir stärker gerüstet da-
steben als jemals in alten odcr je in neuen Zeiten. 
Wir suchen uicht dcn Krieg, wir wollen Niemandes 
Rechte schmälern, Niemanden unsere Vorschläge auf-
zwingen, abcr wir fordern eine Einrichtung deS Ge-
fammt-Vaterlandes, die unserer gegenwärtigen Stel-
lung in Deutschland und Europa angemessen ist und 
der Summe der Rechte entspricht, welche Gott in 
unsere Haud gelegt hat. Wir habeu eiu gutes Recht, 
das wollen wir vertheidigen und so lange in kräfti-
ger Rüstung unter den Waffen bleiben, bis wir der 
Geltung dieses Rechts gewiß sind. 

Das sinv wir Preußeu, daö siud wir Deutsch-
land schuldig. 

Ich hoffe, daß unsere Erhebung genügen wird, 
unser Recht zu wahren, sie ist wenn dieses erreicht-
wird, gefahrlos für vie Ruhe vou Europa, denn 
Mein Volk ist in demselben Maße besonnen, wie eö 
kräftig ist. 

An Ihnen, Meine Herren, ist es, Mir die Mit-
tel zu gewähren, dnrch welche die Erreichung des 
Zweckes bedingt ist. Ich beklage dic Opfer, welche 
deshalb der Nation auferlegt werden müssen, aber 
Ich weiß, Ihr Eifer, Meine Herren Abgeordneten, 
wird hinter dem des gesammtcn Volkes nicht zurück-
bleiben. Sie werden ven Beweis liefern, daß unsere 
Verfassung, an dcr Ich unverbrüchlich festhalte, ein 
kräftiges Handeln Preußens nicht lähmt, sondern 
fördert. 

Und wie in dem Aufschwung des Momentes 
alle Parteien im Volke verschwunden sind, wie Volk 
und Heer sich mit Mir und unter einander Eins füh-
len, so werden auch Sie, die Vertreter dieses herrli-

chen Volkes, einmüthig und fest zu Mir stehen in 
den Gefahren der Gegenwart. 

Wohlan denn: unsere Loosung sei: „Eintracht 
in Treue, Gottvertrauen in einem Geiste — im alten 
echten preußischen Geiste." 

Damit hat uns Gott oft uud weit geholfen, und 
wird uns noch weiter Helsen., 

DaS ist Meine Zuversicht! 

Nach Verlesung der Thron-Nedc erklärte der in-
terimistische Vorsitzende dcö Staats - Ministeriums, 
Staats - Minister von Ladenberg, die Kammern 
für eröffnet. 

Se. Majestät verließen hieranf, von eincm drei-
maligen Hoch der Versammlung begleitet, den Saal. 

Die erste Kammer hielt am heutigen Tage nur 
eine kurze Sitzung zur Eoustituiruug des provisori-
scheu Büreaus durch die Wahl des Alters-Präsiden-
teu und dcr vier jüngsten Mitglieder zu Schriftführern. 

I n dcr heutigen Sitzuug der zweiten Kammer 
wird uach eiuer Ansprache des Alterö-Präsidenten Len-
sing beschlossen die frühere Geschäftsordnung beizu-
behalten. Hierauf erfolgt die Ernennung dcr vier 
jüngsten Mitglieder zu Schriftführern uud die Bildung 
der sieben Abtheilungen. 

Zum Präsidenten dcr ersteu Kammer wurde in 
der zweiten Sitzuug der Graf von Rittberg mit L5 
Stimmen gewählt, nächst ihm erhielt dcr Abgeordnete 
Camphausen die meisten, nämlich 54 Stimmen. I u 
der zweiten Kammer erhielt bei dcr Präsidenten-
wahl Graf v. Schwerin die meisten Stimmen, 207, 
Graf Arnim-Boitzenburg 08. Erster Vizepräsident ist 
Simson mit 195 Stimmen, -zweiter der Abgeordnete 
Lensing mit 135 Stimmen. 

H a m b u r g , 20. Nov. Unterm 15. d. hat der 
Senat folgende Verfügung getroffen: „Oinc-Iusum 
et (.'»nniliissumdein Wohlweisen ältesten Polizeiherrn, 
die Vorsteher der verschiednen Vereine und Coming 
to's sür Schleswig-Holstein vorfordern zn lassen und 
sie darauf aufmerksam zu machen, daß der Hamburg-
scke Staat dcm. Friedens-Vertrage mit Dänemark 
beigetreten sei und nuumehr die Auswechselung der 
Ratificationen abseiten der deutschen Staatcn stattge-
habt habe, daß bei dieser Sachlage uicht ferner, ge-
stattet werden könne, daß Sammlungen und ^">1^ 
derungen znr Betheiligung bei der freiwilligen Aulen) 
behufs Fortsetzung des Kriegs vo rgenommen u n 
angezeigt würden, vaß es ihnen dagegen unbenonune 
bleibe, für die Unterstützung der V e r w u n d e t e n u i 

Notleidenden in Schleswig-Holstein thätig ausz 
trete»." - . ^ ^ 

Kassel, 19. Nov. Dic ..Neue Hess. Ztg-
meldet: Hente ift eiu Theil der zu den Preußljai 
Truppen in Hessen gehörigen Ncferve - Man 
hier angemeldet worden. Das Gröbensche -^m 
Corps soll neue Verstärkungen erhalten u 
hat seine Linien erweitert und avancirt bis Burgya 
aus der Straße nach Fulda. Die „ B u n d e s ^lrn 
steht, 22,000 Mann stark, im Fuldaischen. Die ^e-
benSmittel sind so weit verzehrt, daß diese Armee i 



laut eigner Erklärung des Commandirenden mit Mund-
vorrath höchstens noch 6 Tage in jenen Gegenden 
würde halten können. 

Die „Nene Hess. Ztg." schreibt. Ans Hersfeld 
wird von lebhaften Bewegungen der Preußischen Trup-
pen berichtet, welche nachdem der Bundestag den 
Wassenstillstand uicht anerkannt hat, sich ans dcr gan-
zen Linie befestigen und ihre Vorposten weiter vor-
schieben. Vorgestern galt eS, wie man sagt, cinem 
auf der Staatsbahn versuchten Handstreich der Bayern 
ans Kassel zuvorzukommen. — I n Fulda wurden 
15,000 Mann Oesterreicher angekündigt, wclchc die 
Stadt verpflegen sollte. Mit der vom Bayerischen 
Eommandanten bestätigten Betheuerung, daß alle Le-
bensmittel bereits aufgezehrt seien, wurde ihnen an-
heimgegeben für ihre Verproviantirnng anderweit zu 
sorgen. 

Von Hersfeld erhalten wir die Nachricht, daß 
die Prenßen ihre Vorposten und Feldwachen bis in 
die Nähe von Hünfcld vorgeschoben haben, wogegen 
die Bundestruppen sich zurückgezogen hätten. Die 
Preußischen Truppen sollen sich in ihrer Aufstellung 
bei Hersfeld coneentriren, die Bagagewagen sind zu-
rückgeschoben, und Militärärzte sind gestern von da 
uach Eisenach mit dem Auftrag abgegangen, daselbst 
ein Lazareth ei'nznrl'chten. 

Die,.,Kass. Ztg." meldet: Die Preußen haben 
sich der Eisenbahn bemächtigt. Die Eifenbahndiree-
tion widersetzte sich nnd berief sich anf das Mini-
sterium. Der Preußische Eommandant aber erklärte 
kurz, er sei jetzt F?err hicr nnd werde dic Bahn spren-
gen, sobald manTrnppen dcs Bundes auf der Bahn 
befördere. Die Bahnzüge werden von der Preußi-
schen Militärbehörde streng controlirt. 

Hanau , 19. Nov. Gestern wurde die Ereen-
tion gegen daS hiesige Obergericht verhängt. Am 
Morgen frühzeitig hatte sich ein Bayerischer Offiezier 
auf dem Stadthanse eingefunden und sich die Hanpt-
nummern der Wohnungen der einzelnen Mitglieder 
deS Obergerichts augeben lassen und solche angemerkt. 
Dann wnrde die Erecution dergestalt in Ausführung 
gebracht, daß jedes Mitglied, Näthe und Assessoren, 

Mann, der Obergerichts - Director dagegen 25 
Mann in die Wohnung eingelegt erhielt. Zwei 
Wohnungen waren verschlossen unv wurden von den 
Soldaten durch einen Schlosser cröffnct. Vier Mitglie-
der des Obergerichts haben darauf ihre Entlassung 
eingereicht. 

Fulda, 19. Nov. Nach zuverlässigen Berichten 
Liegen im Bezirke Fulda 18,471 Mann und 4080 
Pferde dcr Oesterreickusch-Bayerischen Armee. Auf 
Kosten der Knrhessischen Regierung wurden nun end-
lich Magazine errichtet, die Stadt aber muß für die 
vielen bayerischen Kranken ein Lazareth stellen. Auch 
vas Vorarlbergifchc Corps unter Legeditsch joll bereits 
über die Knrhessische Gränze geschritten sein und seine 
^orpost.-n bei Löschenrod habcn. Die hiesige Forstin-
'pcetion hat bei dcm Gcncral v. Thum und Taris 
Anzeige gemacht und um Bestrafung für die Frevel 
Zugetragen, welche im Park dcs Schlosses „Fafa-
uerie" angerichtet sind. Bayerische Soldaten hatten 
uämlich die Gemüsegärten deS Schlosses verwüstet. 

das Wasser in dcn Schloßteichen abgelassen, und die 
Fische mit dem Säbel aufgespießt, außerdem im 
Wildpark mehre der schönsten Hirsche mit dem Bayo-
net gespießt. Der Hofmarschall von Heeringen ist im 
Auftrage des Kurfürsten hier, um Augenschein zu 
nehmen von dcr Wirtschaft der Bayern im Schlosse 
„Fasaneric". Bis jetzt befindet sich ein Theil deö La-
zarcths in der Jnfanteriekaserne, wogegen dcr Kurfürst 
remoustrirt hat; alle übrigen Truppen sind einquartiert. 

Von der Weimarisch-H cssischen Gränze, 
16. Nov. Ans dem hiesigen Kriegsschauplatz hat 
eiue kleine Veränderung stattgefunden. Gestern näm-
lich traf im Hauptquartier dcs Generals von dcr 
Gröben die Nachricht ein, daß eine achttägige Waf-
fenruhe stattfinden sollte; deniMsolge wnrden plötzlich 
die Vorposten zurückgezogen nnd sind heute einige 
Trnppendislocationen in den Gränzortschasten vorge-
nommen worden. Die Truppen selbst bezeichnen die 
heute von ihnen eingenommenen Quartiere als ihre 
Winterquartiere; allerdings ist der Winter bci uns 
eingezogen, und wird diesmal der gefallene Schnee 
dauernder sein, als vor vier Wochen. 

I t a l i e n . 
Nom, 10. Nov. Aus den Provinzen gehen be-

ruhigende Nachrichten ein; nur werden manche Ge-
genden der Nomaana noch immer von den Banden 
des berüchtigten Passatore heimgesucht, welche die 
Felder verwüsten uuv die Bewohner ihrcr Habe be-
rauben. Von Nom aus wurden ortskundige Jndi-
vidnen entsendet, um den Oesterreichern zum Geleite 
zu dienen und zur Ausrottung dieser Landesgeißel 
nach Möglichkeit mitzuwirken. Auch in der Nähe von 
Nom zeigte sich dieser Tage eine Bande von zwölf 
Individuen, welche es auf ein Landgrtt, ungefähr 
sechs Miglien von Nom, abgesehen hatten, das sie 
überfallen und ausplündern wollten. Die Polizei in 
jener Gegenv ist aber sehr erfahren, mit allcn Schlupf-
winkeln genau vertraut, und cs wird ihr wohl gelin-
gen, zu verhüten, daß dicfcs Raubgesindel sich dort 
einniste. 

Sämmtliche Lyceen und Universitäten dcs Kir-
chenstaats, mit Ausnahme derer von Rdm, sind er-
öffnet. Auch letztere würde es schon sein, wenn nicht 
dic erforderlichen Ausbesserungen der sehr beschädigten 
Lokalitäten hinderlich wären. Die Seminar-Schulen 
wurden vermehrt, und dcr Unterricht in denselben 
erfolgt ans weiterer Lehr-Basis. Für die nöthigen 
Fonds zur Besoldung der vielen Lehrer scheint nnn 
gehörig fürgesorgt zu sein. ^ 

O e s t e r r e r m . 
Wien, 20. Nov. Se. Maj.'der Kaiser hielt 

gestern Mittag am Glaeis vor dem Franzensthore 
Nevne über ein in Parade ansgerücktes Kavalerie-Ne-
giment dcr hiesigen Garnison. Der österreichische 
Feldmarschall - Lieutenant Prinz Alexander von Würt-
temberg ist zur aetiven Dienstleistung für die Garni-
son Wien bestimmt worden. 

Im Lloyd wird bemerkt: „Der ottomanische Kom-
missär, Oberst Ali Nisa Beg, welcher von seiner Regie-
rung entsendet worden war, um einige Differenu>n 
betreffend die dalmatinisch-türkische Gränze, auszualei-
chen, und sich mit Lebensgefahr auö der H e r z e g o w na 



auf österreichisches Gebiet flüchten mußte, ist am 13. 
l. M . iu Cattaro eingetroffen. Er und die beiden 
ihn begleitenden Offiziere warten bloö ans ihre Ef-
fecten und Gelder aus der Herzegowina, um fich mit-
telst eineö Lloydfchen Dampfschiffes über Triest uach 
Konstantinopel zu begeben. Neber Omar Pascha 
wußte man in Spalato am 14. nichts Bestimmtes. 
Man wollte wissen, daß er gerade nach Sarajewo 
gegangen sei, wo er seine Heeresmacht zu konzentri-
ren gedachte. Der Wesir der Herzegowina, Ali Pa-
scha, beurkundete sich unausgesetzt alö treuer Anhän-
ger der Pfortc, deren Befehlen cr genau nachzukommen 
versprach. Dessen ungeachtet zweifelt man an der 
Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen, und man behaup-
tete allgemein, daß er ins geheim im Einverständnisse 
mit den Insurgenten sei. So meldet mau wenigstens 
dem Osservatore dalmato vom 15 Nov." 

Dem „Katholischen Blatte aus Mähren" wird 
über eine neue Sekte, die in Wieu uuter den Namen 
der Jungkatholiken auftrete, geschrieben, es zähle die-
selbe ihre meisten Anhänger im jüngeren niederen Kle-
rus Wiens sowohl, alö der gesammtcn Erzdiözese, 
und greife auch allgemach unter den Laien gewaltig 
um sich. Das jnngkatholische Glaubensbekenntnis 
umfasse folgende Artikel: 1) Lebendiges Festhalten 
an Primate des Papsteö, in dem die Jungkatholiken 
uicht blos cine Prärogative der Ehre, wie die alten 
Josephiner meinten sondern auch eiue Prärogative der 
Gerichtsbarkeit anerkennen. 2) Nasche und wortge-
treue Übertragung der in Oesterreich ertheilten kirch-
lichen Freiheits-Urkunde vom Papiere in die Wirklich-
keit. I n diesem Artikel ist die Rede von englischer 
Einführung dcr Provinzial - und Diözesan-Synoden, 
kirchlichen Gerichten, Selbstverwaltung des Neligions-
fondö in u8um besonders aber von dcr kano-
nischen Wahl der Bischöfe. 3) Kräftige Durchsetzung 
eines katholischen Vereins in Wien, geeinigt aus ent-
schiedenen Männern, und Heimschickuug uud Verab-
schiedung aller halben Menschen. 4) Spezielle Durch-
setzung der Missionen in Oesterreich für Stadt und 
Landvolk. 5) Durchkämpfung einer katholischen Uni-
versität in Wien, als Hüterin und Pflegerin katholi-
scher Wissenschaften, mit einem päpstlichen Kanzler an 
der Spitze, als Garanten und Advokaten ihrer durch 
päpstliche Privilegien verklansulirten Selbstständigkeit. 

Venedig, 16. Nov. Die auf Anordnung des 
Ministeriums hierselbst zusammengetretene Kommission, 
deren Angabe darin bestand, geeignete Vorschläge 
zur schleunigen Hebung und Verbesserung der öffent-
lichen Zustände dieser Stadt zu machen, hat ihre Kon-
ferenzen beschlossen. Das Ergebniß der zahlreichen 
Berathungen besteht darin, daß daö Freihafen-Pri-
vilegium auf die ganze Stadt wie zuvor ausgedehnt 
werde, während cs jetzt bloö anf die Insel San 
Giorgio beschrankt ist. I m Falle der Freihafen uicht 
sollte gewährt werden könueu, so sollte dieses Privi-
legium konsequenterweise auch ln Triest unv Fiume 
ausgehoben werden. 

Wien , 21. Oct. Ueber eine von der Agramer 
Ze i tung gebrachte, angeblich im dienstlichen Wege 
nach Agram gelangte Nachricht deö Omer Pascha auö 
Sarajewo, daß der Sultan vergiftet )vorden sci, sagt 

die Wiener Ze i tnug : „Die Miitheilung scheint 
in mchr als einer Beziehung unwahrscheinlich und 

' anf cinem Jrrthnme, namentlich waö den Umstand 
betrifft, daß Omer Pascha der Berichterstatter sci, zu 
beruhen. Eö ist wohl möglich, daß das Gerücht ei-
nes Attentates gegen den Sultau in einem dienstlich 
nach Agram erstatteten Berichte von eincm Gränz-
orte her Platz gegriffen hat (ein Gerücht, welches in 
den angränzenden türkischen Provinzen nach Lage der 
dortigen Verhältnisse leicht absichtlich in Umlanf ge-
setzt worden sein kann), eö muß jedoch bestimmt in 
Zweifel gezogen werden, daß die von der Agr. Ztg. 
gebrauchte Fassung, welche das Gerücht in cine von 
Omer Pascha nach Agram zugesendete Mittheilung 
verwandelt, die richtige sei. Der Wanderer be-
merkt: „Auch uns fehlen bis zur Stunde alle weite-
ren Nachrichten über dieses Ereigniß; die Agr. Ztg. 
vom 19ten, eben so eine uns heute zugehende agra-
mer Korrespondenz von demselben Datum, und eine 
zweite auö Koustantinopel vom 9ten d. M. , beobach-
ten über diesen Gegenstand völliges Stillschweigen; 
die beiden anderen agramer Blätter, Südslavische 
Ze i tung und Jngoslavenske Nov ine, ianori-
ren selbst die von der Agr. Ztg. gebrachte Nach-
richt gänzlich." 

H ü r k e i . 
Konstant inopel , 1V. Nov. Die Differenzen 

mit Aegypten scheinen einen ernsthaften Charakter an-
nehmen zu wollen. Artim Bey und Kiamil Pascha, 
der den Vice-König zwingen wollte, sich von seiner 
Gattin, einer Tochter Mehmed-Ali'ö scheiden zu lassen, 
und der seit einiger Zeit schon hier ist, um durch ei-
nen Großherrlichen Spruch dieö zu verhindern, lassen 
es an den nöthigen Machinationen nicht fehlen, um 
Abbas Pascha in dcm gehässigsten Lichte darzustellen 
und das Ministerium von seiner Unfähigkeit zu über-
zeuge«. Der Vice-König hingegen hat nun seinerseits 
seine Vertrauten, den' Conseiis-Präsidenten Hassan 
Pascha, Hierher beordert, um diese gegen ihn gespon-
nenen Jntriguen zu entkräften. Seinen Hofdolmetscher 
Chasam Bei, einen Bruder Artim'ö, hat cr unter dem 
Vorwande, daß er cinen gefährlichen Briefwechsel mit 
Konstantinopel unterhalte, gefänglich einziehen lassen 
und soll der Familie Artim'S, die dem Nnfe deö Letẑ  
teren, ihm hierher zu folgen, sich anschickte, dic Er-
laubniß hierzu verweigert habcn. W i e w o h l gegen ven 
Vice-König so Manches vorliegt und die Ansicht, va^ 
cr seiner hohen Stellung nicht ganz gewachsen ^ ' 
niges für sich haben mag, so scheint doch d ie^u-
sendung dcs Mustapha Pascha als Kaiserlichen Kol -
missärs mit außerordentlichen Vollmachten nach ^ 
gypten, wie die Bezeichnung des künftigen Ersatzma -
ueö für das vicekönigliche Amt, ein etwas zu v 
liger Schritt zu sein. Das Ministerium Reschid 
scha hat Ursachen, Alles zn vermeiden, was 1 
Feinde mehren und diese zu verzweifelten EntM !? 
treiben könnte, denn es hat weder die Macht, 
steht eS so fest, um die sich auf allen Eckm . 
Ende,! erhebenden Widersprüche und Gewaltthätigke 
ten zu meistern. .Aegypten kann nur !N lu ) „ 
Sammelpunkt und der Ort werden, wo d 
gemeine Unzufriedenheit zuerst zum Ausbruche 



men und die Standarte des Aufstandes aufpflanzen 
dürfte. Auch die Maßnahme in Smyrna, womit 
Halil Pascha gegen die griechischen Unterthanen ver-
fährt und sie zur Veräußerung ihres unbeweglichen 
Eigenthums im ganzen türkischen Reiche auffordert, 
ohne dafür einen anderen, als dcn aus dcr Lnftgc-
griffcuen Gruud anzugeben, daß zwischen beiden 
Staaten keine Verträge beständen, welche den Unter-
thanen von Griechenland das Recht geben, in der 
Türkei liegende Güter zn besitzen, kann bci jetzigen 
Verhältnissen von Niemand gebilligt werden. -Man 
betrachtet diese Maßregel als eine Artigkeit für Sir 
Stratfort Canning. 

Der Großherr hat einige Kammerhcrrn aus sei-
uer Umgebung entfernt. Von dcr Ursache vermag 
erst cine etwas spätere Zeit die Aufhellung zu geben, 
die darüber umlaufenden Gerüchte aber sind nichts 
weniger als genügend. Dcr Großherr ist noch immer 
sehr thätig; man kann ihm aller Orten und zu jeder 
Stunde in Begleitung von uur einigen seiner Adju-
tanten begegnen, überall und in jedes sucht er per-
sönlich Einsicht zu nehmen, auf Alles selbst einzuwir-
ken; cs läßt sich in allein seinen Thun der beste Wille, 
der aufrichtigste Eifer, durch eine Neugestaltung sein 
Reich in glücklichere Phasen zu bringen, nicht verkennen. 

Deutsche Auswanderung und Colonisa tion. 
(Pr. S. A.) Die Völker germanischen Stam-

mes habeu, seit sie iu der Gcschichte.austreten, einen 
eigenthümlichen Trieb zum Wandern gezeigt. Zum 
Theil beruht hierauf die kulturgeschichtliche Bedeutung 
des deutschen Volkes, und es erklärt sich daraus mit 
die Thatsache, daß überall, wo die christliche Civili-
satiou Wurzel gefaßt hat, die Deutschen mittelbar odcr un-
mittelbar dic Träger und Verbreiter diescrKnltnr gewesen 
sind. Bei den Engländern, Holländern und anderen Völ-
kern germanischer Herkunft ist dieser Auswanderungs-
trieb jeit Jahrhunderten ununterbrochen thätig gewe-
sen, während im deutschen Reiche die Folgen dcs 
dreißigjährigen Krieges ihm in dcn entvölkerten, der 
Einwanderung bedürftigen Landstrichen ein näher lie-
gendes Ziel gesteckt hatten. Dies Bedürfnis;, fand 
auch in der Gesetzgebung dcr deutschen Territorial-
staaten mannigfache Berücksichtigung, indem überall 
und auch in unserem preußischen Vaterlande die Aus-
wanderung, wo nicht verböte», so doch sehr erschwert 
wurde. , Dieser vorbeugenden Maßregeln ungeachtet, 
hat sich aber in den letzten Jahrzehnten auch in dcu 
deutschen Staatcn, der AuSwandernngötrieb in un-
aufhaltsamer Weise kundgegeben und macht sich jetzt 
üi einem täglich wachsenden Umfange geltend, der 
die deutsche Auswanderung zu einer modernen Völ-
kerwanderung erhebt. 

Achtzigtausend Deutsche verlassen jetzt jährlich mit 
nuem Vermögen von 15 bis 20 Mill. Rthlr. ihr 
Baterland, und aus amtlichem Wege ist eö festge-
stellt, daß in den Jahren 1847 — 40 über 83,000 
Preußen ausgewandert, so wie daß in unserem en-
geren Vatcrlande jetzt die Zahl der Ausgewanderten 
die der Einwanderer beträchtlich übersteigt. 

Nachdem nun seit dem Jahre 1848 fast in allen 
deutschen Staatcn die Freiheit der Auswanderung ver-

fassungsmäßig gewährleistet worden ist, wird voraus-
sichtlich dieß Mißverhältnis noch zunehmen, und man-
nigfache Gründe sprechen dafür, daß insbesondere die 
überseeische Auswanderung in einer fortwährenden 
Steigerung begriffen ist. Alle diese Auswanderer sind 
bisher in vcr Uebermacht fremder Nationen aufgegan-
gen und haben deren Arbeits- und Kapitalkraft in 
dcr Konkurrenz mit Deutschland verstärkt. Die fol-
genreige Bedeutung dieser Thatsache wird nirgends 
mehr verkannt. Seit Jahren beschäftigt sich die Presse 
dackit, um diese Bedeutung zum Bewustsein des 
deutschen Volkes zu bringen, und cs ist besonders die 
üble Lage, in welche die Auswanderung der Eigen-
nutz von Landspecn lauten, Agenten und Rhedern und 
ihre Unbekanntschast mit den Verhältnissen der Län-
der, die sie zum Ziele ihrer Reise wählen, versetzt, 
waö cine große Anzahl von Auswanderers - Gesell-
schaften geschaffen hat, die sich den Schutz und die 
Fürsorge der Auswanderer zur meuschensrenndlichen 
Aufgabe gestellt haben. Anch dic Gesetzgebung ver-
schiedener dentscher Staatcn hat sich helfend und für-
sorgend mit dcm Gegenstände beschäftigt. I n unse-
ren Seestädten, namentlich in Hamburg und Bremen, 
ist cinc obrigkeitliche Beaufsichtigung der Answande-
rnngs-Agenten uud Answandernngsschisse angeordnet. 
I n einigen süd- und mitteldeutschen Staaten sind 
namhafte Summen bewilligt zur Unterstützung be-
dürftiger Emigrauteu, und Versuche gemacht, die Aus-
Wanderung nach einem umfassenderen Plaue zu orga-
nisiren. So lange dicse Versuche von der Gesetzge-

. bnng eines einzelnen Staates ausgehen, können sie 
nur sehr vereinzelte Resultate herbeiführen. Die Na-
tional-Versammlung zu Fraukfurt hatte deshalb in 
dcr Sitzuug vom 16. März 1840 cin allgemeines 
Reichsgesetz zum Schutze dentscher Auswanderung dis-
kutirt und angenommen. Der schroffen Partcistellnng 
in der Versammlung ungeachtet, wurde das unab-
weisbare Bedürfniß allgemeiner Bestimmungen über 
diesen Gegenstand allseitig anerkannt uud der von 
dcm sachkundigen Abgeordneten ciner deutschen See-
stadt bearbeitete Gesetzentwurf mit großer Stimmen-
mehrheit gutgeheißen. Leider ist dieS Gesetz nicht znr 
Ausführung gekommen; aber die einsichtsvollsten 
Stimmsührer der öffentlichen Meinung haben sich seit 
jener Zeit nur uoch mehr darüber vereinigt, daß all-
gemeine Maßregeln ergriffen werden, muffen, welche, 
ohne die Auswanderung zu ermuutcru, die fortzie-
henden gegen eigennützige Täuschungen durch Agenten 
uud Spekulanten vorsorglich schützen, so wic, daß es 
als cin großer nationaler Gewinn anzusehen sei, wenn 
die bisherige ungeregelte und wilde Auswanderung in 
daö Bett einer geordneten deutschen, Colon isat ion 
übergeleitet wird. Die Möglichkeit einer solchen Über-
leitung wird fast allseitig auerkannt, und hieraus er-
klärt jlch die Vermehrung der Colonisations - Gesell-
schaften, welche sich auS der Zahl der großen und 
kleinen Auswanvernngs-Vereine, die über Deutschland 
netzartig sich verbreiten, herausgebildet habeu. ' I n 
diesem Sinne ist auf Befehl Sr. Majestät deö Königs 
dem provisorischeu Fürsten-Collegium der Entwurf ei-
Nes Gesetzes der deutschen Uuionsgewalt zum Schuke 
uud zur Fürsorge für deutsche Auswanderer zur Be-



rathnng und Beschlnßnahme vorgelegt worden, wel-
chen der „Staatö-Anzeiger" vom 3. August d. I . 
veröffentlicht hat. Die- Ungunst der politischen Ver-
hältnisse hat diesem Entwurf, dessen Inhalt von der 
gesammtcn Pn'sse Deutschlands fast mit Einstimmig-
keit gutgeheißen wird, die GesetzeS-Krast bisher vor-
enthalten, und es bleibt mithin, bis der wesentliche 
Inhalt dieses Entwurfs in den einzelnen deutschen 
Staaten znm Gesetze erhoben sein wird, die lohnende 
Aufgabe der deutschen Auswanderungö-Vereine, die 
nationalen und humanen Zwecke zur annähernden 
Erfüllung zu bringen, welche jener Gesetz-Entwurf 
dcm deutschen Auswanderung- und Colonisations-
Amte künftig zuweisen will. 

I n dieser Hinsicht scheint der „Berliner Verein 
zur Centralisation deutscher Auswanderung und Co-
lonisation" seinen Beruf am besten verstanden zu haben. 
Auö dem ersten Rechenschaftö-Berichte desselben, er-
stattet im Januar d. I . erhellt, wie dieser Verein 
die Auswanderungs-Frage aussaßt. Er will den Ein-
zelnen abrathen vor übereilter Auswanderung, die 
verdienstlosen Arbeitskräfte in schwächer bevölkerte Ge-
genden deö Vaterlandes durch Colonisation im In-
landc überleiten und die zum Auswandern einmal Ent-
schlossenen zur ausländischen Colonisation im politi-
schen und nationalwirthschastlicheu Interesse deö Vater-
landes anleiten, so wie di^Mtziehenden mit Rath 
und That unterstützen. 

Diese Grundsätze, denen der Verein ln seinein 
bisherigen Wirken mit Eifers und Entschiedenheit ge-
folgt ist, haben allgemeine Anerkennung gesunden. 
Man darf die Hoffnung aussprechen, daß durch die 
wachsende Theilnahme der Verein zu einem Mittel-
punkte für die Organisation deutscher Auswanderung 
und Ansiedelung werden wird. Seine Erfolge erwei-
sen schon jetzt den Segen einer richtig geleiteten Pri-
vat-Association, wenn dieselbe ein wirklich gemein« 
nützigeö Ziel mit praktischen Mitteln und im Ein-
klänge mit den Regierungsorganen anstrebt. Der 
Verein wird geleitet durch einen VerwaltungSrath, 
der ans unterrichteten und wohldeukenden Männern 
besteht. Er hat sich, frei von allen eigennützigen " 
Tendenzen, die lebhafte Förderung der Negierung und 
die allgemeinste Achtung erworben, und dies hat sei-
nen Gutachten und Urtheilen eine ungesuchte Autori-
tät verliehen. Allmonatlich giebt der Verwaltungs-
rath in einer öffentlichen Vereinösitznug Rechenschaft 
von seiner Wirksamkeit und verbindet damit ans dem 
reichen Material seiner Sammlungen lehrreiche Vor-
träge, die in der Regel durch den Druck vervielfältigt 
werden. Der Spezial-Direktor des Vereins ein mit 
dcn überseeischen Verhältnissen genau bekannter Rei-
sender und Schriftsteller, hat die Aufgabe, in dem 
Vereinö-Büreau jedem Auswanderer Rath und Aus-
kunft zu ertheilen über das Ziel seiner Reise nnd 
über die besten Mittel dazu. Der Verein hat in und 
außerhalb Deutschlands, besonders aber in überseei-
schen Ländern, umfassende Verbindungen angeknüpft, 
durch welche er sich Aufklärung über die Verhältnisse 
der gesuchtesten Einwanderungs-Länder verschafft. Er 
nimmt kritische Kenntniß von allen deutschen Ansiede-
delnngsplänen, von ven Auswanderungsvereinen, den 

Beförderungsmitteln And dem Agenturwesen, und bei 
dem ihm, alö einem freien Verein gewidmeten Ver-
trauen, fließen ihm nugesucht, reichere Quellen zur 
Orientirung über diese Angelegenheit zu, als, bevor, 
das deutsche Konsnlatwesen reorganisirt sein wird, auf 
amtlichem Wege zu beschaffen sind. 

M i s e e l l e n. 
Der reiche Graf RuSca in Mailand läßt jetzt 

seine großartigen Appartements im Palaste Serbelloni 
auf dem Corfo di Porta orientale aufs prachtvollste 
einrichten. Ein Salon soll ganz mit getriebenem 
Golde belegt werden, wozu eigene Goldschläger ans 
Paris verschrieben wurden. Der ganze Kostenaufwand 
wird beiläufig auf mehr alö eine Million Lire ver-
anschlagt. 

Eine Mädchenrevolution hat am 7. Nov. zu 
Kloster Pützen bei Boun stattgefunden. Ungefähr 
ein Viertheil der 120 bis 130 dort detinirten Frauen-
zimmer haben nach Zertrümmerung deö Mobiliars und 
gewaltsamer Eröffnung der Kleideckammer die Flucht 
ergriffen uud meist die Richtnng über die Sieg 
eingeschlagen. I m Jahre 1848 hat in dep dortigen 
Detentions-Anstalt ein ähnlicher Aufstand stattgehabt. 
Es wird behauptet, daß der Mangel eineö hinreichenden 
AnfsichtöperfonalS hauptsächlich an solchen Auftritten 
die Schuld trage. Ein Detaschement Kuirassiere ist be-
reitö dahin beordert, um die Flüchtlinge einzusaugen. 

v. A r n i m ' 6 „Handelspolitisches Testament" 
trägt alö Motto folgende Erzählung: „ E i n e m Franzo-
sen, einem Engländer und einem Deutschen wurde 
aufgegeben, ein Kameel zn zeichnen. Der Franzose 

ging m den Inrklin llos pllinles uud lieferte rasch eine 
geistvoll aufgefaßte, weyn auch nicht ganz getreue 
Abbildung. Der Engländer reiste nach Aftika und 
brachte in kurzer Zeit cin wahrheitsgetreues Abbild 
zurück. Der Deutsche dagegen schloß sich in sein Stn-
dirzimmer ein, um daö Kameel uach seinem tlefiMer-
sten,' sittlichen Bewußtsein zu konstruiren. SicherM 
Vernehmen nach ist er dort noch immer bei der Ar-
beit. 

Die „Ellen Anne", ein Londoner H a n d e k s f a h r -

zeug, hatte in einer der letzten Wochen im bristoler 
Kanal ein Naturhistorischeö, interessantes Abenteuer. 
Eö war trübes Wetter bei frischem Wind, und der 
Capitän saß ruhia in der Kajüte, alö cr ein Peloton-
artiges Getöse üver sich hörte. Da man in "leie» 
Gewässern von Seeräubern nichtö weiß, so 
der Capitän anfangs die Schifföjnngen hätten hinre 
seinem Rücken ans Witz ein Fenerwerk losgelassen. 
Das war's aber auch nicht. Er fand endlich, v p 
vier Deckplankcn aus den Fngen gerissen und sie -
weise wie von Flintenkuaeln durchbohrt w a r e n ; u 
die Löcher, drei Zoll tief, waren so g e b o h r t , dap 
Kugel» senkrecht aus den Wolken herabgeschossen s 
sein schienen; die Ränder zeigten sich mehr oder ! ^ 
niger versengt. Ein Meteorstein war geplatzt 
hatte das Deck bombardirt. Solche 
sollen im Mittelmeer nicht selten sein, m 
Wassern war dieses Phänomen bisher nicht vorgelom 
men. ,5.. > <Be»lage.) 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 20. Nov. Die Feier der Thronbe-

steigung Sr . Majestät des Kaisers und Herrn 
N iko la i Pawlowitsch wurde heute, in Gegenwart 
aller Militair und Civil-Äutoritäten, in sämmtlichen 
Kirchen der Stadt und von der hiesigen Kaiserlichen 
Universität durch einen solennen Redeact im großen 
Hörsaale festlich begangen. Am Abend war die Stadt 
glänzend beleuchtet. ^ 

S t . Petersburg, 14. Nov. Gestern sind 
S e i n e Kaiserliche Hohei t der Großfürst 
Thronfo lgerCäsare witsch, nack beendigter Neise 
in den transkaukasischen Provinzen wohlbehalten in 
Zarökoje-Sselo eingetroffen. 

Der an das Kapitel der russisch Kaiserlich-
Königl ichen Orden gerichtete Allerhöchste Ukas, 
durch welchen S r . Kaiserlichen Hohe i t dem 
Großsürften Thronsolger Cäsarewitsch der 
St. Georgen-Orden verliehen wird, lautet nach dem 
„Russischen Invaliden" folgendermaßen: 

»Se. Kaiserliche Hohei t der Großfürst 
Thronfo lger Cäsarewitsch bemerkten, während 
Allerhöchstihrer Neise durch Kaukasien, am 2V. 
Oct. auf dem Wege von Wosdwifchenskaja nach der 
Festung Atfchoi als Sc. Hohei t Sich bei der Vor-
hut der Bedeckung befanden, zwischen den Flüssen 
Roschnia und Walerik, jenseit der linken Vorposten-
kette nach den Schwarzen Bergen hin, einen feindli-
chen Trupp. Ungestüm uud kühn sprengte der Cä-
sarewitsch, auf eine große Entfernung von dcr 
Straße, durch Gestrüpp über die Vorpostenkette hin-
aus, dem Feinde entgegen nnd kam ihm so nahe, 
daß die Tschetschenzen ans I h n Fener gaben und 
stch dann zur Flucht wandten; sie wurden indessen 
verfolgt von den Kasaken und befreundeten Tschetschen-
en, die sich bei der Vorhut befanden. Dicse Affaire, 
in welcher der Anführer deö feindlichen TrnppS ge-
tvdtet wurde, hatte Statt in der Entfernung von drei 
Werst von der Straße. 
^ "Anf erhaltenen ausführliche» Bericht dnrch den 
Aber-Kommandirendcn dcö abgesonderten Kaukasischen 
A r p s , vor dessen Augen dieses geschah, ernennen 
Wir, indem Wir dem Antrage des G c n c r a l - A d j u -
Antcn Fürsten Woronzow Folge geben, Allergnädigst 
S r . Kaiserliche Hohe i t den Großfürsten 

Thronfo lger Cäsarewitsch zum Ritter des Or-
dens des heiligen Großmärtyrers und SiegbringerS 
Georg 4ter Klasse. Wir befehlen dem Kapitel S r . 
Kaiserl ichen Hohei t das Ordenözeichcn mit dem 
gesetzlichen Diplom znzuserti'gcn. 

Das Original ist vou S r . M a j e s t ä t dcm K a i s e r 
Allcrhöchstcigcnliäudig also lmterzcichnct: 

N i k o l a i . 
Zarskoe--Ssclo, 10. Nov. 1850. 

Mittelst Allerhö^.. ' Tagesbefehls von 14. Nov. 
sind Se. Kaiserliche Hohei t der Großfürst 

. Th ron fo lge r Cäsarewitsch zum Chef des Ka-
rabinicr- Regimentes von Eriwan ernannt worden, 
welches hinfort den Namen „Eriwan'sches Karabinier-
Negiment S r . Kaiserlichen Hohei t des Groß-
fürsten Th ro nsolgcrö Cäsarewitsch" führen 
wird. (St. Pet. Ztg.) 

Der Major v. Düster lohe 3, vom Uhlanen-
Regimcnt S. K. H. des Großfürsten Nicolai Aleran-
drowitsch, wird für Auszeichnung im Dienst zum Obrist-

-licntcnant befördert. 
Der StabSrittmeistcr von W a h l , vom Husa-

renregiment S. M . deS Königs von Hannover wird, 
wcgen Krankheit, alö Rittmeister verabschiedet, der 
Lieutenant Graf O'R onrck 2 vom Hnsarenregiment 
I . K. H. der Großfyrstin Olga Nicolajcwna wird 
gleichfalls wegen Krankheit alö Stabrittmeister des 
Dienstes entlassen. „ cv« 

Der Commandeur deö Wilnaschcn Jägerregiments 
Obrist Fre i tag 2 wird znm Ritter dcö St. Anncn-
ordcns 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone er-
nannt. (Nnss. Jnv.) 

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

Pa r i ö , 22. Nov. Dcr bonapartistische Monitenr du 
Soirbrachtegcstern folgenden A r t i k e l E i n Repräsentant 
eines südlichen Departements drückte dem General Ca-
vaignac sein Erstaunen über daö Stillschweigen auö, wel-
ches dieser bezüglich der ihm von Herrn von Sapalette 
zugeschriebenen Meinung über die Verlängerung der 
Amtödauer dcs Präsidenten dcr Republik beobachten 
zu müssen glanbte. .,„Wozu soll ich auf die Scene 
treten?" antwortete dieser. „„Warum soll ich niekr 
odcr weniger berechnete Uugenauigkeitcn der Erzäh-



lung berichtigen?"" — Was denken Sie denn aber 
von der'feierlichen Wahl im Jahre 1852? Was wür-
den Sie thun, wenn ungeachtet der Bestimmnngen 
der Verfassung die ungeheure Majorität der Wäh-
lenden die Präsidentschaft der Republik wieder an Louis 
Napoleon Bonaparte übertrüge?" — „„Wenn die 
Majorität der Nation sich ausspricht, so erkenne ich 
Niemand das Recht zn, sich über dcn frei ausgedrück-
ten Willen deö Landes zu stellen. Was das Land 
wollen wird, wird Jever wollen müssen. Ist cs klar 
und deutlich bewiesen, daß Frankreich in seiner son-
verainen Machtbefugnis Louis Napoleon Bonaparte 
von neuem mit dein ersten Amte der Nepnblik beklei-
det, so beuge ich mich iu Ehrfurcht und Unterwerfung 
vor der Majestät eines solchen Willens, ich stelle meine 
Ergebenheit und meinen Degen dem Vaterlanve und 
seinem vollziehenden Vertreter zu Diensten und verthei-
diae ihn mit all meinem Patriotismus gegen die An-
griffe der 1839 und 1848 besiegten Parteien. Das 
Vaterland und sein Wille über Alles."" Anf diesen 
gestern Abend veröffentlichten Artikel antwortete Gene-
ral Cavaignac noch denselben Abend mit dem folgen-
den Schreiben an den Mon i t en r du S o i r , das 
er auch dem Na t i ona l und dem Siecle mittheilte, 
welche beide eö heute bringen; „Herr Ncdactenr! Man 
theilt mir Ihren Artikel von hente Abend mit. Ich 
strafe Jeden öffentlich Lügen, der behaupten würde, 
er habe ein einziges Wort auö meinem Mnnde ver-
uommen, welches nicht dcn Stempel dcr tiefsten Ehr-
furcht vor Vem Grundgesetze deS Landes trüge. Ich 
strafe Jeden öffentlich Lügen, der behaupten würde, 
von mir mittelbar over unmittelbar gehört zu haben, 
daß ich jemals geneigt wäre, „„meine Ergebenheit und 
meinen Degen"" demjenigen zu Diensten zu stellen, 
der, nachdem cr Beobachtung der Landes-Verfassnng 
geschworen, cine von dieser Verfassung verbotene Kan-
didatur oder Wahl annähme. Empfangen Sie, mein 
Herr, dic Versicherung meiner ansgezeichneten Hoch-
achtung. General Cava ignac. " 

P a r i s , 22. Nov. I n den Salons deö Kriegö-
ministers General Schramm hatten sich gestern sehr 
viele Generale eingefunden. Man berührte in dieser 
rein militairischen Versammlnng die Frage der Nhein-
und Mosel-Armee gar nicht. Der „Moniteur de 
I'Armee" bezeichnet die militairischen Vorgänge am 
Rhein alö bloße Administrativ-Maßregeln, denen die 
Bedeutung einer Demonstration ganz nnd gar fehle. 
Dcr Nüstnngö-Kredit kömmt morgen in den Abthei-
lnngcn zur Debatte. 

Die Negierung hat Allais, welcher dcm Polizei-
Kommissär Aon Anzeige von dem angeblichen Decem-
bristen-Komplotte gegen Dupin's mw Changarnier's 
Leben machte, gestern durch dcn Untersuchungö-Nich-
ter Broussais in daö vou ihm bezeichnete Lokal Ver 
Rue deS Sonssais führen lassen. Es ergab sich aller-
dings, daß bci dem bezeichneten Krämer daö Lokal so 
geräumig sci, um sechöundzwanzig Personen zu fassen. 
Der Untersnchungs-Richter machte ihn wiederholt auf 
daö Gewicht scinct Aussagen aufmerksam. AllaiS 
bestand fest auf allen seinen Angaben. Er wurde 
hierauf nicht mchr nach dem Hospitale zurückgebracht, 
sondern ins Gefängniß abgeführt. 

' Folgendes ist der offizielle Bericht über die Vor-
fälle im Departement der Ardeche: „Ein Verhaftsbe-
fehl war von den lyoner Behörden gegen den Maire-
Adjuukteu Mauvis des Fleckens St. Andr6ol wegen 
Bctheiligung am lyoner Komplott erlassen wordeu. 
Der Staatsanwalt veö Gerichts zu Privaö begab 
sich mit M Soldaten nach St. Andröol. Als dcr 
Gefangene eben fortgeführt wurde, baute man sechs 
Barrikaven, es wurden Steine geschleudert und un-
gefähr zwanzig Schüsse auf die Truppen abgefeuert. 
Der Gendarmerie-Capitain wnrde im Gesicht ver-
wundet. Die Verwundung soll leicht sein/ Die so 
angegriffenen Soldaten mußten sich wehren. Der 
Polizei-Kommissär, genöthigt, zu seiner persönli-
chen Vertheidignng den Degen zu ziehen, hat einen 
der Aufrührer getödtet. Es war ein vor 6 Monaten 
vom Präfekten abgesetzter Feldhüter. Nichtsdestowe-
niger blieb dem Gesetze der Sieg, und der Ad junk t 

wnrde untcr starker Bedeckung nach dem Gesängnisse 
von Mont^limar abgeführt. Die Departements der 
Dr«»me und des Nhpne sind ruhig." Eine telegra-
phische Negiernngsdepesche meldet ferner: „Bonrg St. 
Andr^ol, 21. November. Die Ruhe ist in Bourg 
St. Andröol wieder hergestellt. 17 Gefangene sind 
gemacht und nach Privas abgeführt; 3W Gewehre 
sind den Ruhestörern abgenommen. 

Die Repräsentanten Lopez uud Faure habeu den 
Antrag auf Wiedereinführung der Sklaverei gestellt. 

P a r i s , 23. Nov. Der Herzog von N e m o u r s 

soll an Herrn Guizot ein langes Schreiben über Frank-
reichs gegenwärtige Lage gerichtet haben. Man g laub t , 

Guizot werde dasselbe veröffentlichen. 
Die Nationalgarde von Mnhlhansen, welche den 

Präsidenten bei seiner Durchreise mit Hochs auf die 
Republik empfangen hatte, ist aufgelöst worden. 

I n der gestrigen zahlreich besuchten P a r t e i - V e r -
sammlung der Legitimisten in der Nue NivoU 
führte Fallour den Vorsitz. Die nach seiner Ansicht 
von der Partei festzuhaltende Politik ist: Kluger/ 
aber entschiedener Widerstand gegen jcdcn Versuch, 
jedeö Anskuuftömittel, welche daö monarchische Pun^ 
zip verletzen oder gefährden könnten, daher strenges 
Festhalten an den Bestimmungen der Verfassung» 
Diese Politik wurde einstimmig uud mit r a u s c h e n d e n 

Beifall angenommen. Berryer erklärte sich in einer 
längeren Nede vollkommen damit einverstanden. Nichts 
thun, ist jetzt nach seiner Ansicht die krästigsteHandlnng. 

Die Verleumdungöklage gegen Allais geht ^ 
den drei Krämern der Nue de Saussair aus. ^ 
befremdet, daß Allais noch immer mit größter ^nl-
schiedenheit bei feiner ersten Anösage beharrt. 

Der Prclö der Orangen wird in diesem 
sehr hoch getrieben. Ein einziger pariser Spekula 
hat nämlich die ganze Aerndte in Algier aufgcrausr. 

Es wird jetzt behauptet, daß Kinkel gar um 
in Paris gewesen sei. Das Schiff, heißt eö, a > 
wechlem Kinkel sich mit einigen Freunden befnnve, 
habe bei Jersey angelegt und von da sei die ^an?^ 
richt von seiner Flncht nach Paris gekommen,̂  wo st 
Freunde deshalb ein Bankett veranstaltet hatten; ^ 
her habe sich das Gerücht von seiner Anwesenheit ^ 
Paris verbreitet. Jetzt, wird hinzugefügt, besinv 



sich auf dem Wege nach New-Aork. Die Nachricht, 
daß er sich uach London gewendet habe, sei ebenfalls 
unwahr. 

E n g l a n d . 
Londo n,2I.Nov. Dic GroßeJury von Dublin hat 

sich einstimmig gegen dieprojektkrteAbschaffungdesirlän-
oifchen Statthalterpostens erklärt; di'eseMaßrcgcl schlüge 
zu sehr in die Centralisations-Politik, wäre dcn materi-
ellen Interessen Dublins verderblich und konnte nur 
dazu dienen, den Absentismus deö irländischen Adels 
zu befördern. Die Corporation bereitet cine Adresse 
au die Königin vor, um die Beibehaltung dcs ir-
ländischen Vicekönigthums zu. erbitten. 

Die Times klagt darüber, daß Englands Ge-' 
sandten in Deutschland von ihren Posten abwesend 
i.elen zu ciner Zeit, wo iHre Anwesenheit mchr als 
jemals unentbehrlich scheinen müsse; Lord Ponsonby, 
oer Gesandte in Wien, und Graf von Westmorland, 
der Gesandte in Berlin, befänden sich in diesem Au-
genblick in London; Herr Craven, der Geschäftsträger 
m Baden, lebe jetzt in Neapel; Sir I . Milbanke, dcr 
gesandte in München, sci in London; dcr einzige deut-
sche Hos zweiten Ranges, der sich noch der Rathschläge 
und der Aufmunterung eines britischen Diplomaten 
erfreue, sei Hannover. 

I n Regent-Street wird ein großes, prachtvolles 
^okal auf Kosten mehrerer einheimischer und auslän-
discher Industriellen eingerichtet, um solche Gegen-
wände, welche in der großen Ausstellung mit eincm 
-preise gekrönt wurden, daselbst zur Schau nnd zum 

'? verkauf auszustellen. Das Ganze wird eine Art 
l̂>u Bazar vorstellen, wo auch kostbare orientalische 

Produkte und Erzeugnisse verkauft werden^ sollen. 
Der für diese secuudaire Auösielluug bestimmte Salon 
wird in gothischem Style verziert uud sott im Mai 
vollendet sein. 
. Die für die spanische Marine bestimmte Kriegs-
sregatte „Jsabolla I I . " von 500 Pferdekraft ist vorge-
stern vom Stapel gelassen worden. 
^ London, 22. Nov. Die englische Mittelmeer--
vlotte liegt noch bei Port Mahon und dürste, wie 
^ heißt, noch einige Zeit dort verweilen. 
-. Die Anzahl schuldeubelasteter Güter in Irland, 
dle uach der neuen Parlamentöakte seit einigen Mo-
naten versteigert wurden, ist sehr groß. I n der letz-
len Woche allein wurden fünfzehn ausgedehnte Herr-
schaften znr Anction angemeldet. Am Mittwoch wur-
!»"Lvei große Güter verkauft uud eineö davon in 
^ Parzellen zerschlagen. 
h . Die Auctiouen von Kolonialwolle haben am ge-
^ugen Tage begonnen. I m Ganzen dürften an 
7^,000 Ballen zur Versteigerung kommen. Ungeach-

der Abwesenheit vieler Käufer auS Deutschland, 
sich sonst bei diesen Auctionen einzufinden pflegen, 

^ ^en viele Käufer am Platze, uud die Preise stell-
sich um ein halb biö ein Penny für daö Pfund hö-

)er, als dies bei den September-Auctionen dcr Fall 
^ Aus Frankreich und Belgien war dic gewöhu-

^ .Auzah l vou Kauflustigen da. Dcr Begehr sür 
f.Mlche Mannfaktur-Distrikte, namentlich für Uork-
'vlre, erscheint gesteigert. 

Manchester, Bristol, Bolton-le-Moors, Car-

lislc, Leicester und Eardignan wnrden neuerdings große 
Versammlungen gehalten, um zu berathcn, wie daö 
Ansehen dcr anglikanischen Kirche am wirksamsten ge-
gen die Gewalt des Papstes zn wahren sei. DaS 
Nesnltat aller dieser Versammlungen sind gewöhnlich 
Adressen an die Königin, an die Minister oder anö 
Parlament. 

Die Gesandten der katholischen Mächte haben 
dem Kardinal Wisemann nach seiner Ankunft ihre 
Aufwartung gemacht. 

Am Dienstag Morgen begann inmitten dcs furcht-
barsten Stnrmö und Regens uuter dcn Bogen der 
Britannia-Brücke die Versteigerung der nach dcr Voll-
endung des wunderbaren Werkes übrig gebliebenen 
Baumaterialien. Dicse Auetion wird vermuthlich erst 
heute zu Eudc sein. Am ersten Tage wurden große 
Partieen Bauholz, ganze Gerüste, Büreaus, Feuer-
spritzen und Tonnen Eisenwerk versteigert. Am Mitt-
woch kamen Taue, Boote, Anker nnd Ketten an die 
Reihe. ES waren darunter 10 Zoll dicke und 100 
bis 200 Klafter lange Taue, dic eigens für den 
Brückenbau fabrizirt worden waren. Der Erlös be-
trng an jedem der ersten zwei Tage über 100V Pfd. 
St. Dic werthvollsten Gegenstände, z. B. hydrauli-
sche Pressen, sollen erst Donnerstag und Freitag- un-
tcr deu Hammer gebracht wcrdcn. 

London, 23. Nov. Die Regierung hat dm 
Beschluß gefaßt, die Sicherheitspolizei vou London 
auf cinem Umkreis von 20 englischen Meilen um die 
Hanptstadt auszudehnen. Es sind bereits alle Vor-
kehrungen getroffen, um diesen Beschluß auszuführen. 

Wieder soll eiu Emigrantenschiff, dcr „Edmond", 
in dieser Woche an der Westküste zerschellt sein. Es 
hatte 200 Answandercr, meist ans dcn Agriknltnr-
Distrikten Irlands, an Bord. Viele von ihnen wnr-
den gerettet, manche jedoch sollen von den Wellen 
über Bord gespült worden sein; noch andere werden 
vermißt. 

Die Mitglieder deö berliner Dom-Chors, welche 
für dic hiesigen National-Konzerte engagirt sind und, 
als der Landwehr angehörig, bis znm 10. Dezem-
ber bei ihren Corps eintreffen müssen, geben im Lanfc 
der nächsten Woche noch eine Reihe von sechö Vor-
stellungen. 

Die antipäpstlichen Demonstrationen nnd Pet i -
tionen dauern fort. 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fn r t , 20. Nov. I n der letzten Sitzung der 

Bundesversammlung ist daö österreichische Kabinet er-
mächtigtworden, dic vonPreußenverlangteErkläruug we-
gen der Sichcrstellnng feiner Etappenstraßen in Kurhessen 
dahin abzugeben: daß dic Sicherung derselben, wie der 
Zweck und die Dauer der Benutzung, nach dcn bundes-
gesetzlichen Bestimmungen Preu ß c u zustehe. Hoffent-
lich kommt nun auch bald die Reihe an die einleitenden 
Schritte wcgen dcr Verfassungsrevision. Bereitö sott 
dcr Ausschuß dafür gewählt sein und aus den Be-
vollmächtigten Oesterreichs, Bayerns, Würtembergö 
und zwei andern bestehen, deren Namen mau noch 
nicht erfahren hat. Von allen Seiten laufen jetzt be-
ruhigende Nachrichten cin; auch von Hannover er-
fährt man, daß daö neue Ministerium sich für die 
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unbewaffnete 'Neutralität in dem drohenden Conflikt 
zwischen den deutschen Großmächten mit Entschieden-
heit erklärt habe. Prenßen soll schon darauf dringen, 
daS Oesterreich mit der Deöarmirung vorangehe, wo 
Preußen dann folgen werde. Wahrscheinlich wird 
deshalb ein eigenes Compromiß zu beiderseitiger Zu-
friedenheit zu Stande kommen. 

F n l d a , 22. Nov. ES werden Untersuchungen 
geführt, durch wen die Kurfürstlichen Marställe zuerst 
für die Preußen geöffnet worden seien; mau verhört 
die Bürgergardisten, welche die Wache am Schlosse 
hatten. 

I n der Stellung hat sich nichts verändert, dle 
ganze Linie ist ruhig; auch sind die österreichischen 
Truppen noch nicht weiter vorgerückt. Die Last der 
Einquartierung wird für daS arme Land immer 
drückender. 

B e r l i n , 21. Nov. An der heutigen Börse 
wollte man wissen, der König habe den Herrn von 
Nadowitz durch den Telegraphen zurückberufen lassen, 
weShalb die anfangs steigenden Course wieder fielen. 

I n der gestern stattgehabten Sitzuug deS Fürstcn-
Collcgiumö wurde von den Bevollmächtigten dcr ver-
bündeten Staatcn eine Verwahrung gegen die von 
Preußen hinsichtlich der Verfassung vom 28. März 
gemachte Erklärung zu Protocoll gegeben und die Be-
stätigung dieser Verwahrung von Sekten der betreffen-
den Negierungen vorbehalten. Auch wurde von den 
Bevollmächtigten die Befuguiß der Preußischen Regie-
ruug in Zweifel gezogen, in der Unionö-Angelegen-
heit ohne vorhergehende Rücksprache mit dem Fürsten-
Colle^ium bindende Uebereinknnst mit Oesterreich ab-
zuschließen. . 

B e r l i n , 22. Nov. Die neusten Nachrichten von 
der Böhmischen Gränze deuten aus eine ungehinderte 
Fortsetzung der Oesterreichischeu Rüstungen. Der Feld-
zeugmeister Jellachich wird in Neichenberg uud der 
Feldinarschall-Lieutenant Graf Clam-Gallaö in Fried-
land erwartet. 

B e r l i n , , 23. Nov. I n der heutigen dritten 
Sitzung der zweiten Kammer erklären die polnischen 
Abgeordneten schriftlich sich jetzt bcrcitunterWahrnng ih-
rer Rechte den Eid auf die Verfassung zu leijten. 
Herr v. Auerswald findet in dieser Erklärung einen 
Widerspruch, der Präsident abcr erklärt jede Diöcussion 
darüber für unzulässig. Tagesordnung: Prüfung der 
Wahlen. 

Unter den Abgeordneten soll sich eine sehr beson-
nene Auffassung der Verhältnisse geltend macheu. Je 
mehr sie entschlossen sind, dcr Ehre PreußeuS uud 
seinen Ansprüchen auch nicht daS Geringste zn verge-
ben, desto abgeneigter sind sie auch, sich duich unzu-
verlässige Mittheilungen uud'Verdächtigungen allerlei 
Art in ihren Urthcilcn bestimmen zu lassen. Man er-
wartet mitSpannnng die Mittheilnngen der Regierung. 

Sicherem Vernehmen nach soll in Hanau sehr 
lebhaft wcgen Entfernung deö Ministers Hassenpflug 
unterhandelt werden. Als seinen Nachfolger bezeich-
net man den früheren Ministcr v. T r o t t . Der ab-
berufene knrhessische Geschäftsträger am preußischen 
Hofe, Herr v. Dörnberg, hält sich gegenwärtig bei 
leinen Eltern in Darmstadt anf. > 

Die Neue Pr> Ztg. richtet einen Artikel gegen 
jene welche nach Krieg schreien unter allen Umstän-
den. Es heißt darin: Nach Krieg schreien die Leute, 
die nie mit ihrem Blnte und mit ihrem Gute ein-
stehen wollen, und die, wenn daö Unheil eingebrochen 
ist, anfangen werden über dcn Leichtsinn uud die Ge-
wissenlosigkeit zu raisonniren, mit der das Ministe-
rium daö Laud inö Verderben gestürzt habe. Nicht 
daß wlr sagen wollten, daß diese Schreier sich jetzt 
schon klar mache», wie sie sich benehmen werden, 
wenn erst der Umsturz begonnen hat: das sei ferne 
von unö. Abcr die Kopflosigkeit und Gewissenlosig-
keit, die sie jctzt zcigeu, beweist fünffach und zehn-
fach, daß diese Gattung Menschen den Krieg nicht 
ertragen wird. Die Leute die jetzt mit Angstgeschret 
behaupten: die Mobilmachung sei nicht ernst gemeint, 
weil etwa einige Neclamationen von Landwehrmän-
nern bei Bataillonen berücksichtigt worden sind, die 
ohnedem übercomplet sind, was werden sie anfangen, 
wenn eine Schlacht verloren geht u. s. w.? Die 
Leute, die zum Kriege bereit sind, die entschlossen sind, 
wenn eö sein mnß, zu kämpfen bis zum letzten Bluts-
tropfen und bis zum letzten Groschen, die schreien 
wahrlich nicht nach Krieg; je bereiter und entschlosse-
ner sie sind zum Krieg, desto mehr wünschen sie, wenn 
cs mit Ehren nud Erhaltung der Integrität Preu-
ßens möglich ist, den Frieden : denn sie wissen, was 
Krieg ist, und was namentlich dieser Krieg sein wird. 
Daö wird kein Krieg sein, von dem sich behaglich in 
der „Constitntionnellen" oder der „Kölnischen Zeitung" 
lesen läßt, weit hinten in Ungarn oder in Schlcß-
wig: eö wird ein Krieg sein, bei dem jedem das 
Zeitnngölesen vergehen wird, und dessen Krallen jeder 
an seinem Leibe fühlen wird. Wer darauf rechnet/ 
ihm unthätig zusehen zn können, den wird daö Un-
heil am ersten packen. Und das Ende deö Krieges? 
wird eö cin Friede sein, bei dem daö Land a n s a t h m e l , 

wie der Utrechter, der Hubertöburger, die beiden Pa-
riser, oder auch uur der Westphälische? 

B e r l i n , 23. Nov. Eö war heute, und zwar 
in sonst über solche Dinge gewöhnlich gut unterrich-
teten Kreisen, das Gerücht verbreitet, daß die Regie-
rung die Aufbringung von 6V Mi l l . Thlrn. in au-
ßerordentlicher Weise, und zwar durch cine öprocentlge 
Einkommensteuer, bei den Kammern b e a n t r a g e n werde. 
Wohl nnr diesem allgemein unaehenden Gerüchte war 
die außerordentlich gedrückte Stimmung der Börse zu-
zuschreiben, da cinc anderer Grund sich gar nicht da-
für auffinden läßt. 

Man versichert,, daß in der That Se. Maj. der 
König selbst sich im Falle eines Krieges an die Sp'v^ 
ciner Operations-Armee zn stellen beabsichtige. Dem 
Gardccorps ist in einem Tagesbefehl mitgetheilt »Vör-
den, daß cö unter dem persönlichen Kommando (sr. 
Majestät stehen werde. . 

Der K. Marstall hat Befehl erhalten in diesen 
Tagen von Berlin aufzubrechen. Ein Theil der 
geht nach Schlesien, cin anderer Theil nach dcm Rhell^ 
Auch die Königlichen Stallmeister haben Auftrag, sich 
reisefertig zu balten. , . . . 

Die von mehreren Blättern gegebenen Andeutun-
gen über die Nachrichten, welche Graf Westmorlano 



aus dem englischen Cabinet mitbringen werde, schei-
nen auf Mittheilungcn zu beruhen, die von dort be-
reitö hier eingegangen siud. Danach hatte das eng-
lische Cabinet dic Ansicht, daß cin von Preußen ge-
gen Oesterreich begonnener Krieg ein durchaus uuge-
rechter sei, daß Preußen am besten thäte, den Bun-
destag zn beschicken, bci dem auch England einen 
Gesandten beglaubigen wolle, uud daß Preußen die 
Verpflichtung habe, die Schleöwig-Holsteiuer unter al-
leu Umständen zur Ruhe zn bringen oder wenigstens 
bringen zu lassen. 

B e r l i n , 25. Nov. Am Sonnabend traf auch 
eine Oesterreichische Note hier ein, welche ziemlich be-
stimmt verlangt, daß die preußischen Truppen die 
durch daö Kursürsteuthum Hessen gehenden Etappen-
straßen räumen sollen, während dic Oesterreichische 
Regierung sich zu Garantieen für die Sicherheit die-
ser preußischen Militairstraßen erbiete. 

I n der heutigen 4ten, Sitzuug der 2tcn Kammer 
wurden die Wahlprüfnngen fortgesetzt. 

S t e t t i n , 23. Nov. Se. Königl. Hoheit der 
Prinz von Preußen hat an daö zweite ArmeeeorpS 
folgenden Corpsbefehl erlasse«: 

„DeS Königs Majestät habcn mittelst Allerhöch-
ster Ordre vom löten d. M. mir den Befehl zu er-
theilen geruht, eine Truppen-Eoucentration anszusüh-
rcu, zu welcher anch das Königliche zweite Arinee-
corps gehören wird. — Ein ernster Ruf in ernster 
Stunde ist vou unserem Könige und Kriegsherrn all 
Sein Heer ergangen; in wenig Tagen steht dasselbe 
schlagfertig Ihm zur Seite, Seines Befehles gewär-
tig. I n diesem wichtigen Augenblick trete ich mit 
dem Corps in Verbindung, welches aus der Provinz 
hervorgeht, der ich mit dem Namen ihres Statt-
halters angehöre. Dcr Geist, der dieses Corps 
und diese Provinz stets belebte, die Tapferkeit 
und der Muth, den die einzelnen Theile desselben auf 
verschiedenen Kampfplätzen gleichmäßig bewiesen ha-
^eu, si,ch Mjr Bürge, daß, wenn der eutscheideude 
Augenblick eintritt, jeder Einzelne sein Leben einzu-
setzen bereit ift, um Preußens Ehre gegen jede An-
tastung zu wahren. 

„Kameraden! I n dieser Gesinnung laßt uns 
uun zusammentreten und treu uuserem Eide die Be-
fehle des Königö erwarten. 

Berlin, den 10. November 1850. 
P r i n z von P r e u ß e n . " 

Rendsburg, 23. Nov. Es ist dieser Tage 
von Seiten der hiesigen Regierung in Verbindung 
Ulit dem General von Willisen, in Anbetracht, daß 
vielleicht ein Oesterreichisches Armee-Corps im Namen 
des Bnndes in's Land einrücken könnte, um die Ar-
^ee zu entwaffnen, der Beschluß gefaßt worden, sich 
Men ein solches Corps zu vertheidigen, und zwar 
soll die Armee alsdann in der Festung Rendsburg 
und deren Umgebnng bis Friedrichort eine feste Stel-
uulg einnehmen. Es werden bereits nach denjenigen 
Seiten hin, wo die Festung am schwächsten war, neue 
vortisications-Anlagen gemacht, nnd die Festung selbst 

viel als möglich verstärkt. Eö ist aber ferner heute 
vom Magistrat der Stadt auf Verordnung der Com-
ülandcmtur cine Publication erlassen., worin sämmt-

liche Bürger aufgefordert werden sich und ihre Fami-
lien auf drei Monate mit Proviant zu versorge«, fer-
ner alle Personen, die dieselben entbehren können, wo 
möglich außerhalb dcr Festung unterzubringen. 

Kassel, 21. Nov. Die „Deutsche Allg. Ztg." 
meldet: Das Kurfürstliche Palais wird gewaschen, 
gelüftet, geheitzt und zur Aufnahme deö Kurfürsten 
in den Stand gesetzt. Nach Nachrichten, die aus der 
Umgebung desselben hierher gelangt sind, gedenkt er 
in den nächsten Tagen, angeblich mit einem Regiment 
Oesterreicher hier einzutreffen. 

Die Kurhessischeu Offiziere, die noch nicht verab-
schiedet siud, haben ihre Abschiedsgesuche zurückerhalten, 
weil darin die aus dem Staatsdieusigesetz entspringen-
den Rechte vorbehalten worden, und bedingungsweise 
gestellte Abschiedsgesuche uicht berücksichtigt werden 
könnten. Mehre von dcn bereits verabschiedeten Offi-
zieren sollen um Wiederaustellung gebeten haben. 

Fu lda , 25. Nov. Die «Kafs.Ztg." berichtet: 
Die Bundestruppen stehen immer nock ruhig in ihren 

. Cantonnirungen, des Zeichens znm Aufbruch gegen-
wärtig. Die Noth wegen der Verpflegung wird von 
Tag zu Tag größer, so daß cs einzig der Hoffnung, 
Preußen werde den Knrstaat in kürzester Zeit frei-
willig verlassen, zuzuschreibeu ist, daß noch nicht, selbst 
auf die Gefahr eineö abermaligen Zusammenstoßens 
hin, vorwärts gegangen wnrde. — Länger als ei-
nige Tage können die Trnppen uumöglich mehr 
stehen bleiben, obgleich die Lebensmittelzufuhr von 
Hanau her im großartigsten Maßstabe stattfindet. 

I t a l i e n -
Rom, 13. Nov. Der Fürst Orsini hat daS 

päbstliche Ministerium der Waffen übernommen. Aus 
dem Tagesbefehle, mit welchem er den Antritt seines 
Amtes den Trnppen verkündet, läßt sich folgern, daß 
der vom früheren Minister Kalbermatten entworfene 
und von Sr. Heiligkeit genehmigte Organisationsplan 
sür daö Heer völlig umgestoßen und die Miliz nach 
einem ganz neuen System reorganisirt werden soll. 

Dcr Palazzo Borromeo,, welcher den Jesuiten ge-
hörte nnd in welchen! sich gegenwärtig das Ministe-
rium dcs Handels nnd der öffentlichen Arbeiten befin-
det, soll geräumt nnd wieder den Jesuiten, als deren 
Eigenthum, zurückgegeben werden. Eine Korrespon-
denz der „Gazzetta di Venezia" will wissen, daß der. 
österreichische Minister, Graf Esterhazy beim Papst 
darauf angetragen habe, daß das großartige Gebäude 
in S . Apollinare, in welchem sich gegenwärtig daS 
römische Seminar befindet, den dentschen geistlichen 
Alumnen eingeräumt werde. Bekanntlich hat Deutsch-
land ein Eigcnthnmsrecht auf dieses Etablissement, in 
welchem die aus den verschiedenen Diöcesen deutscher 
Ganen nach Rom gesendeten Studirenden von je her 
ihre Wohnung hatten, aus welcher sie aber mit der 
Entfernung der Jesuiten nach einem anderen der Ge-
sellschaft gehörendeu Hanse übersiedeln mußten, daS 
sie noch gegenwärtig innehaben. Es scheint, daß der 
heilige Vater dcn Wünschen deS Grafen in Bezug 
auf das Gebäude in S. Apollinare nicht entsprechen 
konnte, aber den Beschluß gefaßt habe, das von den 
Jesuiten geleitete deutsche Kollegium Provisorisch nack 
dem Borromäischen Palaste verlegen zu lassen. 



O e s t e r r e i c h . 
Wien, 22. Nov. Das „Neuigkeits-Büreau" meldet: 

„Einer großenZahl von Handwerksgesellen aus Preußeu, 
welche hier in Arbeit stehen, ift die amtliche Weisung 
zugekommen, in ihre Heimat zu gehen, um der Mi-
litairpslicht Genüge zu leiste«. Allen nicht militair-
pflichtigen Preußen odcr denen die vom Militairdieuste 
bereits enthoben siud, werden Anfenthaltö-Bewillignn-
gen, so wie ehedem, ohne Anstand ertheilt." 

Ueber die Schwierigkeiten, die der Einführung 
der -neuen Stenergesetze, namentlich abcr der Ein-
kommensteuer und der Stempeltare, in Ungarn ent-
gegengetreten, werden uuter dm hiesigen finan-
ziellen Klassen verschiedene Besorgnisse im Umlauf 
erhalten» „ I n vielen Gegenden", heißt eS im 
„konstitutionellen Blatt", „soll der wirkliche Man-
gel an Geld einen Hauptgrund dieser Schwierigkeiten 
abgeben. Ein Gerücht von einer massenhafteren Zn-
sammenschaaruna von Honveds in ciner der gebirgig-
sten Gegenden Ungarns scheint cin Kind des Gerüch-
tcö von der Flucht Kossulh's und in die Welt gesetzt 
zn sein, um die durch die spannendste Ungewißheit 
aufgeregten Gemüther noch mehr auf die Folter zu 
spannen, wohl auch, um einer oder der anderen Bör-
senoperation n la knissv Nachdruck zu geben. 

Die Gesammtzahl der Inden im österreichischen 
Kaiserstaate betragt nach dcm Ergebnisse der letztens 
vorgenommenen Zählungen 720,005. Sie vertheilt 
sich auf die verschiedenen Kronländer in folgender 
Weise: Oesterreich unter der Enns 4200, Kärnthen 
und Krain 2, Küstenland 353(1, Tyrol und Vorarl-
berg 978, Böhmen 70,038, Mähren, und Schlesien 

,40,064, Galizien 327,806, Dalmatien 4 l0 , Lom-
bardei 2905, Venedig 4700, Militairgränze 537, Un-
garn (annähernd) 205,020, Siebenbürgen (annähernd) 
7000. Nur in Oesterreich und Steyermark finden 
sich keine Eingeborenen und Ansässigen dieses Glau-
bens vor. 

W ien , 24. Nov. DaS N e u i g k e i t s - B ü r e a u 
meldet: Der K. K. österreichische Gesandte am Kur-
fürstlich hessischen Hofe, Graf von Harting, welcher 
sich längere Zeit in Frankfurt aufhielt, hat Weisuug 
erhalten, seinen Posten in Kassel wieder einzunehmen." 

Die „Wiener Zeitung" sagt: „Eine verläßliche 
Mittheiluug aus Konstantinopcl bestätigt, daß die 
Nachricht von der Flucht Kossnth's eine Erfindung 
war. Es geht aus jener Mittheilung vielmehr her-
vor, daß Kossuth gerade in den Tagen, in welchdn 

, die angebliche Flucht stattgehabt habcu soll, an dem 
in Kintahia graffirenden Typhnö bettlägerig war und 
auf Befehl Soliman Bei's von einem dortigen Gar-
uisonsarzte ärztlich behandelt wurde." 

S c h w e d e n . 
S tockho lm, 15. Nov. Am 8ten d. war in 

KarlSkrona bei ziemlich heftigem Winde auf der Werfte 
eine FeuerSbrunst ausgebrochen, die ohne die auö-
dauernsten Anstrengungen der Löschmannschaft den Ver-
lust eiueS großen Theileö unserer Flotte zur Folge 
gehabt haben würde. Daö Feuer brach auö in eincm 
in der Nähe der sogenannten Ankerschmiedcn belege-

^ nen hölzernen Hause uud verbreitete sich vou da mit 
rasender Schnelligkeit über alle östlich liegenden Schauer 

uud Baracken. Auf den Strand gezogene Barkassen, 
Böte und ein auf dem Stapel stehendes > neu erbau-
tes Mörserschiff standen bald in lichten Flammen. 
Glücklicher Weise war an den beiden vorhergehenden 
Tagen ein anhaltender Regen gefallen, in Folge des-
sen die Arbeiten der Löschmannschaften leichteren Er-
folg haben konnten. 

G r i e c h e n l a n d . 
A then , 8. Nov. Die Wahlen von Syra, 

Hydra, Kalawrita und Korinth gaben Anlaß zu klei-
nen Unordnungen, ja theilweise sogar zu einigem 
Blutvergießen; im Ganzen jedoch sind sie schr befriedi-
gend ansgefallen, und die Negiernng darf sich schmei-
cheln, cine namhafte Majorität im nächsten Parla-
mente zu erhalten. 

Hr. Maurokordatos' ist heute nach Paris auf 
seiuen Gesandtschaftsposten abgereist. 

T n r k e i . 
Konstant inopel , 5. Nov. Sobald der Snltau 

von der Christenverfolgnug in Aleppo Kenntniß er-
halten, befahl er anf drei Dampffregatten eine Divi-
sion Truppen einzuschiffen. Diese Fahrzeuge begeben 
sich nach Alerandrette, von wo anö die Truppen zn 
Land weiter marschiren werden. Schwere Strafe er-
wartet die Begünstiger jener Grausamkeiten, und die 
ottomanischen Minister bedauern uur, daß man in 
Europa nicht zu gleicher Zeit mit der Nachricht von 
dem Unglück Aleppo'S auch die Nachricht von der 
Bestrafung dcr Verbrecher erhalten könne. Der Sultan 
soll äußerst aufgebracht fein. 

S m y r n a. Ueber die fanatischen Erzesse j „ Aleppo 
enthält der in Smyrna erscheinende Jmpar t ia j l fol-
gende Details: „Am Abende deö 0. Oet., etwa 
drei Stunden nach Sonnenuntergang, rotteten sich die 
türkischen Bewohner von Nab-el-Kirein, vereint mit 
einigen Beduinen und verschiedenen Landlenten, znsam-
men und begannen ihre Uebergriffe damit, daß sie die 
in jenem Orte befindliche Wache entwaffneten, Der 
Gouverneur von Aleppo hatte hiervon k a u m Kennt-
niß erhalten, alö cr sich mit 40 Mann an Ort und 
Stelle begab, um die Unruhestifter zur Besinnung zu 
bringen. Unglücklicher Weise traf er auf dem Wege 
eine so große aufrührerische VolköNMge, daß er sich 
zu schwach sühlte hier irgend einen Widerstand zu lei-
sten, und sich zur Rückkehr nach seinem Palaste genöthigt 
sah. Inzwischen berief er die Notabilitäten dcr Stadt 
zu sich uud verfügte sich mit ihueu nach der Kaserne, 
in welcher der Divisions-General Kerim Pascha resr-
dirte. Beide Paschas vermochten aber nnr wenig aus-
zurichten, da die Militair-Obrigkeit vor kurzem erst 
sämmtliche verfügbare Trnppen uach Damaskus gesen-
det hatte, uud die vorhandenen Soldaten waren von 
zu geringer Zahl, um mit Erfolg den Rebellen gegen-
über auftreten zu können. Man snchte daher auf gu^ 
lichem Wege die Gemüther zu beruhigen, was erst 
am Abende des 17ten gelang, indem der Gouver-
neur die Aufständischen zum Rückzüge bewog, jedoch 
erst nachdem sie die gransamsten Handlungen verum 
hatten. Der erste Anlaß zn diesen Erzessen war die 
Consm'ption, in welche sich die Bevölkerung anfangs 
ohue Murren fügen zu wollen schien; der Fanatismus 
fachte jedoch die Unzufriedenheit an, und die Folgen 



hiervon waren Brand, Schälidnng und Raub. Die 
Nebellen überfielen die Wohnungen der Christen, plün-
derten dicjclbcn aus und schändeten mehrere Franen 
'anf die brutalste Weise. Einige Personen wurden ge-' 
mordet, darunter ein Maroniteuprister und dcr allge-
mein geachtete Kansmann Herr Nanm Komsy. Aer 
Patriarch des syrischen Ritus trug eine schwere Wunde 
davon, drei Kirchen wurden ausgeraubt nnd einge-
äschert. Unseres Wisseus haben weder Europäer, noch 
die von vielen Rajahs bewohnten Khans irgend ei-
nen Schaden erlitten. Sämmtliche Hänser der Stadt 
sind geschlossen; wir haben abcr allen Grnnd, zn glau-
ben, daß nun der Stnrm vorüber ist." Demselben 
Journal wird aus Konstantinopel gemeldet, daß die 
Pforte gleich nach Empfang dcr Nachricht von dem 
Vorfalle in Aleppo eine'Trnppensendung dahin an-
ordnete. Am 7. Nov. sollten vier Regimenter nach 
Aleppo abgehen, für welche vier große türkische Krkegs-
dampsschiffe in Bereitschaft gesetzt wurden. 

Aleppo, 27. Octbr. Die Flüchtlinge sind mit 
ihrem Gehalt um einen Monat im Rückstand; wenn 
sie in ihrer Noth Geld borgen wollen, so müssen ste 
Waaren kaufeit mit deren 'Bezahlung der Kaufmann 
wartet wenn cr ZV pCt. darüber bekömmt. Ueber-
haupt müssen dic Fremden Alles theurer bezahlen; cin 
mit Seiden - nnd Goldfäden umsponnenes Cibnkrohr 
kostet einem türkischen Soldaten 10 Piaster, während 
cin Emigrant cs nnr nm 30 Piaster erhält; dic Bau-
lichkeiten, für welche Bem 20,000 Piaster ausgege-
ben hat, hätten eincm Einheimischen nur 4000 ge-
kostet. Die in Aleppo etablirten europäischen Kanf-
lcnte sind nicht minder wucherisch, als die türkischen. 
Meßaros war Ende September noch in Kintahia. 

M i s c e l l e n . 
Par iö . Die Presse enthält folgendes Kn-

riosnm: „Die Herren Benoit nnd Biat haben die 
Entdeckung gemacht, daß gewisse Schnecken folgende 
merkwürdige'Eigenschaften besitzen: setzt man cin Paar 
solcher Schnecken durch eine besondere (in dem Bericht 
näher angegebene) Operation mittelst thierischen und 
mineralischen Magnetismus miteinander in Rapport, 
so verharren sie unter gewissen Bedingungen unaus-
gesetzt in einer gegenseitigen Sympathie. Es bedarf 
diese wechselseitige Sympathie zn erregen nnr eines 
sehr einfachen, tragbaren, von den genannten Herren 
erfundenen Apparats, dcn sie öciussolv 
nikzuo s^mpnlliiciuv — Boussole für eine sympa-
thetische Weltsprache — nennen, durch dessen Anordnung 
die sympathisirten beiden Schnecken augenblicklich, in 
welcher Entfernung von einander sie sich auch befinden 
mögen, in eine sehr bemerkbare Erschütterung versetzt 
werven, die sich so oft wiederholt alö die Sympathie 
der beiden Schnecken durch die Annäherung zweier 
anderen, ebenso untereinander sympathisirten, erregt 
wird, genau so wic die elektrische Erschütterung dem 
-Physiker sich mittheilt, so oft cr scine Finger irgend 
einem elektrisirten Körper nähert." Da nach der Be-
hauptung der Herren Benoit und Biat zwei nach 
ihrer Methode sympathisirte Schnecken stets in dersel-
ben Art erregt werden nnd dieselben Bewegungen ma-
chen, auch wenn sie mehrere Tansende von Meilen 
^on einander entfernt sind, gedenken sie mit Hülfe ih-
rer Boussole eine neue Art Welttelegraphie herzustellen. 

Hcrr G. Copway jener rothindianischc Häupt-
ling aus Nordamerika, dcr beim Frankfurter Friedenö-
eongresse und bei dcn Londoner Mäßigkeitsessen einen 
der Hanptlöwcn spielte, hat (London, bei Gilpin) 
scine Memoiren herausgegeben. Anf dcm Titelblatte 
figurirt der frühere Name des Verfassers, Ka-ka°ga-
ga-bo-wo. Sein Buch foll über die Zustände des 
Ojibewehstandes authentische Aufschlüsse geben nnd ist 
nicht ohne literarisches Geschick geschrieben. 

I n Montpellier ist eine Lumpensammlern: gestor-
ben, die ein Vermögen von 300,000 Francs hinter-
lassen hat. 

Mammn thszähne bci B r ü h l gefnnden. 
(Nu6 der Kölnischen Zeitung.) 

I n dieser Woche sind drei'große Backenzähne deö 
Mammuths oder urweltlichen Clephanten 
I,!'imi'gl>niu8) bei Brühl in dcr Nähe deS Bahnhofes 
ausgegraben und dnrch dic vorsorgliche Vermittlung 
dcs Hrn. Bcrgmcisters Bergmann in Brühl an das na-
tnrhistorische Mnscnm dcr hiesigen königlichen Uni-
versität abgegeben worden. Dicse Zähne, im ganzen 
gnt erhalten, rühren von alten Individuen her, sind 
alle drei obere Backenzähne, nnd es scheint daß 
jeder cinem anderen Eremplar eines dieser Thiere an-
gehört hat; der größte hat eine Länge von 10 Zoll. 
Die drei Zähne mögen zusammen fast 25 Pfund wie-
gen. Bekanntlich hatte das Mammuth in feinem 
ausgewachsenen Zustand gewöhnlich in jedem Kiefer 
anf jeder Seite nnr einen Backenzahn, also im gan-
zen vier; selten findet man auf einer Seite eineö 
Kiefers zwei solcher Zähne. Wenn die Zähne durch 
das Kauen sich abgenutzt hatten, so traten von hinten 
wieder neue hervor, welche die alten herausschoben: 
zwei solcher Zähne sind gerade nur dann auf einer 
Seite eines Kiefers vorhanden, wenn das Thier in dem 
Prozeß des Zahnens begriffen war. 

Die Zähne wurden bei Brühl in einer Lehmgrube 
gefunden, welche znm Ziegeln angelegt war.- Unter der 
Dammerde, welche einen Fnß dick ist liegt cine Lehm-
schicht von sechs Fnß Dicke, und dann folgt eine 1^ 
Fuß dicke Sandschichte, nnter dieser aber wieder Lehm. 
Unmittelbar auf jenem Sande wurden die Zähne an-
getroffen. 

Es sind dicse zwar nicht die ersten Mammnthö-
zähne welche im Thale deö Rheins der hiesigen Ge« 
gend gefunden wurden; früher sind deren schon, sowie 
anch andere Knochenreste desselben Thiereö, bei Cleve, 
Düsseldorf, Renß, Muffendorf, Oberwinter, Breisig 
nnd an anderen Punkten mehrfach angetroffen worden. 
Die Eremplare von Brühl sind aber groß und schön, 
wenigstens zwei derselben. I n diesem Fall ist xs 
merkwürdig genug daß diese Thiere in so großer An-
zahl in cincr älteren Periode unseres Planeten im 
Thal uuseres Stromes gelebt haben, welches dnrch das 
vielfache auffinden ihrer im ganzen gut erhaltenen Reste 
im Rheinthal bewiesen wird*). Wären dicse kolossalen 
pflanzenfressenden Thiere noch vorhanden, so würden sie 
leicht den größten Theil der Vegetation unserer Ge-
gend zerstören. — B o n n , 9. Nov. 1850. 

. N ö g g e r a t h . ' ' 
' ) Bekanntlich wurden vor Jabren m ^ -

Mammuthözähne aufgefunden. Neckarthal 
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Herr t). v. iZs I« Ic.inn erst .im niieli-
stoii Llinnt.iZs, 6. 26. 6. I>I. sein Concert Zedon, 
ä.i lils <I.iI>in Zcviii in äor ^Vovlie frei ist, un6 
^vird die ^füeliv 6-,s Weitere lios.i^en. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte : S t . I o h a n n i s - Kirche: des verab-

schiedeten Stabsrittmeisters C. L. S i rach (Zwil-
lings-Kinder) Sohn Robert Emil Friedrich nnd 

^Tochter Therese Fciedrike Amalie. 
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der Sol-

dat: Adam Gürgens , alt 20 Jahr. 
I n der St. Marien - Kirche am Todtcnfeste den 

26. November deutscher Gottesdienst nebst heil. Abend-
malsfeier nm 12 Uhx Mittags. 

Weclisol» rmü Le1rl-s)uurs nm 15. U»v. 1860. 
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I m Namen des General-Gouvernements von L i v - / Ehst-^ und Cnrland gestattet den Druck 
^ 193. Den S l . November 1850. E . G . v. B r ö cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachnngen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Ge-

richte zu Dorpat werden, nach K 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an dm Hrn. Graduirten Stu-
denten Eugen Rosenberg; an die StuiZ. tkeol. 
Eduard Herzcuberg, Wilhelm Schwartz, Wilhelm 
Bahder; alt die 8tu6. '̂ur. Alexander Blumen-
bach, Gustav Vorkampff-Laue, Woldemar Pier-
son, Rudolph v. Grotthuß, Carl Graf Keyser-
ling, Arnold Masing, Julius von der Osten-
Sacken, Oscar Baron Stempel, Julius von 
Tornanw; an die 8lu6. äipl. Hermann Baron 
Bagge, Woldemar Wrasky, Alexander von der 
Brüggen; an die 8lu6. me6. Gustav Behse, 
Robert Winter, Hugo Baeuerle, Älrnold Hen-
ningson, Gustav Köhler, Ernst Schultz, Ludwig 
Strauch, Joseph Kasakewitsch, Eduard Gerlach; 
au die Ktucj. esm. Theodor Pierson, Oscar 
Uckc, Ludwig Zulaufs; an die Stull. Inst. Au-
gust Denffer, Johann Geh; an die 8tuä. oep. 
John von Sivers, Hieronymus Kieniewiez; an 
die Ktucl. pliilol. Hermailn Graff, Jnlins Stü-
mer; an den Ktiili. sstron. Carl Lais; an den 
Sluä. matli. Theodor Weiß; an den Ktu6. 
eliem. Alexander Blau und all den Ktiil!. 200I. 
Gustav Flor — aus der Zeit ihres Hierseius aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a «lato, su!> zwena 
prseclusi, bei delil Kaiserlichen Universitäts ge-
richte zu inelden. 3 

Dorpat, den 18. November 1850. 
Neetor Neue. 

Notair I . Schröders. 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Der Zeitpunkt an welchem die Verloosung 

zum Besten des Alexander-Asyles statthat, ruckt 

wiederum heran und so richtet denn auch wie-
derum die Unterzeichnete vertrauensvoll die Bitte 
an die Gönner dieser Anstalt, tn welcher zehn 
schütz- und obdachlose Knaben dazu erzogen wer-
den einst als Handwerker chrenwerthe Glieder 
der menschlichen Gesellschaft zu sein, in ihrem 
Eifer für dieselbe nicht zu erlalten und auch 
diesmal geeignete Gegenstände für diese Verloo-
suug iw bisheriger Fülle einsenden zu wollen an 

Frau Oberpastorin Bienemann 
Staatsräthill von Engelhardt 

so wie an die Unterzeichnete selbst. ^ 
gleich sei cs vergönnt zu bemerken, daß der Er-
trag dieser Verloosung die einzige E i n n a h m e -

quelle dieser Allstalt ist. 
Die Präsidentill des Frauenvereins: 

wirkl. Staatsräthill v. Ewers, 
wohnhaft bei Hrn. Prof. Harnacl M 
Zeh'schen Haufe unweit der höhe"^ 

Brücke. ^ 
Auf dcm Gute CaMna 7 Werst von D»»-

pat werden noch während dieser gelinden 
ternng Kartoffeln verkauft zu 89 Cop. S. ^ 
pr. Loof, jedoch haben die Käufer selbige ^ 
abzuführen. 

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: » 

L. Weiß, Tischlergesell. Z 
Gustav Freiwald, Schneidergeselt. ^ 
N. Frey, Schnhmachermeister. 
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In ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Tiflis. — Au s länd i s ch e N a ch rich ten: Frankreich. — Eng-̂  
land. — Deutschland. — Oesterreich. — Misceven. — Neueste Nachrichten. — 

Inländische Nachrichten. 
Ein von Seiner Kaiserl ichen Majestät 

Al lerhöchsteigenhändig unterzeichneter, an dcn 
Dirigirenden Senat gerichteter Ukas vom 13. (25.) 
Oktober 185V enthält Folgendes: 

Bei Unserer steten Sorgfalt für die Ausbrei-
tung dcs Handels und der Industrie, haben W i r für 
nützlich erachtet, zur Erleichteruug sowohl Unserer 
auswärtigen Handelsbeziehungen als auch dcr muem 
zwischen Unsern getreuen Unterthanen dcö russischen 
Reichö und deö Königreichs Polen, für das Kaiser-
thum das Königreich einen gemeinschaftlichen 
Zolltarif herauszugeben, wabei zu gleicher Zeit die 
zwischen beiden Reichen bestehende innere Zolllinie 
aufgehoben wird. 

Demzufolge haben W i r den vom Finanzminister, 
nach gepflogener Rücksprache mit dem Statthalter deö 
Königreichs Polen und dem Statthalter von Kauka-
ßen, entworfenen und vomReichörath und de»u Kau-
kasischen Konnte durchgesehenen Allgemeinen Tarif für 
den europäischen Handel mit allen zu demselben ge-
hörenden Beilagen, bestätigt, und befehlen, indem W i r 
selbigen dem Dirigirenden Senat übersenden: 

1) Diesen Tarif sowohl im Kaiserthum alö im 
Königreich vom 1. (13.) Januar 1851 an, in Wir-
kung zu'setzen. 

2) Zu gleicher Zeit die zwischen dem Kaiserthum 
und dem Königreich bestehende innere Zolllinie auf-
zuheben und in dem' letztgenannten Königreich dic 
russische Zollverwaltung eiuzuführen. 

3) Die Waaren welche am 1. (13.) Januar 
1851 in den Zollämtern deö Kaiferthumö und Kö-
nigreichs unverzollt liegen werden, den neuen ermäßig-
ten Zollsätzen zu uuterwerfeu; diejenigen aber deren 
Zoll nach diesem Tarif einigermaßen erhöht ist, nach 
den bisherigen Ansätzen zu verzollen. 

Dcr Dirigireude Senat wird uicht ermangeln 
SM Erfüllung dieseö die gehörige Anordnung zu treffen. 

(St. Pet. Ztg.) 
Der Obristlieutenant F re i tag von Lor ina-

hofen, vom Eriwanschen Carabinier-Negt. S .K . H. 
des Thronfolgers Cäsarewitsch, ist für Auszeichnung 
im Kampfe gegen die Bergvölker zum Obristen beför-
dert.worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7. Novem-
ber ist der dörptsche Gymnasial-Lehrer, Tit.-Rath 
W i t t e als stellv. Inspektor der Kronsschulen des 
Dorpater Lehrbezirks angestellt worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 18. Nov. Dem Chef deö 
Hauptstabeö der im Kaukasus befindlichen Truppen, 
General-Adjutanten General-Lieutenant Kotzebu e 2 
ist dcr K. K. weiße Adler-Orden Allergnädigst verlie-
hen worden. 

Zu Rittern deö St. Anncnordens 2ter Classe 
sind ernannt: vom Klastizschen Husarenregiment Ma-
jor v on Franken stein, von der leichten reitenden 
Artillerie-Batterie Nr. 5 Stabscapitain vonRönne , 
dcr Oberarzt des Lnblinschen Militcm-Hospitals Col-
legienrath Schleael, dcr Commandeur dcö Brei-
schen Infanterie-Regiments Obrist B r n n n e r , der 
ältere Ordinator des Temir - Chan - Schurinskischen 
Militair-Hospitalö Collegicn-Assessor Franzen. 

Zn Rittern dcs St^ Annenordenö 3ter Classe 
sind ernannt: die Majore: vom Jufanteric-Regiment 
des Königs von Neapel E r t e l 1, vom Olonetzschen 
Jnf.-Regt. H e l f e r d i n g , vom Wologdaschen Jnf.-
Reg. Nu ban, vom Revalschen Jägerregt. Re iß , 
vom Nisowscheu Jäger-Regimeut Barou. Ungern-
S t e r u b e r g ; der Adjutant dcö Conimandeurö deö 
Isten Infanterie-Corps vom Uhlauen-Regt. Sr. Ho-
heit dcs Prinzen Alerandcr von Hessen, Rittmeister 
Messing, vom Sophieschen See-Regiment Capitain 
Deutsch 1, vom Ehstländischen Jäger-Regt. die Ca-
pitains Launitz und Z immermann nnd der Ad-
jutant der 2ten Brigade der 4ten Jnfanterie-Division 
P i l l a r v o n P i I c h au, vom Klästizscheu Husaren-
Neat. der Stabrittmcister von Vegesack. 

^ (Russ. Jnv.) . 
Ueber die nunmehr bereits glücklich beeudigte 

Reise Seiner Kaiserlichen Hohei t deö Groß-
fürsten T h r o n f o l g e r s Cäsarewitsch erfahren 
wir aus dem Kawkas nachträglich Folgendes: 

T i f l i s , 1l). Oktober. Unter dem Hurrah-Ru-
fen der Grusinischen Jnfauterie-Dnishina, welche dcn 
Wagen S r . Kaiser l ichen Hohe i t wohl cine 
halbe Werst weit laufend begleitete, verließen Hoch-
diesclben Ssala-Ogla. Um 7 Uhr Abends gelang-
ten Se. Kaiserliche Hohe i t in Clisabethopol 
an, wo alle Straßen nud Häuser sowie dic Festung 



erleuchtet waren und die Bewohner in dichten Haufen 
auf und abwogend die Luft mit Freudengeschrei, in 
unablässiger Begleitung ihrer asiatischen Musik, er-
füllten. Die Mingrclischcn Jäger stellten die Ehren-
wache. I m Hofe dcs für Se. Ka i scrliche Hohei t 
bestimmten Hauses wurden Bajaderen-Tänze ausge-
führt und vor demselben ein Feuerwerk abgebrannt, 
alles in acht asiatischem Geschmacke und unter dcm 
lebhaften Zulaufe deS Volkes, das so oft Se. Ka i -
serliche Hohe i t sich auf dem Ballone zeigten, sein 
Freudengeschrci verdoppelte, in daö sich einmal über 
"das audere Ausrufungen, wic: „Ach, welch ein statt-
licher, welch ein schöner Mann! Gott verleihe ihm 
Gesundheit und langes Leben!" mischten. 

Dcn 11. Oktober nahmen Se. Kaiserliche 
Hohe i t die Haupt-Medshet in Augeuschein und das 
innerhalb dcr Ringmauer derselben befindliche Zimmer, 
in dem im Jahre 1803 Fürst Zizianow sich anshielt. 
Von hier auö machte dcr Großfürst einen Spa-
zierritt zur Festung, woselbst Sc. Hohe i t Sich dic 
Vorgänge bei der Belagerung und dem Sturme der-
selben erzählen uud die Plätze zeigen ließ, wo Dsha-
wat-Chan, dcr Beherrscher deö Chanatö Ganshi, bei 
der Verteidigung der Festung siel und wo im Jahre 
1803 der General Katliarski, damals Ober-Offizier, 
der nachherige Held von Aßlenduö und Lenkoran, 
zum ersten Male verwundet wurde. Auf dieser Stelle 
will bekanntlich Fürst Woronzow, dcr an der Bela-
gerung von Gandshi Theil nahm, dem Gcncral Kot-
liaröki cin Denkmal errichten lassen. — Auf dem 
Wege von Elisabethepol uach Schemacha vergnügten 
Se. Hohe i t Sich mit der Jagd auf Fafaueu, de-
ren inr Verlaufe einer Stunde mehrere durch Habichte 
gebeizt wurden. 

An der Gränze zwischen dcn Gouvernements Sche-
macha und Tifliö wurde Se. Kaiserliche Hohei t 
begrüßt von dem stellvertretenden Militair-Gouverneur 
deö Gouvernements Schemacba, dcn Chefs der Kreise 
Schuscha uud Nucha, den Chanen, Bckö Md den 
Notabilitäten dieser Kreise, denen das Glück zu Theil 
wurde dcm Großfürsten vorgestellt zu werde». 

Bci dcm Uebergange über den Kur, den Se. 
Hohe i t auf einem reich verzierten Bote bewerkstellig-
ten, daö dazu .von den Pächtern der Sfalianfchen 
Fischereien, den Ehrenbürgern Mirimanow und Ar-
sckakuni, eigens vorgerichtet war, ließ vas an beiden 
Ufern zahlreich versammelte Volk laute Hurrahrufe 
erschallen, die von Gewehrsalven begleitet fortertönten, 
bis dcr Großfürst daö entgegengesetzte Ufer betrat. 

Nach gehaltenem Nachtlager auf der Station 
Gotfchaiök, reisten Se. Kaiserliche Hohei t am 
12ten weiter nach Schemacha < wo Hochdiesel ben 
gegen 4 Uhr Nachmittags, .mit I h r e m Gefolge, 
nnter freudigem Zurufe dcr Bevölkerung, zu Pferde 
I h r e n Einzug hielten. 

Bevor der Großfürst in daö für Hoch den-
selben in Bereitschaft gesetzte Quartier Sich bega-
ben, besichtigte Er zuvor die muhammedauischeuSchu-
len der Sunniten uud Schiiten, die Lehr-Anstalt der 
heiligen Nina und die Kreiöschnle, befragte die Lehrer 
über die von ihnen befolgte Unterrichtsmethode und 
erfreute die Lernenden überall mit gnädigem Znsprnche, 

die Hoffnung aussprechend, daß sie dereinst sämmtlich 
nützliche Glieder der Gesellschaft unv treue Diener 
S r. Majestät des Kaisers werden würden. Bei 
dem Absteigequartier angelangt, empfing Se. Hoheit 
eine doppelte Ehrenwache vom 10ten Grnsischen Li-
uien-Bataillone uud den Chans uud Beks des Gou-
vernementö Schemacha und beim Eintritt in den Saal 
bewillkommte H ochdieselben eine Deputation der 
angesehensten Einwohner d?r Stadt mit Salz und 
Brot. Abends war die Stadt prächtig erleuchtet. 
Um 10 Uhr- ließ eine asiatische Musikbande, mit 
Tänzern und Bajaderen, um die Erlaubuiß nachsuchen, 
Se. H o h e i t ihre Künste vortragen'und vorstellen 
zu dürfen, die gewährt wurde. Se. Hohei t folgte, 
den Vorstellungen mit Aufmerksamkeit uud entließ die 
Künstler reich beschenkt. 

Am 13ten Morgcnö besichtigte Se. H o h e i t , 
nachdem H ochdenselben die Ätilitair- uud Civil-
Beamten vorgestellt waren, die Kasernen und daö 
Lazareth des 10ten Grusischen Linien-Bataillons, den 
Bau der neueu armenisch-gregorianischen Kirche, die 
auf Kostcn der Gebrüder Nerseö hergestellt wird, und 
setzten um 8 Uhr Abendö I h r e Reise nach BakG 
fort, woselbst H ochdieselbdn, deö anderen Tages 
um 8 Uhr Abendö, wohlbehalten eintrafen.' Dle 
ganze Bevölkeruug der Stadt erwartete Se. Hoheit 
au den Festnngöthoren uud geleiteten uuter Fackelbe-
leuchtung uud Hurrahruf Hochdieselb.en in das 
in Bereitschaft gefetzte Absteigequartier, wo eine 
Ehrenwache vom 0ten Grusischen Bataillon au fges te l l t 

war. Stadt und Festung, die'umliegenden Berge, 
die Schiffe auf der Rhede, das Meercögestade- unv 
das Meer selbst erglänzte in feenhafter Beleuchtung» 

Am leiten geruhten Se. H o h e i t , nach vcr 
Vorstellung dcr Militair - und Civil - Beamten, der 
Chane aus dem Kreise Lenkoran, der Bekö und der 
Geistlichkeit, daö 9te Grusische Linien - Bataillon ZU 
besichtigen und traten, nach dem Parademarsche/ um 
entblößtem Haupte zu dem Denkmale heran, daö ver 
Statthalter im Kaukasus Fürst Worouzow dem Furire' 
Zizianow auf der Stelle hat errichten lassen, wo v 
ser Held'im Jahre 1806 meuchlerisch vou eiuem v ' 
kuschen Ehaue ermordet wnrde. Daranf besua)l 
Se. Hohe i t die muhammedanifche und die Krei ' 
Schule, die Marine - Kaserüe und das Lazareth ui 
sodann, nach einem kurzen» Gebete in der Kirche 
Marine, das ehemalige HauS der bakuschen / 

' daö nun bereitö verfallt, und die Artillerie - Depo / 
die in dem noch erhaltenen Theile dieses inertwl 
gen Gebäudes untergebracht sind. . . 

Noch an demselben Tage reiseten Se. Ka i 
liche Hohei t nach den Balachan'schen A P) 
Qnellen, die von den tiflisser Bürgern Kuchudsl^ 
und Mirimanow gepachtet sind, und von da ^ 
nach Ssurüchaua, wo die berühmten ewigen 6 ^ 
von Baku brennen, dercn Flammen Abendö, " , ^ 
Kaiserli.che Hohe i t daselbst eintrafen, Z 
Volkshaufen beleuchteten, die im H o f t a u m e der H , 
Wohuuug uud um dieselbe her sich e i n g e s t e l l t 1 ^ 

um den Erlauchten Erben dcö r u s s i s c h e n . 

throneö von Angesicht zu Angesicht 5" Stel-
Kaiserl iche Hohe i t ließen an verschiedene 



len die Erde aufgraben, überzeugten Sich von der 
Entzündbarkeit des augenblicklich auö der gemachten 
Oeffnnng hervorströmenven Gaseö, und geruhten hier-
auf dem Gottesdienste der Hindus beizuwohnen, von 
welchem nur die Namen S r . Majestät deö Ka i -
e rs , des Thronerben und der ganzen Ka i -
erlichen F a m i l i e für die Zuhörer verständlich 

waren und dessen ganzes Ceremonial darin bestand, 
daß einer von den Hindus einigemal inö Horn stieß, 
worauf beim Klange von Becken und Triangeln die 
Glocken geläutet wurden'. Zum Schlüsse präsentirte 
einer der Anachoreten S r. Kaiser lichen Hohe i t 
nnd sodann auch allen übrigen Anwesenden Bonbons 
auf einem Teller. 

Nachdem Se. Kaiserliche Hohei t dic Woh-
nung der Feuer-Anbeter näher in Augenschein genom-
men nnd die indischen Eremiten selbst nach ihrer Her-
kunft,' dem Zeitpunkte ihrer Einwanderung u. f. w. 
befragt, beschenkten Hochdieselben sie reichlich und 
traten den Rückweg nach Baku an. Der ganze Weg 
dahin, eine Strecke von 12 Werst, war zn beiden 
Seiten mit NephtaFackeln erleuchtet nnd überall er-
tönte der laute Jubelruf dcr beglückten' Volksmenge. 

I n Baku trafen Se. Kaiser l iche Hohe i t 
den Befehlshaber der Truppen im ciskankasischen Lande 
General-Adjutant Fürst Argutinski Dolgoruki an. 

(Schluß folgt.) 

Act ien preise in St. Petersbmg am 17. Nov. 1850. 

Primitiver » . « ^ ^ 

N ä . ^ ^ Z -
150 — Der 
400 — — 
3U - -

142 474 — 
71 42» — 
57 14S — 

142 854 — 
57 14- — 

150 - -
57'142 -
50 - -

500 — -
250 - -
100 — — 

I n der letzten Sitzung des legitimistischen Par-
teivereinö eröffnete Alfred Nettement, Haupt-Redac-
teur der „Opinion publique«, die Verhandlungen mit 
der Bemerkung, man könne nur entweder eine beja-
hende odcr eine verneinende Politik befolgen. Die 
erstere müßte offen vom legitimistischen Standpunkte 
anö auftreten nnd das monarchische Rccht auspflan-
zen. Zu solcher Energie sei die Zeit noch nicht gê  
kommen. Dagegen müsse man Prinzip und Zukunft 
wahren. Daher -seine Regentschaft, kein Kaiserreich 
keine Präsidentschaftö-Verlängerung, kcine fürstliche 
Dotation, kein Maire-Gefetz. Fallour nannte den er-
neuerten Versuch ciner unechten Monarchie das Ende 
der Welt. Berryer stimmte ihm bei. 

Laut Entscheidung deS Gerichtshofes von St. 
Qncntin soll dic Beförderung auch eiues offenen Brie-
fes durch einen Diener oder Boten mit Umgehung 
der Post einer Strafe von 150 Fr. unterliegen. 

Jenny Lind wird nach ihrer Rundreise in Ame-
rika und England hierher kommen nnd in einer neuen 
Oper von Benedikt auftMen. -

Ein Gerücht der »Presse" von cinem Minister-
Wechsel, wonach Mol6 cin neues Kabinet bilden sollte, 
wird für vollständig uugcgründet erklärt. 

Lola Montez eröffnete gestern ihre Salons mit 
einem glänzenden Konzerte,' an dcm dic ersten pariser 
Künstler Theil nahmen. Viele Notabilitäten der pa-
riser Kuustwelt und Gesellschaft waren anwesend. 

l a n d . 

100 - -

russ. Amerik.-Comp 
1. russ. Feuerassec.» Comv. - . 
St . Pet -Liw.-Oampfschiff-C. . 
Mmeralwasser-Comp 
2. russ Feuerassec. - Comp. . . 
S t . Petersb. Gas-Comp. . . 
Bauinw -Spinnerei-Comp. . . 
Lebens-Leibrcnlen.Comp. - - . 
-Zarclvo-Manufactur.Coinp- . 
ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp, 
russ. See» und Flußassek -Cmp. 
Salamander-Assee.-Comp. . . 
Wolaa D a m p f s c h i f f - C o m p . . . 
S t Petersb. Seiden-Manuf.« 

See., u. Fluß, Landtransport-
Assecuranz-Comp. Nadeshda. . 

( S t . 

260 — — 
K15 — 
— - 20 

49 
72 

8Z.Z 84 
300 
84 

76 

50 
73 

305 
84 
100 

75 
70 — -

305 — — 
— - 205 

Pet 
102 

. Ztg .) 

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

P a r i s 24 Novbr. Der letzten StaatSraths-
Sitzuna, in ' welcher das Munizipalgesetz berathen 
wurde, wohnte Minister Baroche bei. Vlvien ver-
theidigte die Ansicht, cö sei das neue Wahlgesetz mcht 
auf Muuizipalwahlen anwendbar» Munster Baroche 
behauptete das Gegcntheil, und 22 Stimmen gegen 
47 sprachen sich für Baroche aus. > . 

Die Zahl der Repräsentanten dcö Partewerems 
orleanistischer Färbung in der Nue deö Pyramideö, 
früher Rue Richelieu, beträgt gegenwärtig 220. D^r 
Verein wird sich nächster Tage konstituircn. 

E n g 

London, 23. Nov. I n dem bereitö erwähnten 
Manifest deö Kardinal Wiseman sagt derselbe unter 
Anderem: »Ich behaupte, daß die Katholiken das 
Recht haben, durch Bischöfe (geistlich) regiert zu wer-
den; daß Niemand gesagt hat, sie würden stets durch 
apostolische Vikare regiert werden, und daß cs ihnen 
freisteht, eine örtliche Hierarchie zu haben;'daß diefe 
Titel Erzbifchof und Bischof nicht gesetzwidrig sind, 
so lange sie nicht solche Titel sind, welche die angli-
kanische Hierarchie führt: daß demnach, da alle diese 
Bedingungen bci der neulichen Errichtung dcr katho-
lischen Hierarchie genau cxfülltivordensind,diesevollkom-
men gesetzlich und vom Rechtöpunkte aus unangreif-
bar ist.. Die Katholiken sind nicht gehalten, die von 
der Krone kraft dcr Königlichen religiösen Suprema-
tie ernannten Bischöfe alö ihre Bischöfe zu, betrachten, 
oder ihnen zu gehorchen; sie gehören einer vollkom-
men geduldeten Religion an, welche die geistliche Re-
gierung durch Bischöfe vorschreibt; sie genießen völ-
lige Gewissensfreiheit, und cs giebt kein Gesetz, wel-
ches ihnen verbietet, Bischöfe nach der angemessenen 
und gewöhnlichen Form zu haben; diese Form, mit 
der gewöhnlichen Jurisdiction, den lokalen Bischofs-
sitzen und den davon entnommenen Titeln, bildet die 
Hierarchie; die Katholiken waren vollberechtigt, alö sie 
das einzige Mittel anwendeten, das ihnen diese Hie-
rarchie verschaffen konnte, d. h. alö sie sich nach Rom 
wendeten; sie haben durch Annahme der ihnen vom 
Papste gemachten Verwillignngen kein Gesetz über-
schritten; die Prärogative der Krone erleiden in Folae 

'dieser Errichtung der katholischen Hierarchie aar kei-
nen Eingriff; die Königl. Suprematie in kirchlichen. 



And den übrigen Dissidenten so wenig anerkannt, als 
von den Katholiken. Was mich angeht, so bin ich 
nur mit einer rein kirchlichen Würde bekleidet; ich 
habe keine weltliche oder zeitliche Befuguiß-Anweisuug. 
Meine Pflicht wird, wie immer bisher, so auch fer-
ner nur darin bestehen, die Sittlichkeit der Massen 
unserer Armen zu fördern und die Gesinnungen des 
Wohlwollens und deS freundschaftlichen Verkehrs 
zwischen den Katholiken und ihren Mitbürgern auf-
recht zu hallen. 

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

K ie l , 85. 'Novbr. Heute wurde die ordentliche 
Landeöversammlung eröffnet. Von 05 abgegebenen 
Stimmen fielen W anf den Abgeordneten Avvokaten 
Bargum als Präsidenten der Versammlung. 

F r a n k f u r t a. M . , 23. Nov. Um eine Ver-
einbarung über die Bedingungen zn Stande zu brin-
gen, untcr welchen die freien Konferenzen stattfinden 
sollen, werden dem Vernehmen nach in diesem Augen-
blick sehr rege Verhandlungen zwischen dcm Fürsten 
Schwarzenberg und dem Grafen Bernstorff gepflogen. 
Dies soll der Gruud sein, aus welchem die Abreise 
deS Grafen Bernstorff von Wien aufgeschoben wor-
den ist. Eine der Bedingungen, welche Preußischer 
Seits gestellt worden, ist dahin gerichtet, daß die 
weitere Ausführung von Beschlüssen der Buudes-Ver-
fammlung in Frankfurt, namentlich die Ausführung 
der in Betreff ver Kurhessischen und der Holsteinischen 
Frage gefaßten Beschlüsse, für die Dauer der freien 
Conferenzen suspendirt bleibe. Die in Frankfurt 
vertretenen Negierungen scheinen aber nicht geneigt, 
auf diese Bedingung in ihrem ganzen Umfange ein-
zugehen; man stützt sich dabei wie verlautet vor-
nemlich ailf die Erwägung, daß keinerlei Bürg-
schaft für einen raschen und vollständigen Erfolg der 
freien Conferenzen gegeben sei und gegeben werden 
könne, daß dagegen eine so ganz unbestimmte Verzöge-
rung dcr Pacification Holsteins unv der Regelung 
der Kurhefstfchen Wirren aus überwiegenden Gründen 
der äußern und der innern Politik nicht statthaft er-
scheine; sowie daß die allgemeine Lage gegenwärtig 
eine so bedrohliche sci, daß sehr leicht Fälle eintreten 
könnten, wo die volld Thätigkeit der Bundes - Ver-
sammlung in den wichtigsten Interessen dcr in ihr re-
präsentirten'Staaten würde entwickelt werden müssen. 
Man erwartet in Bezug auf diese Frage werde sich 
eine Ausgleichung dadurch erlangen lassen, wenn 
(wozu man auch diesseits bereit sein soll) die Zusage 
crtheilt würde, daß während der freien Conferenzen 
die Wirksamkeit der Bnndes-Versammluug auf die in ihr 
vertretenen Bundesstaaten, zu welchen anch Kurhessen 
und Holstein gehören, beschränkt bleiben wcrde. 

F r a n k f u r t a. M . , 24. Nov. ES wird uns 
fo eben aus ciuer glaubwürdigen Quelle mitgetheilt, 
daß der Gesandte für Luxemburg und Limburg 
bei der Bundes - Versammlung in Frankfurt von 
seiner Regierung mit dem Bemerken abberufen sei, 
daß sie sich vorerst von jeder weitern Betheilignng 
bei diesem Bundestag zurückziehe. Grunv zu dieser 
Abberufung habe das Vorschreiten ver sogenannten 

Bundesversammlung in Kurhessen gegeben. Die Be-
deutung dieser Abberufung liegt darin, daß die Ver-
sammlung dadurch beschlußuusähig wird. 

Be r l i n , 25. Nov. I n der heutigen 3. Sitzung 
der ersten Kammer wird die Mittheilung der zweiten 
Kammer über die Constituirung derselben verlesen. 
Es erfolgt ein Antrag auf Erlassung einer Adresse 
als Antwort auf die Thronrede und die Wahl eiuer 
Commission zu diesem Zweck. Die noch nicht verei-
digten Abgeordneten leisten einzeln den vorgeschriebenen 
Eid auf die Verfassung. Bei der nuumehr erfoHen-
den definitiven Wahl dcs Präsidenten und dcs Vicc-
Präsidenten, wird Gra fN i t tbe rg mit 84 Stimmen 
zum Präsidenten, von Jordan zum ersten und 
Brüggemann znm zweiten Vice-Präsidenten er-
wählt. 

B e r l i n , 26. Nov. Seit vorgestern hatten sich Ge-
rüchte in der Stadt über cine neue, von Oesterreich einge-
sandte kategorische Note verbreitet, nnd man gab deren 
Inhalt vielfach unrichtig dahin an, alö ob Preußen 
aufgefordert sei, untcr Anderm binnen vier und zwanzig 
Stunden Kassel zu räumeu. Dieser Inhalt ist un-
begründet, indessen ist die genannte Depesche aller-
dings hierhergelanat und setzt eine Präklusivfrist von 
acht uuv vierzig Stunden, binnen welcher sich die 
Negiernng erklären solle, ob sie in die Räumung von 
Hessen und in dcn Einmarsch der österreichischen 
Truppen zu willigen geneigt sei, widrigenfalls man 
wegen eiues Beginnens der Feindseligkeiten in Bera-
thung treten und die beiden genannten Punkte nöti-
genfalls mit den Waffen in der Hand erzwingen werde. 
Der Ministerrath hat hierüber eine längere Berathung 
gehabt und sich dahin entschieden, die beiden Punkte 
kategorisch zu verweigern. Aber cö steht darum 
noch kein Ausbruch der Feindseligkeiten zu erwarten, 
weil, ehe von hicr eine definitive Aniwort abgehen 
kann, mehrere Rückfragen nothwendig befunden sind, 
und erst nach deren Beantwortung wird jener defini-
tive Bescheid abgehen. 

Selbst die Neue Preußische Zeitung hält jetzt das 
Maaß der Nachgiebigkeit für erschöpft und betrachtet 
jede Concefsion, welche Oesterreich auch jetzt noch von 
Preußen verlange, als einen neuen Beweis für die 
Zweideutigkeit österr. Politik. 

Das gegenwärtige Ministerium wird in se>"em 
jetzigen Bestände die Geschäfte bis zu dem Punkte 
fortführen, an welchem sich eine entschiedene M a j o r i -
tät im Lande und in den Kammern gegen selue zu-
geschlagene Politik erklären wird, und eS fühlt die 
Verpflichtung, sich der auf ihm ruhenden Verantwor-
tung nicht zu entziehen. Die gestern im Umlauf ge-
wesenen Gerüchte wegen eines Ministeriums Dm)na, 
Bodelschwingh, Manteuffel ?c. sind ganz unbegründet , 
im Gegentheil haben sich die v e r s c h i e d e n e n streitende 
Elemente deö Ministeriums in den letzten Tagen ein-
ander dcr Art genähert, daß namentlich die -p" . 
der Kreuzzeitung kcine fernere HossnuMN aus 
jetzige Stellung wird gründen können. Die ^reiai ik 
haben auch hier die Personen zu gegenseitiger ^ 
rung gestimmt, von der wir nnr sug"i 'vollen, p 
diejenigen, welche bisher Preußen? Ehre auch 
Dingen wurde und wird von der schottischen Kl 1 



der ultima rutio behaupten wollten, keine Veran-
lassung hatten, von ihrer fest behaupteten Ansicht zu-
rückzutreten. 

Baden hat die Union aufgegeben, indem es die 
am 15. d. Mtö. vou Preußen abgegebene Erklärung 
annahm. Herr v. Porbeck, der bisherige Vertreter 
Badens bei dcm Fürsten-Collegium, wirv demuächst 
abreisen; dcr vor Kurzem hier eingetroffene Legations-
Rath v. Meyfebug wird als badischer Gefchäftöträ--
ger an unserem Hofe verbleiben. 

Die militärischen Rüstungen werden im ganzen 
Umfange der Monarchie mit Eifer fortbetrieben. Se. M. 
der König wendet diesem Gegenstände vorzugsweise 
Aufmerksamkeit zu und läßt stch' fast täglich über den 
Fortgang Bericht erstatten. Die Begeisterung für 
die Sache dcs Vaterlandes spiegelt stch, wie im Gro-
ßen, in der erhebenden Haltung des Volkes, so auch 
rührend in einzelnen Beispielen patriotischer Hingebung 
ab. Die ältesten penstonirteu Offiziere, namentlich solche, 
welche die Feldzüge von 1813, 14 und 15 mitgemacht 
haben, verlangen fortwährend, wieder iu Aktivität gesetzt 
zu werden. Als eincm solchen greisen Offizier die 
Bemerkung gemacht wurde, daß seiu Alter Ruhe be-
dürfe und er auch als Gutsbesitzer nützen könne, 
meinte cr, „wenn ich zum Offizier nicht mehr tauge, 
mitreiten werde ich doch!" 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 25. Nov. Daö „Militair-Verordmmgs-

blatt" bringt folgende Cirkulair-Verordnung vom 2V. 
November 1850: „Mittelst deö Kriegö-Ministerialer-
lasses vom 25. April 1848 ist angeordnet worden, 
daß die Vereidung der Armee auf 'die Verfassung der-
gestalt iu den Fahneneid aufzunehmen sei, daß in 
diesem Eide die Worte: „die Verfassung zu beobach-
ten und zu beschützen", eingeschaltet werden. Nach-
dem sich dieser Befehl auf die nur für einen Theil 
des Kaiferstaatö gegebene Verfassung vom 25. April 
1848 gründete und nur bei einem Theile der Armee 
durchgeführt würde, nachdem überdies durch die von 
Sr. Majestät verliehene Reichs-Verfassuug vom 4. 
März 1849 dcr ganze Kaiserstaat in ein einiges Ganze 
konstituirt wurde, mithin die mit Verordnuug vom, 
17. März 184!) von dem obersten Militair-Gerichtö-
Hofe ganz außer seiner Kompetenz verfügte Ausdeh-
nung der Vccidiguug des gesammtcn Heeres auf die 
nur für einen Theil 'der Monarchie bestimmt gewese-
ne, seither ganz außer Wirksamkeit gesetzte Verfassung 
keine Gültigkeit haben kann, so hat cö von dcm Ein-
gangs erwähnten Ministerial-Erlasse sein Abkommen 
zu erhalten, und werden zugleich sämmtliche Truppen-
und Abtheilungs - Kommandanten zur allgemeiuen 
Nachachtuug hiermit angewiesen, die Beeidigung dcr" 
Truppen und eiuzcluen Individuen, wo solche vorge-
schrieben ist, von nuu an wieder nach der vor dcm 
25. April 1848 bestandenen, im zweiten Theile dcö 
Dienst-Ncglementö enthaltenen Eidesformel vornehmen 
SU lassen. Baron Csorich, Fcldmarschall-Lieutenant 
und Kriegsminister." 

M i s c e l l e n . 

London. Wir machen auf eiue neue Zeitung 
auö Kalifornien aufmerksam, welche mit dem Titel 
KnUtornien Illustrnteä herausgegeben wird, 
und deren zweite Nummer in London angekommen ist. 
Auö den beigegebenen Holzschnitten, welche Alles 
übertreffen, was selbst in Englannd in diesem Genre 
Vortreffliches geleistet wird, kann man sich cin ziem-
lich genaues Bild von den Gegenden deö Wunderlan-
des und dem Leben seiner juugen Bewohner machen. 
Auch daö Literarische dcö Blattes ist gut gehalten. 
Der Preis jedoch ist ein kalifornischer; die einzelne 
Nummer kostet nämlich eine» Dollar, uud zwar 
ist dcr Preis — so meldet der Herausgeber — des-
halb so niedrig angesetzt, um das Blatt auch dem 
Aermsten zugänglich zu macheu. 

Köuigin Victoria, heißt cü, habe mit eigener 
Hand einen Teppich gestickt, der zur großen Londoner 
Industrieausstellung kommen soll, uud Prinz Albert wird 
einige Bildhauerarbeit beisteuern. Ferner wird daö 
Publikum deu unschätzbaren Diamant „Koh-i-nur" 
zu sehen bekommen, welchen England im Pendschab 
erbeutet hat. 

Der chinesische Kaiser hat ein haarsträubendes 
Manifest gegen die Opinmraucher erlasse». Noch 5 
Monate Gnade dann aber soll jeder Opmmrancher 
mit dem Schwerte hingerichtet, die Familien sollen 
als Sclaven verkauft uud die Nachkommen von drei 
Generationen aller Privilegien verlustig werden. 

Ein Blatt aus Bourbon spricht von einer merk-
würdigen Entdeckung anf Madagaskar. I n ci-
nem dortigen Flußbett wurdeu nämlich ungeheure 
fossile Eier cutdeckt. Die Schaaken sind cinachtel 
Zoll dick, der Umfang eines Eies beträgt der Länge 
uach zwei Fuß acht Zoll und in der Mitte zwei Fuß 
zwei Zoll. Der Inhalt eineö derselben, welches 
geöffnet wurde, beträgt zwei Gallonen oder neunthalb 
Litres. Welchem Thiere mögen dicse Eier angehört 
haben? Einer Vogel- oder Krokodilgattuug? Den Ein-
geborenen waren sie nicht unbekannt und sie sagten, 
daß eine alte Tradition von Madagaskar vpn Rle-
senvögeln erzählt, welche groß genug gewesen sein sol-
len, um einen Ochsen wegzutragen. Das Ware ein 
nur etwas kleineres Maß als das des-Vogels Noc m 
den orientalische» Märchen, dcr geduldig wartete bis 
er eiuen Stephanien mit einem Rhmoceros im Kampfe 
sah, um beide Thiere auf einmal in die Lüfte zu tra-
gen. 

Ein Thal voll Versteinerungen will ein Reisen-
der 60 Meilen oberhalb Georgetown in dcr Graf-
schaft Williamfon in Südcarolina in Nordamerika auf-
gefunden habcn. Nicht uur die Baumstämme, son-
dern selbst ihre Blätter seien versteinert, und man 
sehe völlig versteinerte Pflanzen mit ihren Früchten. 
Auf eiuem großen Felsen fand man eine große Ta-
rankrl ganz wie in ihrem natürlichen Znstande, aber 



versteinert. Dagegen wäre also das Thal der ver-
steinerten Waldungen hinter Kairo ein Kinderspiel. 

Eö ist berechnet worden, daß die vereinigten Staa-
ten eine Grenzlinie von 10,750, eine Meeresküste 
von 5130 und eine Landseeküste von 1160 englische 
Meilen haben. Einer der amerikanischen Ströme ist 
zweimal so lang als die Donau, welche der längste Strom 
in Europa ist. Der Ohio ist 600 engl. M. länger alö 
der Rhein, und der Hudson hat eine um 120 engl. 
Meilen längere schiffbare Strecke als die Themse. Der 
Staat Virginien allein ift um ein Drittel größer 
als England; der Staat Ohio umfaßt 3000 engl. 
Quadratmeilen mehr als Schottland. Von der Haupt-
stadt deö Staates Maine bis nach Neuorleanö ist eö 
200 englische Meilen weiter alö vyn London nach 
Konstantinopel. 

Neueste Machrichten. 
V e r l i n , 27. November. I n der gestrigen 4ten 

Sitzung der Isten Kammer zeigte der Präsident an, 
daß daö Hauö sich nunmehr vollständig eonstitnirt 
habe und demnächst sowohl Seiner Majestät dem Kö-
nige, als der zweiten Kammer davon Kenntniß ge-
geben werden würde-. Ein Antrag des Abgeordneten 
Baumstark in Betreff ciner Adresse an Se. Maj. 
den König auf die Thronrede, alö deren Motiv: 
1) die Thronrede und deren Inhalt, 2) die bedrohte 
Lage des Landeö vom Antragsteller bezeichnet sind, 
wird einstimmig angenommen. 

lB. N.) Gestern Vormittag fand eine Berathung 
der StaatSminister in cinem Conserenz-Zimmer der 
ersten Kammer statt. Nachmittags 5 Uhr begab sich 
der Minister des Innern nach Potsdam znm Vortrage 
bei Sr. Majestät. Man sprach davon, daß ein öster-
reichisches Ultimatum und wichtige Depeschen aus 
Frankfurt eingegangen seien. Wir hören indeß, daß 
die erstere Angabe sich nicht bestätigt, ebensowenig, 
daß in Kurhessen ein blutiger Conflict stattgefunden hat. 

Es scheint im Augenblick eine definitive Entfchei-
dnng auf die letzten Wiener Depeschen noch nicht er-
lassen zu sein. Der österreichische Gesandte Hr. v. 
Prokesch befindet sich noch hier; das Gerücht, derselbe 
habe bereitö seine Pässe verlangt, ist biö jetzt unbe-
gründet. 

Daö Verhältniß dcr diesseitigen Regieruug zu 
den ihr verbündeten deutschen Regierungen ift nicht 
gelockert worden durch die vielfachen Versuche Qester» 
reichs, sich dcr Politik dieser Staatcn zu bemächtigen. 
Obschon nicht verkannt werden soll, daß sich mehrere 
dieser Regierungen nicht geneigt zeigen, ein momenta-
nes Aufgeben der Union zu billigen, so sind sie doch 

' in jedem Falle bereit, sich bei einem.ausbrechenden 
Kriege activ auf dic Seite Preußens zu stellen. So 
hat namentlich auch die Herzogs, uassauische Regieruug 
sich bereit erklärt, eiue Besetzung Nassaus durch preu-
ßische Truppen, wenn die diesseitige Regierung es 
für rathsam hielte, zuzulassen. Es ist dieö der öster-
reichischen Regierung notistcirt worden. 

Dic »Freimüthlge Sachsen-Zeitung" erhält aus 

Wien vom 20. November - folgende Nachrichten über 
österreichische Truppenaufstellungen: 

Wiewohl die Hauptmassen der Vcrstärkungötrnp-
pen nach Böhmen, Mähren und Schlesien schon vor 
einigen Tagen hier abgegangen waren, dauern die -
Militairtranöporte nichtsdestoweniger in zeitweisen 
starken Colonnen fort, und die Nordbahndirection hat 
den Frachtverkehr nur nach Zulassung der Umstände 
znm Theil wieder aufnehmen können. Der Kaiser be-
sichtigt alle ankommenden Trnppencorpö, was z. B. 
mit ven aus Ungarn eingetroffenen Cürassieren „Kö-
nig von Sachsen« selbst unter einem strömenden Re-
gelt vorgestern der Fall war. Gestern sind drei Re-
gimenter verschiedener Waffengattungen, darunter auch 
die genannten Cürassiere, auf der Nordbahn abge-
gangen; zugleich auch 6 Batterien Geschütz, welche 
vor dem Kaiser vorbeidefilirten und eine endlos schei-
nende Reihe auf der Straße am Glans einnahmen. 
Es ift zu bemerken, daß seit dem vorigen Jahre die 
Batterien gerade um zwei Geschütze verstärkt worden 
sind und sich die Zahl der Pferde, mit Einschluß von 
Mnnitionsbagagewagen n . , je anf 160—180 Stück 
beläuft. Heute trifft das Ute Jägerbataillon von 
Italien ein und wird ebenfalls seinen Marsch (nach 
Pardubitz) fortsetzen. Daö von Italien herausgezo-
gene 6te Armee - Corps hat eine Stärke über 40,000 
das 9te bei 25,000 Mann. Nach Venedig und in 
die Lombardei sinv dagegen 18 Bataillone Gränzer 
im Marsche begriffen. Böhmen, Mähren, und Schle-
sien strotzen von Soldaten, und wenn man zu den 
mobile» Massen die Festungögarnisonen hinzurechnet, 
so dürfte dic Zahl von 300,000 Mann eher zu ge-
ring, als zu hoch augefchlagcn sein. Die Hauptstärke 
deö märkisch-schlesischen Corps conzentrirt sich in der 
Gegend der Troppan. Um Olmütz werden noch wel-
tere Befestigungen angelegt und eö ist in den Krels 
derselben auch daö benachbarte Kloster Hradifch gezo-
gen worden. Nachrichten auö Prag melden, daß da-
selbst Vorbereitungen zu einem Feldspital für 20,000 
in Therestenthal für 15,000 und in Königgrätz und 
Josephstadt für je 10,000 Maun getroffen werden. 
I n Böhmen hat man sich auö Anlaß der neuen ^e-
krutirung bereit erklärt, 40,000 Mann, und Zwar dle 
Hälfte auf Laudeskosten, stelle» zu wollen. Die Fe-
stungen werden überall auf das Genügendste nur 
Proviant versehen. So stehen die Tbatsachen. 

Nach Berichten ans London erfreuen sich ^ 
Sänger unseres Domchores fortwährend . " ) 
bedeutenden Gunst des dortigen Publikums. Die 
dem Domchor befindlichen Knaben werden von ;.o ' 
doner reichen Familien häufig eingeladen, nnd geni 
ßen einer liebevollen Pflege. Ans L i v e r p o o l , ^ 

chester und andern großen Städten Englands, 1 
dem Mnsik-Director Neithart Einladungen zugegal g , 
mit dem Domchor dort Coneerte zn geben. ^ 
diesen Einladungen nachkommen werde, ist uo^i 

^ D i - Allg. Ztg. schreibt! Mit cw-m S-MI-b-n-» 
Wort, daö morgen alt ist wie ein Kalender v 
rigen Jahr, die drohende Z u k u n f t zurück trelb 
lcn, gleicht dem Versuch mit der über vie ^ 
der Kanone ausgespannten Hand die lo st 



Kugel aufzuhalten. Der Presse bleibt bei der gegen-
wärtigen Lage der Dinge nichts übrig als in ängstli-
cher Sorgfalt darüber zu wachen daß nicht von ihrer 
Seite irgend ein Funke auf daö gefüllte Zündloch sprühe. 
Wenn cs denn einmal sein muß daß dic zwei Seelen, 
die in DentschlandS Brnft eben so gut als in jedem 
einzelnen Deutschen wohnen, mit einander anf Tod 
und Leben ringen, so schüre wenigstens niemand mit 
mephistophelischer Lust dcn inneren Flammenkrieg. 
Wir hatten die Entwicklung dcs deutschen Volkes 
nicht mchr auf dieser Stufe erwartet; wir hatten 
geglaubt schon jetzt auf der Grundlage der vorhan-
denen Zustände bauen, dem Meer nenen Boden zur 
Erzeugung der Neichthümer abgewinnen zn können. 
Wir wußten uicht daß das nach Einigung und 
äußerer Macht strebende Vaterland aus seinem Wege 
zum Ziele zuerst durch die Lachen des eigenen Blutes 
wandern sollte, wir faßten es.bereits, mit dem Ge-
danken vorgreifend, in seiner Gesamintheit als Ein-
heit, und stellten eö so mit seinen geeigneten Interes-
sen dem Anölaud gegenüber. Die Manrer wclchc mit 
der einen Hand die Kelle zum Ausbau der nenen Stadt, 
mit der andern daö Schwert zum Abwehren der an-
dringenden Feinde führten, scheinen unö daö Vorbild 
für '/ede Theilnahme an der Ordnung dcr Angelegen-
heiten deö großen Hcimathlandes zu sein. Auch in 
diesem Augenblick können wir diesen Standpunkt nicht 
verlassen, ja selbst der losgebrochene Krieg wird uns 
von demselben nicht vertreiben. Daß der Kamps dcm 
dentschen Volk cin ungeheures Kapital vernichtet, 
Schätze an mühevollen Ersparnissen und Arbeitskräften, 
daß wir bei endlich eintretendem Frieden die durch 30 

Jahre voll Anstrengung kaum erreichte gewerbliche 
und Handelöblüthe unter dem Hohnlachen des Aus-
landes zerschmettert zu unseren Füßen erblicken werden, 
während das Familienleben aus tausend Wunden blu-
tet, dcr Wissenschaft und Kunst alle Nährquellen ver-
siegt sind und die Bevölkerung hicr und dort, auö 
gänzlicher beiderseitiger Ermattung, stumm neben ein-
andei wohnt, darüber vermag sich doch wohl niemand 
mehr zn täuschen — und wann werden dann „deö 
Lebens Pulse wieder frisch lebendig schlagen?" 

Wien , 25. Nov. Dic Befürchtungen wegen 
der Haltung dcr preußischen Kriegspartei sind im 
Wachseu. Die heutige ministerielle „Oesterreichische 
Correspondenz" spricht sich in diesem Sinne auö. 

Newyork. Jeuny Lind gab am 5. Nov. ihr 
kteö Concert seit ihrer Rückkehr nach Newyork mit stets 
steigendem Erfolg.' Eö waren in der neugebauten 
prachtvollen Tripler-Hall gegen 5000 Menschen zu 5 und 
3 Doll. pro Kopf versammelt. I n der italienischen 
Oper ^8t<zrplk!vo tkvtUre unter Direction von Mar 
Maretzek, debütirte Theresa Parod i , alö Neben-
buhlerin Jenny L ind 'ö in London bekannt, mit 
glänzendem Erfolg in Norma. Das Publikum war 
auserlesen. Lumley war eigens dazu herübergekom-
men. Ganz Newyork ist in musikalischer Ertase. 
Mit dem letzten Dampfboot traf dic bekannte Tänze-
rin von der großen Oper in Pariö, N a t h a l i e 
Fitzjam es hier ein, uudLiszt hat brieflich verspro-
chen, bald hier zu sein. Man sieht mit Ungeduld dcr 
Eröffnung eines neuerbauteu Theaters entgegen, in 
dem französische Vaudevilleö gegeben werden sollen. 

I m Namen dcS Gcncral - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curlcmd gestattet den Druck 
^ Ivo. Den A3. November 18ö0. ' E. G . v. B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. Gradnirten Stu-
denten Eugen Nofenberg; an dic eZtutl. tlieol. 
Eduard Hcrzcnberg, Wilhelm Schwartz, Wilhelm 
Bahder; an die 8tn6. Alexander Blumen-
bach, Gustav Vorkampff-Laue, Woldemar Pier-
son, Rudolph v. Grotthuß, Carl Graf Keyser-
ling, Arnold Wasiug, Julius von der Osten-
Säcken, Oscar Baron Stempel, Julius von 
Tornanw; an die Ktucl. llijit. Hermann Baron 
Bagge, Woldemar Wrasky, Alerandcr von der 
Brüggen; an die 8tu6. metl. Gustav Behfe, 
Robert Winter, Hugo Baeuerle, Aryold Hen-
ningfon, Gustav Köhler, Ernst Schultz, Ludwig 
Strauch, Joseph Kafakew lisch, Eduard Gerlach; 
an die Theodor Pierson, Oscar 
Ucke, Ludwig Zulaufs; an die Html. tust. Au-

gust Denffcr, Johann Getz; an die Ktli6. 
John von Sivers, Hieronymus Kiemewicz; an 
die Stud. pliilo«. Hermann Graff, Julius Stü-
mer; an den Stull, »stron. Carl Lais; W den 
Ltuä. mütli. Theodor Weiß; au den Ltnä. 
ek»em. Alexander Bläu und an den Ltuä. 200I. 
Gustav Flor — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend eincm Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen a «lato, suli poen» 
pineelusi. bei dcm Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 2 

Dorpat, dcn 18. November 1850. 
Neetor Nette. 

Notair I . Schröders. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

dcs Selbstherrschers aller Reußen zc. fugen wir 
Bingermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses proLltimstis zu wissen 
daß über das Gesammtvcrmögen des hicfigm 



Bürgers und Bäckermeisters Carl Hoffmann 
concursus Aeneralis eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an den genannten 
Gemeinschuldner oder dessen Vermögen irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, bei Strafe 
der Präclusion. hiermit angewiesen werden, sich 
mit solchen durch zwiefach einzureichende Anga-
ben binnen 6 Monaten n ll.ito, also spätestens 
bis zum 22. Mai 1851 bei diesem Nathe zu 
melden, widrigenfalls sie nach Ablauf dieser 
Frist nicht weiter damit zugelasseil werden sollen. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Nov. 1850. 3* 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O. v. Schmidt. 
Von der Ehstnischen Bezirks - Verwaltung 

der Allerhöchst bestätigten Livländischen Bauer-
Rentenbank wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
sich das Local dieser Verwaltung in Dorpat im 
Nohlandschen Hause an der Rigaschen Straße 
befindet, dieselbe ihre Sitzungen täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage, gleich den 
übrigen hiesigen Behörden, in den Vormittags-
stunden hält und während dieser Zeit auch Al-
len, die dieses neue Institut betreffende Auskünfte 
zu haben wünschen, solche zu ertheilen bereit ist. 

Dorpat, am 22. November 1850. 3* 
C. P. v. Krüdener, Director. 

Secret. W. Rohland. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Dic Plunderbude befindet sich nach wie vor 

im Hause des Fuhrmanns Nolge hinter dem bo-
tanischen Garteil. Der Erlös aus den daselbst 
verkauften Sachen ist der Marien-Hülse bestimmt 
und ist zur Empfangnahme geeigneter Gegen-
stände jeder Zeit bereit die Aufseherin der Anstalt 
M>ne Töttttisfeld im ArbeitShause, so wie die 
Frau Oberpastor. Bienemann und Unterzeichnete: 

Präsidentin des Frauenvereins, 2* 
wirkl. Staatsräthin v. Ewers, 

wohnh. im Zeh'schen Hause unweit der 
hölzernen Brücke, bei H. Prof. Harnak.' 

I lnterneiel ineter Iigt clie Rkre annn-
neigen, 6ass er d ie Inesige Usnufac tur -
^vggren-IIancllnnx n 'o i l . H e r r n kat!ls!»vrrn 
I^incle fUr eigene l ieeknunA ttdernommen 
unä nacll vorimsjzeKkMFenem Assort iment 
i n <1en neusten k'abrik-krnenAniszen nun-
mehr erül lnet lmt. Derselbe wirk ! sie!» 
stets iMAelexen sein lassen, clie Xukrie-
l lenl iei t seiner 2u erwerbenden I^undsc!la5t 
xu erlsngen nncl b i t ter demnac!» um ge-

neiAten Xnsprncll. 1 
V o r r a t , am 16. !>»'<ivemdyr 18 60. 

O t t o A I e i s s e j . 

Cin steinernes Wohnhaus sammt Nebenge-
bäuden auf Erbgrnnd ini Isten Stadtthcil Dor-
pats belegen ist käuflich zu haben. Die Bedin-
gungen in dieser Hinsicht sind zu erfahren bei 

Gouv. - Seeret. Georg Naritz. 2 

Eine Neifcgclcgenheit nach Pleskan wird ge-
sucht von Frl. Briesemann, im Hause Tyron. 2 

Bei mir steht für einen billigen Preis zu 
verkaufen cin moderner Schlitten nnd ein 
Schmiedeblasebalg. 3 

F. C. Koch, Sattlermeister, 

Kartoffel - Stärklis ist wieder zu haben bei 
Frau von Berg im Falkenbergschen Hause am 
Embach. ^ 

Auf dem Gute Cabbina 7 Werst voll Dor-
pat werden noch während dieser gelinden Mi-
teruug Kartoffelu verkauft zu 80 Cop. S. M. 
pr. Loof, jedoch habeu die Käufer selbige selbst 
abzuführen. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Osear v. Voigt. . ^ 
vl . med. Friedr. Beyer. >, 
C.G.E. Müller, chir. Instr.-M., n e b s t FamMe. ̂  
Alerailder Jablonowski. » 
Gllstav Freiwald, Schneidergesell. ^ 
N. Frey, Schllhmachermeister. 



Rkucii^int ärei «ü-
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Vollnvrslas un^ Lnnu-
»biZnU. preis in l1nrp.it 8^ 
M»i. S., b«i Vers«»«lu»k 
Ouroli «lip l'nst 1V Ndl. 
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England. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 21. Nov. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden zu Nitteru ernannt: deö St. 
Wladimir-OrdenS 3ter Classe: der Obrist von den Feld-
Ingenieuren Tesche, Inspektor der Brest-Litowski-
schen Befestigungen; desselben Ordens ^ter Clasje: 
Obrist K u h n 1, Commandeur dcs Pragaschen Jn-
fauterke-Rgts; d/'s St. Stanislaus - Ordcnö 2ter 
Classe mit der Kaiserlichen Krone: Obrist Fre i tag 
von Lor inghoweu2, Kommandeur deö Wilnaschen 
Jäger>Regtö. und Obrist Schembel Commanveur 
der 2ten schweren Batterie dcr 13ten Artillerie-Brigade. 

Einem Allerhöchst bestätigten Beschluß dcs Mi-
nister-Comit« vom 11. Mai 1837 zufolge war eini-
gen Gutsbesitzern des Gouvernements Kurök erlaubt 
worden, eine Actiencompagnie zu- bildeil, um im pu-
tiwlschen Kreise eine Runkelrüben-Zuckerfabrik anzu-
legen und zu uuterhalteu. Da wegen verschiedener 
ungüustigen Verhältnisse diese Kompagnie genöthigt 
gewesen ist sich auszulösen, so hat der Herr Finanz-
Minister solches dem dirigirenden Senat zur geeigne-
ten Maaßnahme angezeigt. 

Schluß dcs in der Nr. 138 abgebrochenen 
Artikels über die Reise S e i n e r Ka iser l i cheu 
Hohei t "deö Großfürsten T h r o n f o l g e r s Cä-
sarewitsch. . . . ^ 

Den 13. Oktober verließen Se. Kaver i» che 
Hohei t Baku und gelangten wohlbehalten nach 
Knbu, wo Hochdeuselbcu der Ober - Komman-
dirende deö Kaukasischen Corps General - Adjutant 
Fürst Woronzow all dcr Spitze der vom Jnsanterie-
Negimente General-Feldmarschall Fürst von Warschau 
Graf Paskewitsch von Erivan, gebildeten Ehrenwache 

entgehkam^n Se. Kaiserliche Hohe i t 
von Kulm uach Kussara, dem Stand-Quartiere dcö 
Regiments Fürst von Warschau, von da weiter nach 
Derbent, nachdem H o c h d i eselben dies tapfere Re-
giment gemustert und belobt und feinen Obersten Ma-
ninkin zu umarmen geruht, worüber das Entzücken 
so groß war, daß Se. Kaiserliche Hohei t cs sich 
gefallen lassen mußten anf den Händen der jünger» 

Offiziere, die erst vor kurzem auö dcn Hoch ihr er 
Fürsorge anvertrauten Kadetten - Corps entlassen 
-worden, nach Kadetten-Art in den Reisewagen getra-
gen zu werden. 

Der Verwaltuugö - Chef deö Knra - Chanates, 
Oberst Iussuf-Bek, begleitet von den Beks undKriegö-
Nnkeren mit der ihnen von S r . Majestät dem 
Kaiser verliehenen Fahne, hatte daö Glück von S r . 
Kaiserlichen Hohe i t dem Großfürsten Thron-
fo lger Cäsarewitsch auf der Chudad'fchen Sta-
tion, wohiil er Hochdenselben entgegen geeilt war, 
auf das freundlichste empfangen zu. werden und be-
gleitete hierauf mit seiner Retterel den Er lauchten 
Reisenden. Zehn Werft von dieser Station hatte 
Jussus - Bek dicht am Wege ein Lager mit reichge-
schmückteu Zelten und einer ausgesuchten Mittagsta-
fel Herrichten lassen. Se. K a l serliche Hohe i t 
geruhten, dcn Bitten des verdienten Wirthes will-

. fahrend, das Lager in Augenschein zu nehmen uud 
Iussuf-Bek überreichte, nach einer alt - moraenländi-
schen Sitte, die noch biö zum heutigen Tage m diesen 
Gegenden beobachtet wird, S r . Kaiserl ichen Ho -
heit ein Peschkesch (Gastgeschenk), bestehend in einem. 
Säbel und Dolche von kubetschinischer Arbeit, das 
Se. Kaiserl iche Hohei t gütig entgegennahmen. 

Um l) Uhr Nachmittags trafen Se. Ka iser -
liche Hohe i t in erwünschtem Wohlsein zu Derbent 
eill, daö mit uuzähligeu Lichtern von der Eitadelle 
bis zum Meere hinab illumiuirt war. Der Kano-
nendonner voll den Festnngöwällen mischte sich in den. 
Freudenruf der Bewohner, die mit unaufhörlichem. 
Hurrah! dcn Erlauchten Gast bis zu der für 
Hochdensclben bestimmten Wohnung geleiteten» 
Se. Kaiserliche Hohei t nahmen die vom löten 
Grusinischen Linien-Bataillon und den Bekö gestellte 
Ehrenwache an uud geruhten derselben Hochihre 
Zufriedenheit auszudrücken. 

Unter dcn transparenten Gemälden nnd Deko-
' rationen der Illumination zeichnete sich vorzüglich aus-

der NainenöM deö Erhabenen Gasteö mit den 
Jahreszahlen 1722, wo Peter der Große in Derbent 
war, und 1850. 

Am 17. Oktober musterten Se. Ka iser l icke 
Hohe i t daö löte Grusinische Linien«Bataillon be-
suchten die Kasernen, daö Lazareth und Militair-^ospi-



tal und begaben Sich sodann an die Stelle dcs 
Meerufers, wo die umzäunte Erdbütte steht, in wel-
cher Peter der Große im Jahre 1722 ausgeruht. 

/Nach dem Besuche der Kreisschule und dcr mahome-
danifchen Schule,, in welcher letzter» das fertige Nus-
sifchsprechen der Schüler Se. Kaiserliche Hohe i t 
namentlich erfreute, geruhten Hoch die selben die 
Derbenter Festuug in Augenschein zu nehmen und 
lauge in demselben Fenster des Kommandauten-Hau-
scö zu steheu, von welchem aus einst Peter dcr Große 
daS Kaöpische Meer betrachtete. 

An demselben Tage hatten die Civil- und Mi-
litair - Beamten, die Beks und Honoratioren der 
Stadt Derbent das Glück S r . Kaiserl ichen 
Hohei t vorgestellt zu werden. Um 11 Uhr Abendö 
reiseten sodann Se. Kaiserliche Hohe i t nach 
Dischlage, dem Standquartiere des Ssamur'scheu Re-
giments, ab, begleitet von den Segenswünschen deö 
Volkes. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 25. Nov. I n der heutigen Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung spricht General 
Fabvier für seinen Autrag auf Freilassung Abd el 
Laders. Abd el Kaderö Gefaugcnhaltnng sci eines 
sittlichen, ehrlichen, großmüthigen Volkes nicht wür-
dig. Nie habe die große Republik ein solches 
Schicksal geduldet. I m Augenblick seiuer Ergebung 
habe Abd el Kader von General Lamoriciere be-
stimmte. Versprechungen erhalten, die vom Herzog 
von Anmale genehmigt worden. Er erinnert an die 
hieraus bezüglichen Schreiben Aumale's uud Join-
ville's dieser würdigen, stetö zum Dienste dcö Va-
terlandes bereiten Männer. Nach einer längeren De-
batte, an welcher der General Schramm uud Lamo-
riciere sich betheiligen, wird zur Abstimmung ge-
schritten und der Antrag mit großer Majorität ver-
worfen. 

P a r i s , 2l». Nov. I n den gestrigen Abthei-
lungöverhandlungeu über den Nüstnngö - Kredit be-
trachteten mehrere Repräsentanten es als einen Ein-
griff in die Rechte der National-Versammlung, daß 
zuerst und ohne Vorlage Mann einberufen 
und dann erst der nöthige Kredit gefordert worden. 
Namentlich wurde die Behauptung nicht ohne Beifall 
verfochten, daß die Versammlung nicht nnr über Krieg 
und Frieden, sondern auch über Neutralität allein zu 
entscheiden habe. Die Minister sprachen sämmtlich 
im Sinne der Botschaft nnd der Neutralität und hiel-
ten die Rechte der National-Versammlung nicht sür 
verletzt, da ihr durch ihre Verfügung wegen des Kre-
dits die Bewilligung odcr Verwerfung des Geschehe-
nen anheimgestellt sei. Lahitte, Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten, hielt eö nicht für ganz un-
möglich , daß Frankreich vielleicht die Nolle deö Frie-
densstifters übernehmen würde. Die Opposition be-
kämpfte die Maßregel durchaus und stellte ihre Zu-
stimmung nur dann in Aussicht, wenn Garantieen 
dafür geboten würden, daß die frauzösische Armee 

für das deutsche Volk verwendet würde. Die Kom« 
Mission zur Prüfung dcr Kreditforderung für Rüstun-
gen hat Molä zu ihrem Präsidenten uud Corcelleö 
zum Sccretair gewählt. Dcr Bericht dcr Kommissiou 
wird, wie cö heißt, darauf dringen, daß dic Ziffer 
von 40M0 Maun nicht überschritten und kcine Ar-
mee konzentrirt werde; man wolle so dcm.Elysee die 
Möglichkeit benehmen, Ehangarnier daö Kommaudo 
einer Rheinarmee zu übertrageu. 

Der Minister Baroche uud die Quästoreu haben 
sich eben über die Polizei-Kommissariats-Frage geei-
nigt. Diese Frage wäre dahin gelöst, daß dcr Poli-
zci-Kommissär vom Minister in Ucbereinstimmnng 
mit dem Bureau abgesetzt werdeu kaun. 

Geueral Grammont, ein dcm Elysee befreundeter 
Repräsentant, hat mehreren Freunden die Rede mit-
getheilt , welche er zur Unterstützung seines Antrages 
auf Verlegung des Regierungssitzes vou Pariö hal-
ten wird. Sie cnthält starke Ausfälle auf Ehan-
garnier. 

I n den Kolouieen sollen alle pariser Journale 
ohne Ausnahme verboten sein. 

P a r i ö , 27. Nov. Der Bericht über den Rü-
stungs-Kredit wird wahrscheinlich am Sonnabend ein-
gebracht werden; er besteht entschieden auf Frankreichs 
Neutralität. Hcrr von Ncmnfat ist Berichterstatter. 
Man will wissen, Lahitte solle durch Persigny ersetzt 
werden, was aber von anderen Seiten sehr bezweifelt 

wird. Die entschiedene Stimmung der für den Rn-
stuugö-Kredit eruauuten Kommission, an der Neutra-
lität festzuhalteu, wurde bereitö als ein Akt der Op-
position gegen ein solches nenes Ministerium beuc-
theilt. Uebrigenö ist heute fast die ganze Rechte zu 
einem Diner bei Lahitte eingeladen. 

Gesetzgebende Versammlung. (Sitzung 
vom 27. November.) Den Vorsitz führt Dupin. 
Man bemerkt große Bewcguug uuter den Repräsen-

tanten, was seinen Grnnd in dem Gerücht hat, die 
Qnästoren hätten einen Brief von Allais in Händen, 
worin dieser erklärt, durch moralische und physil?^ 
Martern zur Zurücknahme seiner Komplotts - Enthül-
lungen gezwungen worden zu sein. Die Sitzung be-
ginnt erst um Z Uhr. Tagesordnung: G r a i m n o t t t S 

Antrag, vom 1. Mai 1851 an Regierung und gesetz-
gebende Versammlung von Paris nach Versa i l les zu 
verlegen. General Ehangarnier tritt in den S a a l . 

Es heißt, daß Grammont in seiner Motivirnng lyn 
angreifen Werve. Grammont beginnt d a m i t , dap 
mit dem Sturz der Regierung in 'Paris die 
lution auch für Frankreich beendigt sei. Die Anara? 
würde heute ebeu so leicht, wie 1793, den Terrori 
inus -organisiren. I m Jahre 1848 habe Paris g ^ 
gen Frankreichs Willen über Frankreich ve r f üg t . ^ 
Paris seien auch die meisten AnSläuder, welche in 
Frankreich zu revolntioniren suchten. Er erinnert 
Marat uud Klootz. Die geheimen Gesellschaften 

Pari5 rekrntirten sich meistens auö Fremden, ucv ^ 
genö habe im Juni 1848 die Constituante P<ms 
lassen wollen. (Zahlreicher Widerspruch.) Tue ' 
mee sei bei allem guten Willen gelähmt, > 
sie stetö nnter die Vorposten der Revolution 



Versailles sei zwar nahe bei Paris, aber in einer 
beherrschenden Stellung, wohin sich die Aufrührer nicht 
wagen würden. Er hasse die Revolutionen, deun 
die besteu taugten nichts. Ministcr B aroche erklärt, 
die Regierung widersetze sich der Verathnng des An-
trags. Das Skrntininm wird verlangt. Stimmende 
031, absolute Majorität 31k, dafür 194, dagegen 437. 
Der Antrag ist daher verworfen. 

Das „Journal dcs Döbats" vom 23. enthält in 
seinem leitenden Artikel einige Andeutungen über die 
neu einzuführenden Bade- und Wasch-An stalten 
für die Armen. Der ursprüngliche Plan zur Anle-
gung solcher Austalten stammt aus England, wo mau 
bereits im Jahre 1842 dergleichen eingeführt hatte. 
Der große Nutzen, welchen diese stifteten, veranlaßte 
bald Nachfolge; in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, 
Manchester n. s. w. wnrden ähnliche Anstalten ein-
gerichtet, und in diesem Augenblick giebt. eS in Eng-
land 25 Bäder nud öffentliche Waschanstalten, wovon 
10 allein in London bestehen. Alle diese Anstalten 
wurden durch freiwillige Unterzeichnungen erhalten, 
wozu die Regierung indeß ebenfalls einige Vorschüsse 
geleistet hat. Die kalten Bäder kosten 10 uud 20 
Cts. (ungefähr 9^ Pf. und 1 Sar. 7 - P f . ) , die 
warmen 20 und 40 Cts., das Bad im Schimm-
becken 5 Cts. Die erste Stunde im Wasch Hanse 
kostet 10 Cts., die zweite und folgende 13 uud 20 
Cts., da diejeuigen, welche viel Wäsche haben nnd 
mithin wohlhabender sind, etwas mehr bezahlen kön-
nen. Für zehn Cts. hat jede Wäscherin einen Zu-
ber mit warmem und einen dergleichen mit heißem 
Wasser. Auch bekommt sie eine mechanische Vorrich-
tung, um die Wäsche anözuriugeu, zum Gebrauch. 
Nachdem die Wäsche gewaschen ist, wird sie in eiue, 
mit Dampf geheizte, Trockenkammer gebracht, wo sie 
sehr schnell trocknet. Einige Plattifche nnd Oefen, 
um die Plätteisen glühend zn machen, sind ebenfalls 
vorhanden. Vermittelst zweistündiger Arbeit und ge-
gen Bezahlung von 25 Cts. <2 Sgr.) kann eine eng-
lische Familie gegenwärtig reine, weiße uud trockene 
Wäsche auf eiue ganze Woche haben. Im Anfange 
deckten diese Austalteu freilich uicht die Kosten: die 
Zahl der Badenden und der Wäscherinnen hat indeß, 
im Laufe der Zeit, so zugenommen, daß überall der 
Ertrag dic Kosten übersteigt nnd man nicht allein die 
Zinsen pünktlich zahlen, soudern auch für die Tei-
lung der Fonds etwas beilegen kann. Die französische 
Kammer hat gegenwärtig einen Credit von 000,000 
Frs. bewilligt, welche unter die Städte vertheilt wer-
den sollen, die sich bereit erklären, Bäder und Wasch-
anstalten, wie die obige, zu errichten, und wenigstens 
zwei Drittheile zu den Kosten beitragen wollen. 

E n g l a n d . 
London, 20. Nov. Geucral-Licutenant v. Na-

dowitz ist in London angekommen uud in Fenton's 
Hotel abgestiegen. 

I n der gestrigen unter dem'Vorsitz dcs Lord-
MayorS gehaltenen City - Versammlung wurde eine 
Adresse „der Kaufleute, BanqnierS uud anderer Bür-
ger von London" an die Königin beschlossen und so-
gleich aufgesetzt. Zuständigst wird darin die Königin 

gebeten, „Mafiregeln znr wirksamen Anftechthaltnng 
der Königlichen Autorität und znr Schirmnng dev 
Unabhängigkeit des Staates zu ergreifen kraft jenes 
Artikels der britischen Verfassung, welche erklärt, daß 
keine fremde Person, kein fremder Fürst, Prälat, 
Staat oder Potentat irgend eine Gerichtsbarkeit, 
Macht, Obergewalt, einen Vorrang oder eine Auto-
rität, kirchlicher oder geistlicher Art, innerhalb dieses 
Reiches hat odcr haben soll." 

Heute Morgens war cin kleiner Arbeitcrkravall 
im Hydepark. Die beim Ausstelluugsgebäude beschäf-
tigten Arbeiter forderten eine Erhöhung ihres Ar-
beitslohnes. Dic Glaser beklagten sich, daß sie bloS 
22 Schilling in der Woche erarbeiten könnten, uuv 
die anderen Werklente, daß sie blos eine balbe Stunde-
Zeit für ihr Mittagsessen hätten. Die Polizei stellte 
die Ruhe schnell her. 

Heute Mittag btach in den Ost- uud Westindi-
schen Docks Fener aus. Es war schnell Hülfe bei 
dcr Hand und der Brand wurde bald gelöscht. 

Der electrischen Telegraph nach Brighton wird 
noch in dieser Woche vollendet fein. 

London, 26. Nov. Die „Times" will wissen, 
daß Graf Westmorland zum britischen Gesandten m 
Wien desiguirt sei. 

Die Stadt Frederiktou in Neu-Braunschweig ist 
am 11. November mehr als zur Hälfte niederge-
brannt; 300 Häuser und darunter gerade die beden-
tendsten Gebande wurden eingeäschert und etwa 3000 
Personen obdachlos. 

Nach dcn letzten Nachrichten aus Rio - Janeiro 
vom II.. Oetober rüstet sich Brasilien zum Kriege ge-
gen die argentinische Republik. 

Der heutige „Globe" macht darauf aufmerksam, 
daß , anscheinend im Zusammenhange mit dcn Gold-
einfuhren ans Kalifornien, das Silber seit einend 
Jahre für die Unze von 4 Sh. 11.̂  Penee auf 5 
Sh. ^ Penee gestiegen ist. 

D e u t s c h l a n d . 
Lübeck, 23. Nov. Heute Morgen ist die Fre-

gatte „Eckernsörde" von der Travemündener Höhe un-
ter Segel gegangen. Admiral Brommy befindet sich 
persönlich an Bord derselben. Zwei mit dem Fahr-
wasser genau bekannte Lootsen von Fehmarn werde», 
daö Kriegsschiff durch die Belte steueru. Die Fregatte 
führt gegenwärtig 20 Kanonen nnd hat ungefähr 100 
und einige zwanzig Matrosen fast aller Nationen zur 
Bedienung. Das dem hiesigen Nowgorodfahrercolle-
gium zugehörige Schleppdampsboot „Nowgorod" sollte 
die Fregatte bis gegen Laland bngstren; da aber heute 
beim Absegeln eine leidlich frische Brise wehte, erwies 
sich der Dampfer, obwohl bekannt als tüchtiger Seg-
ler, doch sehr bald als überflüssig. Wahrscheinlich 
wird der „Nowgorod" -der „Eckernsörde" nur zur 
Seite bleiben, um derselben unter Umständen sogleich 
zn Hilfe kommen zn könüen. Möchten wir recht balv 
ihre glückliche Ankunft in Bremerhafen erfahren! 

F rank fu r t a. M . , 25. Nov. I n einenr 
großen Theil hiesiger Bürgerschaft herrscht Mißstim-
mung gegen den Senat, dcm man cs schr verarat 
daß er nun wirklich die Erbschaft der Radikalen voir 



T848 angetreten und durch seiue Zustimmuug und 
durch die ueulichc Publication dem Gesetzentwürfe 
Äber die Civilehe Gesetzkrast verliehen hat. ES Yas-
siren jetzt täglich Königl» Preußische Truppen, auö 
Baden kommend, hier durch, welche nach dcm Nor-
den ziehen. 

Gestern vorgekommene Militaircrccsse haben sich 
leider heute Abend zwischen 6 unv 7 Uhr in mehre-
ren Straßen wiederholt uud eö sind mehre schwere 
Verwundungen vorgekommen. Die Preußen waren 
in den Casernen consignirt. Zwei Preußische Un-
teroffiziere, welche in Dienst wareu, Helm und Sei-
tengewehr trugen und den Auftrag hatten, die ihnen 
begegnenden Soldaten schleunigst in die Casernen zu 
beordern, wurden Plötzlich von etwa 50 Bayern 
meuchlingö überfallen mit den Worten: Schlagt 
die Hunde nieder und dergleichen. Die Angegrif-
fenen zogen zwar blank und setzten sich kräftig 
zur Wehr, vermochten aber gegen die Uebermacht 
der Angreifenden nichts auszurichten. Der cine er-
hielt einen tiefen Hieb hinten über den Kopf, woran 
cr wohl heute? sterben wird, dcr audere wurde, eben-
falls von hinten, dermaßen in die linke Schulter 
gehauen, daß eine tiefeiudriugeude, den Knochen zer-, 
spaltende, handbreit klaffende Wunde entstand. Die 
Preußischen Soldaten sind außer sich vor Wuth, 
und nnr mit Mühe und eigener Gefahr konnten die 
Offiziere ihre Mannschaft in der Caferne zurückhal-
ten. Sollten in deu nächsten Tagen von Oben 
herab nicht ernstlichere Maßregeln ergriffen, nament-
lich nicht verhindert werden, daß die Bayern trupp-
weise durch die Straßen ziehen, während den Preu-
ßen dies verboten ist, so wird uns Schlimmes be-
vorstehen. 

Frank fur t 'a . M . , 26. Nov. Noch spät zo-
gen gestern Abend starke, auö verschiedene» Bnndeö-
truppen zusammengesetzte Patrouillen durch die Stra-
ße». Heute vernimmt man, daß der gestrige Stra-
ßenkampf weit bedenklicher und ausgedehnter als der 

i vorgestrige gewesen. Einige Verwundete sollen be-
reitö gestorben sein. 

K a r l s r u h e , 25. Nov. Die Bewohner al-
ler Städte, in welchen Preußische Besatzungen lagen, 
haben denselben bei ihrem Abmärsche unzweideutige 
Beweise dcr Achtung und Anerkennung ihres muster-
haften Betragens gegeben. Die Badischen Blätter 
sind mit Berichten darüber angefüllt. 

F rank fu r t , 2<i. Nov. Die D. N. will wissen, 
daß die kurh.efsifche Negierung beim Bundestage die 
Erklärung abgegeben hat, »daß Se. k. Höh. der 
Kurfürst mit zwei oder dreitausend Mann verläßlicher 
knrhessischer Trupper nach Kassel auszubrechen beab-
sichtige, um die Regierung seines Landes ver-
fassungsmäßig wieder zu überuehmen. Der Kurfürst 
habe die Ansicht, daß- die Anfrechthaltnug der Ord-
nung in Kurhessen von nun an ihm obliegen müsse 
und daß cr 'deshalb der Uebcrzeuguug sich hingebe, 
die Truppen, welche der Bundestag dahin entsandt 
habe, zu gleicher Zeit von demselben zurückgezogen 
zu sehen. I n Folge dieser Erklärung hat Graf 
Thun noch im Laufe dcö 24. November nach Wien 

um die Zustimmuug zu derselben̂  °trlegraphische An-
frage ergehen lassen. Man erwartet, daß Fürst 
Schwarzenberg diesem Vorschlage seine Zustimmuug 
ertheilen werde. Man versichert sogar, daß diese Zu-
stimmung bereits hier eingetroffen sei; der Kurfürst 
beabsichtigt ebenso der preußischen Regierung scine In-
tention zu notisiciren uud falls dieselbe ebenfalls in 
Folge dieser Eventualität ihre Truppen zurückziehe, 
die Rückkehr nach seiner Hauptstadt sogleich anzu-
ordnen. / 

Die O. P. A^ Ztg. meldet: Ein großer welt-
bekannter Staatsmann wurde unlängst gefragt: ob 
cs zum Kriege zwischen Oesterreich unv Preußen kom-
men werde? Er antwortete daraus mit dem einfachen 
Ausrufe: „Unmöglich!" Die Gründe, dic er dafür 
anführen könne, schienen zwar durch dic tatsächlichen 
Verhältnisse und die mit jedem Tage steigenden Ver-
wickelungen sämmtlich widerlegt, dennoch aber müsse 
cr wiederholen, der Krieg sci unmöglich. Einem 
andern kaum minder bekannten Staatsmann wird auf 
die gleiche Frage die Antwort in den Mnnd gelegt: 
„Der Krieg sei höchst wahrscheinlich, allein unmöglich!" 

Dah lmann hat in der Const. Ztg. ein ern-
stes Wort gesprochen, welches manchen Kriegölruu-
kenen zur Besinnung gebracht und wenn der berühmte 
Historiker diejenigen welche Krieg um jeden Preis 
wollen Bösewichter oder Rasende schilt, so ist 
dies eine Sprache wie sie cinem Mann ziemt der die 
Gcschichte kennt und weiß waö ein Bürgerkrieg zu 
bedeuten hat. 

B e r l i n , 29. Nov. Unsere Politik scheint an dem 
Punkte der endlichen Entscheidung angekommen zu sein. 
Wie die „Const. Corr." meldet, ist der Ministcr v. Man-
teuf fe l gesteru Morgen, in Bcgleituug des Geh. Lcga-
tiouörathö Abeken und des Regiernngs-Nathö Gra-
fen Enlenburg nach Olmütz abgereist, woselbst Se. 
Ercell. eine Zusammenkunft mit dem k. k. österreichi-
schen Minister-Präsidenten Fürsten v. Schwarzen-
berg habcn wird. Gegenstand der. Besprechnng 
werden, dcm Vernehmen nach, die zur Lösuug der 
der deutschen Verwickelungen bestimmten freien Con-
ferenzen sein. Die Abreise des Ministers geschah, 
wie die „N. Pr.. Z . " nieldet, in Folge eineö vorge-
stern Abend untcr dem Vorsitze Sr. Maj. deö Kö-
nigs in Sanssouci abgehaltenen Ministerrathö. 

I n den Kammern unterhielt man sich gestern vo" 
einer Vertagung derselben für 30 Tage uud soll diese 
bereits in etwa acht Tagen ausgesprochen werden. 
Inzwischen dürften die Angelegenheiten bis d a h i n de-
finitiv geordnet sein, sowohl waö Krieg oder Frieden, 
alö waö die Reconstituiruug dcö Miuisteriumö aiwe-
trifft. Während der Vertagung solle» die Arbeiten 
dcr Eommissioncn nicht unterbrochen wcrdcn, vielmeyr 
dicse sich mit den vorher noch gemachten " 
lagen der Regierung zu beschästigen haben. U>m 
den Gesetzes-Vorlagen, welche die Regieruug m ncic^ 
ster Zeit in dic Kammern' einbringen wird, soll 1l / 
auch dic über eine Englische Anleihe befinden. 

Von Herrn von Mantenffel hat man folgen 
Aeußerungen gehört, die zur Berichtigung com st r ' 
dcr Urtheile und Begründung eineö unparteilich 



dienen mag: „Alles ruft Krieg und immer Krieg, die Herstellung deS Friedens zwischen den Herzogthü-
uud sucht Mißtrauen gegen mich zu säe», weil gestern mern und dem Könige von Dänemark übernommen 
die Mobilmachnng publicirt und heute -noch nicht 10 habe. 
Schlachten geschlagen sind. Krieg ist ein inhaltfchwe- Nach ciner Mittheilung im Morgenblatt der 
res Wort; die Mehrzahl der jetzigen Generation weiß Const i tn t ione l len Ze i tung hat sich die Adreß-
uicht, was Krieg bedeutet, und dann weiß mau wohl, commission der zweiten Kannner in ihrer gestrigen 
wo der Krieg ansängt, abcr nicht, wo er aufhört. Abendsitznng mit den Aufschlüssen nicht zufrieden er-
Jst die Fackel erst entzündet, wer vermag der Fackel klärt, welche der Minister von Ladenberg über den 
dann Einhalt zu gebieten? Ebenso, wer kann sagen: Stand dcr Verhandlungen mit Oesterreich gab. Die 
ich will keinen Krieg? Blindlings aber über Tod und Le- Commission beschloß, als ihr weitere Aufschlüsse Ver-
ben von Tausenden uud abermals Tausenden bestim- weigert wurden, die Rückkehr des Ministers v. Man-
nten, das Wohl oder Wehe über Millionen unbe- teuffcl nicht abzuwarten, foudern alsbald mit dcr Adresse 
dachtsam heraufbeschwören kann nur ein blutdürsti- vorzugehen, und eruanute sofort eine Sub-Commis-
ger Tyrann oder ein eitler Thor. Darum möge daö sion, um uuverweilt den Adreßeutwnrs zu redigiren. 
Volk dic heilige Versicherung hinnehmen, daß, so Die Hanptpnnkte der Adresse der Deutschen Frage 
lange ich Sitz und Stimme im Ministerium habe, von werden derselben zufolge fein: keine Bundesinter-
Prenßen'ö Ehre kein Haarbreit vergeben werde. Kein vention in Hessen und Holstein; keine Räumung 
Jahr 1806 soll für Preußeu wiederkehren!" Diese Hessen's durch die Preußischen Truppen; kcine Aner-
Worte, dic gewiß nicht absichtslos in die Oeffentlich- kennung dcö Bundestages von Seiten Preußen'ö. 
keit kamen, können als der Tert betrachtet werden. Eine heute hier eingetroffene telegraphische De-
uach welchem der provisorische Minister deö Auö- pesche auö Kassel meldet, daß seitens dcr Stände eine 
wartigen, seine in der Deutschen Frage befolgte Po- Adresse an den Kurfürsten vorbereitet wird, in welcher 
litik vor den Kammern vertheidigcn wird. dieser gebeten wird: bald nach Kassel zurückkehren 

Die rechte Seite der Adreßcommission, Bodel- zu wollen, insbesondere weil man sich dcr Zuversicht 
schwingt) au dcr Spitze, verlangt eilte. Zurückweisung hingeben dürfe, daß die Fortentrichtung dcr Steuern 
der Österreichischen Forderung in der Stellung einer auf kein weiteres Hinderniß stoßen und überhaupt 
Frist, ferner die völlige Beseitigung der jetzigen Bun- von allen Seiten der Wunsch nach Entgegenkommen 
dcsversammlung, sodann die Negulirung der Kurhcs- alle obschwebendett Hindernisse-leicht beseitigen lassen 
fischen uud Holsteinischeu Angelegenheit anf den freien werde. 
Conferenzen, welche sofort zusammentreten sollen. Die B e r l i n , 29. Nov. Unter mehreren' gestern 
BundeSvelsammlung hat die Anfrage dcs Wiener Ca- umlaufenden Gerüchten war besonders viel von einer 
binets, ob sie ihre Thätigkeit während der freien neu zu creircnden englischen Anleihe von 10 
Conferenzen einstellen wolle, verneint. Daö Fürsten- Millionen Pfd. die Nede. Nach glaubwürdigen Nach-
colleginm hat feine Einwilligung zur Auflösung der richten ist jedoch im Finanz-Ministerium hiervon durch-
Union nicht gegeben und auf die Aufforderuug zu ei- aus nichts bekannt, indem man mit den eigenen Mit-
tler Mobilmachung der betreffenden BnudeScoutingente teln dcö Landes vollkommen den nächsten Eventualitäten 
geantwortet, daß eö vorher eine Einsicht in die mit gewachsen zu sein glaubt,, und bei einer noch immer 
Oesterreich gepflogenen Verhandlungen wünsche. in Aussicht fteheuden friedlichen Regelung dcr Dinge 

Der interimistische Vorsitzende deö Staatöinini- fremder Hülfe am allerwenigsten bedarf. 
steriumö, Hcrr v. Ladenberg, wird heute Abend der Die Mobilmachung dcs Hcereö erfordert außer 
in der heutigen Kammersitzung erlheilten Zusage ge- dcn ersten ca. 20 Mil l. Thlr. betragenden Kosten 
mäß, der Adreß-Commission ausführliche Abschlüsse mouatlich 7 Mil l . baare Auslagen. 
über die ganze Lage der Verhandlungen mit Oester- Das Ministerium hat in der, Abendsitzuug am 
reich machen. Schon daß daö Ministerium sich eud- Mittwoch der Adreß-Commissiou der zweiten Kammer 
lich entschlossen hat, heute dic bisher wegen der noch' mehrere wichtige Mittheilungcn, besonders über den 
schwebende» Verhandlungen verweigerten Aufschlüsse Stand der hessischen Frage, gemacht, welche einen sehr 
zu geben, beweist am besten, daß die Verständigung befriedigenden Eindruck auf die Mehrzahl hervorge-
zu einem gewissen Abschluß gediehen ist. rufen und auch eiuigeu, bis dahin zur Opposition 

I n der gestrigen Berathung dcs Staatöministe- gehörenden hervorragenden Mitgliedern die Ueber-
riums soll es zu eiuem formellen Aussprechen zwi- zeuguug verschafft haben soll, daß uuser Ministerium 
schen den beiden Ministem v. Manteuffel uud v. La- nichts unterlassen werde, die Ehre Preußens vollstän-
denberg über ihre divergirenden Ansichten und in Folge dig zn wahren, mithin von einer Opposition gegen 
davon zu einer Art augenblicklicher, wenn auch daö Ministerium selbst abzustehen sei. Auch die Sen-
gezwungener Aussöhnung zwischen ihnen gekommen dnng deö Hm, v. Ma»teuffel soll keine Mlßstim-

' GerüchtwW wurde mitgethM, daß Oesterreich ' ^ 
vorläufig auf die Abscudung von Bundcö-Erccutionö- wählt, bestehend aus dcn Herren v. Bodelschwingh 
Truppen nach Schleswig-Holstein zu verzichten gewillt (Hagen), dem ehemaligen Minister von Patow und 
sein foll. Heute wird motivirend hiuzugefügt, es sei Prof. Keller. Diese werden am Freitag der Com-
ein Abkommen getroffen worden, demzufolge England Mission ihren Entwurf zu weiterer Berathung vorlegen. 

sein. 
. . . ^ 



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

W i e n , 36. Nov. Eine Deputation deö Ge-
meiuderathes hatte vorgestern Audienz bei Ihrer Ma-
jestät der Kaiseriu-Mutter, um ihr zur Ankuuft iu der 
Kaiserstadt Glück zu wünscheu uud die Bitte auszu-
sprechen, die Kaiserin möge wieder den bleibenden 
Aufenthalt iu Wieu wählen. Die Deputation begab 
sich sodann in gleicher Absicht zn Sr. Kaiserlichen Ho-
heit Erzherzog Ludwig. Vor einigen Tageu hatte vie 
gesammte hier anwesende Generalität dein Erzherzog 
Ludwig die Aufwartung gemacht. 

W i e n , 27. Novbr. Das „NeukgfeitS-Büreau" 
sagt: „Der Minister-Nath ist sehr thätig. Ohue 
Ausnahme finden täglich mehrstüudige Konferenzen 
statt, detteu Se. Majestät der Kaiser gewöhnlich prä-
sidirt. Die von Gras Westphalen überbrachten De-
peschen waren wie man. hört, Gegenstand der vorge-
strigen Berathungen. Der Inhalt dieser Depeschen 
hat keiuesweges jenen beunruhigenden Charakter von 
dem man im Publikum, uamentlich auf der Börse, 
wissen Witt." 

Die „Oesterreichische Korrespondenz" sagt: „Der 
grundlose, zum Theil künstlich erzeugte und genährte 
Schrecken an der hiesigen Börse währte auch gesteru 
fort. Da der Preis der edlen Metalle ihrem wirk-
lichen Werthe jetzt nicht mehr entspricht, so ist dje natur-
gemäße Heilung des jetzt die Gemüther verwirrenden 
Uebels bald und mit Zuversicht zu erwarten." 

Dem bevollmächtigten Civil-Kommissär in Un-
garn, Freiherrn Geringer von Oedenberg, ist mittelst 
Kaiserlicher Eutschließuug vom 25sten d. M. die in-
terimistische Leitung der Statthalterei für Ungarn 
übertragen.. 

Wien, 28. Nov. Der heutige Lloyd sagt: 
„Weuu dieses Blatt vor den Lesern liegt, so wird 
der preußische Miuister-Präsident Baron von Manteu-
ffel zu eiuer persönlichen Besprechung mit unserem 
Minister-Präsideuten Fürstenv.Schwarzenberg in Olmütz 
eingetroffen sein. Diese Begegnung wird über Krieg und 
Frieden entscheiden. I n ruhiger Erwartung harren 
wir deS bedeutungsvollen Resultates." 

I t a l i e n . 

Ferra r a , 10. Nov. Die Stadt hat au ihren 
Kunstschätzen einen unersetzlichen Verlust erlitten. Bei 
Gelegenheit deö Festes in der San Dominico sing der 
Vorhang uuter dem kostbaren Gemälde deö berühm-
ten Meisters Benvenuto da Garosalo Feuer, und 
zerstörte fast gänzlich eineö der ausgezeichnetsten Pro-
dukte dieses unsterblichen Künstlers. 

Auö Nom wird gemeldet, daß Valerga, der Pa-
triarch von Jerusalem, sich seit einigen .̂agen dort 
befindet. Auch der karlistische General Eabrera ist 
nebst Gemahlin dort angekommen. Um Weihnachten 
sollen neue Kardinals-Ernennuugen stattfinden. 

Neapel, '11. Nov. Zwei amerikanische Fregat-
ten haben im hiesigeü Hafen Anker geworfen. 

Der Prozeß der Unitarier wird wieder aufge-
nommen. '.Die Regierung beantragt dcn Tod für 9 
Mitglieder, 25 bis 3V Jahre Galeereustrafe für die 
übrigen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 18. Nov. Der Reichstag wurde 

Freitag den 15ten mit den gewöhnlichen alten For-
malitäten eingeleitet. Am Sonnabend sollte die ei-
gentliche Eröffnung dcö Reichötagö in l'Iomun I'lo-
nm'uiu im Reichssaale durch eine Nede deö Königö 
erfolgen. 

Der ökonomische Zustand deö Staates soll gut 
sein; eö sind mehrere Millionen Ueberschuß,waö vorzugs-
weise vou dergesteigerteu Eiusührung derKolonialwaaren 
und dcr dadurch erhöhten Zolleinnahmen herrührt, und 
cs ist nnn über dereu Verwendnng der Beschluß der 
Stände zu erwarteu. Auch in anderen Beziehungen 
zeigen sich erfreuliche Fortschritte. Die Zahl der Ci-
vil - und Kriminal-Prozesse hat sich bedeutend verrin-
gert, uud die Sparkassen-Einlagen siud um Vieles be-
trächtlicher geworden. 

T ü r k e i . 
Aleppo, 9. Nov. Die türkischen Rebelleu in 

den drei Quartieren vou Aleppo haben nach cinem 
dreitägigen Kampfe eiue gänzliche Niederlage erlitte«. 
Der Geueral-Gouverneur bemächtigte sich Abdullahs 
Babelsi uebst fünf anderen Häuptern. Die Truppen 
Plünderten die Rebellen. Man zählt unter diesen 500 
Todte und beinahe 72 Todte unter den Truppeu. 

A m e r i k a . 
Die „Times" schildert in einer ihrer neuesten 

Nummern die gegenwärtige Lage der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika als eine sehr bedenkliche, 
ja so kritisch, daß die Union mit ihrem Zerfall be-
droht sei. Den ersten uud größten Riß zwischen den 
nördlichen uud den südlichen Staaten hat das vom 
Congreß beschlossene Gesetz gegen die entlaufenen 
Sclaven hervorgerufen. Die Lage der Union ist da-
durch eine ganz ähnliche geworden, wie die von Frank-
reich kurz vor der Februarrevolution. Ein großer 
Theil der Bevölkerung betrachtet daö Sclaveugesetz 
alö unvertilgbaren Rechten widerstreitend, die älter 
seien alö jenes Gesetz, uud handelt demzufolge wie 
die Aufständischen deö Februar, uur mit dem einzi-
gen Unterschied, den dje Verschiedenheit der beiden 
Versassuugen bedingt. Sie erklären, dem Gesetz Ge-
walt entgegenstellen zu wollen, oder schlagen alö ein-
zige Alternative die Auflösung der Union in ebenso 
viel unabhängige Staaten vor, alö die Verschieden̂  
heit der Meinungen erfordert. Daher denn auch die 
schon üblich gewordene Bezeichnung für die beiden un 
Widerstreit begriffenen Parteien: „Uniouisten" unv 
„Diöuuionisten". DaS unterliegt kaum cinem Zwei-
fel, daß daö Sclaveugesetz im ganzen Norden in m-
uer Stadt iu Krast gesetzt werdeu k a n n , Nmyorr 
ausgeuommen; und die Bewohner dieser Stadt 
ben deßhalb eine M o u s t r e v e r s a m m l u u g geha l teu , -> 
dcu zu Recht besteheudeu Gewalten offenkundig U)r 
Gehorsam zu bezeugen. Daö Ergebniß d^l^ö ' 
tingö war die Niedersetzuug eiueö „Comites >n̂ ' .. 
Erhaltung von Amerika", iudem f ün fz ig B ü r g e r 
der Vollmacht, ihre Zahl nach eigenem Ermessen s 
vermehren, ernannt w u r d e » , auf deren S c h u l t e r n 
Rettung deö uationalen Fortbestandes der Umoi g -
wälzt ist. Auf welchen Wegen dieser W o h l f a h r t ö a o 
schuß seine Ziele erreichen wil l , ist noch uubek , 



indessen ift wohl auch die wirkliche Gefahr uicht so von uus denken darau, daß iu Uugaru uud S ie-
groß als der Schein. Freilich hat der Gouverneur benbürgen seit Jahrhunderten große Schätze von 
eiueö Staates offene Rebellion^ proclamirt nnd ein Silber und Gold gehoben werden, und zwar zumeist 
anderer das jährliche Dankfeft für die Unabhängigkeit dnrch dic fleißigen Hände deutscher Bergknappen. Die 
dcr Union nicht begehen lassen, während die Gerichts- „Austria" enthält über dieseu Gegeustaud sehr inter-
beamten überall mit Gewalttätigkeiten bedroht sind, essante Mittheiluugen. Das genannte Blatt sagt: 
wo sie dem Gesetz Achtung verschaffen wollen.̂  Trotz- Wie oberflächlich die Anschwemmungen der edlen Me-
dem aber steht noch zn hoffen, daß eS die Agitatoren talle in Peru sind, hat die Erfahrung gezeigt. Ob 
nicht biö znm Aenßersten werden kommen lassen. Hier die Goldvolräthe in Californien sich nachhaltiger er-
und da werden Tninnlte unausbleiblich seiu uud die weisen werden, soll unö die Znknnft lehre«. Ueber 
bewaffnete Gewalt wird vielleicht bewaffnetein Wider- die Oberflächlichkeit und Kärglichkeit dcr GolValluvio-
stand begegnen. Aber dann handelt cö sich nicht mchr nen ini Nheinthal ist man längst im Klaren. Auö-
um Sclaven oder Nichtsclaveu, sondern um Gesetz giebiger bewähren sich die Goldschätze der Altai- und 
und Bestand dcs Staats; ihm zur Seite steht dann die Uralgebirge. Oesterreich besitzt in seinen Ostlanden 
regelmäßige bewaffnete Macht und dic Mehrzahl der Ungarn uud Siebenbürgen Gold- und Silbersnud-
Bnrger; cö kaun somit auch über den Auögang kein gruben, auf deren unerschöpfliche Reichhaltigkeit schon 
Zweifel fein. Diese Ansicht ist auch in dcm Neu- die Welthcrrscherin Roma einen so großartigen Berg-
yorker Meeting von dem Staatösccretair Webster in bau gründete, daß die Spuren davon noch einmal so 
einem Manifest nachdrücklich entwickelt, nnd laut be- viel Jahrhunderte, als seither dahin gegangen, leicht 
grüßt worden. überdanern dürften. Die urkuudliche Geschichte ver-

. . . . 7 - 7 ^ , „ .. breitet bis zur ersten Hälfte dcs dreizehnten Jahr-
^ ' 6 c e l . ? . - ^ hnndcrts Gewißheit darüber, daß die menschenleeren 

I n dem Vorzimmer deö SltzUllgSjaaleö dcr sran- Landstrecken in Ungarn und Siebenbürgen von den 
zösischen Nationalversammlung ist jcht der nene -Vo- damaligen Landeöregenten znm Besten dcr Landeöein-
tirapparat ausgestellt , für den die Nationalversamm- fünfte hauptsächlich mit Bergbaueru bevölkert wurde», 
lung einen Credit von 30,000 Francö bewilligt hat Unstreitig auf Bergbau von edlen und unedlen Me-
und der die bisher, namentlich grade bei kritischen Men und Salzen sind die ältesten Colonien von 
Fragen so häufigen Jrrthümer in der Abstimmung und Krako, Charapundorf, Klein- und Groß - Schlatten 
Votenzählung unmöglich machen soll. Jeder Neprä- (Zalathna, Abrudbnuya), Salzburg, Toroczko, Nodna, 
sentant erhält ein Kästchen, in dem sich fünf weiße Frauenbach (Nagibäuya) und die Zipfer Berastädte 
und fünf blaue stählerue mit feinem Namen bezeich- erstanden zc. Und biö heute sind es autentheils die-
uete Marken befinden. Die Urne enthält zwei Fä- selben Lagerstätten jener Metalle und Äinerale, welche 
cher, einetz für die Ausnahme der weißen, daö andere im Bergbau die unten nachzuweisende reiche Ausbeute 
für die dcr blauen Büllctins, und die beiden Ocss- liefern, eine AnSbente, die bci festem Willen und mit 
uungen sind so eingerichtet, daß sie nur Bülletinö deu entsprechenden Mitteln cine nnbegränzte Steiae-
einer Farbe durchlassen, zu, welchem Behuf den wei- ruug zuläßt. 
ßen und blauen Marken auch eine etwas verschiedene ' I » den nachfolgenden statistischen Zahlenangabe»? 
Gestalt gegeben ist. Im Innern deö Behälters be- werden wir durchaus daö Jahr 1844 zu Grunde le-
wirkt eine Vorrichtung, daß stch dieselben genan über- gen. Alle noch angestellten bergbaulichen und geolo-
einander legen, und dü sie von gleicher Dicke ftnd, gischen Durchforschungen, so mangelhaft sie auch wa-

. so läßt stch nach vollendeter Abstimmung an zwei nn- habcn unzweifelhaft bewiesen, daß Siebenbürgen 
merirten Stäben die Anzahl der weißen und blauen an Gold reicher als Ungarn, ja das eigentliche Gold-
Voten sogleich ersehen. ^ . land Oesterreichs sei. Es spricht für diese Behauptung 

Daö Pariser Witzblatt „Eorsaire^ gibt eme kurze wohl kaum etwas redender alö die Thatsache, daß 
" in Siebenbürgen 1844 die Privatgolde'rzengnng 2941 

Mark, die Staatserzeugung nur 822 Mark, dage-
. , gen in Ungarn die Privatrrzeugung nur 1763 Mark 

Pose; — I'assemI'Iöo expose; — lo ^'ournnlismo ,„,5, 5,^ Staatserzeuguug 1262 Mark betrugen. Zie-
comliosv; — lo passö — les ĥer obige Summen zusammen, so erhalten 

Ll-nmls liommvs rol>»«ent; — la iiiulon gllisv. eine Gesammterzeugung vou 3763 für Sieben-
— bürgen und für Ungarn 3025 Mark Gold, die Mar? 

Gold- unv Si lberreichthum in Ungarn ini Durchschnittspreis zu 365 fl. 34k kr. C. - M. 
und Siebenbürgen. Wenn Siebenbürgen leichter und mehr Gold cr-

Es ist eine alte Erfahrung, daß wir Deutschen zeugt als Ungarn, so stellt sich dagegen dcr Silber-
gewöhnlich über dcm Auslande das Inland, über dein bau in letzterem weit reicher und lohnender dar alS 
Fernen das Nahe veraessen. Wir haben den Gold- in elfterem. 1844 belies sich !" Ungarn die Aerarial-
uud Silberreichtl um Amerika's nnd Sibiriens genau erzeuguug von Silber auf 26,167 Mark, die Privat-
sittdirt; wir wissen, wie viel Pud Gold uud Silber erzeuguug aber auf ^,120Mark, Zusammen auf69,287 
im Ural uud Altai jährlich gewonnen wcrdcn; bis Mark, während m Siebenbürgen die Aerarialcrzengung 
aufö Aß haben wir berechnet, wieviel Duralen ein uur 2,3öii Mark, die Prwaterzeugung nur 3,571 
Europamüder mit Aufopferung seiner Gesundheit tag- Mark, zusammen 5,^»6 .Nark erreichte, die Mark inr 
lich i» Ealifornien gewinnen kann; aber wie viele Durchschnittspreije von -6 fl. 38/5 kr. C.-M. 

I m Namen des Gcncral-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet dcn Druck 
197. Den SS. November !8S0. E. G. v. B r ö cker, Censor» 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. Graduirten Stu-
denten Eugen Nosenberg; an die Stuck. tlieol. 
Eduard Herzcuberg, Will/elm Schwartz, Wilhelm 
Bahder; an die Stuck. Alerander Blumen-
Vach, Gustav Vorkampff-Laue, Woldemar Pier-
son, Rudolph v. Grotthnß, Carl Graf Keyser-
ling, Arnold Masing, Jnlins von der Osten-
Sacken, Oscar Baron Stempel, Julius vou 
Tornanw; an die Stuck. ckipl. Hermann Baron 
Bagge, Woldemar Wrasky, Alerander von der 
Brüggen; an die Stuck. meck. Gustav Behsc, 
Robert Winter, Hugo Baeuerle, Aruold Hen-
ningson, Gustav Köhler, Ernst Schultz, Ludwig 
Strauch, Joseph Kasakewitsch, Eduard Gerlach; 
an die Stnck. eam. Theodor Pierson, Oscar 
Ucke, Ludwig Zulauff; an dic Stuck. knst. Au-
gust Denffer, Johann Geh; an die Stuck. oee. 
John von Sivers, Hieronymus Kieniewicz; an 
die Stnck. pliilol. Hermann Graff, Julius Stü-
mer; au den Stuck. nstron. Carl Lais; an den 
Stuck, matl«. Theodor Weiß;, an den Stuck, 
cliem. Alerander Blau und an den Stuck. 200!. 
Gustav Flor — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgeud eiuem Gruude herrührende gesetzliche For-
derungen habcn sollte», aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen s ckuto, sud poen» 
ln-ueoluZi) bei dem Kaiserlichen llniversitätsge-
richte zu meldeil. 1 

Dorpat, dcn 18. November 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 

. ( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein steinernes Wohnhails sammt Nebenge-

bäuden auf Erbgruud im Isten Stadttheil Dor-
pats belegen ist käuflich zu haben. Die Bedin-
gungen in dieser Hinsicht sind zu erfahren bei 

Gonv. - Seeret. Georg Naritz. 1 

Eine Neisegelegenheit nach Pleskau wird ge-
sucht von Frl. Briesemann, im Hallse Tyron. I 

Gutes wollenes Garn ist zu habe» im 
Brückerschen Hause, bei der russischen Kirche. 3* 

Bei mir steht für einen billigen Preis zu 
verkaufeil eiu moderner Schlitten llild ein 
Schmiedeblasebalg. 2 

F. C. Koch, Sattlermeister. 

Abreisende. 
Dorpat werdeil verlasse«: 

Johauu Friedrich Willer, Mechauikus. 3 
Osear v. Voigt. 2 
v i . meck. Friedr. Beyer. 2 
C. G. E. Müller, chir. Jilstr.-M., liebst Fannlie. 2 
Alerander Jablonowski. 2 
Gltstav Freiwald, Schlleidergesell. 1 
N. Frey, Schnhnlachermeister. 1 

SunntaK cken 86. ^ovemder 1830 

V o e a l - u . I n s t r u m e i i t l l l - t l O n e e i ' t 

von 

O t t s A5. I L Ä I A A A L k A « « ? 

i m S n «'t I e cker e s s 0 ii r h e. 

. 1. k' an t» is ie d r i l l n n t e sür ckie Violine^ nder 
'l'Iieme.n .nis cker Vper „I^reis eliüt//^, com-
ponirt von Alöser. 

2. Mnnnerel i or von Otto. 
3. ^ i n e e o n n lur ckio Violine von 8. linoli, 

mit einer (^KvierdegleitunA von k'. Alon-
ckelssolin-vartlioick^. 

4. k' au tn is i e I) r i ! Innte sür ckie Vioüne^ über 
1'liemen »us cker O ẑer .̂ Otello^^ eomponirt 
von I I . ^V. Lrnst. 

3. Alünnerelior von k'. Alenckelssolm - Vur-
tliolck '̂. 

ö. L l e ^ i e siir ckie Violine, eomponirt von 
11. ^V. Krn8t. 

7. . .Vnnkee ckoockle^', vurleske sür ^ 
Violine^ eom^onirt von I I . Vlenxtemps. 

I j i l l e t e für numerirte plntne s:u 1 
nnck sür nielitnulnerirte pi-it/ie xu 7s I<op. 
sinck nm Sonnabenck in cker Lueliliuncklung lies 
Herrn k). Karow, sm Sonntnx in cker t?on-
ckitorei ckes Herrn I^uelisinKer nnck ^bencks au 

cker Onsse «n linden. 



Llsckvint 6re! sr»I «'S-
ciivntliek, am Meiistnx 
Vonuvrstax unll Snnn-
sdvnil. l'rsis in l>orzi»t 8^ 
NKI. 8., bei VvrsvnUimx 
Äuroli <li<̂  Post 1ö NI>l. 
S. liio pranuinvriitinli 
vird .in Nissigem vite 
dei «Ik;r Kv>l» t̂ion o<lk>r 
int!er vu«'I>»Iruc!k«röi vou 
So l, ün m ii n n s VVittve 

Dörptsche 

M K M . 

eiltn'oktek; von ^«z-
värtix«» liv, U--m>ni-
xen ?«Äloc>Mt>tnir, llnrok 
ivolokes si» clio i?eitunx 
au doiüiedvu xvünscliea» 
Viv Insertiims - Vebüli. 
rs» kür vkkanntinncliun» 
xsii und ^u^eixen »Uer̂  
^rt Iietrüxen Kop. 
S.-Äl. kür »Iis Neils vlter 

dereu kaum. 

Dienstag 28. November t850. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Eng» 
land. — Deutschland. — Oesterreich. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'6. 

Inländische Nachrichten. 
Mittelst Allerhöchst-» UkascS habe» Se. Moje-

stat der Kaiser, aus Ansuchen des Reichs-Kanzlers 
Grafen Nessel rode, dem Gehülfen deS Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten, Senateur Geheime-
rath S f e n i a w i n , zu befehlen geruht, auch während 
der Anwesenheit deS Grasen Nesselrode bei S r . Ma-
jestät in St. Petersburg das Ministerium uuter des 
Kauzlerö Ober-Befehl uud Leitung zu verwalten, nach 
den für dcn Fall, wo Letzterer sich mit S r . Maje-
stät im Auslände auf Ncifcu befindet, festgestellten 
Regeln. 

S t . Petersburg , 33. Nov. Ueber die Ent-
weihung der ucueu Blagoweschtscheuskischclt Brücke be-
richtet die Nordische Biene Folgendes: 

„Dienstag, den 21. November, am Tage Maria-
Opfer, wurde die ueuerbaute stehende Brücke über die 
Newa dcm öffentlichen Verkehre übergeben. Sie ist 
„Blagoweschtschenökische Brücke" genannt worden nach, 
der, der Brücke gegenüber, auf der AdmiralitätS^Scite 
liegenden BlagowcschtschenSkischen Kirche deö Leibgarde-
Regiments zu Pferde. Auf das iu der Stadt ver-
breitete Gerücht, daß an diesem Tage die Eröffnung 
Statt finden werde, hatten sich schon von früh Mor-
gens die Bewohucr dcr Residenz aller Stände zahlreich 
auf deu Plätzen eingefunden, von denen aus die neue 
Brücke übersehen werden kann. Der Englische Quai, 
der Quai aus Waßili-Oftrow, die von der neuen 
Drücke zur BlagowcschtschenSkischen Kirche führende 
Straße, die Eisdecke der Newa, so wie die Ballone 
und Fenster der umliegenden Häuser wareu dicht mit 
Meuscheu besetzt. Gegeu 11 Uhr fand die kirchliche 
Einweihung der Brücke Statt. Bald nach 1 Uhr tra-
fen Se. Majestät dcr Kaiser, I h re Kai serlich e 
Hohei ten der Großfürs tThrou fo lger Cäsa-
rewitsch, die Großfürsten Konstantin Niko-
lajewitsch, N iko la i Nikolajewitsch uud Mi-
chail Nikolajewitsch, der Herzog vou Leuch-
teuberg uud dic die Allerhöchste Suite bildenden 
Personell bei der Brücke ein uud schritten, bealeitet 
von zahlreichen, dcm Moua r ch e n nacheilenden Volks-
hausen, zu Fuß übcr dieselbe nach dcm gegenüber lie-
genden Ufer von Waßili-Ostrow. Alle Blicke waren 
auf Se. Maiestät dcn Kaiser gerichtet während 
Allerhöchstdieselben über die Brücke schritten. 

Auf Waßili-Ostrow empfing Se. Majestät daö 
Volk mit lauten Hurrahrufen, Vie so lange anhielten, 
als Allerhöchstdieselben auf der Jufel verweilten. 
Unterdessen waren die Kaiscrlich en Equipagen übcr 
die Brücke gefahren. Die Rückkehr fand in folgender 
Ordnung Statt: in dem ersten Wagen fuhren Se. 
Majestät der Kaiser mit dcm Thron fo lger 
Cäsarewitsch, im zweiten Wagen die G roßfürst e n 
Kol lstaut inNikolajewitsch uud Michai lN iko-
lajewitsch, im dritten Wagen der Großfürst 
Niko la i Nikolajewltsch und in dem vierten Se. 
Kaiserliche Hohei t der Herzog von Leuch-
te n b e r g. Daö an beiden Seiten der Brücke stehende 
und dcn Equipagen folgende Volk begleitete Se. Ma-
jestät den Kaiser uud I h re Kaiserlichen Ho-
heiten mit lautem Hnrrahrusc. Der Uebergang über 
die Brücke ward nun Jedermann gestattet. 

„So geschah die Eröffnung der Brücke, dieser 
neuen Zierde der Residenz, dieses neuen Denkmals 
der ruhmreichen Regieruug deS Monarchen, Dcr 
der Stolz und die Freude aller Seiner getreuen 
Unterthauen ist." 

Sc. Majestät der Kaiser haben auf Antrag 
deö Finanz-Ministers am 27. Ott. d. I . Allergnä-
digst zu befehlen geruht, daß die im Tagesbefehl deS 
KriegS-Ministcrs, <i. 27. Juli 1846 Nr. 131 be-
kannt gemachte Verordnung, betreffend den von Frem-
den, die im Kriegsdienste stehen, zu leistenden russischen 
Untcrthanen-Eid, auch auf das Corps der Berg-Jnge-
uicure und die übrigen Angestellten dcö Bergwesens 
ausgedehnt werden soll. 

Odess a. Dcn 1. November wurde hier der erste 
Versuch mit Gaserleuchtung in den Straßen gemacht. 
Die Eiuführuug dieser Beleuchtungsart war bereits 
in früherer Zeit vom Fürsten Woronzow angeregt und 
vou dem gewesenen odessaschen Geueral-Kricgsgouvcr-
ueur Achlestyschew vorbereitet worden. Zur Ausfüh-
rung kam das Projekt nunmehr durch den Inspektor 
der Arbeiten dcs Odessaschen Baukomites, Obristlieu-
tenant Liubeukow, und den Mechaniker beim Niche-
lieuschen Lyceum Falk. Als Material zur Hervor-
bringung des Gases bediente mau sich deS Talas 
dessen Produktion bekanntlich in Südrußland sehr be-
trächtlich ist. Der Versuch wurde mit 26 Laternen 
angestellt, dic vortrefflich brannten. (St.Ptt Ztg ) 



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

P a r i s , 27. Nov. Die Jury hat gestern die 
in La Chapelle bei Paris verhafteten Mitglieder der 
geheimen Gesellschaften sämmtlich freigesprochen. Cre-
nueur führte deren Vertheidiguug. 

I n Paris befindet sich nur uoch cine kleine An-
zahl Preußen, die zum zweiten Aufgebote gehören. 
Diejenigen deö ersten Aufgebots sind bereits alle in 
ihre Heimat zurückgekehrt. 

Der Nhonefluß ist durch die iu Folge von Regen-
güssen erfolgte Anschwellung seiner Nebenflüsse zu ei-

. ner solchen Höhe gcstiegen, daß man für die Uferbe-
wohuer fürchtet. 

P a r i s , 28. Nov. Der,, Constitutione!" bemerkt, 
daß die „Morning Chronicle" sich über die Tragweite 
der Einberufung von 40,Wl) Mann täusche. Damit 
vermehrt man zwar dcn Effektivstand ciner ganzen Ar-
mee, bilde aber keineSwegeö ein ObfervationScorpS, 
was schon dem Begriff eiuer strengen Neutralität zu-
wider wäre. 

Ueber die Polizeicommissariatöfrage haben sich daö 
Vüreau der National-Versammlung unv Minister dahin 
geeinigt, daß Präsident oder Büreau ihren Polizei-
Commifsair aus denen des pariser Bezirkes wählen, 
daß ihn die Negierung ernennt, daß, falls die Stadt 
den Gehalt verweigern sollte, die Versammlung ihn 
aus ihrem Budget besolde, uud daß cr uur uach'vor-
hergegaugeucr Verstäudiguug der Regierung und deö 
Präsidenten abgefetzt werden, könne. Die Quästoren 
habcn alle ihre Anträge zurückgezogen. 

Das Gericht hat gestern entschieden, daß dcr Com-
plott-Anklage gegen dic Dezembristen keine Folge zu 
geben fei. Die Entscheidung stützt sich 1) auf die 
geringe Geräumigkeit des Verfchwöruugö-Lokaleö; 2) 
auf die Zeugeuauösagen, welche alle gegen die Wahrheit 
dcr Angabe gehen; 3) auf die späteren Geständnisse 
des Enthüllerö, welche das Komplott als cine lächer-
liche Erfindung erklären. Alaiö soll übrigens wegen 
verlaumderischer Angeberei belangt werden. 

Die gestrigen 193 Stimmen für Verlegung des 
Regierungssitzes vou Pariö waren Stimmen vou Le-
gitimisten uud Bonapartisten. 

Duvergier de Hauraune und Budault sind im 
Cher-Departement definitiv mit mehr als 16,W0 
Stimmen gewählt. Die Regicrungö-Kandidaten erhiel-
ten nicht ganz 80W. 

General Grammout hat gestern auf das Andrin-
gen der Chefs dcr Majorität, kurz bevor cr die Tri-
büne bestieg, sich entschlossen, die beabsichtigten Aus-
fälle auf Ehaugaruier wegzulassen. 

Thiers lebt in neuester Zeit sehr eiufam uud zu-
rückgezogen. Er ist schweigsamer alö gewöhnlich und 
selten uuter seinen Genossen sichtbar. 

P a r i ö , 2!). Nov. Die Pariser Munizipalität 
hat dcn Präsidenten zu ciucm Balle eingeladen, wel-
chen sie am 10. December, dem zweiten Jahrestage 
seiuer Wahl, im Stadthause zu geben beabsichtigt. 

Der Cretonsche Antrag betreffend die Aufhebung 
der Verbannungsgesetze gegen dic Königliche Familie, 

wird in dcr heutigen Sitzung dcr gesetzgebenden Ver-
sammlung bis zum 1. März ver tagt . 

I m „Bulletin de Paris" lieft man: „Man kün-
digte heute den bevorstehenden Abschluß eiues Vertra-
ges zwischen England und Frankreich att, um von Seiten 
dieser Regierungen die Durchführung einer gleichför-
migen Politik und im Nothfalle gemeiufameö Handeln 
in den Deutschen Angelegenheiten zu sichern. Diesem 
Gerüchte zufolge würde der Präsident den Vertrag 
ehestens unterzeichnen." 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 30. Aov. Nemusat betritt die Tribüne und 
überreicht dcn Bericht wegen dcr Kreditforderuug voir 
8,400,000 Frauken zur Deckung der Einberufung von 
40,000 Mauu (Stimmen: lesen? lesen!) N e m u s a t 

verliest den Bericht. Von den 40,WO Mann fallen 
38,500 auf die Infanterie, 1000 anf dic K a v a l l e r i e , 

500 auf das Geniecorps. Der Armee - E f fec t i vs taud 

wird dadurch auf 429,000 Mann gebracht. Die 
40,000 Mann sind zur Verstärkung der G a r n i s o n e n 

im Norden und Osten bestimmt, nm nach dem Wort-
laute der Botschaft bei dcn deutschen Ange legenhe i ten 

strenge Neutralität zu wahren, so lauge Europa'ö 
Gleichgewicht und Frankreichs Jnterissen n ich t bedroht 

sind. Die Kommission glaubt kurz ihre Meinung 
über den Stand der deutschen Angelegenheit aus-
sprechen zu müssen. Eö handle sich um B u n d e s t a g 

oder eiu anderes Bündniß, um Staatenbund oder 
Bundesstaat, Hessen habe den Widerstreit zum Aus-
bruche gebracht. Der Bundestag sei auf deö Kur-
fürsten Verlangen eingeschritten, Preußen habe sw) 
widersetzt. Andere Schwierigkeiten habe dcr K a m p s 

zwischen Dänemark und den Herzogthümern hervor -

gerufen. E u r o p a sei übcr Dänemarks Recht einig, 
unv seiu Wille werde geschehe», weun auch Gefahr 
daraus entstände. Deswegen beginne vielleicht nach 
35jährigem Frieden in wenig Tagen der Krieg. So 
lange die Frage eine deutsche bleibe uud die hechle 
anderer Länder geachtet würden, werde Frankreich 

strenge Neutralität beobachten. Frankreich werde vi 
zum letzten Augenblicke den Kampf zu verhmde 
suchen. Einstimmig sci die Kommission in Folge v 
Zusagen des Ministers der auswärtigen Angeles ^ 
heiten mit der Regierung über alle diese Punkte. ^ 
Gedanke der Kommission sei Neutralität und streif 
Zurückweisung jeder Propaganda. Von den 
Mann käuten 17,000 nach den Garnssoneu un ^ ^ 
dcn und Osten. Die Regieruug habe kein ^1? 
tions-Corps aufstellen wollen, uud wollte ste o ^ 
so müßte sie erst vorher neue Kredite ve r l ange» . 

Kriegs hänge ausschließlich vou der Versann ^ 
ab, sie habe ihu zu erklären. Kein Akt 
ruug dürfe sie daher durch die Macht c.iuer.vol ^ 
ten Thatsache beherrschen wollen. (Beifall.) . 
die Regierung stark nach außen sei, muffe l̂e ^ 
fchlüfse der Nationalversammlung achten. ^ ' «„jch 
bestimmte Ansicht der Exekutivgewalt, wß v ^ 
keinen Krieg führen könne ohne die Alauv p ,,g 
Nationalversammlung. Damit es der Versa ^ 
möglich fei, i h re vollkommene Ueberenls t tm » » 3 ^ 
dieser Ansicht der Regierung d a r z u t h u n , beal g ^ 

Kommission uach ver Geue ra l veba t t e folgeuveö " 



tum: „Die Nationalversammlung, überzeugt, daß iu 
den gegenwärtigeil deutscheu Wirren die in der Prä-
fidcntcnbotschaft bezeichnete uud ausgeführte Politik 
der Neutralität die eiuzige Frankreich' geziemende sci, 
geht zur Berathung der Artikel über." (Beifall.) Dic 
Debatte wird auf Donnerstag festgesetzt. 

E n g l a n d. 
London, 28. Nov. General-Lieutcuant v. Na-

dowitz hat dic Ehre gehabt, Ihrer Majestät der Kö-
nigin vorgestellt uud zur Königlichen Tafel gezogen zu 
Werden. ' 

Das Testament Ludwig Philipp's wurde uach deu 
Landesgefetzen zur Prüfung vorgelegt. Es wurde be-
schworen, daß die persönlichen Oüter dcs Verstorbenen 
zusammen genommen nicht dcu Wcrth von 100,000 
Pfd. Strl. ausmacheu. 

I n Birkcuhead ist eö zwischen Katholiken und 
Anglikanern zu eiuem Couflicte gekommen, welcher daö 
Einschreiten der bewaffneten Macht nöthig machte; 
2 Personen sind getödtet uud 15 verwundet. Der 
Couflict dauerte vou morgcnö 10 biö Abeuds 10^ 
Uhr. 

Die Behörden von Birkcuhead (bei Liverpool) 
hatteu ein Meeting auf gestern Mittag zum Behuf 
eiuer Adresse an die Königin über die päpstlich-angli-
kauische Frage berufen, uud ausdrücklich uur die steuer-
zahlcndcn Einwohner dazu auf das Stadthaus einge-
laden. Inzwischen veranstaltete auch der Pater Browue 
mehre katholische Vorvcrsammtuugcn uud forderte 
alle seine Zuhörer, die „über zehn Jahr alt wären", 
auf, dem Protestanten-Meeting bcizuwohucu uud zu je-
dem Beschluß der Protestanten ein katholisches Amen-
dement vorzuschlagcu. I n Folge davou war das 
Nathhauö bereitö um 10 Uhr vou mehren hundert 
katholischen Arbeitern umlagert, die den Eiugaug be-
setzten und dic protestantischen Mitglieder uicht einlas-
sen wollten. Eine Polizei-Abthcilung machte den Thor-
wcg ohne Schwierigkeit frei, und die Nuhc schien ge-
sichert, als den katholischen Amendemcntsstellem Suc-
curs aus den Docks kam; jetzt griffen die Irläuder 
zu Ziegelsteinen, Knitteln, Eiscnstangcn, Stöcken uud 
Nusteu. Die-Diskussion ward so lebhaft, daß -n 
kurzer Zeit die Fenster des Rathhauses eingeschlagen 
uud mehrere Köpse gespalten wareu. Jetzt kam dcr 
ehrwürdige Browue auf das Schlachtfeld uud forderte 
die Gläubigen auf, ihre Waffeu niederzulegen. Der 
Kaufe gehorchte augenblicklich, abcr kaum hatte dcr 
Priester sich zufällig umgedreht, als die Katholikeu die 
abgelieferten Stöcke zurücknahmen uud mit wildem 
Hurrah übcr die Polizei herfielen. Erst als eine nene 
Polizei-Abthcilung aus Liverpool anlangte, vermochte 
die christliche Versöhnugspredigt Browne'ö der Pöbel-
Wuth Einhalt zu thun, so daß die Masten ihm uach 
Wncr Wohnung folgten uud sich damit begnügten, 
heulend durch die Straßeu zu ziehen uud allen Pro-
testanten den Tod zu schwören. 

Loudou, 30. Nov. Graf Westmorlaud, der 
britische Gefaudte am preußischen Hosc, ist von hier 
Wieder auf feinen Posten abgereist. 

ttr. Wiseman soll nächsten Freitag feierlich in-
stallirt werden. 

Eö ist den Behörden mehrerer londoner Kirch-

spiele die Weisung zugekommen, daß, da die Cholera 
gänzlich aufgehört habe, die Begräbnisse wic früher 
stattzufinden haben. 

I n den Manufactur-Distrikten werden im Stil-
len bedeutende Anstrcnguugeu gemacht, nm das Prin-
zip gemeinschaftlicher Arbeit zur Geltung zu bringen. 

Dic Adresse gegen die Bestrebungen der römisch-
katholischen Kirche liegt, wie sie auf dcr Versamm-
lung in Guildhall beschlossen und sormulirt wurde, 
überall zur Unterzeichnung auf. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 30. Nov. Gestern Morgen um 9 Uhr 

besichtigte Se. Majestät dcr König im Lustgarten daö 
zweite Bataillon (Magdeburg) und daö dritte Batail-
lon (Kottbuö) dcs zweiten Garde-Landwehr-Negimeutö 
uud fand sich durch die Haltung, das kräftige Aus-
sehen uud dcu kriegerischen Geist der in voller Kriegs-
stärke aufgestellten Bataillone höchst befriedigt. Nach-
dem Se. Majestät die Fronte beider Linien herunter 
HeWlgcu war, ließ sich Allcihöchstdersclbe die Herren 
Offiziere vorstellen uud äußerte sich zu denselben un-
gefähr in folgenden Ausdrücken: „Sagen Sie den 
Grenadieren, daß ich wahrhaft ergriffen bin von der 
Bereitwilligkeit, womit sie sich.sämmtlich gestellt ha-
beu. Ich erkeuue die Opfer, die viele von ihnen da-
bei gebracht haben, dankbar an; sagen Sie ihnen fer-
ner, daß Ich, so lange cs möglich sein wird, sorgen 
werde, dcn Frieden zum Heile deö Landeö zu erhal-
ten; daß aber, wenn die Ehre Preußeuö cs erfordern 
sollte, das Schwerdt zu ziehen, Ich in ihrer Bereit-
willigkeit eine sichere Bürgschaft finde, daß von ihren 
Erfolgen die Geschichte Rühmliches vcrkündcu werde." 
Nach Besichtigung der Truppen nahm Se. Majestät 
zum ersteu Male wieder im Schlosse zu Berlin den 
Vortrag der Herren Staatöminifter v. Ladenberg und 
v. Stockhausen entgegen. 

Die „N. Pr. Ztg." meldet: Se. Majestät der 
König empfingen, am 27sten cine Deputation der pom-
merschen uud am 28stcn eine Deputation dcr märki-
schen Gutsbesitzer; die crsterc wurde vertreten durch 
den Landschaftsrath von Hagen uud den Ritterguts-
besitzer von Arnim aus dem Hause Hinrichsdorf, 
die letztere durch Herrn von Arnim-Criewen und dcn 
Landesökonomierath Koppe. Beide Deputationen 
überreichten Sr. Majestät cinc von den vielcu Com-
mittcuteu uutcrzcichnctc Adresse, in welcher Allerhöchst-
dieselben gebeten wurden, den Herrn Minister von 
Manteuffel in ver Regieruug halten und dic Versiche-
rung entgegen nehmen zu wollen, daß das Vertrauen 
dcs Landes durch die gegenwärtigen Verhältnisse in 
Nichts geschwächt sei. 

Der Adreß-Eutwurf, welchen dic von dcr zweiten 
Kammer dazu niedergesetzte Commissiou in ihrer gestri-
gen Schluß-Sitzung genehmigt hat, lautet wie folgt: 
Königliche Majestät! Ew. Königliche Majestät haben 
dic Kammern in einer schweren Zeit um Ihren Thron 
versammelt; wir dürfen freudig hinzufügen, in eiuer 
großen Zeit; denn groß und gewaltig hat sich daS 
Preußische National - Gefühl in dem Augenblick ent-
faltet, wo die Sicherheit uud Ehre dcs Vaterlandes 
gefährdet erschieucu. Deu Gruß dcs Königlichen 
Vertrauens aus vollem Herzen erwidernd, fühlen die 



zur zweiten Kammer berufenen Abgeordneten vor 
Allem sich gedrungen, dem tiefem Schmerze Worte zu 
Deben, welchen der Angriff gegen Ew. Königs. Ma-
zcstät geheiligte Person in jedem ächten Preußeuherzeu 
Hervorgerufen hat; dcm Schmerz folgten unmittelbar 
'Entrüstung uud Abscheu gegeu die That, von welcher 
<wir zur l̂ hrc des Preußischen Namcus gern anneh-
men möchten, daß sie vou einem Wahnsinnigen her-
rühre; eö gesellten sich aber auch hic;u dic Gefühle 
deö heißeste« Dankes gegen die allwalteude und gnä-
dige Vorsehung Gottes, welche zum zweiten Mal so 
wunderbar Ew. Königl. Majestät Leben bewahrte. 
Die uns vorgelegten unv vorzulegcudcu Gesctzcutwürfe 
werdeu wir mit der ihrer Wichtigkeit entsprechenden 
Sorgfalt prüfcu. Die Wiederbelebung des Handels, 
1?er Gewerbe und Schifffahrt, welche der festen Ord-
nung uuserer innein Verhältnisse uud dcm mit der-
selben zurückgegebenen Vertrauen, unverzüglich folg-
ten, hat uus erfreut nnd mit den bcstcn Hoffnungen 
für die Zukuuft erfüllt. — Nicht minder erfreulich ist 
unö die damit in uumittelbarer Verbindung stehende 
Verbesserung der Staatseinnahmen; wenn dieselben 
dennoch den StaatSbedarf nicht völlig decken und des-
halb die Stcucrkraft dcs Landes anderweitig in An-
spruch genommen werden muß, so werden wir nnö 
der Prüfung der dahin zielenden Vorschläge um so 
sorgfältiger unterziehen, als wir einerseits jede zu-
lässige Schonung der Steuerkraft für unerläßliche 
Pflicht, andererseits aber auch die Herstellung dcö 
Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Eiuuahme für 
driugend nöthig halten. Auö gleichem Gesichtspunkte 
werden wir die Prüfuug deö Ncchenschafts - Berichts 
über die Benutzung des in der vorigen Session sür 
militärische Zwecke bewilligten Ercdits von achtzehn 
Millionen Thalern bewirken. Mit Befriedigung er-
sehen wir , daß Ew. Königl. Majestät friedliche Be-
ziehungen zu den Europäischen Großmächten nicht un-
terbrochen sind, denn wir wissen die Segnuugeu des 
Friedens in vollem Maße zu würdige«. Tief bekla-
gen wir jedoch, daß die Bemühungen Ew. Königl. 
Majestät Regierung nicht vermocht haben, den Deut-
schen Staaten eine ihren Bcdürfuisscn entsprechende 
Verfassuug zu verschaffen. Wir vertrauen, daß die 
ferneren Bestrebungen zu diesem Ziele, wie solches in 
dem Bündniß vom 2i». Mai 1849 seinen Auödruck 
gesunden, mit Nachdruck fortgesetzt, bald dahin füh-
ren werden, Deutschland eine, seine äußere Würde 
und innere Freiheit sichernde, Verfassuug zu ge-
währen, in welcher Preußen, nachdem cs mit seiner 
ganzen Macht in Deutschland eingetreten, uicht die 
zweite Stelle einnehmen kann. Auf die Mitwirkung 
deö Preußischen Volkes bei diesen Bestrebungen dürfen 
Ew. Königl. Maj. zuverlässig zählen. Die Wieder-
belebuug des mit allseitiger Zustimmung aufgehobenen 
Buudestageö erscheint damit völlig unvereinbar. Wir 
bedauern aufrichtig, daß, dcs mit Dänemark abge-
schlossenen uud allseitig ratificirten Friedens ungeachtet, 
ein befriedigender Nechtszustaud in den Herzogthümern 
Holstein und Schleswig noch immer nicht herbeizu-
führen war. Wir hoffe», daß cs, weuu dic Aus-
gleichung der uoch scl'wcbeuden Fragen nicht ohne 
fremde Einmischung möglich sein sollte, den vereinten 

Rcgieruugcu aller zum Deutschen Bunde gehörigen 
Staaten gelingen wird, eine Erledigung jenes Eon-
flicts zu erzielen, welche jedes wohlerworbene Recht 
nach allcn Seiten - hin wahrt. Dic widerwärtigsten 
Zerwürfnisse in einem Nachbarlaudc haben in ganz 
Preußeu den lebhaftesten Uuwilleu erregt, uud ist es 
mit Besricdiguug anerkannt, daß Ew. Königl. Ma-
jestät einseitiger Einmischuug in dasselbe cin Ziel ge-
setzt hat, welches zu behaupten Prcußcus Deutscher 
Beruf und die Ehre scincr Waffen gebieten. Wenn 
dadurch Mißverständnisse herbeigeführt siud, und außer-
dem Truppeuzusammenzichuugcn stattgefunden haben, 
welche dic Sicherheit der Monarchie bedrohten, so gebot 
es die Pflicht, die Kriegskräste dcö Landes bereit zu 
stellen, um zum Schutz uud Trutz gerüstet zu sein. 
— Wie das Land Ew. Königl. Majestät Nnf zu den 
Waffeu aufgcuommcn, daö beweist lauter und ver-
nehmlicher, als wir cs zu schildern vermöchten, die 
freudige Zuversicht, mit welcher die Wehrpflichtigen 
zu den Waffen eilen. Ein Gefühl durchdringt, Ein 
Wille belebt daö ganze Land, uuö eng zu fchaaren 
wie Eiu Mann um uuferö Königs Thron, gleich un-
fern Vätern im vorigen Jahrhundert, gleich unfern 
Brüdern in den letzten Freiheitskriegen! Daö Heer 
steht da, stark an Zahl, stärker durch seiue treffliche 
Rüstung — am stärksten durch Muth und Begeiste-
rung, der Befehle seines Königs gewärtig! Ew. Kö-
nigl. Majestät suchen keinen Kricg, wollen Nieman-
des Rechte schmälern; dafür fegne Sie Gott! Abcr 
Sie fordern Einrichtungen für das Gestimmt-Vater-
land, die Preußens gegenwärtiger Stellung in Deutsch* 
laud und Europa angemessen sind; auch darin be-
gegnen Sie den Erwartungen des Preußischen Vol-
kes. Das Schwert ist gezückt zur Vertheidiguug die-
ses guten Rechtes; ist dieses gewahrt, sind hinläng-
liche Bürgschaften dafür gegeben, so wird cs r u h i g 

in die Scheide zurückkehren, und Hunderttausende wer-
den cs gern mit dcn Werkzeugen friedlicher Arbeit 
vertauschen; es würde aber — wenn eö sein umß 
gewaltig niederfallen auf Jeden, der Prcußeuö Recht 
oder Preußens Ehre anzutasten wagen sollte. 
tragen von der einmüthigen Zustimmuug. der Nation, 
werven wir mit Eifer alle Mittel bewilligen, um die 
Erreichung solcher Zwecke zu sichern uud so der cou-
ftitutiouelien Monarchie eine ueue wirksame BMA 
schaft aufzurichten. I n dieser Hingebung finden aue 
Parteien ihre Vereinigung, alle stimmen freudig eu 
in Ew. Königl. Majestät Loosuug: Eintracht in , 
Gottvertraueu in Einem Geiste, im alten, echt ^ e 
ßischcn Geiste! Damit wird uus Gott weiter hels 
auf der Bahn, die Er Preußen seit J a h r h u n d e r t e n 

Gnadcn geführt! Daö ist auch unsere ZuveriU) ' 
Berlin, den 29. N o v . 1d50. Die A d r e ß - E o m m G o » . 
Graf Schwerin. Geppert. v . Kleist-Retzow. Bauer 
(Stargard). v. Bodelschwingh (Magdeburg), v. 
vergne-Peguilhen. Freih. v. Patow. 
v. Nichthofcn (Natibor). Falk, ^^anger. K 
(Barnim-Angermünde). Vouferi. 
n»,h. von S-ckmv-rff. Harlott, G-nch-r. u 
von Bodelschwingh (Hagen) ^Referent). vre ) 
Vincke, voll Uechtritz- ,weiten 

Der von der o b i g e n Adreßcoimmsstou der ^ 
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Kammer genehmigte und dcr Kammer mitgcthciltcAdrcß-
cutwurf ist vM Herrn vou Bodelschwingh abgefaßt; 
die Opposition hat uur ciueu Paragraphen ihrcö Gc-
gcucntwurfö durchsetzen können, wird aber mit ihrcr 
Fassung bei der Debatte in die Schranken treten, um 
besonders eiue schärfere Fassung dcr Paragraphen über 
die deutsche Politik und das Preßgesetz durchzubriugcn, 
welches letztere in dem Entwurf dcr Commission gar 
nicht erwähnt ist. Da dcr gedruckte Entwurf drei 
Tage iu deu Händen der Abgeordneten fein muß, be-
vor die Debatte begiuucu kauu, so ist diese erst auf 
deu nächsten Dienstag zu erwarten. 

Ber l in , 3l . Nov. (B.N.) Der Münster v. Mau« 
tcuffcl ist bereits gesteru Nachmittag 2 Uhr vou Olmütz 
wieder-hicr ciugetroffcu uud hat sich sofort nachPotödam 
zum Vortrag bei Sr. Maj. dem König verfügt. Wie 
die „Deutsche Reform" meldet, sind die Nachrichten, wel-
che Herr v. Manlenffcl mitgebracht hat, von der Art, 
daß sie zn der Hoffnung auf eine friedliche uud eh-
renvolle Verständigung mit dcm österreichischen Cabi-
net berechtigen. Zu gestern Abend 8 Uhr war ein 
Ministerrat!) hierüber angesagt. — Das „Correspon-
denz-Bureau" enthält bereits nähere Mittheilungen 
über daö Ergebniß der Conferenzen. Danach bestä-
tigt sich daö Zustandekommen der freien Conferenzen: 
die Bundes-Erecutioueu werdeu iuhibirt, wozu das 
freiwillige Aufgebeu der Buudeö - Uutcrstützuug vou 
Seiten dcö Kurfürsten von Hesseu wcfcutlich vorgear-
beitet hatte und die knrhessische Angelegenheit schr 
vereinfacht wird. Die schteöwigfche Angelegenheit wird 
durch dic freicu Conferenzen zum Auötrag gebracht 
werde», jedoch sotten auch hierüber vorläufige Ver-
einbarungen zwischen dem Fürsten Schwarzenberg und 
Herrn v. Mauteuffel stattgefunden habcn. Die schr 
wichtige Frage, ob anch während der freien Confe-
renzen dcr Bundestag forttagen soll, soll dahin ent-
schieden sein, daß dicö uicht geschieht. — Auch in 
Betreff der Parität soll der Fürst Schwarzenberg be-
reitwillige Zugeständnisse gemacht haben. Die freien 
Conferenzen solleu möglichst befchlcuuigt werden. 
Die Aufnahme deö Herrn v. Manteuffel in Ol-
mütz war eine überaus glänzende. Vom Bahnhof 
wurde Herr von Manteuffel durch ciuc vierspännige 
Equipage uach der Stadt befördert. Vor feinem Ho-
tel standen Chrenwachtposteu. Die Wacheu iu der 
Stadt traten bci seinem Vorüberfahren uuter Gewehr. 
Kurz, mau war auch in allen Acußerlichkeitcn be-
müht, deu Repräsentanten Preußens in fast unge-
wöhnlich aufmerksamer und ehrenvoller Art auszu-
nehmen. 

Von neuen Truppenbewegungen in den böhmi-
schen Grcnzdistricteu wird nichts gemeldet, obwohl in 
einigen Orten neue Truppen für die nächsten Tage 
angesagt worden siud. Auch hat in den Grenzortcn 
bis jetzt nnr cinc sehr unbcdeutcude Recrutirulig statt-
gefunden. Die k. sächsische Armee steht noch in ihrer 
alten Stellung bei Riesa' au der Elbe und soll für 
den Fall eines Vorrückens der Preußen beabsichtigen, 
fich zurückzuziehen, weshalb bei Pirna cine Schiffs-
brücke übcr die Elbe geschlagen und alle Anstalten ge-
troffen worden, um sowohl Infanterie, alö Cavallerie 

und Artillerie, theilS auf der Eiseubahu, theils auf 
der Chaussee uud zu Wasser nach Böhmen befördern 
zu können. 

Dem Vernehmen nach sollen in Krakau 30,000 
Mann unter dem Feldmarschall-Lieutcuant Khcvcnhül-
lcr alö Nefcrvc-Corps dcr mährisch-böhmischen Armee 
zusammcugezogen werden. Die Mnnicipalität von 
Krakau ist bcrcitö aufgefordert worden, für diese Trup-
penzahl Quartier bereit zu haltcu. 

Kassel, 27. Nov. Nach so ebeu eingegangener 
Nachricht sind die Bnndcstruppcu bis Wehrda, drei 
Stunden von Hersfeld, in dem Fulda- uud Hann-
thalc, vorgegangen. Dagegen verschanzen sich die k. 
preuß. Truppen um Hersfeld, ziehen Laufgräben und 
lcgcn Dämme au. 

Rastatt, 29. Nov. Gesteru iu dcr Frühe um 
7 Uhr ist das letzte Bataillon preußischer Truppen, 
und mit ihm der bisherige Kommandant, Obcrstlicu-
tcnant von Gansauge, vou hier abgegangen, wäh-
rend die Krankcn ans den Lazarcthcn schon einige 
Tage vorher nach Karlsruhe gebracht wurde». Sämmt-
liche Wachen siud uuu von badischen Soldaten bezo-
gen, die Posten besetzt wie früher, so daß man kaum 
eiuen Unterschied bemerkt. Der neue Kommaudaut, 
so wie der Geuiedirektor, Artilleriedirektor uud Platz-
major der Bundcöfcstnng, haben ihre Fumtioucu 
augetrctcu. 

Bc r l i u , 2. Dcc. Die „Neue Pr. Z." schreibt: 
Nachdem schon dcr am Sonnabend Abend gehaltene 
Ministerrat!) dcr in Olmütz festgestellten Puuctation 
seine Zustimmung gegeben, hat in dcm gestrigen Mi-
nistcrrath iu Potsdam Se. Majestät der König der-
selben dic Genehmigung ertheilt. I n dem,am Sonn-
abend abgehaltenen Ministerrath soll uur Herr von 
Ladeuberg seiue frühere Ansicht aufrecht erhalteu ha-
ben. — Gestern sprach man hicr und dort von einem 
Entlassungsgefuch dcö Hm. v. Ladcubcrg, uud heute 
hörcu wir, daß dasselbe wirklich eingereicht worden. 

Graf Westmorland ist vorgestern Abend hier cin-
gctroffcn und hat die Leitung dcr Geschäfte dcr Eng-
lischen Gesandtschaft hierselbst wieder übernommen. 

Heute Vormittag begab sich der Minister von 
Manteuffel iu die zweite Kammer, um der Adreß-
Commission die gewünschten Mittheilungcn zu ma-
che». Mau zweifelt uicht daran, daß die Commission 
die letzteren ungenügend gesunden haben wird, da Al-
les, waö von dcr Rcgiernng kommt, dieser fractiöfen 
Kammer mißfällt. — Diese Kammer ist so sractiöö 
geworden, daß auf den in derselben circulireuden Mi-
uisterlisten 52 Namen enthalten sind. 

Kassel, 30. Novbr. Die „Kasseler Zeitung" 
zeigt amtlich an, daß Sc. Königl. Hoheit der Kur-
fürst den Geheimerath uud ritterschaftlichen Obcrvor-
stchcr Friedrich von Trott znm Bevollmächtigten am 
Bundestage bestellt habe. 

Hanau, 28. Novbr. Die „Kass. Ztg." meldet 
jetzt: Eö soll ein im Nathe des Köuigö von Vrcu-
ßcu hock angesehener Mann in Wilhelmsbad anae-
kommcn scm, um gemeinsam mit unserer Regierung 



die Mittel und Wege zu berathcn, die Autorität des 
Kurfürsten im ganzen Lande wieder herzustellen uud 
die fremden Truppen baldigst völlig aus dem Kur-
staate zurückzuziehen. — Ferner spricht man von einer 
nahen Wiedereinbernfung unserer Beurlaubten und 
der alsdann erfolgenden Rückkehr unseres Fürsten nach 
Kassel. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 29. Nov. Die heutige „Wiener Zei-

tung" meldet: „Die Kaiserlich österreichische Regierung, 
festhaltend an dem Bestreben, den inneren Frieden von 
Deutschland zu wahren, und entschlossen, zu diesem 
Ende kein Mittel unversucht zu lassen, hat mit Bereit-
willigkeit die Hand zu einer persönlichen Zusammen-
kunft dcs Kaiserlich österreichischen und deö Königlich 
preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten 
geboten, um wo möglich durch eine unmittlebare Be-
sprechung einefriedlicheAusgleichungder streitigen Fragen 
herbeizuführen. Se. Durchl. der Minister-Präsident 
Fürst Schwarzenberg hat sich zu diesem Zwecke am 
27sten Abeuds uach Olmiii) begeben, wo er mit dem 
Königl. preußischen Herrn Minister der answärtigen 
Angelegenheiten, Freiherr von Manteuffel, zusammen-
treffe» wird." Die „Oest. Correspondenz" enthält Fol-
gendes über die Reise des Fürsten Schwarzenberg: 
»Vorgestern Abends sind Se. Durchlaucht Fürst von 
Schwarzenberg, Minister-Präsident, in Begleitung des 
K. K. Ministerial-Rathes Baron Thiery, dann Sr. 
Ercellenz des Freiherrn von Meyendorf, K. russischen 
außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Mi-
nister am hiesigen Hofe, des Grafen Buol von Schauen-
stein, des Herrn von Oubriel, Kaiserlich russischen Ge-
fandtschaftö-Attach ,̂ endlich deS Grafen von Wcstpha-
len, Königl. preußischen Kammerherrn, und Grafen 
Lehndorf, Königl preußischen Gefandtfchafts-Attach5, 
nach Olmütz abgereist, woselbst auch der Königlich 
preußische Minister von Mantenffel mittelst Separat-
zug gestern Abend zu einer Konferenz eingetroffen fein 
wird." 

Wien, 30. Nov. Der „Lloyd" meldet: Gestern 
Mittag langte von Olmütz eine telegraphische Chiffre-
Depesche des Minister-Präsidenten hier an, welche 
gleich nach dercn Eintreffen Sr. Majestät dem Kaiser 
mitgetheilt wurde. Man versichert, daß die beiden 
Ministcr in den Hauptfragen übereinstimmend confe-
rirt habe». Auch Graf v. Bernstorff soll in diesem 
Sinne abgefaßte, höchst beruhigende telegraphische 
Depeschen aus Olmütz erhalten haben." Ferner be-
merkt dieses Blatt: „Eine telegraphische Depesche auö 
Berlin verspricht zur Lösung der Deutschen Wirren 
außerordentlich viel beizutragen. Nach derselben fühlt 
sich der Kurfürst von Hessen jetzt stark genug, um 
die Regierung in seinem eigenen Lande ohne Hilfe 
der Bundes-Trnppen zu führen. Der Rückzug der 
letztern, welche nur auf Verlangen dcö Kurfürsten in 
sein Land eingerückt sind, wcrde den Rückzng der 
Preußen aus dcm Kurstaate zur natürlichen Folge 
habcn, ohne daß durch ciuc solche Maßregel irgend 
cine Bitterkeit erregt werden könnte, ohne daß irgend 
ein Soldat wähnen würde, einen Theil seiner Ehre 
in Hessen zurückgelassen zu habeu. Niemand braucht 

daran zu zweifeln, daß der Kurfürst fortan ungefähr-
det in seinem Lande regieren könne. Das. Volk von 
Kurhessen wird nicht so leicht die letzten Wochen ver-
gessen, in welchen es zwei Armeen von etwa 70,000 
Mann zu erhalten hatte, und der Kurfürst selbst wird 
es nicht schwer finden, die Verwickelung der politi-
schen Verhältnisse, weil sie eben einen rein persönli-
chen Grund hatten, anf die allerleichteste Weife zu 
lösen. Wir glauben auch uicht zu irreu, wenn wir 
behaupten, daß die Zeit vorüber ist, wo aus der 
Schleswig-Holsteinischen Frage allein eine Gefahr für 
den Frieden Deutschlands entspringen konnte. Halten 
wir jene beiden brennenden Fragen für beseitigt, so 
bleibt allerdings noch die Hauptfrage, die über die 
Constituirung Deutfchlaud's, zu erledigen. Sie ist 
ohne Zweifel schwer zu behandeln, al>er nicht schwe-
rer jetzt, ehe ein Deutscher Krieg begonnen hat, alS 
später, nachdem er zu Ende wird geführt worden sein. 
Wir können kaum hoffen, daß je eine günstigere Ge-
legenheit zur.Entwirrung der Deutsche» Frage sich fin-
den lassen wird, alö zu Olmütz in diesem Momente. 
Die letzten Nachrichten, welche uns von dorther zuge-
gangen sind, melden, daß bis jetzt die Conferenzen 
cinen günstigen Fortgang gehabt haben, und daß sie 
möglicher Weise zu einer dauernden Begründung des 
Friedens vou Mittel-Europa führen können." 

Wien, 1. Dec. Dcr „Lloyd" berichtet: „Se. 
Durchlaucht der Fürst Schwarzenberg ift heute Mor-
gen von Olmütz angekommen. Gleich uach seiner An-
kunft begab sich der Minister-Präsident zu Sr. Ma-
jestät dem Kaiser zu einer Audienz, die mehre Stun-
den dauerte. Man vernimmt, daß die Olmützer Con-
ferenzen zu einem günstigen Resultate, vorbehaltlich 
der Ratification der Cabinette geführt habcn, und 
daß über die Hauptfragen eine Einigung erzielt wor-
den ist. 

Die dem Feldmarschall Radetzky beigegebcnen Of-
fiziere deö Generalstabeö werden in der K. K. Burg 
untergebracht. Mit der Südbahn sind vorgestern 40 
Reitpferde deö Feldmarfchallö Grafen v. Radetzky aus 
Mailand hicr eingetroffen. 

Mit dem Haupts chube sind gestern 42 I n d i v i -

duen, darunter mehre Agioteure, von hier a u s g e w i e -

sen worden. 
Die für dcn Reichstag bestimmt gewesenen Loca-

litäten sind mit Ausnahme deö Ne ichö tagssaa les zur 
Adjutautur des Feldmarschallö Grafeu v. Radetzkyein-

gerichtet. Dieselbe zerfällt i n acht D e p a r t e m e n t s , 

und cs kann daranö mit Bestimmtheit geschlossen wer-
den, daß die Anwesenheit deS M a r s c h a l l s in Wien 
von längerer Dauer sein wird. Einige von den De-
partements werden schon morgen in Thängkeit gesetzt 
sein. , 

Wien, l . Dec. Dem „T. C.-B." wird berich-
tet: Ungeachtet deö, wie man versichert, südliche« 
Ausfalles der Olmützer Conferenzen wcrdcn die Rüstun-
gen fortgesetzt. Bci Pferdeverkäufen an die S t a a t s -

verwaltung sind namhafte Prämien bewilligt, 
heutige Wiener Zeitnng" fordert Aerzte nnd -
rurgen zun: Dienst in der Armee auf. 



M i s e e I 1 e n . Notizen aus den Ku-ehen-Suchern Dorvat's. 
Der neueste antlauanschc Katalog. von Lippert 

in Halle enthält unter Nr. 6214' „Haare von Goethe", G e t a u f t e : S t . I o h a nn is - Kirche: dcs Kürfch-
für deren Aechtheit gebürgt wird, zn dem Verkaufs- ner G. Frick Sohn Fernando Wilhelm Alerander. 
preis von acht Thalern angekündigt! ' P r o c l a m i r t e : S t . Ma r i en -K i r che : Schnh-

Ein Handlungshaus zu Manchester läßt für die machergeselle Peter Jacobson mit Marie Elisa-
große Industrieausstellung cin Pfund Baumwollengarn beth M o h nfo n. 
spinnen, welches eine Länge von etwas übcr 238 eng- G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Maurer 
lifche Meilen baben wird. Carl P o h l, alt 6^ Jahr. 

I « S e t r a i S o » I ' r S i s Q i i » K » 8 a 

am 18. Nov. 5660. .IM 22 . »V. 18oO. 

s SiUier- Alünse. Kilber INün̂ c,. 

130 Iltö. , . pr. 1 T'sclivNvort 8 
I"i>- Mi. 

7 50 ^V.li2LN . . ä IlZ rsclieNvert pr. 
Nd. lki». Nb 

lliw Sommer- ,, ,, ,, . k - 5 - knxxen . . ä 15 
!» > >» i> K3z - — — 

Kossen, Ins». V. 1Sv l>ltI. ,, ,, ,, 4 33 4 so Kerstv . » lv , , >> z, — — — — 

«Uto von ^ l>5l!. ?> ,, ,, 4 13 3 37 Iisler . . . s SV 1, " >» 46 — — — 

Kersts, xinbo . . . ,, ,, 3 33 3 — ' V̂lU20NMvUl . . , pr. Vsclietnerlk 3 — — 

üito keine . . > ,, ,, ,, - — — — >» — — - — 

Kluis, »aoli Qualität . ,, ,, ,, — — — — Krolios lloxxeumelil . . - pr. Ilullo 1 r i-5 — s ^ — 

Iltilör . . ,, ^ 2 so S 14 lvmnbrsnnln <.'iu Z vlANl! - . pr. ?»»» V — KZ — 

kornlzrauntn'vin, SVZ uacli küts pr. kimur l 45 41 j lNt» 2 ? '1 ' ° 8 - — 

I m Namen des General - Gouvernements vou L i v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck 
^4/ 199. Den S8. November 1850. E . G . v. B r ö cker, Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dcm Directoriuin der Kaisetlichcn Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche die 
Anfertigung nachgenannter Arbeiten, als: eines 
Glasschranks aus Fichtenholz für das anatomi-
sche Theater, zweier Scheidewände mjt Glasthü-
reu für das Clinicum, eines Dampfapparats 
und einiger Tische, so wie dic Umänderung ei-
nes Schranks und 38 Schrankschlösser für das 
pharmaeentische Institut und die Anfertigung ei-
nes Schranks und Umänderung zweier Tische 
für das öconomisch - technologische Cabinet der 
Universität, zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch angefordert, sich zu dem deshalb an-
beraumten Torge am 5. December e. nnd zum 
Peretorge am 8. December c. Mittags 12 Uhr, 
im Local der'Universitäts-Nentkammer einzufin-
den, und nach Beibringung der gesetzlich erfor-
derlichen Saloggen, ihren Bot zu verlautbaren. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
in der Canzellei der Nentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am 27. Novbr. 1850. 3 
Nector Neue. 

Seeretär PH. Wilde. 

Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Quartierwefen erforderlichen 
Bedarfes an Brennholz, Lichten nnd Stroh und 
zwar 1) von circa 6 bis 800 Faden wenigstens 
12 Werschock langen gemischten trockenen Holzes, 
2) voll circa 100 Pnd Talglichte, und 3) von 
circa 600 Pud Stroh, zu übernehmen Willens 
und im Stande sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dcm deshalb auf den 8ten Decem-
ber d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlantbaren und wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. > 3 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Nov. 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O . v. Schmidt. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß daß 
am 7. Decbr. Nachmittags um 3 Uhr, in dem 
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an der Nigischen Straße, im 2ten Stadttheile quelle dieser Anstalt ist. 
belegenen Hause des Bäckermeisters Carl Hoff-
mann verschiedene Meubel, Haus- und Backge-
räthe, Equipagen, Tischwäsche, Silberzeug und 
andere Effeeten gegen baare Zahluug in Silb. 
Mze. öffentlich k>uetionis leZo versteigert werden 
sollen. ' 3 

Dorpat-Rathhaus, am 27. Novbr. 1850. 
MÄkui.ituln: 

Secret. N. Linde. 
Allf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :c. fügeil wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat mittelst dieses proclnmatis zu wissen, 
daß über das Gesammtvcrmögen des hiesigen 
Bürgers und Bäckermeisters Carl Hoffmann 
<-s)ncnrs,is generali eröffnet worden, weshalb 
denn Alle und Jede, welche an den genannten 
Gemeinschuldner oder dessen Vermögen irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, bei Strafe 
der Präclusion hiermit angewiesen werden, stch 
mit solchen durch zwiefach einzureichende Allga-
ben binnen 6 Monaten .i tlato, also spätestens 
bis zum 22. Mai 1851 bei diesem Nathe zu 
melden, widrigenfalls sie nach Ablauf dieser 
Frist nicht weiter damit zugelassen werdeil sollet!. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Nov. 1859. 2* 
I m Namen und von wegen Etiles Edlen 

Naths der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. O . v. Schmidt. 

Die Präsidentin des Frauenvereins: 
wirkt. Staatsräten v. Ewers, 

wohnhaft bei Hrn. Prof. Harnack im 
Zeh'schen Hallse unweit der hölzernen 

Brücke. 

Gutes wollenes Garn ist zu haben im 
Brückerschen Hause, bci der russischen Kirche. 2* 

Bei mir steht für einen billigen Preis zu 
verkaufen ein moderner Schlitten und ein 
Schmiedeblasebalg. 1 

F. E. Koch, Sattlernleister. 

I m v. Gordowskyschen Hause, Nathsherrn 
Nohland gegenüber, ist eine große Familienwoh-
iluug zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Johann Friedrich Willer, Mechanikus. 2 
Oscar v. Voigt. 4 
vi-, well. Friedr. Beyer. 1 
C. G. E. Müller, chir. Instr.-M., nebst Familie. 4 
Alexander Iablonowski. 4 

Herr A. Hagen, akademischer Zeichenlehrer, 
hat dcr Direction des Hülfsvereins aus dem 
Ertrage der voll ihm letzthin veranstalteten Ge-
mäldeausstellung achtzig Nbl. S . Mze^ mit der 
Bestimmung überwiesen, daß diese Summe auf 
Zinses-Zills angelegt wcrde bis sie zu solcher 
Höhe angewachsen sein wird, daß ihre Zinsen 
zum Unterhalt der Marienhülfc 'genügen. Es ist 
so ein vor einiger Zeit ausgesprochener Wunsch 
in Erfüllung gegangeil und eö hat auch diese 
Ailstalt einen Wohlthäter gefunden der Vorkeh-

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Der Zeitpunkt an welchem die Verses,.,,« 
zum Besten dcs Alerandcr-MM . . . . 
wu-deru». heran und so richtet dem, mick Begründung auf cmcr 
dem.» die Unterzeichnete oertmuensvoll d M ' . ^/'"'blage traf. Möge dieser erste Schntt 
an die Göm,er dieser ^ "'^nten Ziele, andere Gönner bewegen 
schntz- und obdachlose Knaben da-i, ^ben daS begonnene Werk z» for-
den einst alö Handwerk» ^ Den. Geber aber dieser ersten uud da-
der »icuschliche» Gesellschaft -u ü»>>, ' wichtigsten Gabe für den bestimmte» Zweck 
Eifer für diese be ^ t n L ' . 1 ' ^ 7 " " " » hiemit Unterzeichneter ausö herzlichste nicht 

! ""yr zu erlalt.n und auch uur in. Namen der Direction 5eS Hülfsvereins, 
sondern gewiß auch im Namen aller Gönner 
dieser Erziehungs - Anstalt für Hülflose Bürger-
töchter, bis jetzt uud unter Gottes Schutz 
und Segen noch ferner die Zierde aller Erzie-
bimgö-Anftalten des Vereins. 

Der Director des Hülfsvereins, 
Karl Eduard v. Liphart. 

diesmal geeignete Gegenstände für diese Verloo-
sung ill bisheriger Fülle einsenden zu wollen an 

Fran Oberpastorin Bienemann 
Staatsräthill voll Engelhardt 

so wie an dic Unterze ichnete selbst. Zu-
gleich sei es vergönnt zu bemerken, daß dcr Er-
trag dieser Verloosung die einzige Einnahme-
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Donnerstag so. November ILS0. 

In ländische Nachr ich ten: 
Deutschland. — Schweiz. — Italien. 

St . Petersburg. 
— Oesterreich. -

— Ausländische Nachr ichten: 
- Türkei. — Miscellen. 

Frankreich. — England-

Inländische Nachrichten« 
Einem Berichte deö Kawkas über dic letzten 

Tage des Aufenthaltes Sr . Kaiserlichen Hoheit 
deö Großfürsten Thronfo lgers Cäsarewitsch 
iu Kaukasien entlehnen wir noch Folgendes: 

„T i f l i s , 4.Nov. Da Se. KaiserlicheH oheit 
nicht, wie eö.Absicht war, Temir-Chan-Schnra am 
18. Oct. erreichen konnten, stiegen Hochdiefelben 
beim General-Lieuteuaut Schamchal Fürsten von Tarki 
in Karabulakeut ab, speisten daselbst uud überuacb-
teten iu Gili. Nach Ih re r Ankünft in Temir-Chan-
Schura, am 19. Mittags, hielten Se. Hoheit Mu-
sterung über die dort stehenden Truppeu, und be-
sichtigten daS Hospital uud die ueuen Kasernen des 
Apfcheronschen Infanterie-Regiments. Vor Temir-
Chan-Schura hatte der Verwalter des kafy-kumykschen 
Chanats, Obrist Agalar-Beck, das Glück deu Erha-
benen Gast mit der Miliz, welche die Allerhöchst 
ihr verliehenen Fahnen trug, zu begrüßen und I h m 
daS Geleit zu geben. 

„Die Ausflucht Sr . Kaiserlichen Hohe i t 
des Großfürsten Thronfo lgers Cäsarewitsch 
nach Pikarety, wo der Stab des Dagestanfchen In-
fanterie-Regiments steht, war von den günstigsten 
Umständen begleitet: das zwei Tage anhaltende Re-
genwetter hatte aufgehört uud der dichte Nebel sich 
zerstreut, gleichsam um das reizeude Gemälde Dage-
stans dem E r h a b e n e n Gast in seiner vollen Schön-
heit zu zeigen. Am anderen Tage nächtigten S e. H 0-
l)eit, nach einem Besuche der Ewgeniewschen Festung, 
ür Tfchir-Jurt, hielten hier am 32sten Musteruug 
über das Dragouer-Regimeut „Kronprinz vou Würt-
temberg", begab Sich'sodann nach Chaßaw-Jurt, 
überschritten am anderen Tage dcn Terek über die 
neue Brücke bei der Staniza Schelkofowodsk und hielten 
Ihr Nachtlager in der Staniza Tscherwlennaja. Se. 
Hoch eit wurden überall auf der Neise durch Dage-
stan und übcr die Kumykfche Ebeue mit Jnbel von 
der Bevölkerung aller Stämme begrüßt. Am Lasten 
ritten Se. H o h e i t bis zur Nikolai-Brücke, über-
schritten den Terek, kamen zur Nacht uach G r o s u a j a 

nnd reisten dcö anderen TageS nach Wosdwifhenska-
ja. Beim Ausgang der Chankalschen Schlucht war 
auf dem Jermolow Kurgan cin Frühstück bereitet nnd 
als der Obcr-Kommandirende hier einen Toast anf 

das Wohl des E rhabenen Reifenden ausbrachte, 
schallte das laute, in den Reihen der die Bevölkerung 
bildenden Truppen wiederholte und von Kanonen-
schüssen begleitete Hurrah weit hinein in die von uns 
feindlichen Stämmen bewohnten Gegenden. Nach ge-
haltener Nachtruhe in Wosdwifheuökaja, besichtigten 
Se. Kaiserliche Hohe i t daselbst den im Jahre 
1848 auf .dem rechten Argnn-User, in der Großen 
Tschetschna erbauten Thurm und reisten am Lösten 
über Urnß-Martan nach Atschchoi auf der sogenann-
ten russischen Straße. Das Detaschement welches Se. 
Kaiserliche Hohei t durch diese, erst unläugstdurch 
uusere Waffen unterworfene Gegend geleitete, harrte 
nur mit Ungeduld der Gelegenheit vor den Augen 
dcs Thronfo lgers Cäsarewitsch die tapferen 
Thaten zu wiederholen, durch welche unsere Truppen 
in der Kleinen Tschetschna sich ausgezeichnet haben. 
Frisch vor dcr Eriunerung eines Jeden standen die 
hartnäckigen Kämpfe an den Flüssen Goita, Roschnia, 
Gechi und Walerik; aber nirgends zeigte sich ein 
Feind und Se. Hohei t vollendeten I h r e Reise 
durch die Kleine Tschetschna wie durch ein treues russisches 
Land. Endlich wollte das vollkommen unerwartete Er-
eigniß zwischen der Roschnia und dem Walerik zu der 
Reise Sr . Kaiserliche Hoheit eine glückliche krie-
gerische Episode hinzufügen. I n geringer Entfernung von 
unserer liuken Vorpostenkette zeigtesich ein kleiner feind-
licher Trnpp vor dcn die Vorhut bildenden Kasaken. 
Kasaken nnd die aus befreundeten Tschetschenzen ge-
bildete Miliz warfen sich unverweilt ihm entgegen. Se. 
Kaiserliche H 0 heit, nur der Aufwallung i n I h r c r 
Brust folgend, sprengten mit der Suite und den Ka-
saken dcr Vorhut zu dem Gehölze und waren Zenge 
des Handgemenges zwischen dem Feinde, den Kasaken 
und der Miliz. Dic angegriffenen Tschetschenzen ga-
ben eine Gewchrsalve und wandten sich sodann dem 

'Walde zu. Der feindliche Führer wurde vor den 
Augen des Großfürsten Thronfo lgers getödtet 
und seine Waffen Sr . Hoheit überliefert. Das AlleS 
war Sache eines Augenblicks und die unwillkürliche 
Besorgnis von der die Brust Jedes bei dem Gedan-
ken an die Gefahr, welcher der Großfürst Sich 
aussetzte, durchdruugeu war, machte der Freude 
dem Jubel Platz im Anblicke des geliebten Throner-
bens, der inmitten treuer Truppen an dieser kleinen 
Episode unseres Kriegslebens im Kaukasus tbeilne-
nommen hat. Desselben Tages trafen Se. Ka iserli che 



Hohei t zum Nachtlager iu Atfchchoi eiu, besichtigten 
«m 27. auf dem Wege die Dorfschaften des tapferen 
Ssunsha-Regimcuts, daö auf dem uoch unlängst uuS 
feindlich gefilmten Laude so festen Fuß gefaßt", uud 
erreichte», übcr WladikawkaS, am 28. Stawropol, 
von wo H o c h d i e s e l ben, begleitet von den Segens-
wünschen des ganzen Landes, daö für immer die Er-
innerung an dcn beglückenden Besuch dcs Großfür-
sten Th ron fo lge rs bewahren wird, I h r e Neise 
weiter fortsetzten." 

S t . Petersburg , 26. Nov. Der Herr Mi-
nister der Reichö-Domainen hat am 7. November 
dem Dirigircuden Senate die Anzeige gemacht, daß cr, 
init Allerhöchster Genehmigung Sr . Majestät dcö 
^Kaisers, dic Verwaltung deö ihm anvertrauten Mi-
nisteriums wieder angetreten habe. 

Auszug aus dcm Sr . Majestät dem K a i -
ser vorgelegten Rechcnschaftö - Berichte deö 
Min is ters der Reichs - Doma incn für dgS 
Zahr 184». 

I n dem Eingange deö Berichts wird zunächst 
nuf die umfasseudeu Unterstützungeu hingewiesen, durch 
Zvelche das Ministerium dcr Reichs - Domaiueu die 
Folgen der Kalamitäten — der Cholera, dcr Miß-
ernte, deö ViehsterbenS und der zahlreichen Brände — 
von welchen der Bauernstand im Jahre 1848 betrof-
fen worden ist, zu beseitigen bestrebt war. Zum Un-
terhalt und zur Aussaat waren im Jahre 1848 be-
reits 1,355,978 Tschetw. Getraide vertheilt, wozu im 
I . 1849 noch 2,846,524 Tschetwert kamen. Die au 
Geld und Getraide im Zeiträume vom Herbst 1848 
bis zum Eintritt der neuen Ernte im Jahre 1849 
den Kronsbauern gewordenen Unterstützungen werden 
auf einen Werth vou 12,854,265 Nbl. veranschlagt. 
Noch nie zuvor ist ciue Beihülfe so umfassender Art 
gewährt worden uud uoch nie zuvor kouuteu Unter-
stützungeu mit solcher Leichtigkeit geschafft werdeu. Die 
<nif Allerhöchste« Befehl angeordnete Magafiniruug 
hat sich bei dieser Gelegenheit glänzend bewährt. Die 
ju Verwahrung gehalteneu Vorräthe reichten überall 
«us, ja an vielen Stellen verblieb sogar eiu nicht 
unbeträchtlicher Ueberschuß. Nur in zwei Gouverne-
ments , dem von Peusa uud dcm vou Tambow, 
zuußte Getraide ausgekauft werden uud zwar für 
113,234 Nbl. Zur Fütterung uud zum Aukauf von 
Vieh siud 29,823 Nbl. 8 Kop. abgelassen. 

Der Ausfall der Erute im Jahre 1849 war in 
sämmtlichen Gonveruemeuts, daö Gouvernement Je-
katherinoslaw ausgenommen, ein befriedigender. Bei 
dcm verbesserten Stande der Preise der Feldfrüchte 
gingen die Staatsabgaben auö 22 Gouvernements 
Vollständig ein, auö 26 Gouvernements beinahe im 
vollen Betrage uud uur 5 blieben bedeutend im Rück-
stände. Nach dem Voranschlage beträgt dic Total-
summe der Abgabeu unv Prästationen der Krons-
bauern 4 l,629,195 Rbl.; davon giugeu uur 3^ pEt. 
nicht eiu. 

Der Zustand der Landwirtbschast und der länd-
lichen Gewerbe war cin durchaus befriedigender. Von 
21,536,766 Dessätinen, die bestellt wordeu, sind 1849 

79,661,522 Tschetwert verschiedenen Getraides gecrn-
tct, d. h. 22,339,152 Tschetwert mehr alö im vor-
hergehenden Mißjahre. Auö dcu HauS- und Fabrik-
gewerben gingen Erzeugnisse hervor zu einem Werthe 
von 11,656,291 Nbl. Auf deir Dorfs «Jahrmärkten 
sind für 25,558,372 Nbl. ländliche Produete verkauft» 
Die von dcn gelösten Gewerbsschciuen, eingegangene 
Summe beträgt 434,413 R. S. 15,864 Bauer-
knaben sind in Fabriken und bci Handwerkern in dec 
Lehre. 

Die Zahl der Hülfs- uud Sparkassen nimmt mit 
jedem Jahre zu. 1849 sind 12 -Hülfskassen uud 12 
Sparkassen gestiftet, wonach die Gefammtzahl ersterer 
gegenwärtig 564, die der letzteren 185 beträgt. Die 
Einlagen belaufen sich anf 826,796 Rbl. 16 Kop. 

Das im Besitz dcr Landgemeinden befindliche 
LandhülfS - Kapital ist biö auf 1,367,849 Nbl. an-
gewachsen. 

I n dem dr i t teu Abschnitte verbreitet sich der 
Bericht über dcn gegenwärtigen Zustand der Laud-
wirthschast in Rußland überhaupt und weist zuvörderst 
auf die Mittel bin, die das Ministerium dcr Reichs-
Domainen behufs Verbreitung eines rationellen Be-
triebes des landwirthfchaftlichen Gewerbes in Anwen-
duug bringt. Untcr dieseu werden aufgeführt: 

1) Die Herausgabe dreier laudwirthschaftlichen 
Zeitfchrifteu uud mehrerer über Landwirthschaft i«k 
Allgemeinen und über Viehzucht im Besonderen han-
delnden Handbücher. 

2) Die Lchr-Anstalten und namentlich: das l and -

wirtschaftliche Institut zu Gori-Gorezk, 8 Lehrfer-
men, 5 Schulen für Gartenbau und 1 Schule für 
Weinbau. Das Institut zu Gori-Gorezk war besucht 

vou 146 Schüler», die sich für höhere Posten, und 
von 39 Schülern, die sich zn Verwaltern ausbilden. 
Die Zahl der auf dcn Lehrfermcn- besiudlichen Schü-
ler betrng 685. Aus 4 derselben sind 165, nach 
Beendigung des Lehrknrfus, mit Ackerwerkzeugeu, Sa-
mercicu uuv einigem Vieh versehen, nach H a u f e em-
lassen, wo sie uuter der speeielleu Aufsicht ver 
gircndcn der Dvmaineu-Kammeru stehen. I u den «> 
Gartenbau-Schulen sind 77 Schüler und 51 G a r t e u -

arbeiter uuterwiefeu. Von letzteren haben viele in ! )-
rer Heimath eigene Gärten angelegt, was nicht ^ 
dazu beiträgt, untcr den Bauern Siun für G a r t e u v a 

zu erwecken. 
3) Ausstellungen landwirtschaftlicher Gegen-

stände, dercn 1849 5 uud zwar i n C h a r k o w , ^ 
Nowgorod, Kincfchma, Lcbcdian uud Wiatka a g -
halten wurden. Als Preise für die besten hier a 
gestellten Erzeuguisse siud vertheilt: 2 y^ene . 
daillen, 26 silberne Medaillen, 59 D e l o b i g u n g s l ) 

beu und 260 Geld- und andere Geschenke. » >. 
nen uud darunter 1 Bauer, erhielten außerd i 
befoudere Auszeichuuug in der Landwirthschasl 

' ^ " ' ^ Ä ' ! : " L i . h f c h a s t . i c h n . G - M s c h a f . - N - d - m . 

gegeuwärtig iu Rußlaud 26 bestehen. I i 
1849 wurde, mit Allerhöchster Geuehuttgung, 
Inga eine solche gegründet. Die landwirths ) f ^ ^ 
Gesellschaft zu Moskau u u t e r h a l t eme cig 
wirtschaftliche Schule, auf der 147 j u u g e 



diesem Gewerbe unterwiesen werden. Solche Schu- steuern, wendet das Ministerium, unausgesetzt seine' 
len sind auch von den Gesellschaften in St. PeterS- Aufmerksamkeit zu. 
bürg und Odessa gestiftet. Die Kurländische uud die Dic Zahl der in dcn Neichsgestüten gehaltener? 
Goldingensche Gesellschaften haben eö sich angelegen ^ Pferde betrug am 1. Iauuar 1850 4921. Die' 
sein lassen, bei der Einführung des Obroks uuter dm Landgeftüte zählten 1335 Hengste, von deucn 23,61A 
Bauern mitzuwirken, wovon sie sich auf den Zustand Stuten belegt wurden. Zur weiteren Vervollkomm-
nnd dcn Charakter dieser letzteren die besten Folgen nung der Reichö-Pfcrdczucht wird beabsichtigt die cin-
versprechen. zelnen Gestüte auf die Zucht besonderer Ra^en zu be-

5) Die Einführung neuer Ackerwerkzeuge uud schränken und sollen demnach besonders gezüchtet wer-
Maschinen, Vertheilung guter Sämereien nnd dergl. den: englisches und arabisches Ncinblut; li) Tra-
Dieß wird durch folgende Angaben näher bcurkuudet: ber und Wagenpferdc; c) Soldiitenpferde; <l) Kar-

Aus verschiedenen mechanischen Anstalten sind im renpferde unv Landpfcrde. Es wird neben dem 
Laufe dcs Jahres 1849 für 150,VW N. S. land- Gestüte für vie Zucht englischen Vollblutes cin solches 
wirtschaftliche Gcrarhe nnd Maschinen verkauft wor- für arabisches Vollblut errichtet, für welches in Sy? 
den.' I n Nifhni-Nowgorod waren fast sämmtliche rien Ankäufe gemacht wcrdcn. (St. Pet Ztg.) 
dort znr Ausstellung gekommene Geräthe von Bauern 
verfertigt. Auch auf vielen Gütern sind mechanische M z l H ß M ö ö t s c h e 
Anstalten eingerichtet. ^ ^ 

Die Kultur der Kartossel hat, trotz der Krank- ' F r a l l k r e i c H . 
heit, zugenommen. Es wurden 5,835,630 Tschetwert P a r i s , 1. Dec. Berryer erklärte in einer le-
a u s g e l e g t n n d d a v o n gegen 17,814,331 Tschetw. geerntet. gitimiftischen Versammlung der Straße Nivoli, daß 

Eben so erweitert sich die Kultnr der Runkelrübe, dcr Commifsionsbericht auf Bewillung dcö CreditS 
wovon allein in den Zuckerfabriken 3,495,525 Be» für die 40,000 Mann nnd auf Billigung nur ncu-
kowez verarbeitet wurden. traler Politik der Regierung antrage, und daß man 

Der Anbau des Tabaks wird in dcn südlichen bei der Erörterung motivirte Tagesordnung begehren 
Gegenden des Reichs in großem Maßstabe betrieben, wcrde. 
Das Ministerium läßt alljährlich bedeutende Qnanti- P a r i ö , 3. Dec. Die betreffende Kommission 
täten Tabaksfaamen ans Egypten, aus dcr Türkei, für Snpplementar-Kredite beantragt nachträgliche Be-
New-Uork und Kuba kommen. willigung der vom Präsidenten der Republik während 

Auf die Verbesserung dcr Znbereituug des Leins dcr Vertagung angewiesenen Summe von 000,00» 
nnd Hanfes hat das Ministerium besonders fein An- Franken. 
genmerk gerichtet. Persigny soll sich auf ausdrücklichen Befehl des 

Auch der Aubau mehrerer Färbepflanzen hat er- Elysee zur Debatte über den Bericht der Rüftungs-
freulkchen Fortgang. 1849 kam Madia-Saamcn zum Kredits-Kommission haben einfchrelben lassen. 
ersten Male zur Ausfuhr. I n dem Krons-Garten zu Wäre der Antrag Creton's durchgegangen, so lag. 
Cherßon wurde Krapp gewonnen, der dem besten hol- schon ein von 150 Repräsentanten dcö Berges unv 
landischen und derbeutschen an Gute nicht nachsteht. der Linken einzubringender Antrag auf allgemeine Äm-

Der Weinbau hat 1849 befriedigendere Resultate nestie bereit. 
gegeben, als 1848. Zu den bestehenden Niederlagen Da die vom.Erzbifchof von Paris in seiner Diö» 
für krimfche Weine sind noch zwei, in Kasan und zese eingeleiteten Sammlungen, wie man erwartet ̂  
Ssamare, hinzugekommen. für die dringendsten Bedürfnisse der in Aleppo Ge-

Auch die Seidenkultur macht, wenn auch lang- Plünderten hinreichen dürften, werden kcine Samm-
same, Fortschritte. Die nach ciner verbesserten Me- lungen von Hans zu Haus stattfinden. 
thode in dcn Anstalten dcs Ministeriums gehaspelte Die »Patrie" gesteht cin, daß sie falsche Eourse 
Seide ist von so guter Beschaffenheit, daß Proben gebracht habe. Sie will durch cinen Bekannten 
davon, die nach Paris gesandt wurden, dort bci Ken- eines ihrer Redattenre getäuscht worden sein. 
nern Beifall fanden. . E n g l a n d . 

Obwohl der Anbau von Futterkräutern gegen- L ondon, 30. November. Dcm „Globe" zufolge 
Wärtig nur in dcn Ostsee-Provinzen, in dcr Nähe dcr bleibt Graf Westmorland zunächst in Berlin. Sollte 
Residenzen, bei den fremden Kolonisten und einigen cr später Berlin nnt Wien vertauschen, so wird, wie 
Gutsbesitzern zur Ausführung kommt, geht doch auch cs heißt, Lord Eowley die britische Regierung i» . 
dieser Knltnrzweig, bei der fortgesetzten Aufmerksam- Berlin vertreten. Ein, von den „Times" in Umlauf 
keit, dk ihm das Ministerium zuwendet, weiterer gesetztes Gerücht, wouach Preußen nächstens mit ei-
Verbreitung entgegen. Zur Einführung des Knnst- "er neuen Anleihe au dcn hiesigen Geldmarkt kommen 
Wiesenbaues, der im Großen gleichfalls nur in dcn werde, wird in dcm „Globe" heut für unbegründet 
Ostsee-Provinzen betrieben wird, sind besondere In- erklärt. . „ ^ 
gcnienre gebildet, die bereits ihre Arbeiten bci den .. Von vielen elnflußreichen Männern dcr Cith 
Lehrfermcn begonnen haben. lst der Plan Zu einer allgemeinen kosmopoli-

Znr Verbesseruug des Viehstaudes hat daö Ml- Handelsgesellschaft gefaßt worden, mit des-
nisterium 1849 auö England für die Lehrfermcn 2 feil Auöfuhrmig noch m dieser oder der nächsten 
Böcke und 20 Schafe von der langwolligen Na?e Woche der öffentliche Anfang gemacht werden soll 
kommen lassen. Den Maßregeln, die geeignet fein Betreffende Eirculare sind schon in Umlauf Kril.kl,' 
Möchten, den so häufig herrschenden Viehsenchen.zu terung dcö internationalen Verkehrs durch Nathfch läge 



Beförderung, Anknüpfung von freundschaftlichen Ver- Boston melden, daß in der Nacht des 15.sNovembcrs 
bindungen in der ganzen Welt quer über die Staats- cin dritter Ning um dcn Saturn entdekt wurde, ein 
gränzen, Beschaffung ausgedehnter statistischer Vorla- Phänomen, wegen dessen die Astronomen lange im 
gen sür kaufmännische Unternehmungslust, Verbrei- Zweifel waren. Auf dem Observatorium von Cam-
tung ökonomischer Bildung bei allcn Völkern werden bridge in Amerika wurde die Entdeckung bestätigt, 
die ausgesprochenen Zwecke bilden. Dic Handelsge- Der neue Ring ist der dem Planeten zunächst gelegene, 
sellschaft wird der Industrie-Ausstellung für alle Völ- folglich der kleinste. Merkwürdigerweise war die Nacht, 
ker ihre besondere Ansmerksamkeit zuwenden uud eine in welcher die interessante Entdeckung nemacht wurde, 
Commission niedersetzen, znr Vorbereitung gastlicher so neblicht, daß man mit unbewaffnetem Auge blos 
Aufnahme des Zuzuges zu derselben. Vorzüglich soll einige größere «Sterne sehen konnte." 
ein Erkundigungs- und Vermittelnngs-Büreau für die Die Stadt New-Uork zählt jetzt, nach den bisher 
Befriedigung aller materiellen Bedürfnisse der Frem- eingegangenen Distrikt-Angaben, über 750,VW Seelen." 
den ins Leben gerufeu werden. Eben so soll die Ge- Es war früher eines Globus Erwähnung gethan, 
legenhcit zur Anknüpfung der erwähnten freundfchaft- der auf der Industrie-Ausstellung glänzen und durch 
lichen Verbindungen ausgebeutet werden. seine Dimensionen alles bis jetzt in diesem Fache Ge-

London, 3. Dec. Gestern trafen Lord und botene übertreffen sollte. Nun ist ein zweites Werk 
Lady Palmerston in Schloß Windsor ein und wer- dieser Art angekündigt, welches feiner Construction 
den dort ein odcr zwei Tage verweilen. Heute um uach eben so kostbar als lehrreich zu werden verheißt. 
2 Uhr empfängt die Königin in Windsor die Adresse Dieser zweite Globus erhält nämlich eine magnetische 
der City „gegen die Uebergriffe deö Papstthums". Achse, die, an ihren Enden mit zwei großen Batteneeuver-

Heute Mittag um 1 Uhr wurde im Ministe- bunden, das Prinzip des Erd-Magnetismuö und dcr Geo-
rinm der auswärtigen Angelegenheiten ein Kabinets- logie des HerrnHoplings veranschauliche»soll. DieAchse 
rath gehalten, welchem beinahe alle Minister beiwohn- wird horizontal, durch Stützpunkte gehalten, angebracht 
ten. Auch Lord Palmerston war von Windsor her- werden,aufletzterenwirdeinePlattformfürdieBefchauer 
eingekommen. angebracht, von wo auö man die Uebersicht deö Glo-

Die neuesten Nachrichten, welche aus Ostindien buö haben wird. 
hier eingegangen sind, datiren anö Kalkutta vom 22. ^ ^ ^ ^ ^ 
October und auö Bombay vom 3. November. Po- -v e lt r f ! a n o. 
litifch Bedeutendes bringt die diesmalige Post fast gar F rank fu r t a. M., 29. Nov. Der „Köln. Z. " 
nichts. Daö BemerkenSwertheste ist, daß man mit wird berichtet: Oesterreich hat, wie wir anS glaub-
dem Bau der indischen Eisenbahnen begonnen hat. würdigem Munde erfahren, die beiderseitige Räumung 
Am 31. October wurde daö Unternehmen in Angriff Kurhessenö zugestanden. Wir hören ferner, daß der 
genommen. Die erste Bahuliuie wird von Bombay Kurfürst in kurzer Zeit nach Kassel gehen wird. Die 
nach Tahma (10 englische Meilen) geführt. Der Knrhessische Armee soll reorganisirt wcrdcn, um fremde 
Kontraktpreis ist ein Schilling für die Kubik-Uard, Besatzung unnöthig zn machen. Man schreibt die 
ein Preis, der im Lande selbst alö schr niedrig an- Anfänge einer im Allgemeinen günstigen Wendung 
gesehen wird, und dec einen Maßstab der dortigen dem Umstände zu, daß der Königlich Preußische Ca-
ungeheuren Arbeitslöhne abgeben kann. Das Pend-- binetSrath Niebuhr mit besonderen Aufträgen kürzlich 
schab verhält sich, nach den englischen Berichten ruhig, hier anwesend war. 
aber cs kann doch nicht verschwiegen werden, daß ein F r a n k f u r t a. M. , 30. Nov. Die Herstellung 
unheimliches Gefühl zwischen den Engländern und eineö guten Einvernehmens oder doch eines friedlichen 
den Bergstämmen der Gränze vorherrschend ist. In- Nebeneinanderbestehens der unserer Garnison beizah-
dessen kam es zu keinem Zusammenstoß. Die Gcgcn- lenden Königl. Preußischen und Königl. Baierischen 
stände, welche für die londoner Ausstellung bestimmt Trnpppentheile scheint bis jetzt noch nicht zu e r m ö g l l -

sind, sind bereits auf dem Wege durch das Pendschab, chen gewesen zu sein. Um nun ferneren feindseligen 
Sie werden durch ein Regiment Infanterie, eine Es- Begeanissen vorzubeugen, ist mitten durch die S t a d t 

kadron Kavallerie und zwei Artillerie-Geschütze eskor- von Osten nach Westen eine Linie abgemarkt worden, 
tirt. Die Niederlage der Truppen deS Nisam durch die von 4 Uhr Nachmittags an von keinen, dem einen 
die von Eliehpur wird bestätigt. Erstere sollen zwei oder dem andern Trnppentheile angehörenden, Militairs 
Kanonen und viele Leute verloren haben. Von dem der niedern Grade überschritten werden darf. Dieser 
Verluste der Gegucr verlautet nichts. Der Gesandte Ausweg ist vom Ober-BefehlShaber der Besatzung , 
von Nepal wurde mit dem nächsten Postschiff in feiner dem kaiferl. Oesterreichischen F. ^ M . - L. Grafen voi 
Heimat erwartet. Ucber den Fortschritt dcr chinesi- Leitungen, nach mehrtägigem Zuwarte» ergriffen wo -
schen Bewegung fehlen alle verläßlichen Nachrichten. den. . , 

Der Ausweis übcr die Ausfuhr von Port Phi- B res lau , 1. Dec. Der „BreSlauer AMigc 
lipp in Australien ist eben veröffentlicht worden. Er meldet: So eben (Mittag) hier eingetroffene 
umfaßt die Ausfuhr des letzten JahreS bis Ende Jnni. bringen die vorläufige Einstellung der weiteren 
Sie betrug 978,741 Pfd.; davon gingen Waaren im stungen. 
Werthe von 101,834 Pfd. nach Van Diemens-Land, Dresden , 2. Dec. I n der Metten Ka 
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Pfd. und Leder für 45(55 P f d . o f f i z i e l l e Bestätigung gefunden hätten, daß h 
Das L i v c r p o o l A l b i o n schreibt: „Briefe auS Hoffnung auf Erhaltung veö Friedens gegeben ie» 



dic weitem» Verhandlungen hier in Dresden stattfin-
den würde». 

B e r l i n , 3. Dec. Die .,Neue Pr. Ztg." mel-
det, daß Sc. Majestät der KöuiH iu dem am Sonn-
tag in Potsdam gehaltenen Ministerrat!) de» in Ol-
mütz festgestellten Puuctatiouen seine Genehmigung 
ertheilt habe. Auch die „Const. Ztg." meldet dies. 
Ueber daö Resultat der Olmützer Coufereuz theilt die 
„D . Ref." mit, daß cine Verftä»digung in so weit 
als erfolgt zu betrachten ist, daß sowohl die hessische, 
als auch die schleswig-holsteinische Angelegenheit ihre 
endliche Entscheidung vou dcm gegen Mitte d. MtS. 
in Dreödeu zusammentretenden freien Conferenzen al-
ler deutschen Regierungen zu erwarten haben. In-
zwischen werden sowohl in Hessen, als auch in Schles-
Wig-Holstein ein österreichischer und ei» preußischer Com-
missar die Beilegung der vorhandene» Zerwürfnisse 
gemeinschaftlich zu erstreben suchen. Rücksichtlich der 
schleswig-holsteinischen Angelegenheit wird das ein-
trächtige Zusammenwirke» Oesterreichs uud Preußeus 
im Stände sein, einen dcm Bundestaasbeschlusse vom 
17. September 1846 angemessene» Zustand herbei-
zuführen. 

Die „Neue Pr. Ztg." sagt: Die freien Confe-
renzen ln Dresden, welche preußischer Seits, wie man 
hört, durch deu Graseu v. Alvensleben beschickt wer-
den sollen, falls nicht der Minister v. Manntenffel sel-
ber Preußen auf denselben vertritt, werden allerdings 
von allen deutschen Regierungen beschickt wcrdcn, doch 
dürsten die von Oesterreich und Preußen vorher ver-
einbarten Vorlagen dcu Co»sere»ze» zu Grunde ge-
legt werden. 

Wie wir hören, sagt die „Deutsche Reform", 
sind bereits vorgestern in der Adreß-Commission der 
erste» Kammer von der Regierung ausführliche Mit-
theilungen übcr dcn Stand dcr Sache gemacht wor-
den und dürften gleiche Mitteilungen auch an die 
Kommission der zweiten Kammer, so wie an dic Mit-
glieder des Fürsten-Collcgiumö erfolgen. 

B e r l i n , 4. Dcc. (B. N.) Heute früh 9 Uhr findet 
in Bellevue eiu Ministerrath vor Sr. Maj. dem Kö-
nige statt, in welchem wichtige Entscheidungen getrof-
fen werden dürften. Hcrr von Ladenberg hat seine 
Demission cingegebcn und wiederholt um dieselbe ge-
beten. Diese Mittheilung wnrde schou gestern Mit-
tag dein Grafe«l Rittberg und mehreren andern Per-
sonen gemacht, mit denen Herr v. Ladenberg eventuell 
ein Ministerium zu bilden gedenkt. - Auch in der ge-
strigen Abendsitzung der Adreß-Commisston war Herr 
v. Ladenberg nicht anwesend, und hatte sich bci den: 
Grafen Schwerin durch Hinweifuug auf die einge-
reichte Entlassung entschuldigt. 

Der Konservativei „Magdeburger Correspondent" 
hebt außer bereits Bekannten noch Folgendes aus den 
Olmützer Stipulationen hervor: „Der deutsche Bund 
wird reorgamsirt, und als maßgebender Gesichtspunkt 
wird dabei festgehalten, daß jeder Staat nach seinem 
wirklichen: Gewichte anch Bedeutung erlange, uud'daß 
die Mittel - und Kleinstaaten, welche nicht die volle 
Kraft der eigenen Eristenz haben, uud deren Schwä-
che und Haltlosigkeit so viel zur Verwirrung Deutsch-
lands uud zur Lähmung seiner Macht nach Außen 

beigetragen hat, sich in ihrem eigenen Interesse, wie 
zum Wohle dcs Ganzen mehr an Preußen und Oe-
sterreich anlehnen. Das freie Unirungsrecht wird ein-
geräumt, es bleibt aber vorbehalten, demselben auf 
Grnndlage von § .11 der Bundesverfassung gewisse 
Grenzen zu ziehen. Eine parlamentarische Vertretung 
soll vorläufig weder beim weiteren Bunde, noch bei 
den Gestaltungen eintreten, welche sich auf der Grund-
lage des UliirungSrechts bilden möchten; dagegen 
bleibt cs vorbehalten, sich über die, Einsetzung bei-
räthlicher und sachverständiger Organe zu den Zwecken 
der gemeinsame» Gesetzgebung zu verständigen. Zur 
Entwaffnung der mobilgemachtcn Heere wird bis jetzt 
noch nicht geschritten. Vielmehr bleiben die beiden 
Großmächte vorläufig noch gerüstet, um gegenseitig 
darüber zu wachen, daß cine definitive Verständigung 
in dcm angedenteten Sinne zu Stünde komme." 

In.Kurzem soll auch das vou dcn Kammern in 
ihrer vorigen Sitzung berathe»c und beschlossene Ge-
setz über die Errichtung von Rentenbanken und die 
Ablösung gewisser Grnndlasten dnrch Renten ,'nS Le-
ben treten. Die zu emittireuden Rentenbriefe sind be-
reits im Drucke. Dem Vernehmen nach wird eine 
Summe von 189 Millionen in Rentenbriefen und 
zwar in drei Abteilungen u 69 Millionen hergestellt 
werven. 

I n dcr gestrigen Sitzung der zweiten Kammer 
wird nach einer heftigen Debatte über den Adreßent-
wnrs der Commission (s. die vorige Nummer d. Ztg.) 
die Zurückweisung deö Entwurfs an die Adreßcom-
mifsio» behnfs der Redaction eines neuen Entwurfs 
angenommen. 

Fu lda , 3. Dec. Fürst Taris ist mit seinem 
Stabe und dei» Grasen Rechberg gegen Abend nach 
Hünfeld abmarschirt. Staatsrath Scheffer ist ihm 
mit dem Marschkommissär Schnabel nachgefolgt. Trup-
pen sind nach Hünfeld nicht aufgebrochen, nur eine 
Abtheilung Schütze» ist des Vormittags nach Hün-
feld abgegangen. Dem Vernehmen nach werden mor-
gen österreichische Truppen in hiesiger Stadt eintreffen. 

Rendsburg, 3. Dec. Zufolge einer offiziel-
len Verlnstliste dcr schleswig-holsteinischen Armee sind 
bei verschiedene» RekognoSrirungen und einzelnen An-
griffen unsererseits vom 5 Ort. bis zum 39. Nov. 
gefallen: 2 Gemeine; verwundet: 1 Offizier (Pre-
mier-Lieutenant F. O. C. v. Buchwald aus Hol-
stein, leicht am rechten Knie) und 13 Gemeine; ver-
mißt: 1 Offizier (Seconde-Lieutenannt F. Siemens 
ans Brannfchweig) und 35 Gemeine; Summa: 2 
Offiziere und 50 Gemeine. 

B e r l i n , 4. Der. Heute wurden beide Kam-
mern durch Königliche Vcrordnnna bis zum 3. Ja -
nuar 1851 vertagt und Vie Sitzungen demgemäß 
geschlossen. ^ ^ . 

S c h w e r z . 
Genf , 29. Nov. James Fazy, wie sein Or-

aan, die „Revue", berichtet, beabsichtigt, auf feinen 
Lorbeeren und dcm Nationalgeschenk auszuruhen. Ex 
habe niemals Geschmack an der Verwaltung gehabt 
seine Stellung sei i» dcr gesetzgebenden Behörde fern 
von den tägliche» Sorgen ver Administration/ Er 
habe den Plan scho» längst gehegt und sei wider 



Willen (!) durch die Ereignisse in den Staatsrath worfeu, welchen wir folgende' für Deutschland vor-
getrieben wordeu. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, zugSweise interessante Stelle entlehnen: Wie mir bei 
da er ohne Schaden für die Republik sich auf gesetz- der Volkselasse (im schottischen Hochland), sobald man 
geberische Arbeiten beschränken könne. mich als Deutschen erkannte, fast jedesmal die Frage 

Ä t a l i e n . eutgegentrat, ob wir in Deutschland auch Kartoffeln 
Nom, 24. Nov. Ein Tagesbefehl deö römi- hätten unv ob auch bei uns die Kartoffelkrankhcit 

schen Kriegsministers, übereinstimmenv mit einem vom herrsche, so wurde ich in der Gesellschaft vou Gebil-
Kardinal Antonelli erlassenen Deeret vom 15ten d. deten hundert- imd hundertmal nach dem Liebling die-
M. , empfiehlt allcn Truppen-Korpern auf's Strengste, scr Infelländer, nach Licbig gefragt. Die Männer 
den Militair-Seelsorgern die ihnen gebührenden Eh- der Geschäfts- und Gelehrtenwelt wollten von seiner 
renbezeigungen, nnd zwar dem Monsignor Ober-Ka- Thätigkeit, seinen neuesten Schriften und feinem per-
plan die dem General, und den übrigen Kaplanen sönlichen Charakter erzählt habcn; die Frauen fragten, 
die dem Hauptmann zukommenden zu erweisen. — ob er Familie habe und cin glücklicher Gatte und 
Auf der Straße vou Faenza nach Lugo sauden am Vater sci, und einzelne geistliche Herren erkundigten 
13ten nicht weniger als sechzehn Raubanfälle statt. sich angelegentlich nach Farbe und Wärmegrad seiner 

O e s t e r r e i c h . religiösen Ansichten und Gefühle. Wenn ich dann 
Wien , 30. Nov. Die provisorische Wiederein-« von der unermüdlichen Thätigkeit dieses seltenen Gei-

richtnng des Freihafens von Venedig steht in naher stes sprach, welcher, mit Shakespeare zu redeu, keinen 
Aussicht. Unterschied zwischen Tag und Nacht macht; wenn ich 

Am 21sten d. Nachmittags 3 Uhr wurden alle seinen edeln, jeder Aufopferung fähigen Charakter 
Minister plötzlich zum Kaiser berufen; er trat ihnen schilderte, die Einfachheit seiner Sitten, seine stille, 
init den Worten entgegen: „Es ist hente dcr zweite zurückgezogene Lebensweise, welche ihn fast ausfchließ-
Jahrestag Ihrer löblichen Wirksamkeit; ich will die- lich in dem Kreise seiner liebenswürdigen Familie dic 
sen Tag mit Ihnen ganz on Emilie, feiern." Die nöthige Erholung finde» läßt, daun hörte mau wohl in 
Minister blieben bis zum späten Abend im Kaiserlichen der fernsten Ecke des Gesellschaftszimmers das Knistern 
Kreise. des schwachen herbstlichen SteinkohlenbrandeS auf 

W i e n , 2. Decbr. Die zwischen dcn Ministern dem Kaminroste und das Zirpen deö durch dic Wärme 
Schwarzeuberg und Manteuffel in Olmütz festgeftell- ans feinem Schlafe geweckten Heimchens. So hatte 
ten Pnuctatiouen sind von den beiderseitigen Höfen jch denn auch in Glacour-Jnn sehr teilnehmende, 
sanctionirt worden. — Der Frieden ist gesichert. aufmerksam gespannte Zuhörer um mich, und alö ich 

Wien, . 3. Dec., Die Ratification der olmützer endigie, ließ der Aelteste im Kreise die Gläser füllen, 
Konferenzen ist, wie man auf das bestimmteste ver- erhob sich und brachte die Gesundheit dcs „Fürsten 
sichert, aus Berlin gestern hier angelangt. Die große der Ebemie" wie dcr berühmte dramatische Dichter 
Streitfrage, welche seit etlichen Monaten fast ganz Sheridan Knowles Liebig getanft hat, in, begeisterten 
Europa in höchster Spannung hielt, kann damit als Worten auö. Im Nu waren alle in der Höhe und 
gänzlich erledigt betrachtet werden. Die Regieruug den linken Fuß auf den Stuhl, deu rechte» auf de» 
wird jetzt ihre gauze Aufmerksamkeit, den Finanzen Tisch gestemmt, schwangen sie die Gläser um den Kopf 
widmen. Gestern und vorgestern war Ministerrath. und ein ohrenbetäubendes Hurrah und Hiphip, wel-

T ü r k e i . cheö Plötzlich die ganze Sippschaft der Cottage an die 
Ko nstantin o pel, 15. Nov. Am I I . d. M . offene Thüre uud an die Fenster zauberte, ließ, das 

sind mehrere Staatsschiffe mit beträchtlichen Streit- kleine 6auS in seinen Nnaen erbeben. 

M i S c e l l e n . 
Das Stuttgarter Morgenblatt enthält seit einiger 

Zeit sehr anziehend geschriebene „Bilder auö Schott-
land", von eincm deutschen geistreichen Touristen ent-



innen biö zn einer gewissen Höhe mit Mauerwerk aus-
gefüllt. Obgleich seine Bafiö ungeheuer hoch über 
dem Wasserspiegel bei ruhiger See liegt, so ist doch 
zu erwarten, daß in schweren Stürmen die Wogen 
des Weltmeeres ganz über den Leuchtthurm hiubrechen 
werden oder mindestens bis an den Gipfel. Dieses 
Nationalwerk ift alö ein durchaus irisches zu betrach-
ten. Ein Jrländer hat eö entworfen, cs ist ganz 
Pünktlich nach dem Entwurf ansgcmhrt und nnr iri-
sche Hände haben es gebaut, und zwar auf dem süd-
lichsten Fleck irischen Landes. Und daher wird denn 
auch vielleicht Weltaltcr hindurch mit wolthnendem 
Stolze ver arme Pavdy aüf diesen seinen Thurm von 
1850 hinansschanen, aber der Seemann in der sin-

Eine Lnftfahrt der Gebrüder Godard in Marseille 
lief ziemlich unglücklich ab: ein heftiger Wind trieb 
den Ballon in der Richtung uach dem Meere zn. 
Herr Godard warf dcn Anker aus, ließ das GaS 
herausströmen, der Anker konnte aber auf dcm kahlen 
Felsen nirgends fassen nnd dcr Wind trieb den Ballon 
dicht über den Felsen hin, wobei die drei im Nachen 
befindlichen Personen bedeutende Beschädigungen er-
hielten. Das Umschlagen des Nachens warf endlich 
alle drei anf den Boden nnd der Ballon flog noch 
eine große Strecke weiter unv wurve von Bauern 
aufgehalten nnd verbrannt. Herr Godard, dcr am 
wenigsten beschädigt war, hatte Kraft genug, für seine 
beiden Leidensgefährten einen Wagen herbeizuholen. 
Keine von den Verwundungen soll gefährlich fein nnd 
Herr Godard durch eine Subscription für dcn Verlust 
feines Ballons, der IZMt) Francs gekostet, entschä-
digt werden. 

Die amerikanischen Leitungen enthalten Beschrei-
bungen dcs prächtigen.,Nachtigallen-Käsigs", der für 
Jenny Lind bereitet worden ist, und dessen Decora-
tionen 13,VW.Dollars kosteten. Das Schloß ihrer 
Wohnzimmcrtbür ist von Silber; auf ,ciner Platte 
desselben steht: „Der Königin des Gesanges", und: 

„Wer sich des Armen erbarmet, der leihet dem Herrn, 
der wird ihm wieder Gutes vergelten." I n Boston 
befand sich ein „Gentleman" mit Jeuuy Lind in ei-
nem Zimmer und bemerkte, wie eine Fliege sich auf 
ihre Wange niederließ. Jenny jagte sie mit ciner 
Handbewegung weg. Des Gentlemans Augen folg-
ten der Fliege, bis er sie auf einer Fensterscheibe still 
sitzen sah; hier sing er sie, steckte sie in feine leere 
Dose und drückte letztere inbrünstig unter Küssen an 
seine Brust. 

London.. Dr-. Tnrubnlr will ein Mittel gegen 
die Kurzstchtigkeit entdeckt haben, das aus einer star-
ken Bereitung von Ingwer- unv Pfeffer-Timtur be-
steht, welche, nach seiner Anleitung, in die Stirn ein-
gerieben wird, und, durch die dadurch erfolgte Cou-
tractiou der I r is (Regenbogenhaut!, die Knrzsichtigkeit 
heben soll. (?) 

! Liebe Mitchristen! (5s rückt die heilige 
und liebliche Advents- nnd Weihnachtszeit 
heran; aber es ist zugleich cine kalte Zeit, 
und darum auch eine Zeit der Noch und-
dcr Drangsal für dic Armen. Darum uahe 
ich in ich Euch wieder vertrauensvoll mit 
meiner Bitte um cine freundliche Weihnachts-
und Neujahrs-Gabe zu Holz für die Armen! 
Zwar, um eine Weihuachts- oder Neujahrs-
Gabe zu b i t ten , will sich Wohl sonst nicht 
schicken. Allein, ich thu's dennoch getrost, 
und lege Euch meine Bitte vertrauend an's 
Herz, hoffend zu unserm Herrn, Er wcrde 
mich auch in diesem Jahr wieder kcine Fehl- ^ 
bitte bci Euch thun lassen! —- ! 

Ober-Pastor B ieuemann. ! 
Dorpat, 30. Novbr. 1850. z 

>4" 300. Dcn 30. Nevember 1850. 
I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 

V. G. v. B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zn Dorpat werden diejenigen, welche dic 
Aufertignng nachgenannter Arbeiten, als: eines 
Glasschranls aus Fichtenholz für das anatomi-
sche Theater, zweier Scheidewände mit Glasthü-
rm für das Clinicnm, eitles Dampfapparats 
und einiger Tische, so wic die Umänderung ei-
nes Schranks und 38 Schrankschlöfser für das 
Pharmaceutische Institut nnd die Anfertigung ei-
nes Schranks und Umänderung zweier Tische-
für das ökonomisch - technologische Cabinet dcr 

Universität, zu übernehmen willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb an-
beraumten Torge am 5. December e. und zum 
Peretorge am 8. December Mittags 12 Uhr, 
im Local der Universitäts - Nentkammer einzufin-
den, und nach Beibringuug dcr gesetzlich erfor-
derlichen Saloggen, ihren Bot zu verlantbaren. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
iit der Canzellei der Nentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am 27. Novbr. 1850. 2 
Neetor Nene. 

Seeretär PH. Wilde. 



Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Quartierwesen erforderlichen 
Bedarfes an Brennholz, Lichten und Stroh und 
zwar 1) von circa 6 bis 800 Faden wenigstens 
12 Werschock langen gemischten trockenen Holzes, 
2 ) von circa 100 Pud Talglichte, und 3) von 
circa 600 Pud Stroh, zu übernehmen Willens 
und im Stande sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 8ten Decem-
ber d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzuugszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlantbaren und wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 27. Nov. 1850. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O . v. Schmidt. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 7. Decbr. Nachmittags mn Z Uhr, in dcm 
an der Rigischen Straße, im 2ten Stadttheile 
belegenen Hause des Bäckermeisters Carl Hoff-
mann verschiedene Menbel, Haus- uud Backge-
räthe, Equipagen, Tischwäsche, Silberzeug uud 
gndere Effecten gegen baare Zahlung in Si lb. 
Mze. öffentlich suctionis leZo versteigert werden 
sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Novbr. 1850. 
^«1 inkMtlstum: 

Secret. N . Linde. 

Von der Ehstnischen Bezirks - Verwaltung 
der Allerhöchst bestätigten Livländischen Bauer-
Nentenbank wird hierdurch bekauut gemacht, daß 
sich das Local dieser Verwaltung in Dorpat im 
Nohlandschen Hause an der Rigaschen Straße 
befindet, dieselbe ihre Sitzungen täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage, gleich den 
übrigen hiesigen Behörden, in den Vormittags-
stunden hält und während dieser Zeit auch Al-
le«, die dieses neue Institut betreffende Auskünfte 
zu haben wünschen, solche zu ertheilen bereit ist. 

Dorpat, am 22. November 1850. 2* 
C. P . v. Krudener, Director. 

Secret. W. Nohlaud. 

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt - , 
Quartier- uud Polizey - Cassa fordern diejenigen 
Personen, welche ans diesen: Jahre an benannte 
Cassen Nechnnngs - Forderungen haben, hiermit 
auf, ihre gehörig verificirtm Nechunugen bis 
zum 15ten December d. I . bei der Kanzelley der 
genannten Verwaltungen unfehlbar einzureichen, 
widrigenfalls cs Jeder sich selbst beizumessen ha-
ben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die 
einkommenden Rechnungen nicht weiter ange-
nommen werden. 3 

Dorpat, am 28. November 1850. 
I m Namen dcr Dörptschen Stadt-, Quar-

tier- und Polizei - Cassa - Verwaltuugen: 
Commerzbürgermeister Stähr. 

Nathsherr Carl Gust. Brock. 
Nathsherr C. F. Töpffer. 

Buchhalter M . A. Christian!, 

( M i t po l ize i l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Plnnderbnde befindet sich nach wie vor 

im Hanse des Fuhrmanns Nolge hinter dein bo-
tanischen Garten. Der Erlös aus den daselbst 
verkauften Sachen ist der Marien-Hülfe bestimmt 
und ist zur Empfangnahme geeigneter Gegen-
stände jeder Zeit bereit die Aufseherin der Anstalt 
Mme Töuuisfeld im Arbeitshause, so wie die 
Frau Oberpastor. Bienemann und Unterzeichnetê  

Präsidentin des Franenvereins, l 
wirkl. Staatsräthin V . E w e r s , 

wohnh. im Zeh'schen Hause uuwcit der 
hölzernen Brücke, bei H . Prof. Haruak. 

I m v. Gordowskyschen Hause, Nathsherr» 
Nohland gegenüber, ist cine große Familienwoh^ 
nnng zu vermietheu. ^ 

Am 23. November ist ein Bastard von ei-
nem Nenfonndländer - Hunde verloren gegangen. 
Gezeichnet, ist er ganz schwarz und hat am 
ken Behang eine Wunde so wie auch e i n e Spalte. 
Wer über denselben Auskunft geben k a n n , er̂  
hält eiue angemessene Belohnung in der 
tungs-Erpedition. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Johann Friedrich Willer, Mechanikns. 
W . Greiffenhagen. 
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S o n u a b e s t d 2 . D e c e m b e r S830. 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — 
rika. — Miöcellen. 

Oesterreich. - Schweden. - Ame-

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

A r a i l k r e i ch 
P a r i s , 1. Dee. Der Präsident besuchte gestern 

in Begleitung der Minister deö Innern, der Finanzen 
und deö Handels die pariser Münze. Dem Verbeft 
serer der Prägemaschine, Thonnelier, ertheilte cr dcn 
Orden der Ehrenlegion. An demselben Tage wurde 
Herr Guizot vom Präsidenten empfangen und über-
reichte ihm seine beideu Werke über Washington und 
Monk. Dcr Präsident nahn sie mit Dknk an. 

P a r i ö , 2. Dec. Nicht weniger als 27 kali-
fornische Gcsclschaften sind gegenwärtig wegen Schwin-
deleien angeklagt. Die Geschäftsführer von einer sind 
bereits verurtheilt. Sie machten die glänzendsten 
Versprechungen und hatten zusammen 130 Fr. im 
Vermögen. 

Dcr Bey von Tuuis, welcher einst vou Ludwig 
Philipp in Frankreich so glänzend aufgenommen wor-
den, hat auö Anlaß deö Todes der Königin «der Belgier 
ciueu außerordentlichen Gesandten mit ettteni'-Kondo-
lenzschreiben an die Königin Marie AlMie nach Eng-
land geschickt. - ^ 

Gestern fand daö jährliche Bankett der Zöglinge 
deö pariser Tanbstummen-Jnstitntö statt. Viele Re-
präsentanten, Akademiker, Künstler und der ganze 
Lehrkörper nahmen daran Theil. Am Schlüsse Ma-
cheu einige taubstumme Redner dnrch Zeichen. Der 
taubstumme Dichter Pelifsier sprach mit eben so viel 
Deutlichkeit alö Fencr uud Aumuth über die Erfm-
duugcu der Taubstummen, die Werke taubstummer 
Künstler. Er wies zurück auf die düstere Barbarei, 
welche vor eiuem Jahrhunderte noch den Taubstum-
men als außerhalb deö Gesetzes, außerhalb der 
Menschheit stehend, erklärte. Er verglich dann deren 
damalige und heutige Stellung. Er sprach die Hoff-
nung aus, daß es dabei nicht bleiben werde, daß 
die Taubstummen mit den anderen Menschen von 
Fortschritt zu Fortschritt eilen würden. Nach lhm 
sprach ein zweiter Taubstummer, Professor an der 
Anstalt und Nitter dcr Ehreulegiou, Berthier mtt 
Namen. 

P a r i s , 4. Dec. Zu deu Donuerstags-Soirecn 
im Elysee können, einer Anzeige dcr halbosfizicllen 
Blätter zufolge, außer dcn Repräsentanten und aktiven 
Offizieren in Uniform nur diejenigen Personen zugelassen 

werden, welche beim Eintritte die erhaltene Einladungs-
karte vorzeigen. 

Telegraphisch wird der Regierung gemeldet, daß 
der spanische Finanz-Minister Bravo Murillo am 29. 
v. M. seine Demission gelben. Eine zweite telegra-
phische Depesche ruft den Herrn Finanz-Minister Äton 
von hier nach Madrid. 

Der berühmte Dichter Beranger . ist gefährlich er-
krankt. 

Wegen der religiösen Konflikte in England soll-
der französische Gesandte Drouyn de Lhuyö, im Na-
meu deö Katholizismus Schritte bci Lord Palmerston 
gethan, und Letzterer ihn mit größter Zuvorkommen-
heit empfangen haben. 

DaS Gerüst, welches lauge die Hauptfayade der 
Notre-Dame-Kirche verdeckte, ist seit heute früh ganz 
abgebrochen. Die zahlreichen Bildhauerarbeiten, wel-
che mit seltener Vollendung ausgeführt sind, ziehen 
eine Masse vou Beschauern au. 

G n g l <! lt d. 
London, Z. Der. Der Herzog von Welling-

ton soll mit einigen seiner militairischen Ansichten! 
übcr die Vertheidigung Englands bci dcr Negiernng 
durchgedrungen sein. I n Folge davon, sagt man, 
werden dem Parlament zwei Bills vorgelegt werden, 
eine zur Organisation einer neuen Miliz, und eine 
Bill, die Anwerbung von Seelenten betreffend. 

Kardinal Wiseman ließ gestern in allen katholi-
schen Bethänsern und Kirchen Londons ein Dokument 
verlesen, worin er der katholischen Christenheit Groß-
britanienö ein Kirchen-Jubiläum bis zum 22. Dec. 
gewährt. Daö Dokument war unterzeichnet: „Niko-
las durch die göttliche Gnade dcr römischen Kirche, 
mit dem Titel St. Pndentiana Kardinal, Erzbifchof 
von Westminster uud apostolischer Administrator der 
Diözese von Southwark.", Der Kardiual selbst hatte 
verboten irgend Jemanden eine Abschrift dieseö Do-
kumentes zu gebeu, uud so theilen die heutigen Jour-
nale bloö Auszüge anö demselben mit, welche An-
sprachen enthalten, wie sie bei der Gewährung eiueS 
Jubiläums üblich siud. Bei dem aufgeregten Zu-
stande der Bevölkerung und bci den nun wieder mehr 
als je hcrvortreteuden theologischen Grübeleien der 
Engländer dürfte auch dieses Dokument auf aehässlt,? 
Weise zergliedert werden. ' v ^ w g e 

Vom Stillen Meer wird berichtet, daß drei 
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Kriegsschisse, cin englischestem französisches und ein gegenwärtig erreicht, daß die Hessische und Holstein-
amerikanisches, gemeinschaftlich cine Erpedition nach sche Fragen ihre Endentscheidung von allen Deutschen Re-
Huahine, einer der Gescllschaftsinseln, gemacht, um gierungen erhalten sollen. Sie sotten von Oesterreich 
Ersatz zu verlangen für gewisse Verluste, welche dorti- und seinen Verbündeten, wie von Prenßen und seinen 
gen Unterthanen der genannten Mächte durch Zerstö- Verbündeten behandelt werden. Es ist also hier das 
rung ihrer Besitzungen zugefügt worden. Der Er- erreicht, was die Regierung angestrebt hat. Nur in 
folg der Erpedition war sehr befriedigend. Man Hessen liegt die Frage etwas anders, da dort bereits 
entschuldigte sich und zahlte die verlangten Entschädi- Hülfsvölker eingerückt waren. Preußen hatte sich mitRück-
Hnngssummen. > sicht aufseine militärische Lage hiegegen verwahrt, aber 

London, 4. Dec. Die Königin wird am 10. zugleich erklärt, daß eö sich in die mnern Angelegen-
d. M . eine Geheimrathsversammlnng in Schloß Wind- Helten Hessens nicht mischen wolle, znmal da auch 
sor halten, zu der die nöthigen Einladungen an die Niemand seine Hülse angerufen hatte. Die Endent-
Minister bereits ergaugen sind. Prinz Albrccht prä- scheidung ist nuumehr an das berechtigte Organ ge-
sidirte gestern in einer Versammlung der Königlichen wiesen, die Preußischen militairischen Rücksichten sind 
Gesellschaft zur Ermunteruug der Industrie und zur vollständig gewahrt. Nicht.nur Garantieen für die 
Verbesseruug der Wohnungen der arbeitenden Klassen. Etappenstraßen sind gewährt, Preußen kann auch seine 
ViSconnt Palmerston kehrte unmittelbar nach dem ge- Berechtigung hierauf jeden Augenblick geltend machen; 
strigen Ministerrath uach Schloß Windsor zurück und selbstredend ist der Uebergang über die Etappenstraßen 
speiste bei der Königin. nicht zu hindern (Murren). Meine Herren! Die 

Die größeren Grundbesitzer habcn ihren Pächtern Frage des Krieges und Friedens ist eine schwer wie-
Nachlässe von 1V bis 25 pCt. gewährt. gende; ich sehe wohl, daß wie die Stimmung jetzt im 

I n Chatham führt die Garnison morgen groß- Lande und in den Kammern ist, das Ministerium 
artige Manöver ans.- Es wird eine Belageruug mit eine bessere Stellung hätte, wenn es sich für den 
Bombardement und allem Zubehör aufgeführt. Dem Krieg entschiede. Ich lege hohen Werth auf die Ue-
schaulustigen londoner Publikum bietet die Nord-K'cut- bereinstimmung zwischen Regierung und Kammer, ich 
Eisenbahn Ertrazuge an. hege persönlich die größte Hochachtung vor ihr, aber 

Es heißt gerüchtweise, daß das Parlament sehr mein Gewissen ist gegen den Krieg. Der Krieg könnte 
zeitig im nächsten Jahre zusammentreten werde, na- nur geführt werden zur Ruhe der Hessischen Berfas-
mentlich um die Kirchenfrage zu diskutircu. "der weil uns gewisse Zugeständnisse nicht im 

Die Fabriken, namentlich in Lancashire, leiden Voraus gewährt werden, wozu doch Niemand ge-
bedeutend unter dcn gegenwärtigen europäischen Ver- zwungcn werden kann. Wird nun gesagt, daß ohne 
Hältnissen. solche Zugeständnisse der Frieden von keiner Dauer 

Die M o r n i n g Post hält den von l)r. Mise- sein werde, so antworte ich: Wer kann sagen, wann 
man promulgirten Ablaß für den ersten Akt, wegen ein angefangener Krieg ende, wo feine Gränze sew 
dessen derselbe gerichtlich belangt werden könnte. werde. Der Feldzug eines JahreS würde vorauö-

Derrynane Abbey, der Landsitz deö verstorbenen sichtlich Preußen 50 —60,000 Manu kosten. — 
Daniel O'Connell, ift unter den Hammer des Vcr- weiß, daß dieS kein Entscheidnngspnukt sein kann, 
steigerers gekommen; bei ciner gerichtlichen Auction, wo es sich um Ehre handelt. Daö Ministerium hat 
die vor einiger Zeit in Derrynane stattfand, kaufte aber bei Lage dieser Sachen zum Kriege uicht rathen 
die irländische Nationalbank den ganzen Hausrath für können. Wir Alle sind vom reinsten Patriotismus 
3 Pfd. 8 Sh. 6 Pee. beseelt; aber erwägen Sie Alles mit Ruhe und 

D e u t s c h l a n d . Muth. Ich weiß, was Preußen sich und was es 
Be r l i n , Der. Die gemeldete Vertagung der Deutschland schuldig ist, werde abcr meine Ansicht z» 

Kammer muß wohl den heftigen Anariffen dcr Oppo- vertreten wissen (Bravo znr Rechten, 
sition gegen das Ministerium zugeschrieben werden. Linken). Herr v. Vinke greift in einer langen 
Die Nede deö Ministers v. Manteuffel bei Eröffnung gegen dcn Adreßentwurf daö Ministerium auf va 
der Adreß-Debatte lautete: ES ist mir Bedürfniß, heftigste an und mißbilligt die ministerielle 
wich über die Lage der Dinge, nnd namentlich über auf daS entschiedenste. Der Redner schließt nm v 
die Deutsche Frage, auszusprechen. Bereits im Jahre Worten, daß er jedeö Gefühl achte und nicht verr -
1849 wollte Preußen dem gesammtcn Deutschland ne, daß zwei Männer im Nathe sind, die ^ 
eine seinen Wünschen entsprechende Verfassung geben. Jahren das Land vor Anarchie gerettet hätten; ^ ^ , 
Diese.Bestrebnngen hatten keinen Erfolg, und unterm indessen,daßsolcheErinnernngennichtbestimmenkonn ' 
8. Oetober wurde die Unausführbarkeit ciner solchen „Niemand ist vor seinem Enve g l ü c k l i c h " b e w a y r i ^ 
Verfassung bereitö anerkannt. Preußen verlangte nnn, anch hier. I n einem solchen A u g e u b l l c k e i . 

daß aus Grund freier Vereinbarung eine neue Ver- alle Rücksichten. Weg mit diesem Ministerium ( 
fassung geschaffen werden sollte. Diesem Bestreben fall links, lärm rechts). . , ^ 
trat der Bundestag in Frankfurt entgegen, an dem sich Der Minister Manteuffel: M. H " ^ ' s t -
einige Deutsche Regierungen betheiligten. Man ge« nicht im Tone dcö vorigen Revers antworl ^ ^ 
stand dort das Recht freier Conferenzen zwar zu, nahm deru nur einige allgemeine ^emerkungei . , ^ 
aber gewisse brennende Fragen sofort in die Hand. Wenn er sagte, d i e H o l f t e i n e r wünschten wc 
Preußen konnte unter so bewandten Umständen mit als ihr Rccht mit den Waffen ^ der H o. ^ 
semen Verbündeten über gewisse Deutsche Fragen nicht fechten, so glaube ich, daß man sich ^ 
mitreden. Daö war ein peinliches Gefühl und eö ist dem Frieden sehnt, und daß eS nicht zu 



wenn einVolk seinem Herrscher mit denWaffen entgegen-
tritt. Wenn Herr v. Vincke verlangte, baß Prenßen für 
die Hessische Verfassung einzutreten habe, so Übersicht er, 
daß dic Landwehrleutcwohluichtzu deren Schutz ausgezo-
gen sind. (Bravo rcchtö.) Eö wird so viel von Volks-
glück gesprochen, man Übersicht aber dabei, wer ei-
gentlich die Völker sind; cine Verfassung, die zu Zer-
würfnissen führe, mache anch nicht daö Glück. Dcr 
Grund der Mobilmachung war die Anhäufung von 
Trnppen an unserer Gränze. Daö war Preußens 
Stellung unwürdig, und der Redner irr t , wenn er 
glaubt, daß ich dieser Stellung in Olmütz nntren ge-
worden bin. Eö ,st leicht von Nachgiebigkeit zu spre-
chen, wenn man nicht bei den Verhandlungen gewe-
sen ist. Der Redner erinnert mich an den Solon. 
Daö Glück, auf diesem Platze zu sitzen, ist kein be-
ncidenSwerthes. Ich wäre' anch lieber da, wo die 
Spitzkugelu fielen, alö da, wo die spitzen Redensar-
ten, allein so lange der König befiehlt, werde ich 
weine Schuldigkeit thuu. (Bravo rechts.) 

B e r l i n , 3. Dec. Vorgestern traf in Pots-
dam ein eigenhändiges Schreiben Sr. Maj. des 
Kaisers von Oesterreich an Se. Maj. den König 
ein, worin der Erstere aus Veranlassung der erfolgten 
beiderseitigen Ratification der Olmützer Beschlüsse 
die Hoffnung ausspricht, daß daö neu befestigte Cin-
vcrständniß Preußens uud Oesterreichs auch für die 
Zukunft zum Heile Deutschlands bestehen bleiben 
möge. 

Das gestrige Abendblatt der „Deutschen Reform" 
enthält Folgendes: „Dnrch Allerhöchste Verordnung 
sind beide Kammern heute biö zum 3. Januar ver-
tagt worden. Die Regierung hat sich zu diesem 
Schritte genöthigt gesehen, weil sie dic zuversichtliche 
Hoffnung hegt, in der Zwischenzeit die Verhandlun-
gen so fördern zu können, daß die Wünsche nnd Er-
wartungen der Nation befriedigt und cin durch die 
Thatsachen und die Lage dcr Dinge nicht gerechtfer-
tigtes Mißtrauen beseitigt werden. Die freien Con-
ferenzen, aufweiche die höchste Autorität in Deutsch-
land übergeht, sollen gegen Mitte dieses Monats in 
Dresden stattfinden. Die preußische Regierung wird 
anf ihnen eiue Lösung der H a u p t f r a g e — die 
Verfassung Deutschlands und die Stellung Preußens 
in derselben — herbeizuführen bestrebt seiu, welche den 
Erwartungen Deutschlands entspricht und dcr Ehre 
Preußens nichts vergiebt. Die Einladung zu diesen 

'Conferenzen wird an alle deutschen Regierungen von 
Preußen und Oesterreich gemeinschaftlich und un-
verzüglich erfolgen." ^ ^ 

Dasselbe Blatt meldet: Dcm Vernehmen nach 
dürfte biö zum 3. Januar eine Ergänzung und Ver-
vollständigung deö Miuisteriumö erfolgt sein. — Die 
sämmtlichen Herren Oberprästdenten sind auf tclegra-
Phischem Wege heute vou der Vertagung der Kammer 
und der Veranlassung hierzu unterrichtet worden. 

B e r l i n , 6. Dec. (B. N.) Se. Maj. der König 
hat vorgestern die Entlassung des Hrn. v. Ladenberg 
genehmigt. Sein Nachfolger dürfte wohl baldigst 
ernannt und auch die übrigen Stellen dcs Ministem 
dürfte^ baldigst besetzt wcrdcn. Die jetzige Ungewiß-
heit und Unbestimmtheit kgnn die Lage der Dinge nur 

verschlimmern. Man hält sich überzeugt, daß die-
Krone in dcr Wahl der neuen Räthe ihren ernstere 
und redlichen Witten bekunden wird, extremen Par-
teien keinerlei Concessionen zu machen. 

Das Präsidium dcs Ministeriums ist dem Herrn 
von Manteuffel interimistisch übertragen worden. 

Dcr Graf Westmorland hat Depeschen sei-
nes Cabinets überbracht, aus denen hervorgeht, daß 
das Englische Cabinct mit Entschiedenheit alle Hoff-
nungen anf cine Unterstützung Preußens bei eincm 
ausbrechenden Kriege zurückweist. 

Die Meisten Abgeordneten beider Kammern ha-
ben, in Folge dcr Vertagung, bereitö Berlin verlas-
sen. Viele, welche gesonnen sind, ihr Mandat nie-
derzulegen, wollen daö Ergebniß der Dresdener Con-
ferenz abwarten, ehe sie deshalb einen festen Ent-
schluß fassen. 

Die übcr cine zn erwartende Demobilisirnng der 
Armee verbreitenden Gerüchte finden nach den hierü-
ber eingezogenen genaueren Erkundigungen nur theil-
weise ihre Bestätigung. (5s ist nämlich zwischen dem 
österreichischen und preußischen Kabinet festgestellt 
worden, daß von beiden Regierungen zu gleicher 
Zeit — welche noch vorher bezeichnet werden soll — 
eine Reduction der Armeen stattfinde. Oesterreich hat 
bereits jetzt cine Aushebung von 8V,VW Rccrnten 
rückgängig gemacht. Von preußischer Seite dürfte 
bis nach Beendigung der freien Conferenzen höchstens 
die Landwehr deö 2ten Aufgebots zum T h e i l ent-
lassen werden. Bei diesen Entlassungen werden damv 
wohl die dringendsten Reclamationen Berücksichtigung, 
finden. 

Die „N. Pr. Z." sagt: Wenn, wie wir hören, 
dic Olmützer Beschlüsse ein weniger eifriges Betrei-
ben der Mobilmachung zugelassen habcn, so dürften 
in der bereits bewirkten Mobilmachung demnächst die-
jenigen Modisicationen eintreten welche das Interesse 
des Staats erlaubt, und die Interessen dcr Bevölke-
rung wünschenswert!) machen. Eö dürfte daö zweite 
Aufgebot beurlaubt werden und vom ersten Aufgebot 
biö zu einer bestimmten Stärke der Theil der dies 
in Rücksicht auf häusliche Lage Müschen möchte. 
Es verdient hierbei nicht uuerwähut zu bleiben, daß 
die Mobilmachung zur Zeit täglich an Thlr. 
kostet, und die Kammern die Regierung durch die 
nothwendig gewordene Vertagung in die Lage ge-
bracht haben, diese großen außergewöhnlichen Kosten 
nicht auf außergewöhnlichem Wege beschaffen zu kön-
nen. Eine solche Beurlaubung kann bei unserm 
Wehrsystem dem Staatöinteresse nicht nachtheilig sein, 
selbst wenn die freien Conferenzen nicht dcn glückli-
chen Ausgang hätteu, den zu hoffen man berechtigt 
ist, und wenn cs nothwendig werden sollte, da5 
preußische Recht im Kriege zu wahren. 

Die „Deutsche Reform" bringt einen Artikel gegen, 
die von der „gesinnungstüchtigen" Opposition ausge-
streuten Verdächtigungen: als sei die Verfassung m 
Gefahr uud als gehe die Regierung darauf aus, ihr 
System vollständig zu ändern. Das Blatt versichert 
so wenig die Verfassung gefährdet fei, so wenig stehe 
eine Aenderung dcS Negteruugssystems bevor. DaS 
würden die Handluugen der Regierung im vollsten. 



Maße bekräftigen. Allerdings sei seit dem November 
?in anderer Weg in der preußischen Politik einge-
schlagen worden; es bleibe abcr dasselbe Ziel, wie 
bisher. Die Kammervertagung könne kein schlimmes 
Präjudiz erzeugen. Sie sei ein verfassungsmäßiges 
Negierungsmittel und zeige keine Gefahr für die Ver-
fassung, wie man so geflissentlich ausstreue, während 
man seltsamer Weise in der Forderung um Beseiti-
gung Der Minister, in daö verfassungsmäßige Recht 
deS Königs, keine Verletzung dcr Verfassung erblicke! 

Frankfurt , 4. Dec. Die „Kass. Ztg." schreibt: 
Der Inhalt der Olmützer Punktationen ist, wie in 
Wien, so nnn auch in Berlin genehmigt worden. 
Demzufolge hat General v. d. Gröben von Berlin 
den Befehl erhalten, dem Vorrücken dcr österreichi-
schen und bayerischen Erccntionsttuppen auf Hersfeld 
und Kassel kein Hinderniß in den Weg zu legen; der-
selbe hat hierauf dem Fürsten von Thurn und Taris 
erklärt, die sich gegenüberstehenden Trnppen könnten 
sich als Frenndestruppen betrachten. 

Bad Homburg , I . Dec. Unsere Salons 
sind sehr belebt, namentlich dnrch die vielen Englän-
der und Franzosen, die hier verweilen. Gestern ge-
wann ein Engländer, der mit seltenem Gluck die 
Chancen der trügerischen Glücksgöttin zn entreißen 
wußte, 1l)9,lM Frs. und reiste ab. 

S t u t t g a r t , 5. Dec. DaS Kriegö-Ministerium 
macht bekannt, daß die zur Fahne berufenen Beur-
laubten vorläufig uoch nicht sich zn stellen haben, und 
daß die ausgeschriebenen Remonte-Aufkäufe bis auf 
Weiteres nicht stattfinden. 

Hanau, 3. Dec. Gestern Morgen beschied der 
Kursürst sämmtliche Commandeurs deö in der Pro-
vinz Hanau stationirlcn kurhessischen Armee-Corps zu 
sich nach Wilhelmsbad. Wic mon hört, soll hier die 
Rede von der baldigen Rückkehr deö Kurfürsten nach 
Kassel gewesen sein. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 3. Dec. Der heutige „Lloyd" meldet: 

»Die Holsteiner scheinen selbst die Nothwendigkeit zu 
erkennen, die Hand zur Pacification ihres eigenen 
Landes zu bieten. Es wird immer wahrscheinlicher, 
daß der Kurfürst von Hessen sein eigenes Land ohne 
Hülfe fremder Truppen beruhigen wird, so daß der 
Aspekt der Dinge, vor wenigen Tagen so kriegerisch, 
auf ein Mal ein durchaus friedlicher geworden ist." 

DaS „Neuigkeits-Büreau" sagt: „Dem Verneh-
men nach wird sich hier unter Beobachtnng der ge-
setzlichen Bestimmungen ein „Friedenö-Vercin" konsti-
tuireu, welcher den Zweck hat, Friedenögedanken zu 
verbreiten, und denselben durch die Presse und anf 
anderen erlaubten Wegen zu erreichen bestrebt sein 
wird. Das Unternehmen dürfte eine Nachahmung 
der amerikanischen und englischen Friedens-Gesellschaf-
ten werden, die bekanntlich die Grundsätze deö allge-
meinen Friedens und der Entbehrlichkeit deö Krieges 
festhalten." 

Wien, 4. Dec. Vorgestern war zur Feier des 
Tages dcr Thronbesteigung Sr. Majestät des Kaisers 
Familientafel bei Hof, zu welcher mehrere Hochwür-
denträgcr und Generale geladen waren. Se. Maje-
stät der Kaiser besuchte Abendö nach der Familienta-

fel das Hofburgtheater. Gestern hatte Se. Eminenz 
der Kardinal Fürst-Erzbischof von Schwarzenberg bei 
Sr. Majestät dem Kaiser eine längere Audienz. Bei 
dem Minister-Präsidenten Fürsten von Schwarzenberg 
war vorgestern großes Diner, zu welchem sämmtliche 
Minister, cin großer Theil der auswärtigen Gesand-
ten, der Banus von Eroatien und der Wladika von 
Montenegro geladen waren. Der Minister-Präsident 
unterhielt sich besonders längere Zeit mit dcm Grafen 
von Bernstorff. Vorgestern Vormittags hielt Se. 
Majestät dcr Kaiser großen Ministerrat!), in welchem 
dcm „NenigkeitS-Büreau" zufolge, definitive Beschlüsse 
in der deutschen Angelegenheit gefaßt worden sein 
sollen. 

Dcr „Lloyd" meldet: „Wir vernehmen, daß die 
beabsichtigten Konferenzen znr Regelung der deutschen 
Angelegenheiten in DreSden stattfinden werden." 

Die südöstliche Staatseisenbahn ist, einer ange-
langten Nachricht znfolge, nunmehr in ihrer ganzen 
AuSdehuung für Lokomotiven fahrbar gemacht wor-
den. Gestern ist die erste Lokomotive von Gran in 
Preßburg angelangt, biö wohin bereits früher von 
Pesth gefahren wurde, sonach dürfte die Eröffnung 
für das Publikum in Kürze erfokgen. 

W i e n , 5. Dec. Ein Rcichsrath ist errichtet 
worden. Zum Präsidenten desselben- ist der Freiherr 
v. Kübeck ernannt. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 26. Nov. I n der Nede, womit 

der König am vorigen Sonnabend den Reichstag er-
öffnete wird zuerst berührt, wie Scandinavicn von 
den Erschütterungen des übrigen Europa'ö verschont 
geblieben, dann die Vermählung des Kronprinzen an-
gezeigt und hierauf, nach Erwähnung deö mit allen Mäch-
ten bestehenden freundschaftlichen Verhältnisses des däni-
schen Krieges uud der früheren Bemühungen Schwe-
dens, im Verein mit den andern Mächten einen mit 
dem Bestehen und der Würde Dänemarks überein-
stimmenden Frieden zu bewirken, gedacht und d e 
Hoffnung ausgesprochen, daß Dänemark den wohl-
verdienten Erfolg gewinnen werde. Sodann kommr 
der König auf den schon den vorigen Ständen vor-
gelegten und von diesen nicht erledigten Vorschlag ei-
ner neuen Reichötagsordnung und dcr damit Zusaû  
menhangenden nenen Regierungsform einer Reprajen-
tativverfassung. Der König erklärt die gewissenhaft 
Entscheidung darüber für die Pflicht und das ^ea) 
der Stände, und legt sie ihnen alö die theuerste ^ -
gelegenheit deö Vaterlandes zur sorgsamsten " " 
nns Herz. Schließlich wird dcö günstigen ' 
deö der Ackerbau- Handels- und Gcwcrbc - - ! 5e r l )a ^ 
nisse, deö eine Vermindernng der Steuerlast erm g-
lichenden Zustandeö dcr Finanzen, der VerbcM! u 
deö Volkönnterrichtö und deö gelinden Auftretens 
Cholera gedacht. 

A m e r i k a . , ^ 
New-York, 16. Nov. Noch immer bewege 

die Sklavenfrage die Gemüthcr, und nnt zedem g 
werden dic Parteien hartnäckiger und daher aucy 
der iu Bezug der Folgen, welche aus diesem ^ 
für dic Union selbst entstehen können. J e d e n f a l l s 



im nächsten Kongresse die Sklavenfragc wieder ange-
regt unv eine Menge Petitionen wegeu Aufhebung Ves 
Gesetzes gegen flüchtige Sklaven eingereicht werden. 

Im Laufe dieses «sommers sind wieder eine Menge 
fremder Einwanderer hier das Opfer ihrer Leichtgläu-
bigkeit geworden; denn cs giebt hicr wirkliche Gesell-
schaften, die unter dem Vorwande die Einwanderer 
zu schützen, uur darauf ausgehen, die Armen um ihr 
Letztes zn bringen. Diese Gesellschaften haben ihre 
Commissionairc, welche, Einzelne bis zu 1599 Doll. 
jährlich bezahlt, auf die armen Einwanderer Jagd 
machen und sie den besagten Gesellschaften überliefern. 
Man wnndert sich schr, daß die hiesigen SchiffS-Ei-
genthümer diesem allzu bekannten Gesindel erlauben, 
an Bord zn kommen, wenn ein Eimvandererfchiff in 
dic Quarautaine kommt. Die Regierung hat zwar 
Beamte mit der Beaufsichtigung der Einwanderer-
Angelegenheiten beauftragt, doch scheinen diese ihre 
Pflicht'uicht zu thun, sonst könnten so scheußliche Be-
trügereien, wie sie diesen Sommer vorgekommen sinv, 
unmöglich vorfallen. 

Wir erhalten jetzt uusere Briefe aus San Fran-
cisco über die Nicaragua-Straße iu 25 Tagen. Von 
Nealejo biö zum Nicaragua-See führen Wagen die 
Post-Felleisen nnd dic Passagiere über Leon und 
Chanavagna; auf dein See Nicaragua und dcm San 
Juan-Flusse gehen zwei Dampfer. Dcr Weg, 129 
Meilen lang, durch die schönste Gegend, wird von 
See zu See in zwei Tagen zurückgelegt. Dcr Weg 
über Panama und Chagreö forderte 32 Tage. Wird 
die Bahn über den Isthmus von Tehuantepec fertig 
sein, so gewinnen wir noch 599 Meilen, um welche 
dieser Weg kurzer ist alö über die Nicaragua-Straße. 

S t . M a r t i n fWcstindien), 29. September. 
Auf den französischen Antillen herrscht, seit der Frei-
crklärung der Neger mit den vollen Rechten der Wei-
ßen, die größte Noth und unter den Pflanzern selbst 
cin SchreckenSzustaud, der sich nicht schildern läßt; denn 
außerdem, daß der Wohlstand der Pflanzer vernichtet, 
die meisten Familien an den Bettelstab gebracht sind, 
Weil die freien Neger, trotz aller Versprechuugen des 
höchsten Lohnes, nicht arbeiten wollen, ist das Leben 
der Weißen fortwährend iu Gefahr, indem die Mu-
latten, von dcn Weißen nicht geachtet und von den 
Negern verabscheut, um ihre Rache zu befriedigen, 
dic Neger gegen die Weißen aufhetzen. Das Grund-
eigenthum ist um 90 pCt. gesunken. Handel und 
Produktion liegen ganz darnieder, und nirgends ist 
der Weiße seines Lebens sicher. Die Zucker-Ernten 
haben in diesem Jahre noch nicht einmal ein Vier-
theil dcr sonstjährigen erreicht, weil die Neger nicht 
arbeiten wollen und gesetzt und zügellos auf der In-
seln hernmschweifen. Die französischen Schiffe mußten 
ohne Ladung heimkehren. Nur ciue bedeutende Mi-
litärmacht kailtt, wie die Sachen in diesem Augenblick 
stehen, auf den französischen Antillen wieder einiger-
maßen Ordnung uud Sicherheit herstellen. Das 
Paradies der neuen Welt> könnte bei einem Flächen-
inhalt von 39,999 Geviert-Meilen wenigstens 5 Mil-
lionen Menschen, reichlichst nähren, so üppig ist sein 
Pflanzenlcben. Vor etwa 59 Jahren entriß eine halbe 
Million Neger diesen Garten der französischen Regie-

rung. Damals blühten auf demselben mchr als tau-
send Plantagen und Meiereien, die zur Ausfuhr jähr-
lich für mchr als 25 Millionen Dollars erzeugten, 
durch den Feldbau 599,999 Menschen nährten, 799 
europäische Schiffe mit ungefähr 29,999 europäischen 
Seeleuten beschäftigten. Diese reiche Insel mit allen 
ihren Plantagen, Städten, öffentlichen Gebäude wissen-
schaftlichen Anstalten aller Art, Hospitälern, niederen und 
höheren Schulen wnrde dcn Negern überlassen. Und was 
war die Folge? Nachdem die Neger die Weißen ver-
trieben und ermordet, metzelten sie auch alle Farbigen 
nieder, und die Ausfuhr ist bis zu einem Sechs-
thei l hcrabgefnnkcn. Die Keime der europäischen 
Civilisation dort, wie auch auf ven übrigen französi-
schen Antillen, vom Gouvernement mit besonderer 
Vorliebe gepflegt, sind alle untergegangen, und jetzt 
ist S. Domingo wieder dcr Schauplatz der empörend-
sten Grausamkeiten. Auf Guadeloupe siud in der 
letzten Zeit mehrere farbige Socialisten verhaftet und 
durch cin Militärgericht zum Tode verurtheilt worden, 
weil sie überführt wareu, eiue Verschwörung zur Be-
gründung ciner socialistischen Republik angezettelt zu 
haben, wo zum gesegneten Anfang alle Weißen ohne 
Unterschied ermordet werden sollten! Die Verurtheilten 
haben Cassation nachgesucht. Sind auch die Inseln 
jetzt zum Schutze der Weißen unter Kriegsrecht gestellt, 
so kann dies nicht ohne eine Militärmacht, bedeuten-
der als sie jetzt dort ist, ausrechtgehalten werden. Ehe 
die Besatzungen verstärkt sind, können die von vielen 
Seiten aufgehetzten Neger cö zum Aeußersten kommen 
lassen; die Weißen haben daö Aergfte zu gewärtigen, 
wird ihnen nicht bald Hülfe. 

V? i 5 c e l l e n. 
E lektr i sch c Hä n scr. Die amerikanische Asso-

ciation zur Beförderung der Wissenschaften, welche 
sich nach dem Muster dcr «malischen gebildet hat und 
wie dicse cin migratorisches Leben führt, hielt dieseö 
Jahr ihre dritte Zusammenkunft in Newhaven untcr 
dem Vorsitz dcs Professors Bache. Die Vorträge, 
an denen sich die namhaftesten Gelehrten der Verei-
nigten Staaten, so wie dcr seit einigen Jahren dort 
eingebürgerte berühmte schweizerische Naturforscher 
Agassi;, beteiligten, scheinen sich meistens auf physi-
kalische Gegenstände bezogen zu haben, üeber Elek-
trizität wurden manche interessante Thatsachen mitge-
theilt, z. B. von Herrn Gould, der als Resultat sei-
ner mit großer Sorgfalt angestellten Untersuchungen 
daö Marimnm der Schnelligkeit des Fluidmuö aus 
29,999 engl. Meilen pro Sekunde bestimmt, während 
Fizeau eö zu 119,999 und Wheatstone gar zu 288,999 
Meilen angiebt. Ganz neu war die vom Professor 
LoomiS gegebene Beschreibung dcs Phänomens vou 
elektrischen Häusern, welche, wie folgt, lautet: „Seit 
einigen Jahren haben sich an mehreren Häusern der 
Stadt New-York Symptome von Elektrizität in einem 
bemcrkenöwerthen Grade gezeigt. Monate uach ein-
ander haben sie Funken von bedeutender Größe von 
sich gegeben, dic von einem lauten Krachen bealeil?! 
waren. Ein Fremder, dcr ein solches clcktrisck^ 
Ha»» beim, »nd emem Bewohner desselben die Hand 



schütteln will, empfängt einen Schlag, der ganz emp-
findlich und keineöweges angenehm ist. Damen, die 
im Begriff sind, sich zu küssen, werden von Funken 
begrüßt. Es sprühen Funken, sobald man mit der 
Hand an die Thürllingc faßt, die vergoldeten Nahmen 
der Spiegel, die Gasröhren oder̂  cinen anderen me-
tallischen Körper berührt, besonders wenn dieser Kör-
per eine freie Communikatkon mit der Erde hat. I n 
einem Hause, welches ich zu untersuchen Gelegenheit 
hatte, empfing ein Kind, das die Thür öffnen wollte, 
einen so heftigen Schlag, daß es in großer Angst 
davonlief. Als die Hausfrau sich dem Sprachrohr 
näherte, um dem Gesinde ihre Befehle zu geben, er-
hielt sie einen sehr empfindlichen Streich auf den 
Mund, und die Elektrizität deö Rohres machte ihr viel 
zu schaffen, bis sie endlich auf den Gedanken kam, 
es erst mit dem Finger zu berühren. Wenn sie aus 
einem Zimmer in das andere geht und zufällig auf 
die Messingplatte tritt, die zum Schieben der Flügel-
thüren dient, wird ihr Fuß von cinem derben Schlag 
getroffen. I n mehreren Häusern sind diese Erschei-
nungen so außerordentlich gewesen, daß sie allgemei-
nes Erstaunen, ja, Schrecken hervorriefen. Nach einer 

genauen Untersuchung dieser Fälle bin ich z.u deln 
Schlüsse gekommen, daß die Elektrizität durch die Rei» 
buug der Schuhe auf den Fußdecken erzeugt wird (?). 
Um diese Wirkung hervorzubringen, müssen sich mehrere 
Umstände vereinigen. Die Fußdecke oder wenigstens ihr 
oberer Theil muß ganz von Wolle, und von dichtem Ge-
webefein. So weit ich beurtheilen kann, sinddie schweren, 
sogenannten Sammetdecken am meisten zur Aufnahme 
der Elektrizität geeignet; doch haben auch gewöhnliche 
Decken, doppelt gelegt, dieselbe Eigenschaft. Die grö-
ßere Dicke trägt natürlich dazu bei, die Jsolirung der 
Decke zu vermehren. Die Decke, so wie der Fußbo-
den des Zimmers, müssen ganz trocken fein, damit 
das Fluidum nicht sogleich nach seiner Erzeugung ent-
weiche. I m Allgemeinen wird diese Erscheinung nur 
im Winter Stgtt finden, und zwar in Zimmern, die 
fortwährend warm gehalten werden. Die merkwür-
digsten Fälle, die mir in Äew-Aork bekannt wurden, 
kamen in solid gebauten, stark geheizten Häusern vor, 
und die elektrischen Phänomene waren am häufigste» 
bei sehr kalter Witterung. I n der warmen Jahres-
zeit machten sich nnr schwache Zeichen von Elektrizi-
tät bemerkbar." (St. Pet. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»4? 201. Den ?. December 1850. E. G. v. Vröckcr, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Von den: Directorium der Kaiserlicheu Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche die 
Anfertigung nachgenannter Arbeiten, als: eines 
Glasschranks aus Fichtenholz für das anatomi-
sche Theater, zweier Scheidewände mit Glasthü-
ren für das Clinicnm, eines Dampfapparats 
und einiger Tische, so wie die Umänderung ei-
nes Schranks uud 38 Schraukschlösser für das 
pharmaeentische Institut und die Anfertigung ei-
neö Schranks uud Umänderung zweier Tische 
für. das öcononusch - technologische Cabinet der 
Universität, zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dein deshalb an-
beraumten Torge am 5. December c. und zum 
Peretorge am 8. December c. Mittags 12 Uhr, 
im Local der Universitäts - Nentkammer einzufin-
den, und nach Beibringung der gesetzlich erfor-
derlichm Saloggett, ihreu Bot zu verlautbaren. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
in der Canzellei der Nentkammer inspicirt werden. 

Dorpat, am'27. Novbr. 1850. 1 
Rector Neue. 

Seeretär PH. Wilde. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Concursmasse des hiesigeu Bürgers 
und Bäckermeisters Carl Hoffmann gehörige, hier-

selbst im 2ten Stadttheile sub Nr. 47 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll und wer-
den demnach Kanfliebhaber allfgefordert, stch zn 
dem deshalb auf deu 27sten Februar k. I . an-
beraumten Torg-, so wic dem alsdann zu bestim-
menden Peretorgtermin Vormittags lim 12 Uhr 
ill Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot uud Ueberbot zu verlautbaren 
uud sodailll wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügullg abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 30. November 1850. 
I m Nameu lllld von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret^ O . v. Schmidt. 
Voll Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wirk hierdurch bekannt gemacht, 
daß j?as zur Concursmasse des weiland hiesigen 
Bürgers und Baumeisters Nenßner gehörige, 
hierselbst im Zten Stadttheile su!» Nr. 32 aus 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt Appertl-
mittlen öffentlich verkauft werden soll nnd wer-
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
dem deshalb auf den 27. Febrnar k. Ä - ^ 
ranmten Torg-, so wic dem alsdann zu besinn-
menden Peretorgtermiue Vormittags um 12 Uyr 
in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer emztt-



finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
uud sodann wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 30. November 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
. Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. O . v. Schmidt. 
Diejenigen welche die Lieferung des beim 

Dörptscheu Krous-Gefängniß für die Zeit vom 
1. Januar 1851 bis dahin 1852 erforderlichen 
Breunholzes und Beleuchtnngs-Materials zu über-, 
nehmen Willens sind, werden hicmittelst aufge-
fordert, sich zum dessalsigm Torge am 12ten und 
zum Peretorg mn 15tcn December c. Vormittags 
12 Uhr beim Dörptschen Ordnungsgerichte ein-
zufinden. 3 

Dorpat-Ordnnngsgericht, am 30. Nov. 1850. 
Ordnnngsrichter N. Baron Fersen. 

Notairc Strauß. 
Von Einem Edlcn Nathe dieser Stadt wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß auf Vorstellung 
Einer 'Löblichen Stenerverwaltung folgende I m -
mobilien, Behufs der Beitreibung rückständiger 
Krousabgabeu öffentlich verkauft werden sollen: 

im 1 steu S t a d t t h e i l e : 
das Haus su!> Nr. .228. deu Erben des Pawel 

Iwanow gehörig; 
„ „ „ Nr. 232". dcm Tartu Johann 

gehörig; 
„ „ „ Nr. 205. den Erben des Ja-

cob Mcus gehörig; 
im 2ten S t a d t t h e i l e : 

das Halls sui, Nr. 126. dcn Erben des Mau-
rers Carl Pohl ge-
hörig ; 

„ „ „ Nr. 170. dem Ossip Iwanow' 
gehörig; 

„ „ „ Nr. 192". dem Iewdokim Kuß-
miil Borsuk gehörig; 

„ „ „ Nr. 213". den Erben des Kusma 
Noslow gehörig; 

im 3 te l l S t a d t t h e i l e : 
das Halls suki Nr. 263. dcm Michaila Iwa -

now Bespalow ge-
hörig; 

„ „ „ Nr. 161. dcm Johann Kölligs-
feld gehörig. 

Es werden demnach Kanfliebhaber allfgefor-
dert sich zu dcm deshalb auf dcn 27sten Februar 
1851 anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 

zu bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren uud sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 30. November 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrct. O . v. Schmidt. 
Die Verwaltungen dcr hiesigeil Stadt-, 

Quartier- und Polizey - Cassa fordern diejenigen 
Personen, welche ans diesem Jahre an benannte 
Cassen Nechnungs-Forderungen haben, hiermit 
allf, ihre gehörig verificirtm Ncchnuugeu bis 
zum 15ten December d. I . . bci der Kanzelley der 
genannten Verwaltungen unfehlbar einzureichen, 
Widrigeilfalls es Jeder sich selbst beizumessen ha-
ben wird, wenn nach Ablauf diefer Frist die 
einkommenden Rechnungen nicht weiter ange-
nommen werden. 2 

Dorpat, am 28. November 1850. 
I m Namen der Dörptschen Stadt-, Quar-

tier- uud Polizei-Cassa-Vcrwaltuugen: 
Commerzbürgermeister Stähr. 

Nathsherr Carl Gust. Brock. 
Nathsherr C. F. Töpffer. 

Buchhalter M . A. Christian!. 
Voil Eincm Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Quartierwefm erforderlichen' 
Bedarfes an Brennholz, Lichten nud Stroh und 
zwar 1) vou circa 6 bis 800 Faden wenigstens 
12 Werschock langeil gemischten trockenen Holzes, 
2) von circa 100 Pnd Talglichte, und 3) von 
circa 600 Pud Stroh, zu übernehmen Willens 
illld im Stande sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 8ten Deccm-
bxr d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor-
mittags Ilm 12 Uhr in Etiles Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu 
verlautbaren llild wegen des Zuschlags die wei-
tere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Nov. 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. O . v. Schmidt 
Ein Löbliches Vogtcigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 



am 7. Decbr. Nachmittags lim 3 Uhr, in dcm 
an der Nigischen Straße, im 2ten Stadttheile 
belegenen Hause des Bäckermeisters Carl Hoff-
mann verschiedene Meubel, Haus- und Backge-
räthe, Equipageu, Tischwäsche, Silberzeug und 

- andere Effecten gegen baare Zahlung in Silb. 
Mze. öffentlich nm-tioms lege versteigert werden 
sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Novbr. 1850. 
manlintum: 

Seeret. N. Linde. 
Von der Ehstnischen Bezirks - Verwaltung 

der Allerhöchst bestätigten Livländischen Bauer-
Nentenbank wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
sich das Local dieser Verwaltung in Dorpat im 
Nohlandschen Hanse .an der Rigaschen Straße 
befindet, dieselbe ihre Sitzungen täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage, gleich den 
übrigen hiesigen Behörden, in den Vormittags-
stunden hält und während dieser Zeit auch Al-
len, die dieses neue Institut betreffende Auskünfte 
zu haben wünschen, solche zu ertheilen bereit ift. 

Dorpat, am 22. November 1850. 1* 
C. P . v. Krudener, Direetor. 

Secret. W . Nohland. 

Der Serbische Patriarch Joseph hat in ei-
nem dcm H e r r n und Kaiser unterlegten Ge-
suche darum gebeteu, der Kirche und dem Volke 
der Serben, welche in den Jahren 1848 und 
1849 durch deu Aufstaud der Ungarische« I n -
surgenten gegen die gesetzliche Negierung gelitten 
haben, Hilfe angedeihen zn lassen. I n diesem 
Gesuche wird unter Anderem angeführt, daß 115 
Gotteshäuser, in Serbien theils völlig demolirt, 
theils beschädigt und dcr zum Gottesdienst noth-
wendigen Geräthe beraubt worden sind, und 
daß mehr als 150,000 Serbier keinen Gottes-
dienst mchr haben uud dazu noch des Obdachs, 
der Speise und Kleidung entbehren. Nachdem 
hierüber dem H e r r n und Kaiser unterlegt 
worden, hat Se. Kaiserl iche Majes tä t die 
Eröffunng eincr Subscription znr Einsammlung 
freiwilliger Beiträge für das Serbische Volk und 
die' Serbische Kirche Allerhöchst zu genehmigen 
geruht nnd befohlen, das Verzeichnis der zer-
störten Kirchen nebst dcm Schreiben des Pa-
triarchen zu publicireu. 

I n Folge dessen hat Eine Kaiserliche Liv-
ländische Gouvernements-Regierung mittelst Be-
fehls vom 16. Novbr. 1850 Nr. 12677 dieser 
Polizei - Verwaltung ausgetragen, wie allörtlich 
in Livland so auch in Dorpat, binnen Jahres-

frist cine Subscription zur hilfreichen Unter-
stützung des schwergeprüften Volks der Selbier 
und ihrer Kirchen, bei sich zn veranstalten und 
die eingeflossenen Beiträge wohin gehörig ein-
zusenden. 

Znr Erfüllung solchen Befehls werden dem-
nach die resp. Einwohner dieser Stadt, welche 
zu dein obigeil Zwecke freiwillige Beiträge spen-
den wollen, voll dieser Polizei-Verwaltung hier-
durch aufgefordert, ihre milden Gaben in der 
Kanzellei dieser Behörde abzugeben llild den Be-
trag dcr Gabe auf den daselbst zu solchem Zwecke 
ansliegenden Subseriptionsbogen nnter Anführung 
des Nameus und Standes zu verzeichnen. 3 

Dorpat-Polizciverwaltnng d. I.Dec. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Secret. v. Böhlendorff. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Eill Hallslehrer erbietet sich zur Annahme 

einer Lehrerstelle. Das Nähere in der Zeitungs-
Erpedition zu erfragen. 2* 

Es wird eill Lehrer, hauptsächlich für alte 
Spracheil gesucht, der stille Stelle gleich odcr 
auch «ach deu Wiuterferien antreten kann. Nach-
weis giebt . Brenner, 3 

Musiklehrer. 

Kinem Iwl icn inul i-esjivctivtM 

5lll' sjg8 lt islier Kesellenkte 

trauen verk iml l ie l is t tlanlcenel, 
icl» micl, Iiestons m i t meinen vvisclu'ello-
nen vorrül l i iAen sZolri- nm! 8 i ! l ,e ia i le i ten , 
cler Nl ' iu 'st l i i umj moclernst^tt null 

Kit t« um ^ 
k?. H a u s m a n n , 

Lolcl» nml Z i l l ier i l r l ie i te i . 

I m v. Gordowskyschen Hause, Nathsherw 
Nohland gegenüber, ist eine große Familienwol^ 
Illing zu vermiethen. 

Am 23. Novenlber ist eill Bastard von ei-
nem Nenfoundländer - Hunde verloren gegangen. 
Gezeichnet ist er ganz schwarz lllld hat am un-
ken Behang eine Wunde so wie anch eine Spal ^ 
Wer über denselben Auskunft geben k a n n , cr̂  
hält eine angemessene Belohnung in der 
tungs-ErPedition.  

Abreisende. 
Dorpat wird verlassen: ^ 

W . Greiffenhagen. 
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Dienstag 3. December I83V. 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten.- Frankreich. — England. — Deutsch-

land. - Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Californien. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat'S. 

I»»v resz». KiesonÄvr« »us Qr tvn, ^ vrsuol»t ü»r« 
«estvIIuitKen s!« vrnei tvr«, ,»>»» ^erlvn H «?r»ux ii» rler Vvr««?i»tt,iii^ 
«,» vvrinviltei». 

Inländische Nachrichten. 
Auf Befehl Sr . Majestät des Kaisers hat 

der Allerhöchste Hof, in'Veranlassung des Ablebens 
Sr. Königlichen Hoheit des Erzherzogs von Oester-
reich Ferdinand von EfK', vom 2K. November ab auf 
v Tage Trauer Angelegt, die nach den üblichen Ab-
stufungen in große und kleine Trauer getragen wird. 

Allerhöchstes Handschreiben 
an den moskauschen Militair-General-Gouverneur, 

General-Adjutanten Grafen Sakrewski. 
Graf Arßeni Andrejewitsch! Mit besonderem und 

innigem Wohlgefallen habe Ich den Ausdruck Ihrer 
und aller Bewohner Moskaus tremmterthänigen Ge-
fühle bei vollendetem fünfundzwanziaften JahreMei-
ner Regierung empfangen. Angesichts diAs Bewei-
ses von Liebe und Ergebenheit beeile Ich Mich allen 
Bewohnern Unserer lieben uud getreuen ersten Re-
sidenz Meine austichtige Erkenntlichkeit und Mein 
besonderes Wohlwollen zu erkennen zu geben. Ich 
verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. 

Das Original ist von S r . Majestät dem Kaiser 
Allerhöchsteigenhändig also unterzeichnet: ^ ^ ^ . 

ZarSkoje-Ssclo, den 24. November 1850. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
der Wasscrkommunkcationen und öffentlichen Bauten 
werden, zur Belohnung ihrer ausgezeichneten, beim 
Bau der BlaqoweschtschenSkischen Brücke in St Pe-
tersburg geleisteten Dienste, befördert: der General-
Lieutenant Destrem, Mitglied des Conseils der 
Ober-Verwaltung der Wegecommunication und öffent-
lichen Bauten und Director des Departements dcr 
Pläne uttd Bauanschläge, zum Ingenieur ̂  General; 
der Erbauer der Brücke, Oberst Kerbeds 1, zum 
General-Major; dir Leiter der Arbeiten, Major 
Sserebriakow 2 und Kerbeds 2, und die Ka-
PitainS Maßlakowez 2, Meyer , P a w l o w s N 
und BentkowSki, zu Obrist - Lieutenants, — 
und der StabSkapiain Korßakow zum Kapitain. 

Zugleich bezeigen Se. Majestät der Kaiser 
Sein Allerhöchstes Wohlwollen' und Seine Zufrieden-

heit dcn Mitgliedern des Ban-Komitos dcr Blaao-
weschtschcnskischcn Brücke, dm General-Lieutenants 
Gotmann, Z w i l l i n g und Rörberg, dem Ge-
neral - Major Romanow, dem Obristen Baron 
Rosen, denObristlieutenants Schembel, Pali l> in 1 
Sserebr iakow, 1 und Daron D e l w i g , dem 
Adels - Deputirten Kollegienrath Dei t r i ch und dem 
Stadthaupte Shukow, für ihren ausgezeichneten, 
während des siebenjährigen Bau's der Brücke an dcn 
Tag gelegten Diensteifer. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort wird der bei der 2ten Abtheilung der Hochsteige-
nm Kanzellei Sr . Majestät des Kaisers ange-
stellte Censor dcs St. peterburgischen Censur-Komite's, 
StaatSrath K r y l o w , für Auszeichnung znm wirkli-
chen StaatSrath befördet uud seiner Functionen bei 
dieser Abtheilung enthoben. — Von Kollegienräthen zu 
Staatsräthen werden befördert: Speränski, Ge-
hülfe eines älteren Beamten in der 2ten Abtheilnna 
der Höchsteigenen Kanzellei S r. Majestät des 
Kaisers , — Brewern, bei derselben Abtheilung, 
angestellt, — und Bosse, Gehulse des Oberarztes des-
Isten Land - Militair - Hospitalö welcher der Person. 
I h r e r Kaiserlichen Hoheiten des Groß-
fürsten N iko la i Nikolajewitsch und Michai l ! 
Nikolajewitsch attachirt war. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair^ 
Ressort wird derObrist T r e fu r t,v om Leibgarde-Uhlanen-
Regiment S r. Kaiserlichen Hoheit des Thron-
fo lg erS Cäsarewitsch, Krankheit halber deö Dien-
stes entlassen, mit Uniform und Pension» — Der 
Chef dcS Isten Bezirks des Gendarmen-Corps, Gene-
ral-Lieutenant Polosow 1, wird als verstorben aus 
den Dienstlisten gestrichen. 

Mittelst Allerhöchster Handschreiben ist dem au-
ßerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mini-
ster Sr. Majestät des Königs von Preußen, Gene-
ral-Lieutenant Rochow der St. Alerander-Newskil 
Orden und dem außerordentlichen Gesandten und ^ 
vollmächtigten Minister Sr. Majestät des Ka is^ 
von Oesterreich, Grafen B u o l der K. K we.'L? gl!? 
ler-Orden Allergnädigst verliehen worden' 

Für auSgezeichnel eifrigen Dienst s i » d Ä l l n g , M A 



M Nittem des St. Annen-OrdenS 3. Classe ernannt 
worden: dix Stabscapitäne, des Infanterieregiments 
Sr- Majestät des Königs von Neapel Franke, des 
Infanterieregiments des Prinzen von Prenßen von 
Nnmmers, deö Alt-Jngermannländischen Infanterie-
regiments Neinicken, dcs Galitzfchen Jägerregiments 
Ä i l k e n l , des 1. Sch'arfschützen-BataillonSBrandt; 
die Lieutenants: dcs Infanterieregiments Sr. Maj. 
des Königs von Neapel Rieck 1, des Jägerregiments 
dcS General-FcldmarschaW Fürsten von Warschau, 
Grafen PaSkewitsch-Eriwansky, v. Rehkampff, der 
kiten Artillerie - Brigade D ie te r i cks nnd "der ältcre 
Ordinator dcs Rigaschen Kriegs-Hospitals, Dr. med. 
Hofrath Böhlendorfs. 

Der Gehnlfe des Oberarztes des Sewastopolschen 
Hospitals, Hoftath K r o l l , ist zum Kollegienrath be-
fördert worden. 

S t . Petersburg, 1. Tee. Se. Majestät 
dcr Kaiser haben, nnttclst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zu verleihen geruht: dcn St. 
Annenorden 1. Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
dem Präsidenten dcs Ministerrathö nndMarine-Minister 
Sr. Majestät dcs Königs von Griechenland, Contre-
Admiral Kr'i esi; denselben Orden ohne Krone: dem 
Königlich griechischen Minister deö Hosö und der 
auswärtigen Angelegenheiten, Peter D e l i a n i ; dem 
Königlich griechischen außerordentlichen Gesandten 
nnd bevollmächtigten Minister am Kaiserlichen 
Hofe, Konstantin Z og ra so; und dem Königlich grie-
chischen Senatenr Londos. 

DaS, auf Antrag des Statthalters von Kauka-
sien dnrch den Finanzminister dcm Kaukasischen Ko-
mitö zur Beurtheilung vorgelegte, Projekt der Umge-
staltung des einstweiligen Magnetischen und Meteo-
rologischen Observatoriums 511 Tiflis in ein beständi-
ges ist untcr dcm 22. Oetober d. I . von S r . M a -
jestät dem Kaiser Allergnädigst bestätigt worden. 

S t . Petersburg. I n der Nacht auf den 1. 
Dezember starb hieselbst im noch nicht vollendeten 
lösten Lebensjahre der wirkliche Staatsrath Hr. 
Hermann Heß, ordentlicher Akademiker im Fache der 
allgemeinen Chemie. I n seiner Wissenschaft als geist« 
reicher Forscher geschätzt und von seinen zahlreichen 
Schülern als gründlicher Lehrer verehrt, hätte er noch 
lange nichlich wirken können. Die Akademie verliert 
in ihm eines ihrer verdientesten und geachtetsten 
Mitglieder. 

Der St Petersburgische Kaufmann Istcr Gilde 
Carl Lawton, welcher der Kaiserlichen Oeffentlichen 
Bibliothek eine sehr beträchtliche Sammlung neuer 
Werke, die dieser Anstalt fehlten, zum Geschenke ge-
macht, hat eine goldene mit Diamanten besetzte Ta-
batiere anf AlIerhöch sten Befehl Sr . Majestät 
dcö Kaisers sür diese Darbringung erhalten und 
ist zum Ehrenkorrespondenten der Bibliothek ernannt 
ivorden. (St. Pet. Ztg.) 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Annen »Orden Ister Classe mit der 
Kaiserlichen Krone: dem General-Lieutenant v. Frei -
manu, Commandenr des Kiewschen Ingenieur Be-
zirks und dem General-Major Ba ron Wrange l 2, 
t̂ ommandirenden der 2Isten Jnfanterie-Division; und 

den St. Stanislaus-Orden Istec Classe: dem Gene-
ral - Major Schonert 1, Commandeur der 2ten 
Brigade der löten Jnfanterie-Division. (Russ.Jnv.) 

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

Pa r is, Dec. Vor Gericht trat gestern Char-
les Bonaparte als Kläger gegen den Legitimisten 
d'Arlincourt auf, dcr ihn in seiner Broschüre: „Das 
rothe Italien" det Mitschuld an dcm Tode Nossi'S 
bezüchtigt hatte. Zwei berühmte Advokaten plaidir-
ten, Chair d'Estange für den Kläger, Berryer für 
den Angeklagten. Der Sitzungssaal der sechsten Kam-
mer deö Znchtpolizeigerichtes war daher zeitig schon 
von dcm elegantesten pariser Publikum namentlich 
Damen gefüllt. Charles Bonaparte gewann den 
Prozeß; d'Arlincourt wurde wegen Verleumdung, die 
ihren Grnnd nicht in Unkcnntniß, sondern in Bös-
willigkeit gehabt habe, zu einer Geldbuße von 3W 
Franken, Traguna der Kostcn und Veröffentlichung 
dcs Urtheiles durch vier Journale verurtheilt. 

Pierre Bonaparte hatte bei seiner Ankunft in 
Paris von seiner Cousine, Madame Clary ein schr 
schönes, mit großem LiiruS menblirteS Hotel gemie-
thet. Darin quartierte er nicht nur sich selbst, sondern 
auch eine Löwin, eine Mente Hunde, und eine Schaar 
Katzen ein. Dcr Salon war in einen Waffcnsaal, 
ein Kabinet in eine Schießstätte umgestaltet. Eines 
Morgens gefiel sich Herr Pierre Bonaparte nicht mchr 
in seiner Wohnung, schloß daö Hotel zu und gab der 
Eigenthümerin die Schlüssel. Diese forderte Schaden-
ersatz für ihre vom Taback eingeräucherte und von 
der Menagerie verwüstete Wohnung. Pierre bot ihr 
ttö Fr. Damit nicht zufrieden, verklagte sie ihn und 
das Gericht verurthcilte ihn zum Ersatz dcs durch ei-
nen Sachverständigen abgeschätzten Schadens. 

Ein Dekret des Presidenten verkündigt den von 
der National - Versammlung gefaßten Beschluß des 
Vertrags über die Auslieferung von Uebelthätern zwi-
schen Frankreich und Sachsen. 

P a r i s , 5. Dec. I n der gesetzgebenden Ver-
sammlung erklärt Lahitte, daß die in Olmütz aeschloi-
sene Konvention ein gemeinschaftliches Einschreiten 
Oesterreichs und Preußens gegen Hessen nnd Schles-
wig bestimme, nnd letzteres durch gemeinschaft l iche 

Kommissarien zur Entwaffnung aufgefordert wurde. 
Bei der Debatte über dcn Nüstnngs - Kredit inem 
Araao, daß die Regierung im Interesse Frankreich 
die Neutralität aufgeben müsse, und will eine -Ver-
tagung der Diskussion. Der Credit zur NuMng 
wurde bewilligt, uud die Ansicht hervorgehoben, vap 
bei den Konferenzen in Dresden nene V e r w i c k e l u n g 

möglich. 
P a r i s , 0. Dec. Dem gestrigen glänzenden 

Balle im Elysee wohnten die Minister, das 
matische Corps, viele Repräsentanten uud anogez / 
nete Fremde bei. . ^ c,-„^n 

General Cavaignac hat gestern wit der ^ 
uud dem Berge gegen die Neutralität und gegci 
Rüstunas-Kredit gestimmt. ^ «.̂ .'sflier 

D.e Verhaftungen dê  Redacteure demokia <aer 
Blätter untcr Anschuldigung dcr T h e i l n a h m e am ) 
Komplotte dauern in a l l e n Gegenden F rank re ichs fori. 



I n einer Proclamation an die Araber und Ka-
bylen hat sich der neue Generalgouverneur von Al-
gier, d'Hautpoul, als der nunmehrige Träger deö 
CivilisationSprinzips Frankreichs angekündigt. 

Der gestrigen Sitzung wohnten zwei Söhne ei-
ues arabischen Häuptlinges auö Algier bei. Am 
Schlüsse derselben äußerten sie gegen ihren Begleiter, 
einen Offizier, ihr Erstaunen, daß hier zu Lande 
die Gesetze unter so heillosem Lärmen gemacht werden. 

Die Repräsentanten des Berges und der Linken 
haben sämmtlich cine Tages - Entschädigung (je 35 
Franken) dem Journal L e B o t e u n i v e r s e l zur 
Deckung dcr Geldstrafe, zu welcher es jüngst ver-
urtheilt worden, übergeben. 

P a r i s , 7. Dec. I m Elys6e wurde untcr Louis 
Bonaparte'S Vorsitz gestern Minister-Rath gehalten. 
Gegenstand waren die olmützer Convention und die 
Vertagung der preußischen Kammern. Nach demselben 
ging ein Courier mit Depeschen für den französischen 
Gesandten nach Verlin ab. Mau spricht auch vou 
einer neuen außerordentlichen Mission Pcrsiguy's. 

Vorgestern waren die SalonS. des Elysee das 
erste Mal zum großen Empfange eröffnet. Untcr 
dcn vieleil Generalen und Offizieren bemerkte man 
auch Ehangarnier, der sich jedoch, wie gewöhnlich, 
sehr bald entfernte. Die Empfangssäle haben seit vo-
rigem Jahre einige Aenderungen erhalten. Die große 
Gallerie, in der früher getanzt wurde, ist in cinen 
Büssetsaal verwandelt, welcher dcn Eingeladenen wäh-
rend dcr ganzen Nacht offen stand. I n cinem ande-
ren neugebauten, mit außerordentlichem Lurus deko-
rirteu Saale befindet sich das Orchester. Der letzte-
Saal, in welchem sich das Portrait des Herzogs von 
Reichstadt befindet, war zum Spielsaal eingerichtet. 
Der Ball dauerte bis nach 2 Uhr NachtS. Da dcr 
Präsident seine Einladungen in diesem Jahre sehr 
beschränkt, hat, so waren die Säle nicht sehr überfüllt. 
Der Präsideut selbst hat dic Einladungen auf ein-
für allcmale aufgehoben und sie durch spezielle er-
setzt. Er zog sich um Mitternacht zurück. Das ari-
stokratische Faubourg St. Gcrmain war nicht ver-
treten. 

Nach dem „Bulletin de Paris" dürste dic Frage der 
Präsidentschaft - Verlängerung durch einige politische 
Persönlichkeiten unvorsichtigerweise angeregt werden. 
Dieses Vorhaben aber habe weder den Beifall der Ma-
jorität, noch der entschiedenen Freunde des Präsiden-
ten. „Denn," meint das Blatt, „der Augenblick, daS 
zu sagen, wovon man später sprechen wird, ist noch 
nicht gekommen. Man muß die Diskussion 5 Mo-
nat, den unvermeidlichen Beschluß 18 Monate verta-
gen. Dann wird der Präsident, welcher ohne Zwei-
fel den Besitz der Gewalt zu bewahren wünsche, wäre 
eö auch nur wegeu der innigen Ueberzenguug, daß er 
derselben würdig ist, aber sie nicht auf den Bänken 
der gesetzgebenden Versammlung erbetteln wil l , feine 
Freunde für cine Sache sprechen lassen, die vor dem 
Lande schon gewonnen ist. Bis dahin wird er nichts 
thun, nichts sagen, was ihu als den offiziellen Kan-
didaten für die Präsidentschaft bezeichnen könnte." 

Die neue Oper: „Das Wunderkind", von Ru-
ber, Tert von Scribe, ift gestern zum ersten Male in 
der großen Oper unter rauschendem Verfalle gegeben 

worden. Selbst in diesem Theater überraschte die-
Schönheit der Decorationen und die prächtige Aus-
stattung, welche darauf verwendet war. 

I n den Pyrenäen, zwei Kilometer vom Dorfe 
Atar, hat man eine Reihe von zusammenhängenden 
unterirdischen Grotten entdeckt. Sechs davon sind 
bis jetzt untersucht. Sie enthalten wundervolle Sta-
laktit-Figuren, warme und kalte Quellen. 

Zwischen dem Kriegsminister Schramm und der 
Kommission dcr gesetzgebenden Versammlung für al-
gierische Gesetzgebung sollen sich sehr ernsthafte Kon-
flicktc erhoben haben, da der Minister sich entschieden 
gegen jede, auch nur theilweise Einführung dcr Civil-
gewalt sträubt. 

Die Polizei hat heute den vier großen Logen 
Frankreichs ein Cirkular zugesendet, nach welchem sie 
sich dcr Politik und des Sozialismus gänzlich zu 
enthalten haben. Man fürchtet vie Auflösung sämmt-
licher Freimaurerlogen. 

E n g l a n d. 
London, 5. Dez. Discount Palmerston kehrte 

mit seiuer Gemahlin vom Schloß Windsor nach Lon-
don zurück. Die Herzogin von Orleans stattete der 
Königin gestern einen kurzen Besuch ab. 

Glücklichere Sonnen scheinen endlich über Irland 
aufgehen zu wollen. Man hofft für dieS leidende 
Ackerbau-Land viel von den neuen Anwendungen deS 
Flachses, bis in seine gröbsten Sorten hinein, welche 
die neue, zu Manchester erprobte, chemische Behand-
lungs- und Bleichungsweise, die Erfindung eines 
Deutschen, in Aussicht stellt. Der Flachs verliert 
dadurch seine Papiersteifigkeit und wird zu Zwecken 
brauchbar, wo bisher allein Seide, Wolle und Baum-
wolle ausreichten. Ganz tuchähnlichc Gewebe einer-
seits, und andererseits ganz fallenwillige sollen sich 
jetzt daraus herstellen lassen. Irland hat schon be-
wiesen, wie sehr es für Flachsbau geeignet sci, und 
außerdem, was cine Hauptsache dabei, hat es billige 
Handarbeit, nnd hauptsächlich auf die Beschäftigung 
von Häuden kommt es an. Die sich immer mehr 
bewährende Verwerthung des Torfs zu Leuchtstoffen 
und hauptsächlich durch Herstellung von Ammoniac, 
zu concentrirtem Düngerstoff, kommt dazu. Der Auf-
schwung würde wahrscheinlich sehr rasch von Statten 
gehen, wenn sich mehr Englisches Capital zur I r i -
schen Arbeitskraft herüberwageu könnte, aber noch 
schreckt der unruhige Geist der Celtischen Race gau. 
sehr davon ab. Zeigt es sich doch selbst gefährlich, 
wie z. B. in dem erwähnten Falle zu Birkenhead, 
wenn man umgekehrt die Irische Arbeitskraft zum Eng-
lischen Capital kommen läßt. 

P l y m o u t h , IL. November. Die Preußische 
Barque „Norma", Schultz von Belize, kam am Don-
nerstage, mit Farbeholz beladen, an. Die Auswan-
derer, welche dieses Schiff auf der Hinreise mitnahm, 
hatten nach der Landung ein furchtbares Schick-
sal zu erdulden. Sie hatten am 19. April Stettin, 
verlassen. Unter ihnen waren etwa 11V Passagiere, 
Tischler, Schneider und Handwerker aller Art, auch 
andere Auswanderer höherer Stände, Einwohner 
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sich zusammen nieder, in Point Gorda und St. Tho-
mas, einer Belgischen Colonie, in der Nähe des Isth-
mus von Panama. Allein acht Tage nach der Lan-
dung wurden sie vom Typhuö und Klimafieber er-
griffen, 5 starben daran den ersten Tag. Der sechste 
war ihr Arzt und so giug es fort biö zum Abgaug 
der „Norma", am 18. Sept., da hundert schon be-
graben und die übrigen krank waren. Vier Herren 
und zwei Damen kehrten mit der „Norma" zurück und 
landeten in Cork. 

London, 6. Dec. Prinz Albrecht besichtigte 
gestern das AnsstellungS-Gebäude im Hydepark und 
präsidirte dann ciner Comitö - Sitzung. Der Haupt-
gegenstand der Berathung war der Farbeanstrich deö 
Gebäudes, und cs wurde entschieden, daß das Dach 
weiß, und blau, die Säulen und Bindebalken, weiß 
blau und gelb angestrichen werden sollten. Als der 
Prinz ans dem Comit« - Zimmer trat, hatten sich 
sämmtliche 2V0V Arbeiter am Ausgang gruppirt. I n 
demselben Augenblicke fuhr ein Brauerwagen mit 25l1 
Gallonen Bier in den Park, ein Geschenk für dic 
Arbeiter, die dem Prinzen donnernde Hurrahs brach-
ten. 

London, 7. Dec. Die GeheimerathS-Ver-
sammlung, welche am nächsten Dienstag von der Kö-
nigin gehalten werden sollte, ist aus Donnerstag, 
dcn 12lcn, verschoben worden. Man glaubt, es werde 
in derselben die Vertagung des Parlaments bis zum 
Februar beschlossen werden. 

Die Inthronisation des Kardinals Wisemann ist 
gestern in dcr katholischen Georgienkirche, in Sonth-
wark mit vielem Pompe und einer Messe von Haydn 
gefeiert worden. Die Ordnung wurde nicht gestört. 

Gencral-Lientenant von Nadowitz, Herr Drouyn 
de Lhnys und Nitter Bunsen nebst Gemahlin speisten 
gestern bci Lord Palmerston. 

Ein dichter Nebel bedeckte gestern Vormittags die 
Stadt. I n allen Verkanfsläden mnßte Gaslicht ge-
brannt wcrdcn. Mehrere Unglücksfälle sind in den 
Straßen wie auf der Themse vorgekommen. 

Man berechnet, daß am Ende dieses Vierteljah-
res den Kommissären zur Verminderung der Natio-
ualschuld eine Million Pfund für diesen Zweck zur 
Verfügung stehet! werden. 

Hach Berichten vom Cap der guten Hoffnung 
vom 16. Oetober haben die Kaffernstämme an der 
Gränze nene gefährliche Einfälle in die Colonie ge-
macht. Die Gefahr erschien so bedeutend, daß sich 
"ver Gouverneur, General Smith, sosqrt nach dem 
Schauplätze der Unruhen begeben hat. 

Der Aufschwung den die Schiffahrt in Amerika 
nimmt, imponirt selbst dcn Engländern, die doch sonst 
auf die UankeeS in keiner Weise gut zu sprechen 
sind. I n Amerika werden jetzt Schiffe gebaut, 
welche an Schnelligkeit und Eleganz Alles hinter sich 
lassen, waS England je producirte. Der Grund da-
von liegt im Folgendem: Dic Colonisten in Kali-
fornien vertrauen ihre, allerdings kostbaren, Frachten 
uur ansgezeicynetcn Segelschiffen an, und zahlen die-
sen gerne den doppelten Frachtpreis. So wurve, um 
nur ein Beis icl anzuführen, einem Capitain, der ein 
neues, prachtvolles Fahrzeng führte, 6 Pfd. St. statt 

3 Pfd. St. pr. Ton offerirt. — Der Silbermangel 
des Europäischen Continents macht sich bereits auch 
in Amerika fühlbar. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. Dee. Vorgestern traf von Wien 

hier eine Depesche ein, in welcher die Oesterreichische 
Negierung mittheilt, daß Bayern und Württemberg 
an sie das Verlangen gestellt haben, den „ f r e i e n Kon-
serenzen" in Dresden die Beschlüsse von Warschau 
und Bregenz zum Grunde zu legen. 

B e r l i n , 8. Decbr. Gestern Nachmittag hatte 
Hr. v. Mantenffel eine Audienz bei Sr. k. Höh. 
dem Prinzen von Preußen. 

Sowohl in dem hiesigen, als in dem k. Schlosse 
zu Charlottenburg sind alle Vorbereitungen getroffen, 
daß I I . M M . der König uud die Königin daselbst 
jetzt täglich ihre Winter-Residenz nehmen können. 

Gestern Vormittag 1V Uhr trat der Ministerrath 
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu-
sammen. 

Die Nachricht von dem Ergebniß dcr Olmützer 
Conserenz soll auf die in Frankfurt versammelten Be-
vollmächtigten deutscher Regierungen einen niederschla-
genden Eindruck gemacht haben. Dieselben sollen 
sämmtlich sich neue Instructionen erbeten haben, 
während G^af Thun die Ausführung der von Wien 
erhaltenen Weisung bereits begonnen hat. 

Der Graf Rechberg, der als Bundescommls-
fair in Hessen snngirt, ist abberufen worden. Oester-
reich hat zn seinem Commissair den Grafen Le in in -
gen ernannt. Man rühmt an demselben eine große 
Besonnenheit und eine sehr milde und versöhnliche 

Gesinnung. Von Preußischer Seite durfte der 
neral v. Pen cker dieses Commissorinm erhalten uuv 
an dessen Stelle in Frankfurt einstweilen der G e n e r a l 

Brese treten. 
F rank fu r t , 6. Dez. Die O lmü tze r Conven-

tion ist dem Grafen Thun zugegangen, damit er die 
Zustimmung der hier vertretenen Regierungen erwirke^ 
Die Convention hat aber bei dem „ B u n d e s t a g e , 

eine große Mißstimmung hervorgebracht, da er g l a u b t , 
durch die Convention seine ganze Macht gebrochen 

zu sehen. . 
Dresden, 7. Dec. I n der heutigen Sitzuug 

der ersten Kammer wurde der Antrag der M a j o r i t a » 

„Die Kammer wolle beschließen, zur Zeit eine vol-
ständige Revision der Verfassungs-Urkunde vom »» 
Sept 1831 in ihrem VlI. und Vlll. Abschnitte ab-
zulehnen," gegen zehn Stimmen a n g e n o m m e n . ^ 

l l r . Hartes; sprach ebenfalls für den 
Antrag und legte hierbei besonders Gewicht -
Hoffnung, daß die deutschen Verhältnisse sich uäm 
durch gemeinsame Berathungen zwischen Fürsten 
Völkern erfreulicher gestalten dürften, und "AI , 
daß die Einigung Deutschlands nichteher U 
kommen könne, bis jedeö einzelne G l i e d desselb 

Freiheit über sich gewonnen haben werde, ll») 
großen Ganzen unterzuordnen. fr ieren 
" H a m b u r g . Drei Schiffe, die, m.t C . g a r en 
beladen, von Havanna i h r e Bestimmung nach 
bürg hatten, sind das Opfer der A^oßen^ ^ 
Stürme geworden. Auch die Tabacks-Ernte anf knva 



soll nur mittelmäßig ausgefallen sein. Beide Um- dem diese Weisung angelangt war, wurden zwischen 
stände haben dcn PreiS der Eigarren auf dem Hain- den beiderseitigen Befehlshabern die Arrangements 
burger Platze bedeutend erhöht. Über das weitere Vorgehen getroffen. 

Rendsburg, 6. Dec. Am gestrigen Vormittag Hünefeld, 6. Dec. General v. Hailbronner 
entspann stch zwischen Breckendorf und Lottorf aus hat mit der Vorhut den Marsch nach Ziegenhain an-
eiuem anfänglich unbedeutniden Vorposten-Angriff ein getreten. Im Uebrigeu ist Alles ruhig und es schei-
späteres mehr als sechs Stunden anhaltendes Tiral- nen noch kcine näheren Bestimmungen über das wei-
lenrfeucr, wobei beiderseits nach imch tere Vorrücken der Truppen getroffen, was man jedoch 
kungen herangezogen wurdeiu Auf dänischer Seite in den ersten Tagen mit Gewißheit erwartet. Das 
warv ein Hauptmann vom Pferde geschossen (andere K. K. österreichische Armee-Corps dcs Feldmarschall-
Berichte sprechen von zwei getodteten Ofsizieren); wie Lieutenants Baron Legediksch steht ebenfalls noch in 
viel sie sonst verloren haben, war nicht zu ermitteln, seinen Kantonirungen in Bayern, dicht an der knr-
da sie bei ihrem Rückzüge, wie gewöhnlich, so anch hessischen und bis an die weimarische Gräme. Das 
diesmal, ihre Todten und Verwundeten mitnahmen. Hauptquartier desselben ist nach Brückenau voraeaan-
Nur ein verwundeter Feind wurde gefangen, dem, gen. 
nachdem er hier eingebracht worden, daö eine Bein Rendsburg, 8. Decbr. Die Statthalterschaft 
amputirt werden mnßte. Bis jetzt haben wir von hat folgende Ansprache an die Armee gerichtet: 
einem Verluste der Unsrigen nichts in Erfahrung briu- „An die Armee! Die Statthalterschaft macht der 
gen können. Der obengenannte Gefangene war mit Armee bekannt, daß in der Person des kommandirenden 
einer eigenen ganz neuen Fußbekleidung ausgestattet, Generals ein Wechsel eingetreten ist. DerGeneral-Lieute-
die bei der gesammten dänischen Armee eingeführt nant von Willisen hat das Kommando niederaeleat 
sein soll. Dieselbe bestand aus platten, unten mit dasselbe ist dem General-Major Freiherr» v. d. Horst 
Leder versohlten Holzschuhen mit gewöhnlichen Leder- übertragen worden. Die Statthalterschaft dankt dem 
fchaften. Der Boden dieser Holzschuhe ist mit Stroh scheidenden General für seine mit großem Muthe und 
ausgelegt; sie wärmen, hindern jedoch beim Gehen. unermüdeter Thätigkeit dem Heere geleisteten Dienste 

S t u t t g a r t , 6. Dez. Die hier anwesenden und spricht gegen die Armee dieErwartunq aus, daß 
Mitglieder des von der aufgelösten Landes-Versamm- sie ihre erprobte Tapferkeit, ihre Disziplin, ihre Aus-
lung gewählten Ausschusses haben heute eine Vor- dauer in Ertragung aller Beschwerden des KrieaeS 
ladung vom Kriminal-Amte erhalten. Die Untersu- auch unter dem neuen Führer bewähren wird. Auf 
chnng geht auf Verabredung zum Ungehorsam. dcr Armee beruht die Hoffnung des Landes. 

(B.N.) Be r l i n , 9. Dec. DaS Ministerium soll mm Rendsburg, den 7. December 1850. 
entschlossen sein, am 3. Januar vollständig ergänzt, Die Statthalterschaft dcr Herzogthümer Schleswia-
einig und geschlossen vor die Kaminern zu treten, Holstein. ^ v 
auch wenn es noch nicht im Stande sein sollte, den- Reventlow. Beseler " 
selben die Resultate der „freien Conferenzen" vorle- » ^ 

' gen zn können. Es ist dieser Entschluß jedenfalls Bremerhaven, 8. Dec., 4 Uhr Nachmittags, 
sehr n loben. Fregatte..Eckenförde" ist diesen Morgen unten in 

Nachdem der StaatSminister a, D. Graf v. Al- ^ Weser angekommen. 
Vensleben die nachgesuchten Mittheilungen über die Ber l in , 11. Dec. Heute ist folgende Königliche 
von dem Ministerium m den Deutschen Angelegen- Verordnung bekannt gemacht: 
Helten innezuhaltende Politik erhalten, hat derselbe „Nachdem durch eine getroffene Vereinbarung mit 
die Mission zu dcn freien Konferenzen definitiv ange- dem Kaiserl. österreichischen Gouvernement die Gründe 
nommen. . -v . » n beseitigt sind, welche am 6. November Meinen Befehl 

Der Regierungspräsident v. Räumer war gestern ^ r Mobilmachung Meiner ganzen Armee hervorgeru-
hier, und man glaubte in gut unterrichteten Kreisen, ^ haben, so beauftrage Ich daö Staatsministerium, 
derselbe werde einer Ernennung zum Mmster dcs ^ „och zur kriegsfertigen Aufstellung der Ar-
Unterrichts, der geistlichen und Medicmal-Angelegen- mee-Corps in der Ausführung begriffenen Maßregeln 
heiten sich nicht entziehen. Für das Mmlstemlin des einzustellen und allmälig die Reduction der Truppen 
Innern nennt man jetzt auch den Präsidenten und auf den früheren Stand eintreten zu lassen. 
Director in demselben Ministerium Hrn. v. Putt- Potsdam, den 10. December 1850. 
kammer. ^ F r ied r i ch W i l h e l m . 

Fulda, «. Dec. Die zum The.l sehr verwor- Manteuffel. von der Heydt, von Rabe, 
rcnen Berichte der Blätter übcr große Bewegungen Simons, von Stock Hausen." 
in den beiderseitigen Lagern, und über die Wahr-
scheinlichkeit eines abermaligen Zusammenstoßes zwi- O e s t e r r e i c h . 
schen den Preußischen und den Oesterrelchisch-Bayen- ^ ^ 
schen Truppen erhalten jetzt ihre Aufklärung dnrch Wien, 7. Dec. Die „Oesterreichischc Corre-
die Mittheilung, daß der Fürst von Thurn und Ta- spondenz sagt m emem umfassenden Artikel über die 
riS über Hünfeld hinaus vorrückte, bevor der Gene- Errichtung des Reichsrathes unter anderem: „Es 
ral Graf Gröben der Olmützer Uebereinknnft gemäß versteht sich von selbst, daß es nicht in hem Berufe 
aus Berlin die Weisung erhalten hatte, den Oester- des Reichsrathes liegen könne, sich mit unbedeuten-
reichern und Bayern freie Straße zu lassen. Nach- den Fallen zu beschäftigen; solche sind ihrer Beschaf-
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fenheit nach darauf angewiesen, unmittelbar von den 
Organen der Exekutivgewalt entschieden zu werden. 
Allein es handelt sich darum, eine angesehene, in-
telligente und über alle Ansprüche der Parteien und 
die täglichen Reibungen dcs administrativen Lebens 
emporragende Körperschaft zu erschaffen, welche na-

mentlich in wichtigen Gesetzgebungs-Fällen und bei 
bedeutenden Fragen streitiger Natur das Ministerium 
mit ihrem Nathe zu unterstützen haben wird. Der 
betreffende Paragraph unserer Verfaffnngs - Urkunde 
enthält namentlich die Bestimmung, daß bei der Er-
nennung der Mitglieder die verschiedenen Bestand-
theile der Monarchie zu berücksichtigen seien. Da-
durch ist den mitunter so heterogenen Interessen des 
Kaiserstaates, den divergirenden Ansprüchen der Na-
tionalitäten, den verschiedenartigen Bedürfnissen der 
Kronländer die sicherste, beruhigendste Gewähr einer 
erfolgreichen Berücksichtigung dargeboten. Dadurch wird 
ferner> den Völkern Gefamntt-Oesterrichs die erfreuliche 
Garantie gereicht, daß alle Verordnungen und Gesetze, 
welche zur Zeit noch in provisorischer Form erlassen 
werden mußten, künstig erst der Prüfung des Reichs-
rathes werden unterzogen werden. ES liegt in der 
Natur deS Verwaltungsgcschäftes, daß in dem 
Schooße deö Ministeriums selbst nur cin Hauptge-
danke, eine Richtung, ein Streben vorwaltend sein 
muß. Für den Beschluß eines Ministerrates haften 
sämmtliche Mitglieder des Kabinets solidarisch mit 
ihrer vollen Verantwortlichkeit. Anders wird sich 
die Sache im Reichsrathe stellen; dort steht es ein-
zelnen Mitglievern allerdings frei, ihre besonderen 
Ansichten geltend zu machen und mit dem Gewichte 
ihrer Gtünde zu belegen uud zu verwahren. Weil 
der Reichsrath nicht eigentlich entscheidende Be-
schlüsse zu fassen, sondern blos Gutachten ab-
zugeben hat, fo bedarf es hierbei keiner abso-
luten Übereinstimmung, und es können die abwei-
chenden Ansichten einzelner Mitglieder vollständig un-
abgesondert jene Geltung finden, welche dcm Ge-
wichte der von ihnen angeführten Argumente gebührt. 
Um eS mit cinem Worte auszudrücken; dcr Reichs-
rath repräfentirt das Element der Erwägung, daS 
Ministerium die Thatkraft im lebendigen Organis-
mus des Staates. Aus .dein Znfammengreifen bei-
der Potenzen wird unfehlbar jene geregelte Eutwicke-
lung des Staatslebens hervorgehen, welche normalen 
und dauernden Zuständen entspricht. Die große Er-
fahrung, welche sich der neuernannte Präsident deS 
Reichsrathes in allen Zweigen der öffentlichen Ge-
schäfte erworben, das hohe, selbst durch die revolu-
tionären Katastrophen der letztverflossenen Jahre un-
angetastet gebliebene Vertrauen, dessen sich derselbe 
in allen Kreisen der Bevölkerung erfreut, seine er-
probte Redlichkeit und sein anerkanntes Geschick, den 
billigen Anforderungen der Neuzeit ohne Ueberstür-
znng im Wege der organischen Entwickelnng gerecht 
zu werden, befähigen ihn ganz vorzüglich zu dem er-
habenen Posten, auf welchen ihn der Wille feines 
Monarchen gestellt. Die allgemeinen Vortheile der 
Institution werden sicherlich von keinem Kundigen 
bestritten werden. Wir können überzeugt sein, daß 

die zu erwartenden Wahlen auch allgemeiner freudi-
ger Zustimmung begegnen werden." 

I m „Neuigkeits-Büreau" liest man: ..Noch ist 
es unentschieden, ob der Herr Ministerpräsident den 
dresdener Konferenzen persönlich beiwohnen odcr ob 
Oesterreich durch einen anderen Bevollmächtigten ver-> 
treten sein werde; doch bestätigen sich unsere Mitthei-
lnngen , daß die Konferenzen im Laufe der nächsten 
Woche beginnen und mit Ende dieses Jahres geschlos-
sen sein werden. Die Ergebnisse der olmützer Konfe-
renz bleiben, wie wir gleichfalls schon berichteten, 
bis dahin Geheimniß; doch erwartet man mit dem 
I . Januar ein den Schleier lüftendes Kaiserliches 
Manifest." 

Der russische Gesandte gab gestern, als am Tage 
des Namenssestes seines Kaisers, ein großes Diner, 
zu dem das ganze diplomatische Corps geladen war. 

DaS „Neuigkeits-Büreau" sagt: „Sicherem Ver-
nehmen nach werden im Ministerium wegen Einbe-
rufung der Landtage Vorbereitungen getroffen. Wie 
wir hören, dürfte die Einberufung aller Landtage im 
Monat Juni 1851 erfolgen." 

Das Gesetz wegen Einführung des Tabackmono-
pols in Ungarn liegt bereits zur Kaiserlichen Sanc-
tion vor. Die Bestimmungen desselben sollen, dem 
Wanderer zufolge, noch vor diesjähriger Bestellung 
der Felder Wirksamkeit erlangen. 

Sehr viele Landwirthe der hiesigen Umgebung 
klagen schr über das Umsichgreifen der Kartoffelfäule. 
Selbst solche Früchte, welche im gesunden Zustande 
eingebracht wurden, befällt die Fäule jetzt nachträg-
lich. Dies hat den Entschluß mehrerer Feldbesitzer 
hervorgerufen, den Kartoffelbau gänzlich aufzugeben. 

Die Direction der Nordbahn hat vorgestern den 
ersten Versuch gemacht, die Waggons mit Gaslicht 
zu beleuchten, was von dem schönsten Resultate be-
gleitet war. Dieses Gas wird aus Steinkohlen ge-
wonnen, ist im flüssigen Zustande uud wird wie Oel 
behandelt. Eine in der Mitte deS Waggons ange-
brachte, eigens construirte Lampe erleuchtet denselben 
vollständig in allen seinen Räumen. Dieseö Gas 
soll überdies nicht so kostspielig sein, wie daS früher 
zur Beleuchtung der WaggonS benutzte Breunöl. 

W i e n , 8. Dec. Gestern früh verfügten sich 
sämmtliche hier anwesende Erzherzoge zu dem Erzher-
zoge Franz Karl, Vater Sr. Majestät deS Kaisers, 
um denselben bci Gelegenheit seines ^ i 8 s t e n Gebnrto-
festes zu beglückwünschen. Um 10 Uhr war m der 
Hof-Pfarrkirche feierliche Segenmesse, bei welcher ver 
ganze Hof erschien. Nachmittags war- bei Sr. 2"a« 
jestät dem Kaiser große Familientafel mit Tafelmun ' 
I n allen hiesigen Pfarrkirchen wurden zur Feier 
ses Geburtsfestes Segenmessen gelesen. . 

„Die Oesterreichische Correspondenz" bemerkt 
einem Artikel über die d e u t s c h e n Angelegenheiten: " 
traten Augenblicke ein, wo jede H o f f m m g ans 
friedliche Verständigung zu schwinden schien. Dle oinM' 
V-r Konferenz hat die ganze Lage Plö»«» veränd-r -
Ein cdelinüthiger und »Ilithiger Entschluß ha 
zwei großen deutschen Mächte wieder genähert. ^ 
Aussichten auf eine friedliche Lösung sind Vorhand 



Jetzt kann nur wechselseitiges Vertrauen die Verhandlun-
gen fördern. Jetzt gilt cö, den Regierungen, wie der öffent-
lichen Meinung, nachzuweisen, wie solidarisch die In-
teressen der deutschen Staatenkörper sind, und wie dem 
großen Bedürfnisse ver Verständignng und deö inneren 
Friedens gegenüber alle anderen Fragen in weite Li-
nien gesetzt werden müssen. Wie ist jetzt die Haltung 
dcr unabhängigen Blätter, wie fassen sie jetzt ihren 
Berns anf? Sie sind zum allgemeinen Erstaunen wie 
ausgewechselt. Während Alles sich dein Frieden und 
dcr Versöhnung zuneigt, können sie Plötzlich im Wi-
derspruche mit ver öffentlichen Meinung und der wah-
ren Sachlage in den Erfolg der eingeleiteten Ver-
handlungen kein Vertrauen fassen; der früher als 
unmöglich erklärte Krieg soll jetzt kaum zu vermit-
teln sein; täglich bemühen sie sich, neue Befürch-
tungen auszusprechen, nene Beunruhigung zn ver-
breiten. Jetzt auf einmal entdecken sie so tief 
liegenden inneren Zwiespalt, der nicht anders als 
:nit dem Schwerte ausgeglichen werden könne. 
Wir nehmen einfach Akt von diesen patriotischen 
Bemühungen. DaS Publikum aber versichern wir, 
daß zn diesen zur Schau gestellten Besorgnissen 
vorlänsig lein Grnnd vorhanden ist, daß wir fort-
fahren werden, die wahre Lage aufrichtig zu schildern, 
und daß wir neue Gefahren, welche wieder alles 
Vermuthen sich erheben sollten, nicht verheimlichen 
würden." 

Vor kurzem hat man auö Anlaß eines speziellen 
Falles den Arbeiterinnen das Recht zuerkannt, anch 
bei Gewerben sich beschäftigen zn lassen. Die In-
nung dcr Vergoldet ist nämlich gegen einen ihrer 
Gewerbsgenossen klagend aufgetreten, weil cr weib-
liche Personen in seiner Werkstatt beschäftigte, und 
hat durch die hiesige Stadtbehörde ans Bestrafung 
angetragen. Dagegen wurde nuu an die Statthal-
terei rekurrirt, welche sich für den Beklagten aus-
sprach, iudem sie sagte, daß gegen die Verwendung 
der Arbeiterinnen kein positives Gesetz bestehe, ja „die 
Verwendung von Weibspersonen in den Gewerben 
außerdem sehr wünschenöwerth erscheine, je seltener 
bei verhältnißmäßig geringem Lohne ihnen Gelegen-
heit zum ehrlichen Erwerbe offen stehe." 

G r i e c h e n l a n d . 
A then, 26. Nov. Die Rückkehr Sr. Maje-

stät des Königs wird nächstens erfolgen, der Tag der 
Abreise von Deutschland ist aber noch nicht festgesetzt. 

Die griechische Oppositionspresse beklagt sehr die 
bei Gelegenheit der Wahlen in mehreren Ortschaften 
vorgekommenen Unordnungen und blutigen Auftritte. 
I n dem Dorfe Georgitza allein sind auf diese Weise 
acht Menschen getödtet worden, und in Georgitza 
nahm der Kampf eine noch traurigere Wendnng. 

T ü r k e i . 
Konst ant in opel, 20. Nov. I n dcn Regie-

rungs-Sphären herrscht die gewöhnliche rege Thätig-
keit; Ernennungen, Abberufungen folgen Schlag auf 
Schlag, die hohen Funktionaire sind in immerwäh-
render Bewegung. Die neu ernannten Generat-
Gonverneure, Osman^Ruri von Karput, Cbartnil 
Pascha von Mossul, Mehemed-Pascha von Alcppo, 

sind in diesen Tagen in ihre betreffenden Provinzen 
abgereist, dem Letzteren folgen Trnppen aus dem 
hier ftationirten Armee-Corps anf zwei Dampfern nach, 
sie werden über Alerandrette nach Aleppo gehen. 
Briefe anS dieser letzteren Stadt vom Nen d. M . 
melden, daß der Aufstand dort vollkommen besiegt 
und die Stadt wieder ruhig ist. Der Divisions-Ge-
ueral Kirim Pascha hat am 6ten d. den Angriff anf 
die Insurgenten persönlich geleitet, sie gänzlich ge-
schlagen und ihre Wohnungen so zusammenbombar-
dirt, daß nur noch Schutthaufen davon vorhanden 
sind. Gegen 700 Aufständische sollen auf dem Platze 
geblieben sein; der Verlust der Großherrlichen Trup-
pen wird auf 30 Maun Todte, die «Zahl dcr Ver-
wundeten auf 50 angegeben. Man beschäftigt sich 
jetzt mit der Entwaffnung der Stadt. Die vorzüg-
licheren Hänpter der Insurgenten befinden sich in den 
Händen der Staatsgewalt. Auch von anderen in-
surgirten Provinzen gehen nun mehr bernhigende 
Nachrichten ein. 

Das Kaiserliche Dekret, womit die Kopfsteuer 
vou Christen und Juden nicht mehr durch die Tür-
ken zu erheben sei, sondern künftighin durch die Ko-
munen selbst an die Kassen abgeliefert werden soll, 
ist allgemein mit großer Freude begrüßt worden, 
weil dadurch die unerträglichen Verationen der türki-
schen Einnehmer aufhören. Es übersteigt alle Be-
griffe, wic eigenmächtig und unverschämt die letzteren 
hierbei versnhren. 

C a l i f o r n i e n . 
San Francisco. I n einem Briefe an ein 

Triester Handelshaus welchen der Lloyd vom 29. 
Nov. mittheilt, findet sich über die mcrcantilen Ver-
hältnisse Kaliforniens folgende bezeichnende Stelle: 
„ I n diesem merkwürdigen Lande nehmen alle Ereig-
nisse einen so raschen Gang, daß Alt-Europa sehr 
aufpassen mnß, wenn ihm nicht unser Markt von 
einer Seite entrissen werden soll, von der es vielleicht 
am wenigsten erwartet wird. Unsre Beziehungen zu 
China werden nämlich mit jedem Tage lebhafter, und 
bald dürften wir in den verschmitzten Bewohnern des 
himmlischen Reiches die gefährlichsten Concurrentcn 
finden. Schon jetzt werden aus China Kleidungs-
stücke aller Art zugeführt, deren Schnitt es kaum 
ahnen lasseu würde, daß sie nicht auö den die Mode 
angebenden Städten in Amerika oder Europa, sondern 
aus China kommen. Ueberhaupt siedeln sich die Chi-
nesen hier immer mehr an, und bci dem vor einigen 
Tagen abgehaltenen Todtenamte zum Andenken deS 
verstorbenen Präsidenten Taylor zählte man vielleicht 
250 langzöpfige Chinesen in ihren stattlichen nationa-
len Festkleidern. 

M i s e e I ! e n 
Die Viehversicheruug in Rußland. Nach-

dem die Vieh-Assekuranzgesellschaft sich von der Noth-
wendiakeit überzeugt hatte, auch ihrerseits Sorge zu 
traaen daß das Vieh von ansteckenden Krankhetten 
nicht berührt werde, errichtete sie im I . 1849 an ver-
schiedenen Orten, durch welche das Vieh nach dcn 
Residenzen geführt wird, 45 Barrieren. Den an die-
sen Orten angestellten Aerzten wurden dic Distrikte 
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angezeigt, deren Beaufsichtigung ihnen anempfohlen 
ist. Diese Barrieren sind so angelegt, daß die Vieh-
hecrden sie nicht umgehen können. Da die hicr ange-
stellten Aerzte mit den Medizinal- und Polizeibehör-
den in Relation stehen, so erfahren sie sofort in 
welchen Orten und Gegenden sich ansteckende Krankheiten 
zeigen, und sorgen dafür, daß die Heerden diese Orte 
umgehen, und für das kranke Vieh Quarantainen 
errichtet werden. Auch hat man sich zum Grundsatz 
gemacht, schwaches oder ermüdetes Vieh nicht mit der 
Heerde gehen zu lassen; es bleibt an den Barrieren, 
wo es ausruhen und gepflegt werden kann. — Einer 
ähnlichen Aufsicht wirv auch der Transport der rohen 
Häute und das Verscharren des gefallenen Viehes un-
terzogen. Alle diese Maßregeln'sinv von dem wohl-
tätigsten Erfolg gewesen, wie folgender Auszug aus 
den Berichten der Gesellschaft zeigt. 

I m Jahre 1849 standen 1069 Heerde» Schlacht-
vieh, zusammen 192,000 Stück, unter der Aufsicht der 
Nsseeuranzgesellschaft. Von diesen kamen 195 Heerden, 
bestehend aus 63,580 Köpfen, vom Lande der Doni-
schen Kosaken, 161 Heerden (42,562 Stück) vom 
Gouvernement Poltawa, 59 Heerden (13,429) aus 
den Gouvernements Jekaterinoßlaw uud Tschernigow, 
70 Heerden (11,159) aus den Orenbnrgschen, und 
146 Heerden (35,731) aus den Gouvernements Ssim-
birsk, Charkow und Woronesh. Manche dieser Heer-
den hatten einen Weg von 1000 bis 1800 Werft zu-
rückgelegt, was einen Begriff von den Gefahren 
giebt, denen sie untcr dem Einfluß aller Witterungs-
veränderungen, auch nicht selten des Mangels au 
Futter und Tränke, unterworfen waren. Unter allen 
diesen Heerden zeigte sich die Viehseuche nnr in 5, ob-
gleich sie doch fast alle hier und da dnrch Gegenden 
gezogen waren, in denen diese Seuche mehr oder 
minder herrschte. Von allen 192,000 Ochsen erkrank-
ten nur 500, die mit Ausschluß von nicht mchr alö 
36 gefallenen, alle wiederhergestellt worden. Ein Be-
weis, daß es möglich ist die Heerden vor jeder An-
steckung zu bewahren, wenn uur die rechten Mittel 
ergriffen und gewissenhaft angewendet werden. 

I n der ersten Hälfte des JahreS 1850 waren 
1219 Heerden, bestehend zusammen aus 197,239 Köp-
fen; davon waren 34,878 Stück aus dem orcnburg-
schen Gebiet und von kirgisischen Ortschaften, 73,735 
vom Schwarzen Meer und dem Gebiet der Donischen 
Kasaken, 56,831 von den kleinrussischen Gouvernements 
und 31,795 auS Neurußland. Das Vertrauen, wel-
ches, die Gesellschaft sich erworben hat, zeigt sich un. 
ter andern auch darin, daß gleich in der ersten Hälste 
des Jahrs die Zahl des verassekurirten orenburgschen 
Viehs sich um das Fünffache vermehrt hat. Unter 
keiner dieser Heerden zeigte sich eine Spur der Seuche. 
Von welchem Einfluß diese Assekuranzgesellschast auf 
den Viehhandel ist, erkennt man bei genauerer Erwä-
gung des ganzen Umfangs dieses Geschäfts in Nußland. 
Von der Ukraine und den Gouvernements am Schwar-
zen Meere, kommen R. 
nach St. Petersburg. 100,000 Ochsen für 4.000,000 
nach Moskau 160,000 — — 4.800,000 

— — 300,000 
— — 600,000 

__ -2.400,000 

Von Cholmogor nach 
beiden Orten circa . 10,005 

Von den Ostsee-Gouv. 30,000 
Nach Galizien und Po-

len g e h e n . . . . . . . 80,000 
Auf den 42Viehmärkten 

der Südost-Gouver-
nemeuts werden zur 
Zucht gekauft 450,000 - -9.000,000 

und 5.000,000 Schafe -12.500,000 
Dieses macht cinen jährlichen Umsatz von cirka 

33^ Mill. Rbl. und beweist, wie wichtig es ist für 
die Erhaltung der Gesundheit des Viehs Sorge zu 
tragen. (Handels Ztg.) 

Vor kurzem kam in Nom ein englischer Gentle-
men an und bezog mit seiner Frau cine Wohnung 
in einem der ersten Gasthöfe. Eines Abends ging 
er aus, um in derStadt umherzuschlendern und seine Ci-
garre im Freien zu rauchen. Es war Vollmond: er 
trat in das Colosseum und sing eben an, sich dort 
seinen Träumereien zu überlassen, als er Fußtritte 
hinter sich hörte. Ein Mann ganz wie ein katholi-
scher Priester gekleidet ging an ihm so nahe vorbei, 
daß er ihn mit dein Arme streifte. Der Priester war 
eben hinter dem Constantinsbogen verschwunden, als 
es John Bull zufällig einfiel, nach der Uhr zu sehen: 
sie war nicht da. Er eilte dem als Priester verkapp-
ten Taschendiebe nach, holte ihn e!n und forderte sem 
Eigenthum zurück. Der Priester verstand kein eng-
lisch, unser Freund kein italienisch; dieser machte stch 
indeß durch Zeichen verständlich und jener gab zitterno 
die Uhr heraus. Zn Hause erzählte der Engländer 
die Geschichte seiner Frau und war nicht wenig er-
staunt, als sie ihm lachend versicherte, er habe seine 
Uhr gar nicht mitgenommen, sie liege auf dem Mi-
sche. ' Er zog die Uhr heraus: es war nicht die 
nige, die in der That anf dem Tische lag. ^ Cr wa 
also ohne Wissen und Willen zum S t r a ß e n r ä d e r g^ 
worden. Am andern Tage ging cr auf die 
um die Sache inö Neine zu bringen, und erfuhr v 
dcr Priester, ein in Nom sehr angesehener und gea ^ 
teter Mann, sei schon da gewesen und habe „lw) ' 
schwert, cr sei gestern abend auf feinem gewohmi ̂  
Spaziergange von einem 5>nl-iI,nI«Nstn ? " 6 l ^ , 
gefallen und .durch Drohungen genöthigt wo / 
seine Uhr abzugeben. 

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

^ P e t e r " ^ ' S t . Johann is -K i rche: 'Alerander 

Mar i en -K i r che : Paro-
ch a chullchrer Johatkn I ohannson mit Charlotte 

: Ackergefell Alerander Nikolai Dann-
Marie Weber; Schuhmachergeselt Carl 

N e l s o n Mit Helene Waltenberg. 
^ s t o . r b e n e : S t . M a r i e n - Kirche: Wittwe 

Marie Kurß, alt 80 Jahr. 

^ S0Z. Dm 5. Dtte^er"t850? General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Cnrland Drnck Sensor. 

(Beilage) 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 3. Der. Se. Majestät 

dcr Ka iser haben mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben Allergnädigst zu verleihen geruht: den Weißen 
Adler-Orden: dem Generaladjutanten Gencrallieute-
uant Budberg 1, Chef Ver Tschernomorischen Kü-
stenlinie; den St. Annen-Orden Ister Classe: dem 
General-Major Brummer 1, Chef der Artillerie 
deö abgetheilten Kaukasischen Corps, dem General-
Major Hohenbach, Chef dcr 3ten Abtheilung der 
Tschernomorischen Küstenlinie nnd dcm Oberqnar-
tiermeister des abgetheilten Kaukasischen Corps Ge-
neralmajor Wo^f 1 von dcr Suite Seiuer M a -
jestät des Kaisers. (Russ. Jnv.) ' 

Actien preise in St. Petersburg am 1. Dec. 1850. 

Primitiver 
Werth. 
R .K .S . 
150 — Der 
400 — — 
30 - -
71 42H — 
57 14? — 

14? 854 — 
57 l4Z — 

150 - — 
d? 14? -

— — 
500 - -
SSV - -
100 - -

russ. Amerik.-Comp - . -
1. russ. Feuerassec.. Comp. -
St . Pet -Mb.-Dampfschlff-C. 
2. russ Feuerassec.-Comp. . 
Sr. PeterSV. Gas-Comp. . 
Baumw-Spinnerei-Comp. . 
yebenS-Leibrenten-Comp. . -
qarewo-Manufactur.Comp. 
Zarskoßel. Eisenbahn- Comp 
russ See- Und Flußassek -Cmp 
Salamander -Assec.-Comp. . 
Wolga Dampfschiff-Comp^ . 
See?, u Fluß' LalidtranSport 
Assecurant-Comp. Nadeshda. . 

. 270 

. 030 

D Z 
. 2 7 5 

K40 
— — 20 
— 50 — 
7 2 — — 

205 

7 0 
71 

102 

- 83Z 

- 77 
72 -
- 4 0 « 
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O d e s s a , 10. Nov. I n Folge bedeutender An-
künste von Schiffen war der Handel an unserem Ha-
fen im October weit lebhafter als in den vorherge-
gangenen Monaten. Der Werth der Verschiffung stieg 
bis 3,177,794 Rbl. Slb., dic Hauptartikel derselben 
waren: 249,811 Tschetw. Waizen, 14,524 Tschetw. 
Leinsamen, 47,510 Pud Wolle und 10,317 Pud Talg: 
Weniger als gewöhnlich zu dieser Zeit erhielten wir 
Getreide aus dem Innern, da anhaltender Regen die 
Wege sehr verdorben hatte, daher unser Waizenvorrath 
um circa 100,000 Tschetw. emgeschmolzen ist. Die 
Preise dieses Artikels haben sich wenig verändert, etwa 
Wr um 15 — 30 Kop per Tschetw., da unsere 

Speicher noch ziemlich gefüllt sind. Talg ist etwa5 
gesunken, Wolle im Werth gestiegen. — Die Einfuhr 
hatte einen Werth von 1,273,903 R. S. , in klingender 
Münze kamen 202,892 R. ein, zusammen 1,476,795 
R. S. Von dcn Einsuhnvaaren gingen ins Innere 
für 1,420,086 R. S . — I m October sind 138 
Schiffe angekommen und 132 gesegelt. I n allem sind 
bis zum 4. Nov. 763 Schisse hicr eingelaufen und 
628 abgesegelt. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Decbr. Der Ministerrath hat sich 
heute abermals mit den deutschen Angelegenheiten und 
darauf mit der neuen Dotation beschäftigt. D ie , 
Ausgaben des Elysee sollen deren baldige Einbrin-
gung nothwendig machen. 

Die Vorbereitungen zu dem übermorgen am Jah-
'reötage der Präsidentenwahl, im Stadthause stattfin-
denden großen Feste sind beendigt. Der Eingang 
ist von der Nue Lobau. Mau betritt zuerst den Saal 
St. Jean, dcr in eine ungeheure Garderobe umge-
wandelt ist. Von diesem führen zwei mit kostbaren.. 
Teppichen und erotischen Pflanzen verzierte steinerne 
Treppen nach der durch 36 Kronleuchter und 2000' 
Kerzen erleuchteten Festgallerie, welche ganz neu in 
weißen und gelben Atlas mit Silberfranzen ausge-
schlagen »ist. Von dieser Gallerie tritt man in den 
Kaisersaal, geschmückt mit dem lebensgroßen Bildnisse 
dcs Kaisers Napoleon, verziert mit Adlern und Me-
daillons , welche die Namen seiner berühmtesten 
Schlachten unv Generale tragen. Das Bankett fin-
det im Thronsaal statt und zählt 190 Gedecke. Znm 
Balle soll dcr Seinepräsekt bereits über 25,000 Ge-
suche um Einladungskarten erhalten haben. 

DnS „Evenement" hatte in seinen Verkaussloka. 
len an den Fensterscheiben stets die neuesten Nach-
richten in transparenten Buchstaben angekündigt. 
Der Staatsanwalt hat gestern diese Ankündigungen 
verboten. 

Am 10. Dec. sind in allen Schulen Frankreichs 
Ferien zur Feier der Präsidentenwahl. 

Der »Constitutionnel" beschäftigt sich heute mit 
dem Einflüsse der Eisenbahnen auf die Strategie. 
Zu diesem BeHufe theilt er seinen Lesen! ausführlich 
die Berechnungen des französischen Generalstabs-



Hauptmanns de Coynart mit, nach welchen eine Ar-
mee vou 240M0 Manu, W,(lW Neiteru und ( M 
Feuerschlüudeu binnen 44 Tagen von Czenstochau 
nach Köln befördert werden könnte. Wenn auch der 
„Constitutionnel" sich damit zu trösten weiß, daß 
diese Berechnung auf doppelte Geleise basirt sei, wel-
che sich nicht durchgeheuds vorfänden, so hält er sie 
doch ernster Aufmerksamkeit werth, denn sie beweise 
die ungeheure Modification der strategischen Bedin-
gungen für den glücklicherweise mehr alS je unwahr-
scheinlichen Fall eineö europäischen Krieges. 

Das Gerücht von ciner Amnestie am 1l) Decbr. 
Ivird für gänzlich falsch erklärt. 

E n g l a n d . 
London, 7. Dec. Nächsten Dienstag überge-

ben der Lordmayor und sämmtliche Aldermen vou 
London dcr Königin im Schloß Windsor die anti-
Päpstliche Adresse. Eine kirchliche Deputation deö 
hiesigen Kirchspiels St. George überreichte gestern dem 
Staats - Sccretair deö Innern eine mit mehr als 
21,AH Unterschriften bedeckte antipäpstliche Adresse 
zur Behändigung an die Königin. Dem Bischof von 
Ereter hat der Minister eine ihm zu demselben Zwecke zu-
geschickte antipäpstliche Petition mit dem Bemerken über-
sandt, daß sie sich, indem sie kein bestimmtes Ansuchen 
enthalte uud nicht in dcr üblichen Form abgefaßtsei, nicht 
zur Überreichung durch seine Vermittelung eigne. 

I)r. Wisemann gab gestern nach seiner Jnthro-
uisirung ein Bankett. Abends war Empfang in sei-
nem Palast. 

Vom !1. Januar an wird die Post nach Brasilien 
und BuenoS-AyreS mit den westindischen Dampfschif-
fen befördert werden. Hinfort werden alle Posten 
nach den Kolonieen mit Dampfschiffen befördert. I n 
nächster Parlamentssession wirv eine Bill zur Vorlage 
kommen, welche strenge- Regeln sür die Dampfmarine 
feststellen und insbesondere Vorsichtsmaßregeln zur 
Pflicht machen soll, die bisher zu wenig Beachtung ge-
funden haben. I n den letzten drei Jahren haben sich 
uach statistischen Notizen 3ltW Unfälle dnrch Zusam-
menstoßen zwischen Dampf« uud Segelschissen ereignet. 

Der zu Sydney erscheinende „Morning Herald" 
vom 4. Juli enthält cinen langen Bericht über die 
beim Beginne der Arbeiten an der ersten australischen 
Eisenbahn stattgehabten Festlichkeiten. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 7. Dec- Die erste Kammer hat 

heute mit allen gegen 5 Stimmen Abschnitt 1 — V l 
des revidirten VersassnngS-Entwurfs — Grundrechte 
— als den rechtlichen Sinn unv die religiösen Ge-
fühle deS Volkes verletzend, abgelehnt und diê Regie-' 
rung ersucht, ein Gesetz über Aushebung dcr sogenann-
ten „Grundrechte" vorzulegen, welches dcn im Depu-
tationsberichte ausgesprochenen Priucipien entspreche. 
Ebenso lehnten sie auch den Titel des revivirten Ver-
fassungs-EnkwurfS, welcher von dcr Zusammensetzung 
der Kammern handelt,, mit 27 hegen UI Stimmen ab. 

Von der Sächsischen Gränze, Dee. Ein 
Preußisches Infanterie-Regiment hat bereitö Befehl, 
nach Sachsen' aufzubrechen, um den Bevollmächtigten, 
die in Dresden zur Eonferenz zusammentreten, zur 
Ehrenwache zu dienen. Wieder ift eS daö <0 Regi-

ment, daö bereits in Schleswig und in Baden Dienste 
gethan hat, welches auch zn diesem Posten auöerse-
heu ist. 

Kassel, 8. Dec. Eine Kolonne Bundeötruppen 
etwa 35l1v Mann stark, unter dem Befehl deö Ge-
nerals Hailbronner, hat gestern bei Mengshausen 
und Niederaula die Fulda überschritten und ist über 
Oberaula uud Neukirchen nach Ziegenhain und wei-
ter marschirt. Das Hauptquartier der Bundestrup-
pen wird bis auf weiteres nach Hersfeld verlegt, wo-
selbst der Fürst von Thurn und Taris gestern erwar-
tet wurde. Von hier ift heute früh ein Bataillon 
vom Königlich preußischen 17. Regiment auf der Ei-
senbahn in der Richtung über Bebra nach Ti?fenort 
gegangen. Dagegen ist gestern Abend ein preußisches 
Bataillon ebenfalls vom 17. Regiment (Landwehr) 
hier eingetroffen und einquartirt worden. Dieses 
Bataillon, so wie ein für Dienstag dcn Men d. M. 
angesagtes österreichisches Bataillon, sollen, dem Ver-
nehmen nach, das Befatzungscorpö für Kassel bilden; 
mit letzterem wird Se. Königl. Hoheit der Kurfürst 
hier wieder eintreffen. 

B e r l i n , Itt. Dec. So viel man hört sott den abzu-
haltenden Dresdner Conferenzen nur eine kurze Zeitdauer 
bestimmt sein. Sie dürften lediglich dazu verwendet wer-
den, die allgemeinsten Linien der Bundesverfassung vor-, 
läufig zuvereinbaren, ohne indaS bisher gültige materielle 
Bundesrecht selbst eben einzugreifen. Auch wird wohl 
zugleich festgestellt werden, in welcher Weise und wo 
die späteren Verhandlungen über manche Details dec 
Verfassung stattzufinden haben. 

Dem provisorischen Fürsten-Collegium ist in die-
sen Tagen die vertrauliche Mittheiluna dcr Olmützer 
Spipulationen gemacht worden. Es ist dies Seitens 
der preußischen Regierung in der Absicht geschehen, 
um die zur Union verbündeten Regierungen in Be-
treff der freien Conferenzen von der Sachlage in 
Kenntniß zusetzen, wie dies Seitens Oesterreichs ge-
gen die Regierungen, welche dcn Bundestag beschickten, 
gleichfalls geschehen ist. . . , 

B e r l i n , 11. Dec. Es dürfte keinem Zweifel 
unterliegen, daß binnen kürzester Zeit die def in i t iv^ 

Ernennung des Hrn. v. M a n t e u f f e l i"M,'Mi-
nister - Präsident^ erfolgen wirv. Es dürfte dann 
eine Ergänzung, resp. Veränderung deö M i n i s t e r i u m 

ganz in dessen Sinn erfolgen. 
Wie die „N.Pr .Z. " meldet, hätte der ' 

rnngs-Präsident v. Raum er sich definitiv für 
Uebernahme dcs Ministeriums deö Unterrichts ic. -
klärt; Hr. v. Ladenberg soll bereit sein, das ^ 
dinm der Ober - Rechnnngökammer zu übertleyn ' 
Nach dcm „Correfp.-Bür." wäre mit Arund ai z -
uehmen, daß fortan dcr Premier des ^bme.s -» 
eigentliche Repräsentant der maßgebenden Poum > 
werde, während die übrigen Mitglieder des >̂c i 
riumS vorzugsweise als dic Vertreter der Men 
tragenen Ressorts anzusehen seien. . ^ 
werde bei der bevorstehenden Ergänzung des 
sterinms maßgebend sein. glu-

Sicherm Vernehmen nach, ^vird in dems ^ 
aenblick, wo Preußen seine weiteren „ j rA 
jtellt und die allmälige Revuction der Armee 



auch Seitens dec österreichischen Negierung die Ein-
stellung der Rüstungen uuv die Reduttion der Armee 
erfolgen. 

Seitens der österreichischen Regierung, sind vor-
gestern die Vorschläge, welche alö Basis der Dresd, 
nrr Coufereuz gelten sollen, hieher übermittelt worden. 
Diese Vorschläge uud die von dcr preußischen Regie-
rung entworfenen und durch eiue Denkschrift motivir-
ten, unterliegen ttumuchr die Berathung des Staats-
MinisteriumS. 

Wie cs heißt, werden sowohl ^ r . v. Man-^ 
teu f fe l , als der Fürst Schwarzenberg, wenn sie 
auch nicht selbst alS Vertreter ihrer resp. Staaten bei 
den freien Conferenzen in Dresden erscheinen sollten, 
sich doch von Zeit zu Zeit, Behufs leichterer Ver-
ständigung, in Dresden einfinden, ohne selbst unmit-
telbar an dcn Verhandlungen dcr Bevollmächtigten 
Theil zu nehmen. 

Man versichert, daß wegen der nothwendig noch 
vor Beginn der freien Conferenzen zu beendenden 
Vorarbeiten die Conferenzen vor dem 25. d. M. in 
Dresden nicht beginnen, sondern daß die Einladun-
gen zu diesem Termine erfolgen würden. 

(B.N.) Die mehrfach verbreitete Nachricht, daß cine 
Vertagung oder gar gänzliche Auflösung deö Fursten-
collegiums. erfolgen werde, ist, wic wir hören, durch-
aus unbegründet. Das jetzige Fürsteneollegium 
repräsentirt Preußen uud seine Verbündeten und wird, 
so gut, wie es früher — wenn auch unter dem an-
spruchslosen Namen „VerwaltungSrath" auf Grund 
dcs Bündnisses vom 26. Mai bestand, jetzt bestehen 
bleiben, .nachdem die Unionsverfassung aufgegeben ist. 

Man vermuthet, daß die schleSwig - holsteinsche 
Armee nach dem Rücktritt des Gen. v. Willisen, noch 
einmal das Glück der Waffen versuchen werde.̂  Ihr 
jetziger Oberbefehlshaber, General von der Horst, 
diente früher ebenfalls als Offizier in der prenßischen 
Armee. 

Die hiesigen Matter sind heute ziemlich dürftig. 
Die Deutsche Reform kommt nochmals auf dic 
Olmützer Punetation zurück uud hebt besonders hervor, 
Wie dieser Vertrag die Eintracht zwischen Prenßen 
und Oesterreich herstelle, indem er die M o t i v e der 
Irrungen, welche bestanden, beseitigt habe, und den 
Frieden garantire. Es war sür Prenßen unmöglich, 
uach seiner ganzen seither behaupteten Stellung die 
Vereinigung vcr in Franksnrt vertretenen Fürsten als 
den „BnndeStag" anzuerkennen. Eben so war Prcu-
sien nicht im Staude, irgend eine Wirksamkeit der 
Frankfurter Versammlung als eine vom deutschen 
Bunde durch ein rechtmäßiges Organ ausgehende an-
zuerkennen. Demgemäß war Prenßen genöthigt, den 
letzten Beschlüsseil derselben soweit sie beanspruchten, 
über deutsches Land zu entscheiden, hindernd entgegen-
zutreten und keine „BuudcSerekution iu Hessen odcr 
in Holstein zuzulassen. Alle diese Differenzen sind 
nun durch die 4 Paragraphen der Olmützer Conven-
tion beseitigt, (vergl. Oesterreich) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 7. Deebr. Gestern Abend hat 

die „Berliugsche Zeitung", welche bisher gänzlich über 

dic neue politische Wendung der Kriegs- und Frie-
densfrage geschwiegen hatte, sich ausgesprochen. WaS 
dic Verabredungen zwischen den Herren Manteuffel 
und Schwarzenberg betrifft/so fordert jenes Blatt 
dringendst die Regierung auf, jetzt dicht vox dem Ende 
nicht von dem Muth und der Standhaftigkeit, von 
denen sie in den letzten Jahren ̂ so viele Beispiele auch 
gegen den geringsten Uebergriff Deutschlands,, gege-
ben, abzulassen, und da daS Volk nnd scine Vertre-
ter hinter der Regierung bereit zu jeder Unterstützung 
ständen, ihre Aufgabe durchzuführen und Dänemarks 
Grenzen ungckränkt aufrecht zu erhalten. Es käme 
alles darauf an, daß Dänemark sich in keiner Weise 
auf Unterhandlungen einlasse, so lange die Aufruhrer-
Armee nicht aufgelöst sei und drohend an der Grenze 
stehe. Unterhandlungen und vorläufige Uebereinkünfte 
könnten zu nichts führen, so lange es in der Macht 
von Menschen, die sich als ohne Treue und Glauben 
erwiesen, stände, sie zn brechen. Dänemark habe 
alle Verpflichtungen erfüllt, selbst die Gefion" aus-
geliefert, uud eö sei jetzt ĉn dem Bunde, anch seine 
Pflicht zu thun, nnd könne derselbe das nicht Unv 
gäbe cs überhaupt keinen Bnnb, dann müsse Däne-
mark selbst die Pacisieation übernehmen und die Auf-
rührer-Arme auflösen! Es sei möglich, daß man eS 
nicht nur gegen WilliseuS Schaaren, sondern gegen 
Preußen uud einige Deutsche Kleiustaaten, vielleicht 
Hannover, Württemberg uud Sachsen aufnehmen 
müsse, allein Dänemark habe vorher gegen ganz Deutsch-
land dcn Handschuh ohue Furcht ausgehoben und 
jetzt habe ganz Europa sich gegen Deutschlands An-
sprüche uud für Dänemark ausgesprochen. Wie die 
Sachen jetzt in Deutschland ständen, nachdem die 
Furcht vor einem Kriege entfernt sei und die Mächte 
nicht nur mit Noten und Demonstrationen, sondern 
mit dcr That die gerechte Sache zu unterstützen bereit 
wären, sci cs von Wichtigkeit, auf seinem guten 
Rechte zu bestehen und kein Haarbreit von demselben 
abzuweicheu. Man müsse sich auf keinen Fall in Un-
terhandlungen einlassen, die auch nur im entferntesten 
Schleswig berührten, welches selbst nach PrcußeuS 
Zugeständnisse nichts mit dem Deutschen Bunde zn 
thun habe. Waö Holstein beträfe, so könne uur die 
Rede vou Uuterhandluugeu sein, wenn das Aufrührer-
heer aufgelöst uud dcr rechtmäßige Souverain wieder 
in scine Rechte eingesetzt sei. Dazn sei aber der jetzige, 
Augenblick dcr beste, da ganz Europa den Frieden 
verlange. ^ DaS Volk habe sich nicht zu sürchten, daß 
dic Aufrechthaltung des Rechts Gefahr übcr das Va» 
terlaud bringe, im Gegentheil sei dic Stellung so, 
daß dieses Festhalten gerade viel Unglück abwenden 
könne. 

I t a l i e n . 
Nom, 36 Nov. Dcr Papst hat bedeutende 

Summen znr Wiederherstellung zweier, in den jüng-
sten römischen Wirren, sehr beschädigter Kirchen auö sei-
ner Privatschatulle angewiesen uud dem berühmtem Bild-
hauer Tenerani, cinem Frcuude dcs Ministers Pelle-
arino Rossi, die Ausführung eines Denkmals für den 
Ermordete» übergeben. DaS letztere soll in dec Kirche 
S. Lorenzo di Damaso, wo die Hülle deS Unalückli 
chen ruht, errichtet werden. — Die Universität ist 



iviedcr eröffnet worden. Die Jesuitenschulen werden 
von ungefähr'TM Studirenden besucht. — Der Ab-
satz der Kreditscheine geht raschen Schrittes vor sich, 
And man hofft nächstens für einen Gesammtbetrag 
?̂on 3 Millionen Scudi untergebracht zu haben. — 

Der Cardinal-Unterstaatssecrctär hat ein Ed i k t über 
'die neue Besteuerung dcr freien Professionen veröf-
fentlicht; der bezügliche Tarif wird nächstens vom Fi-
nanzminister dcr Oeffcntlichkcit übergeben wcrdcn. 

I n Bologna wurden in den letzten Tagen des 
'vorigen Monats in Folge kriegsrechtlichen Spruches 
abermals drei Straßenräuber erschossen und drei an-
dere zn mehrjähriger schwerer Schanzarbeit verurtheilt. 
Diese Individuen gehören der Bande deS berüchtig-
ten Pelloni an, welche nicht blos seit längerer Zeit 
lue Straßen der Umgebung uusicher macht, sondern fo-
qar bei Hellem Tage mit bewaffneter Hand ganze Ort-
schaften überfällt, um Naub und Mörd zn verüben. 

I n Fiesole entsagte die englische Gräsin Süsser 
Leunor am 29. November dcm protestantischen Glau» 
ben nnd trat daselbst in den Schoost der katholischen 
Kirche. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 9. Dez. Der „Lloyd" theilt hente nach 

der „ M g . Ztg." den Vertrag mit, welcher zwischen 
Oesterreich und Preußeu in Olmütz am 29. Nov. 
abgeschlossen und unterzeichnet wurde, und der danach 
folgendermaßen lautet: 

„Bei den am gestrigen und heutigen Tage zwi-
schen dcn Unterzeichneten siattgefnndenen vertrauten 
Besprechungen haben sich die folgenden Propositionen 
als mögliche AuSgleichungspunkte dcr vorliegenden 
Differenzen nnd geeignete Mittel zur Verhinderung 
von Konflikten herausgestellt uud werden der schließ-
lichcn Genehmigung der betreffenden hohen Regierun-
gen schleimigst unterbreitet werden. 

tz. 1. Die Regierungen von Oesterreich nnd 
^Prenßen erklären, daß es »n ihrcr Absicht liege, die 
endliche uud definitive Ncgnlirung der kurhessischen 
7Md dcr holsteinischen Angelegenheit dnrch die gemein-
same Entscheidnug aller deutschen Negierungen her-
beizuführen. 

h. 2. Um die Cooperation der in Frankfurt 
vertretenen uud dcr übrigen dentschen Regierungen 
möglich zu machen, sollen in kürzester Frist von Sei-
ten der in Frankfurt vertretenen Bundesglieder, so wie 
von Seiten Preußens nnd seiner Verbündeten, je cin 
Kommissär ernannt werden, welche über die gemein-
schaftlich zu treffenden Maßregeln, in Einvernehmen 

^u treten haben. 
tz. 3. Da eö aber im allgemeinen Interesse 

liegt, daß sowohl in Kurhessen wie in Holstein cin 
gesetzmäßiger, den Grundsätzen dcs Bundes entspre-
chender nnd die Erfüllung der Bundespflichten mög-
lich machender Zustand hergestellt werde, da ferner 
Oesterreich in feinem und im Namen der ihm ver-
bündeten Staaten die zur Sicherung der Interessen 
Preußens von letzterem geforderten Garantieen über 
die Occupation dcö Kurstaates im vollem Maße ge-

geben hat, so kommen dle beiden Regierungen von 
Oesterreich und Preußen für die nächste Behandlung 
der Frage und ohne Präjudiz für die künftige Ent-
scheidung über Folgendes überein: 

») in Kurhessen wird Preußen dcr Action der 
von dem Kurfürsten herbeigerufenen Trnppen kein 
Hinderniß entgegenstellen nnd zu dem Endc die nö-
thigen Befehle an die dort kommandirenden Generale 
erlassen, um den Durchgang durch die von Preußen 
besetzten Etappenstraßen zn gestatten. Die beiden Ne-
gierungen von Oesterreich und Preußen werden im 
Einverständniß mit ihren Verbündeten Se. Königl. 
Hoheit den Kuxfürsten auffordern, seine Zustimmuug 
dazu zu ertheilen, daß ein Bataillon dcr von der 
Kurfürstlichen Regierung requirirteu Truppeumacht 
nnd cin Königl. preußisches Bataillon in Kassel ver-
bleiben, um die Ruhe nnd Ordnung zu erhalten. 

k,) Nach Holstein werden Oesterreich und Preu-
ßen uach gepflogener Rücksprache nüt ihren Verbün-
deten, und zwar so schleunig als möglich, gemein-
sam Kommissäre schicken, welche im Namen des Bun-
des von dcr Statthalterschaft die Einstellung der 
Feindseligkeiten, die Zurückziehung der Truppen hin-
ter die Eider und die Reduction der Armee auf eiu 
Drittel der jetzt bestehenden Truppenstärke verlangen, 
unter Androhnng gemeinschaftlicher Erecntion im Wei-
gerungsfälle. Dagegen werden beide Regierungen 
auf das K. dänische Gouvernement dahin einwirken, 
daß dasselbe im Herzogthnmc Schleswig nicht mehr 
Truppen aufstelle, als zur Erhaltung der Ruhe und 
Ordnung erforderlich sind. 

ß. 4. Die Ministerialkonferenzen werden unver-
züglich in Dresden stattfinden. Die Einladung vazn 
wird voll Oesterreich und Prenßen gemeinschaftlich 
ausgehen, nnd zwar so erfolgen, daß dic Konferen-
zen um die Mitte December eröffnet werden können. 

Olmütz, den 29. November 185l>. 
F. Schwarzenberg , M a n t e u f f e l . " 

Feldmarschall - Lieutenant. 

Die olmützer Zusammenkunft, durch daS Drin-
gende des Augenblicks anf wenige Stunden beschränkt, 
konnte dcr Natur der Sache nach nicht zum Zwecke 
haben, Gruudzüge für cine Verfassung festzustellen, 
an deren Entwerfnng Deutschland seit zwei Ja lM! 
vergebens sich abmüht; sie konnte nur auf die -oe-
handlnng der brennenden, mit augeublicklichen Kon-
flikt drohenden Fragen, auf die Entscheidung: oo 
Krieg, ob Frieden? gerichtet sein. 

- Ferner meldet dcr heutige «Lloyd: „Wir ver-
nehmen heute wiederum aus auter Quelle, .was wir 
bereits vor längerer Zeit unseren Lesern mitthellten, 
daß eine bedeutende Reduktion der preußischen nn 
unserer Armee zu gleicher Zeit eintreten wird. ^ 
züglich derselben sollen während dcr jüngsten -^ag 
hier in Wien zwischen dcm Minister-Präsidenten^ m 
dcm preußischen Gesandten Grafen Bernstorff entjcy -
dcnde Befprcchnngen stattgefunden haben, ^ r 
morgen, als am W . Dezember, sollen die uothlg 
Schritte hierzu getroffen werden. D n r c h M e ^ e -

tion werde» dic beiden Heere auf die Starre zu 



geführt.werden, welche sie vor den letzten Rüstungen 
besaßen. Danach dürfte daö unsere zuvörderst um 
die vierten Bataillone, dann nm die Rckrntirung von 
76,000 Mann vermindert werden." 

M i s e e l l e n . 

D c r neue G e w e r b e - A u s s t e l l u n g s - S a a l 
in London. Bei Dean und Sohn in London ist 
ein eigenes lithographirtes Blatt .(Querfolio) er-
schienen, welches das kolossale AusstellungS-Gebäude 
vorstellt. ES giebt die perspektivische Längen-Ansicht 
vollständig mit einer reichen Staffage, dic dem Zweck 
der Ausstellung gemäß, ein kosmopolitisches Bild ge-
währt, indem man Europäer, Asiaten, Amerikaner u. 
f. w., Eivillsten und Militärs, Reiter, Equipagen 
u. s. w. im bunten Gemisch darin gruppirt sieht. 
Unter der perspetivischen Vorder-Ansicht ist ans dcr 
einen Seite die Breiten-Ansicht gegeben: die andere 
zeigt den Grundriß mit der Anordnung des Ganzen, 
seinem Mittel-Hanptgange, seinen Ein- und Ausgän-
gen, den Kassen, den Ersrischnngs-Zimmern u. s. w. 
Das ganze Gebäude hat eine Länge von 1648 engl. 
Fuß und eine Breite von 456 Fuß am breitesten 
Thcile, mit Ausschluß des Maschinen-Saales der 
936 Fuß lang nnd 48 Fuß breit werden wird. Der 
mittlere Kuppel-Raum ist 64 Fnß hoch, die Seiten-
flügel haben 44 Fuß Höhe, die anstoßenden Seiten-
Abtheilungen 44 Fuß, die äußeren Seiten 24 Fuß 
und dcr Kreuzflügel in welchem große Bauholz-Bäume 
aufgestellt sind, 168 Fuß Länge und 72 Fuß Brcitc. 
Der Flächenranm des Gebäudes nimmt 752,832 Fuß 
und die Gallerieen 162,528 Fuß ein. Der ganze 
Raum der Ausstellung faßt ein und zwanzig englische 
Morgen. Der kubische Inhalt dcs Ganzen beträgt 
33 Millionen Fuß. An Glas werden ungefähr neun-
zig Millionen Quadratfuß gebraucht, die zusammen 
übcr 406 Tonn(800,000 Pfund) wiegen. Das Ge-
bäude wird von 3300 Säulen von Guß- und Schmiede-
Eisen getragen, die von 14 Fuß 6 Zoll bis 20 Fuß 
Länge haben: ferner werden 2224 gußeiserne Binde-, 
balken und 1l28 Träger, zur Stützung der Gallerieen, 
gebraucht. Die Länge der Dachrinnen, zur Ableitung 
des Wassers, beträgt 34 englische (beinahe 50 Werst), 
Die Länge der Gurtbalken beträgt 205. (engl.) Meilen. 
Der große Mittelgang ist 72 (engl.) Fuß breit, die 
Gallerieen 24 Fuß.' Die Länge der Tische', wclchc 
zur Ausstellung der Gegenstände gebraucht werden, be-
trägt 8 (engl.) Meilen. Der Kontrakt für den einst-
weiligen Gebranch des Gebäudes lautet auf 79,800 
Pfd. Strl., für den beständigen auf 150,000 Pfd. 
Strl. 

Zu TonrS in Frankreich hat man kürzlich folgen-
den wichtigen Versuch angestellt. Eö handelte sich 
nämlich darum, vermittelst einer Rakete eine an die-
selbe befestigte Schnur aus ciner ziemlich weiten Ent-
fernung mit Genauigkeit nach einem gegebenen Punkte zu 

schleudern. Man. begreift, von welch unermeßlichem 
Dienst bei Feueröbrünsten und Überschwemmungen 
ein dcn sich in Gefahr befindenden Personen, sci cö daß 
sie hoch in eiuem brennenden Gebäude sind, oder daß 
sie im Wasser vom Strome fortgerissen werden, zuge-
worfener Strick sein kann. — Dieser Versuch ist nnn 
höchst befriedigend ausgefallen. Die von den geschleu-
derten Raketen erreichte Entfernung betrug in der Rich-
tung von unten nach oben 118 Meter. Die hierbei 
angewandten Raketen haben den doppelten Vortheil, 
keine Flammen zu verbreite» und somit weder diejeni-
gen, denen man sie zuwirft, zu verwunden , noch zu 
zünden, wo sie hinfallen. Sie kostcn sehr wenig und 
kommen etwa auf cin Franc fnnfzig Centimes zu 
stehen. 

Der berühmte englische Chemiker Faraday hat 
dem königlichen Institut in London angezeigt, er habe 
gefunden, der Sauerstoff wcrde in einem gewissen 
Wärmegrade magnetisch, und daß cr vermuthe, die tag-
liche Abweichung der Magnetnadel rühre von der Ein-
wirkung der Sonnenhitze anf dicse neu entdeckte Eigen-
schaft des Sauerstoffes her. Dcr nicht minder berühmte 
Chemiker Becquerel in Paris ist auf ähnliche Re-
sultaten gelangt. 

Nord-Amer ika. I n Pensilvanien, einem 
Staate von ungefähr anderthalb Millionen Einwohner, 
erscheinen jetzt nicht weniger als bis 318 tägliche Zei-
tungen und Wochenblätter, sechs Monatschriften, 25 
sogenannte „Magazine" in monatlichen Heften und 
fünf Vierteljahresschriften. I n der erst vor wenigen 
Jahren entstandenen Stadt Milwanki werden bereits 
sechs tägliche Zeitungen, worunter zwei in deutscher 
Sprache, herausgegeben. Vierzig größere und kleinere 
Städte Nord-Amerika's, dercn Ccnfnö in diesem Au-
genblicke festgestellt und die vor zehn Aahren 382,913 
Einwohner besaß, zählen jetzt deren 831,805, waö 
eine Vermehrung von 117 pCt. ist. 

Es sind Nachrichten von der Mädchenauswan-
derung nach Australien eingetroffen. Das Schiff 
„Culloden" ist mit 38.Mädchen in Port Philipp am 
6. Juli gelandet; das Schiff „Herzog von Portland" 
kam am 2. August mit 65 Mädchen in Adelaide an. 
Unter den Mädchen hat während der Üeberfahrt cin 
vortrefflicher Gesundheitszustand geherrscht und dem 
Benehmen der mit der Sorge für sie Betrauten so wie 
den betreffenden Anordnungen des dortigen Commi-
tes war vollkommene Anerkennung gezollt. Den Ko-
lonisten ist diese Einwanderung sehr erwünscht gekom-
men. Von den zu Port Philipp ans Land gesetzten 
waren binnen 2 Tagen 31 in Dienst genommen mit 
einem Lohne, der von 12 bis 20 Pfund jährlich va-
riirt. I n Adelaide waren in vier Tagen die sämmtli-
chen Mädchen engagirt. DaS Damencomitö, wel-
ches sich zn ihrer Empfangnahme in Port Philipp 
gebildet hatte, hat sich sehr hünstig über das Beneh-
men der hinübcrgesandten Mädchen ausgesprochen. 
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Ein armer Winzer in der Nähe von Nimes hat 
jetzt einen Schatz gehoben, der seit fünfzehnhundert 
Jahren in der Erde vergraben lag. I n einer thöner-
nen Urne,die er auffand, waren mehr alS 3000 rö-
mische silberne Medaillen, und in einer kleineren Urne, 
die sich in der größeren befand, 162 Medaillen vom 
reinsten Golde, die letzteren wogen 867 Grammen 
und wurden in Nimes an einige Liebhaber, die Unze 
zu 113 Francö verkauft. ES fanden sich darunter: 
2 Deeiuö Cäsar, 14 Trajan, 26 Vespasian, 5 Nero, 
17 Antouiu, 16 Domitian, 11 Adrian, 3 Commo-
dus, 2Lueiuö-Verus, ö Berus, 10 Fauste 1 Mutter 
Fauftina, 2 Septimuö-Severuö, 1 Nerva, 2 Aurelius 
U'. Von den silbernen Medaillen hat man nur 1500 
gerettet, weil cin einfältiger Goldschmidt die anderen 
als altes Silber eingeschmolzen hat. Daö Gepräge 
derselben ist nicht so gut erhalten wie daö der Gold-
münzen, jedoch, findet sich darunter keine einzige, 
die einer späteren Zeit alö dein dritten Jahrhundert 
angehört. 

Am 3. d. M . kurz vor 3 Uhr Mittags ent-
riß mir der Tod meinen innig geliebten Gatten, 
den Pastor I n l i n s K o l b e in Wer ro , 
in einem Alter von 30 Jahren und 6 Monaten, 
nachdem cr 14 Tage am Nervenfieber darnieder-
gelegen hatte. Wer die Verhältnisse keimt, unter 
denen mich dieser vernichtende Schlag deö Schick-
sals getroffen, dcr wird meinen Schmerz ermessen 
können uud eine theilnehmende Fürbitte bci dein 
Vater im Himmel thun, daß er mir Kraft geben 
möchte, diese neue, schwere Prüfung mit Erge-
bung in Seinen Willen zn tragen. 

C h a r l o t t e K o l b e , 
gcb. Masing. 

I m Namen des General-Gouvernements vcn L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
2V4. Den 7. December I35V. E . G. v. D rücke r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität zu Dorpat oder an irgend cine An-
stalt derselben Forderungen zu machen haben, 
werden desmittclst aufgefordert, hierüber die von 
wem gehörig attestirten Rechnungen und An-
weisungen bis znm 15. Deeember d. I . bei der 
Nentkammer dieser Universität einzureichen, in-
dem späterhin für dieses Jahr keine Zahlungs-
Anweisnngen'mehr angenommen werden. 2 

Dorpat, den 4. Deeember 1850. 
Neetor Neue. 

Seeretär W . Seezen. 
Es werden Diejenigen, welche Nechnungs-

Fordernngen an die hiesige Veterinairschule ha-
ben, hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen bei 
der Kauzellei der Anstalt spätestens bis zum 
15. Deeember d. I . einzureichen. 2 

Dorpat, den 4. Deeember 1850. 
Direetor Jessen. 

Von Einein Edlen Nathe der Kaiserlicheil 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Concursmasse des hiesigeu Bürgers 
und Bäckermeisters Carl Hoffmann gehörige, hier-
selbst im Zten Stadttheile su!i Nr. >i7 auf 
Stadtgrnnd belegene Wohnhaus sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll und wer-
den demilach Kaufliebhabcr aufgefordert, sich zu 
dcm deshalb allf den 27sten Februar s. I . an-

beraumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorgtermin Vormittags um 12 Uhr 
i i l Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
uud sodann wegen dcs Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarteil. ^ 

Dorpat-Nathhaus, am Z0. November 1850» 
I m Namen nnd von wegeil Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Instizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. O . v. Schmidt. 
Diejenigen welche die Lieferung des beim 

Dörptschen Krons-Gefängniß für die Zeit vom 
1. Januar 1851 bis dahin 1852 erforderlich" 
Brennholzes nnd Beleuchtungs-Materials zu üvel> 
nehmen Willens sind, werden hiemittelst ausg^ 
fordert, sich zum desfalsigen Torge am ^ ^ u 
zum Peretorg am 15ten Deeember o. V o r n m ag 
12 Uhr beim Dörptschen Ordilnttgögerichtc ^ ^ 

zufinden. 
Dorpat-Ordnungsgericht, am 30. Nov. 1 ^ ' 

Ordmmgsnchtcr N. 
Notairc, Str-mll-

Won Emcr Kaiscrlichm dörptschm 
Verwaltung werden diejenigen, welche l 
reinigung dcs hiesigen Kronsgerichtshaufe , 
wie ferner die Bereinignng des hiesigen 
rentereigcbändes für das J a h r 1851 ^ 
nehmen Willens sein sollten, hierdurch a sg 



dert, zu dcm hiezu anberauinten Torge am 15. 
Deeember und zum Peretorge am 18. December 
d. I . bei dieser Behörde zu erscheinen und nach 
Anhörung der dcsfallfigen Bedingungen ihren 
Bot und Minderbot zu verlantbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 5. De-
cember 1850. 

Polizeimeister, Major v. Kurowskv. 
Sccr, t>. Böhkndorff. 

Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf Vorstellung 
Einer Löblichen Steuerverwaltung folgende Im-
mobilien, Behufs der Beitreibung rückständiger 
Krousabgaben öffentlich verkauft werden sollen: 

im Isten Stad t the i le : 
das Haus suli Nr. 228. dcn Erben dcs Pawel 

Iwanow gehörig; 
„ „ „ Nr. 232^. dem Tartu Johann 

gehörig; 
„ „ „ Nr. 205. deil Erben des Ja-

cob Meus gehörig; 
im 2ten S tad t t he i l e : 

das Haus sub Nr. 126. den Erben dcs Mau-
rers Carl Pohl ge-
hörig; 

„ „ . „ Nr. 170. den: Ossip Iwanow 
gehörig; 

„ „ „ Nr. 192''. dem Iewdokiin Kuß-
min Borfuk gehörig; 

„ „ „ Nr. 213". dcn Erben des Kusma 
gioflow gehörig; 

im 3ten S tad t t he i l e : 
das Hans sul> Nr. 263. dein Michaila Iwa-

now Bespalow ge-
hörig; 

„ „ „ Nr. 161. dem Johann Königs-
feld gehörig. 

Es werden demnach Kanfliebhaber aufgefor-
dert sich zn dem deshalb auf den 27sten Februar 
1851 anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg - Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 30. November 1850. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlcn 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. O. v. Schmidt. 

Demnach laut Austrag Einer Allerhöchst be-
stätigten Kredit-Ober-Direction 6. ci. 27. No-
vember e. Nr. 1479 — das im Dörptschen 
Kreise und Harjelscheu Kirchspiel belegene Gut 
Neu-Nosen mit Klein-Laitzen, vom I .Ma i 1851 
ab auf 3 Jahre aufs Neue vcrarrendirt werden 
soll; als wird von Einer Ehstnischen Districts-
Direetion der livländischen adeligen Güter-Kre-
dit-Societat desmittelst bekannt gemacht, daß be-
nanntes Gut am 22. Januar 1851 Vormittags 
11 Uhr im Lokale dcr Ehstnischen Distriets-Di-
rection öffentlich zur Arrende ausgeboten werden 
soll, wobei insbesondere bemerkt wird, daß nach 
§ 277 des ergänzten Kredit - Reglements vom 
Jahr 1838, nach geschlossenem Licitationsact 
kein Ueberbot mchr angenommen werden kann. 2 

Dorpat, am 2. December 1850. 
Director von Samson. 

L. v. Neutz, Secretaire. 

Dcr Serbische Patriarch Joseph hat in ei-
nem dem Herrn und Kaiser unterlegten Ge-
suche darum gebeten, dcr Kirche und dein Volke 
der Serben, welche in den Iahren 1848 und 
1849 durch den Aufstand der Ungarischen In -
surgenten gegen die gesetzliche Regierung gelitten 
habcn, Hilfe angedeihen zu lassen. I n diesem 
Gesuche wird unter Anderem angeführt, daß 115 
Gotteshäuser in Serbien theils völlig demolirt, 
theils beschädigt -und der zum Gottesdienst noth-
wendigen Geräthe beraubt worden find, und 
daß mehr als 150,000 Scrbier keinen Gottes-
dienst mehr haben und dazu noch des Obdachs, 
der Speise und Kleidung entbehren. Nachdem 
hierüber dem Herrn und Kaiser unterlegt 
worden, hat Se. Kaiserliche Majestät die 
Eröffnung ciner Subseription zur Einsammlung 
freiwilliger Beiträge für das Serbische Volk und 
die Serbische Kirche Allerhöchst zu geuehnngen 
gernht und befohlen, das Verzeichnis der zer-
störten Kirchen nebst dem Schreiben des Pa-
triarchen zu publiciren. 

I n Folgc dessen hat Eine Kaiserliche Liv-
ländische Gouvernements- Negierung mittelst Be-
fehls vom 16. Novbr. 1850 Nr. 12677 dieser 
Polizei - Verwaltung aufgetragen, wie allörtlich 
in Livlaud so auch in Dorpat, binnen Jahres-
frist eine Subscription zur hilfreichen Unter-
stützung des schwergeprüften Volks der Serbier 
und ihrcr Kirchen, bei sich zu veranstalten und 



die eingeflossenen Beiträge wohin gehörig ein-
zusenden. 

Zur Erfüllung solchen Befehls werdeil dem-
nach die resp. Einwohner dieser Stadt, welche 
zu dein obigen Zwecke freiwillige Beiträge spen-
den wollen, von dieser Polizei-Verwaltung hier-
durch aufgefordert, ihre milden Gaben in der 
Kanzellei dieser Behörde abzugeben und den Be-
trag der Gabe auf den daselbst zu solchem Zwecke 
ausliegeuden Subscriptionsbogen unter Anfühning 
des Namens und Standes zu verzeichnen. 2 

Dorpat-Polizeiverwaltnng d. I.Dec. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Seeret. v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich in einiger Zeit Dorpat anf immer 

verlassen werde, so ersuche ich alle, die Anfor-
derungen an mich haben sollteil, sich mit diesen 
bei mir binnen vier Wochen zu melden. — Auch 
zeige ich au, daß in meinem Hallst, belegeil im 
Isten Stadttheil an der Mariengasse Nr. 150, 
uild in dem Hause meiner Frau, im Zten Stadt-
theil Nr. 103, Wohnungen zu vermiethen sind. 

Dorpat, den 5. December 1850. 3 
E. G. v. Bröcker. 

Es wird ein Lehrer, hauptsächlich für alte 
Spracheil gesucht, der seine Stelle gleich oder 
auch nach dcn Winterferien antreten kann. Nach-
weis giebt Brenner, 1 

Mnsiklehrer. 

Hiermit mache ich die ergebenste An-R 
zeige, daß ich mich hier als Gold- und h 
Silberarbeiter etablirt habe,, und empfehle ̂  
meine im modernsten Fa^on gearbeiteten ̂  

Z vorräthigen Arbeiten. Unter Zusicherung M 
Ä der promptesten llild billigsten Behandlung, R 
^ bitte ich Einen hohen Adel lind Ein geehr- A 
Ä tes Publikum mich mit geneigtem Zuspruch N 
M beehren zu wollen. R 
I I . Hage l , 3 K 
M Gold- uud Silberarbeiter, W-
M . R 
M wohnhaft im Hause des Herru Kirchen- A 
M Vorstehers C. Lüetten. U 
MVWW'VVWPWW V « M VWGWWMMMMVU 

Einem geehrten Publikum mache ich hiermit 
die ergebeile Anzeige, daß ich Haar-Arbeiten, be-
stehend in Uhr - und Hals ketteil, Armbändern , 
Ohrgehängen, Brustnadeln, Flechten lt. dgl. m. 
verfertige uud auch in der Verfertigung bereg-
ter Arbeiteil Unterricht gegen billige Zahlung 
ertheile. Margarethe Ohl, 

zu erfragen im Hause der Wittwe Salo-
men Nr. 11 am Embach-Ufer. 

Einem hohen Adel llild geehrten 
Publikum erlaube ich es mir zu dem 
bevorstehenden Weihnachtsfeste mein 
wohlaffortirtes Lager von alleil Arten 
feiner Buchbinder-, Galanterie- nnd 
Leder-Waaren, zu deu billigsteil Prei-
sen lllld im neueste« euglischen und 
französischen Geschmack angefertigt, 
zu enlpfehlen. Indem ich die reellste 
uild pronrpteste Bedienung verspreche, 
bitte ich um recht zahlreiche» Zu-
spruch. 3* 

I . Behre, 
Buchbinder u. Galanterie-Arbeiter, 

wohnhaft gegenüber der Bürger-Müsse. Z 

N M U M U N M U t t t t N t t M z U M M V 

Zwei Wohuhäuser, der L a a k m a n n s c h e u 

Buchdruckerei gegenüber, und zwei Wohnhäuser, 
allf dcm Thunfchen Berge, stich käuflich zu h^ 
ben. Die Bedingungen erfährt man bei dem 

Kanzellisten A. ^Dbram. 3 

I m Clareschen Hallst, neben der Kreisschule, 
sind gute Kartoffeln ä 80 Cop. S.-M- 5>os 
zu verkaufe«. Kaufliebhaber habeu sich au deu 
Hausknecht daselbst zu wenden. ^ 

F r i s c h e r C a v i a r >st z» ha-
be» bei C. H. Bauch- ^ 

Abreisende. 

Dorpat wird verlasen: 
Demoiselle M6gnin. 
H. Triebe. 
C. Tubenthal, Pharmaceut. 

2 
S 
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S o u l t a b e u d 9. Deeember W M . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : St.Petersburg. — Riga- - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
- Deutschland. - Oesterreich. - Miscelleii. 

Z M S s s b i s c h e - N a c h r i c h t e n 

S t P e t e r s b u r g , Dee- S e. Ma jes tä t 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben zu verleihen geruht: den K. K. Ät. Staniölans-
Orden Ister Classe: dem Chcf der Ingenieure dcs 
abgetheilten Kaukasischen Corps Generalmajor Han-
sen nnd dem Mischen Eommandanten Gencralma-
ior R o t h 3. > . . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wirv dcr St. petersburgische Platzmajor Ca-
pitain v. G r n n b l a t t , vom Wolhynischen Lciligarde-
Ngte., zum Obristen befördert, bei dcm St. pcters-
burgischcn Militair-General-Gouverneur für besondere 
Aufträge angestellt und dcr Armee aggregirt. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind, zur Belohnung 
ihrer Tapferkeit im Kampfe gegen die kaukaßschen 
Bergvölker, zn Rittern dcs St. Wladimir - OrdenS 
ter Classe, mit dcr Schleife, ernannt worden: die 

ObristiieutenantS Dreyer , vom Generalstabe, Divl-
sions-Onartiermeister der Kaukasischen Reserve-(^rc-
lladier-Brigade, nnd B r i s k o r n , Commandeur dcr 
Äten Berg-Battcrie der 2l)sten ^eld-Artillerie-Brigade. 
die Majors Schulz, vom Dragoner-Rat. Sr.K.H, 
des Kronprinzen von Württemberg; Tiescn h au seu -
Beisitzer der Plenar-Versammlung der Kommissariats-
K°mmiw.'U H-mS-Aclttstm, Dan-
kelmann, vom lften Kubanischen Ka,akeii-Regt., 
gegenwärtig verabschiedet; der Capitain -^otle-
ben, vom Lcbr-Sappenr-Batatllon. 

Der Stabrittmeister Ba ron G r o t t h n ß vom 
Euirassier - Regiment I . K. H. der.Großfnrstin Aier-
aiidra Josephowna ist zum Rittmeister befördert wor-
den. / 

Der Eommandireiide der 1. Artillerie-Division, 
Generalmajor v. Staden, ist als Chcf dieser 
Vision bestätigt worden. . 

Der Commandeur des Livlandischeu ö-Ar-
tillerie-Arsenals, bei dcr Artillerie stehende Obristlieute-
nant Karl von Zeddc lmann , ist für Zii-jahngen 
untadelhaften Dienst iln Ofsijlers-Nange zum Nitter 
des St. Wladimir-Erdens ^ter Classe Allergnädigst 
ernannt worden. ^ ^ 

Der Beamte für besondere Auftrage dcr achten 
Classe beim Herrn Minister des Innern, Hofrath 
Graf S i e v e r s , ist zum Beamten für besondere 

Aufträge dcr 6. Cl. bci diesem Minister ernannt 
worden. 

N i g a , 4. Der. Laut Allerhöchsten Tagesbe-
fehls im Civilressort vom 33. Nov. haben Sc. Ma-

Ihr Monarchisches Wohlwollen zu eröffnen. 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 

vom Äl. Nov. ist der ältere Secretairö - Gehilfe in. 
der Canzlei Sr. Dnrchlancht deö Kriegs.GouvcrnenrS 
von Riga, Kriegs-Gouverneurs von Liv-, Csth- und 
Kurland, Coll. Secrctair Pczct de C o r v a l , für 
Anszeichnnng zum Tit.-N. befördert worden. (Nig.Z.) 

A s s s l m ^ d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
P t! l l ? H? ̂  » «Ä 

P a r i s , 9. Dec. I n der Rne Neuve St. 
.'ttcolas, iu der Nähe dcs Chateau d'Ean, wirv bin-
nen kurzem ein Koncertfaal eröffnet, der 3Wl) Zu-
hörer fassen kann. Er ist dazu bestimmt, die Arbci-
ter-Bevölkernng mit den Meisterwerken, französischer 
deutscher nnv italienischer Mnsik bekannt zu machen. Die 
Eintrittspreise sind deswegen außerordentlich mäßig ge-
stellt. Die Gesellschaft ',Die nnisikalische Union", 
deren Präsident der Komponist dcr „Wüste" und 
des "ColumbnS", Felice David, ist, wird diesen 
Saal Ende December eröffnen. 

Der Consti tnt i ionnel bringt heute die von 
Granier de Cassagnac versprochene Kritik dcr Gni-
zotschen Werke „Monk" und „Washington", Cr be-
nutzt diesen Anlaß znr Erörterung dcr Frage: Ol» 
Monarchie, ob Republik? Was hat, fragt er heut-
zutage in Frankreich mehr Aussicht: Die Bearün-
dung der Republik oder die' Wiederherstellung" dcr 
Monarchie? Deu Fall der srauzösischeu Monarchien 
leitet er nicht von Prinzipien, sondern von Persön-
lichkeiten her. — Dagegen, fährt er fort, waren die 
Narrheiten, die Verbrechen, die zahl- und namenlo-
sen Abschenlichkeiten, wegen deren dic Regierung der 
ersten Republik verflucht wurde, keine grundlosen 
vorübergeheuden, unglücklichen Zufälle, sondern die 
natürlichen, regelmäßigen logischen, gesetzlichen Ne-
snltate der Republik selbst. Als dies Regiment des 
Blutes, des Schmutzes uud der Schande uameut-
lich von dem Fußtritte des edlen Siegers von Ar-



role und den Pyramiden zertreten wurde, brauchte 
mau die öffentliche Meinung nicht erst aufzuregen 
und fortzureißeu. Ein solcher achtzehnter Vrumaire 
war in der Absicht von sechs Millionen Wählern 
<iuch der zehnte December, welcher eiue Regieruug 
der Unordnung, der Schande und dcr Räuberei ver-
treiben sollte. Bis jetzt haben wir in Frankreich uur 
zwei Sorteu Republikaner, die von 1703, welche 
Republikauer, Demagogen, Rationalisten, Aufrührer, 
Verfolger unv Atheisten waren, uud die der Repu-
blik von 1848, welche Sozialisten und Kommunisten 
sind. Die Republik der Eiuen ist so unmöglich uud 
kann so wenig geduldet werden, als die Republik der 
Anderen. 

P a r i s , 10. Dec. Der Präsident hat bei Ge-
legenheit des Jahreskagö seiner Wahl jedem Maire 
der zwölf Arrondisseinents von Paris einen Betrag 
von 1000 Franken, im Ganzen also 12,000 Frankcu, 
für die Armen übergebeu. Der heutige „Moniteur" 
bringt 1! Spalten voll Ordensverleihungen der ver-
schiedenen Grade der Ehrenlegion. Das bonapartistische 
„Pays" bemerkt heute in einem Leitartikel mit der Über-
schrift „Der zehnte Dezember" Folgeudes: „Der zehut De-
cember ist nicht nur ein historisches Datum, er ist 
auch ein Feldgefchrei eines Jeden, dcr Frankreich, seiue 
Freiheit, feine Größe liebt. Der zehnte December ist 
in der That eine Erinnerung, ein Gegeustaud der 
Anerkennung, eine Hoffnung. Wir verzeichnen den 
zehnten December alö einen Ruhm Frankreichs, wir 
unterstützen ihn und betrachten es alö eine Pflicht, 
mit allen Mitteln ihn zn erhalten und zu entwickeln. 

Die gegenwärtige Unthätigkeit dcr Nationalver-
sammlung wird für eine systematische gehalten; sie 
soll darauf berechnet sein, das RevisionSproblem 
megli l "t weit hinauszuschieben. Dem gegenüber ver-
doppeln die Journale deö Elysee ihre Bemühuugen 
im entgegengesetzten Sinne. Nach dem Vorbilde der 
ehemaligen Wahl-Union werden in jedem pariser Ar-
rondifsement Comit6s organisirt, welche Manifestatio-
nen für Verfassungs-Revision und Präsidentschafts-
Verlängerung einleiten. Die Bonapartisten theilen 
sich gegenwärtig in zwei Kategorien: iu dyuastische 
und in solche, die nur eine Präsidentschafts-Verlän-
gerung wollen. 

Der Antrag anf Wiederherstellung dcr Sklaverei 
ist von der Kommission verworfen worden. 

Seit einigen Tagen ist Paris in einen zuweilen 
ganz dichten Nebel eingehüllt. Die Kälte steigt un-
gewöhnlich. 

E n g l a n d . 
London, 0. Dec. Nächsten Donnerstag be-

ginnen die diesjährigen Privattheatcr-Vorstelluugeu 
iu Schloß Windsor. Der Lord-Kammerherr hat, 
auf Befehl dcr Königin, cin ausgewähltes Publk-
kum von etwa hundert Gästen dazu eiugcladeu. 

Lord Palmerston gab am Sounabeud iu Car-
lo» Gardens wieder eiu großes Diuer, zu welchem 
von dcn fremden Diplomaten Baron Brunnow, der 
russische, uud Baron Vandewever, der belgische Ge-
sandte, geladeu waren. Znm Thee fanden sich die 
meisten Mitglieder des diplomatischen Corps cin, 

untcr ihnen die Herren von Radowitz, Vuusen 
Koller, Fürst Caftelcicala und Andere. 

Kardinal Wisemann predigte gestern Abend zum 
ersten Male in der Kathedrale zu St. Georg. Die 
Kirche war gedrängt voll, und cs hatte sich auch 
eine Menge nichtkatholischer Zuhörer eingefunden. 
Die Predigt war mehr politischen als religiösen 
Dingen geweiht. Dcr Redner erklärte gleich bei der 
Einleitung, es wäre cine Feigheit, wollte er. bei 
seiner ersten Predigt von der kirchlichen Bewe-
gung schweigen, welche nuu seit vier Wochen so sehr 
in den Vordergrund getreten sei. Er suchte hierauf 
zu beweisen, wie diese Bewegung jedes rechtlichen 
Grundes entbehre, und daß weder er, noch der 
Papst, sich bewußt wären, den Rechten der Königin 
uud der Verfassuug Englands im Geringsten zu uahe 
getreten zu seiu. 

Loudon, 9. Dec. Große Aufregung verur-
sachte bei Loyd'S vorgestern die Nachricht vou dem 
Schiffbruch eines französischen Ostindienfahrers, „La 
Mauce," der Douurrstag Nacht zwischen Whitsand 
Bay und Cape Cornwall auf einen Felsen stieß, daö 
Steuerruder verlor uud cin Spiel der Wellen wurde, 
die ihn ganz zerschmetterten. Mannschaft uud Passa-
giere wurden bis auf eineu Mann, der einen falschen 
Sprung ins Rettungsboot that, glücklich aus Land 
gebracht. Dic Ladung auö Thee, Iudigo, Salpeter, 
roher Baumwolle uud Seide bestehend, hatte einen 
Werth von 80,000 Pfuud Strl. 

London, 0. Dec. Das Parlament wird am 
4. Februar wieder eröffnet werden. Man erwartet 
Vorlagen über die päpstliche Frage und über die 
kommeusteuer. Woriu eigentlich die von der Negl^ 
rung einzubringende Bill bestehen wird, w e l c h e die 
Aufregung in der anglikanischen Kirche beschwichtigt 
soll, ist noch ungewiß. Nach manchen Andeutungen 

der Presse abcr scheint cs, daß eö sich darum han-
delt, den katholischen Bischöfen die Führnng der ih? 
nen vom römischen Stnhle verliehenen Titel zu un-
terjagen. 

Ueber die große Jndustrie-Ausstelluug b r ing t v'e 
„Morning Ehronicle" folgende Notizen: „Der Wrrly 
der anö Frankreich kommenden Ansstellungs-Gegen^ 
stände beträgt ungefähr 25 Millionen Franken, un 
die Zahl der Kontribuenten ist 12,0l)0 oder 
die Hälfte der bei der letzten pariser Ausstellung -o -
theiligteu. Aus Spauien, Amerika uud 5Wndl 
lauten die Berichte sehr erfreulich. Durch ^nen i ^ 
ebeu erlassenen Befehl der spanischen Regierung n . 
den alle Bergbau-Beamten aufgefordert, v o l M n 
Mineral ien-Sammlungen in den verschiedensten 
zirken zn sammeln uuv deu respektiven 
zur Weiterbeförderung zn übersenden. Das 
nähert sich rasch der Vollendung. Cs ist kein o 
fel mehr, daß die Unternehmer, woran die " 
der englischen Sachkundigen bis vor kurzem gez«v i 
habeu, ihreu Koutrakt pünktlich lösen und de 
bis Ende dieses Monats v o l l e n d e t haben w 
I u dcu letzten Tagen sind mehrere der ung ) 
halbkreisförmigen Gebälke, welche den 
wölben sollen, anf ihre 120 Fuß hohen V 



gebracht worden. DaS Gewicht diefer zusammcnge-
riegelten Balkell beträgt ungefähr 2liv Centner, und 
man kann sich von der Schwierigkeit, unter den ob-
waltenden Umständen so schweren Massen bis zn sol-
cher Höhe emporzuheben, kaum eine Vorstellung ma-
chen. Unter dem hierdurch gebildeten gewölbten Dache, 
welches die architektonische Zierde deö ganzen Ge-
bäudes vorzüglich ausmacht, stehen einige hohe Ulm-
bäume (sie dursten um keinen Preis dem Hydepark 
entzogen werden), deren Naturreize zur Zeit der Aus-
stellung durch eine 40 Fuß hoch spielende Fontaine 
erhöht werden sollen." 

Für die Abnahme der Gold-Nachfrage sprechen, 
wie die „Times" bemerkt, allerhand Symptome, abxr 
kein Symtom läßt vermuthen, daß eS an Gold-Vor-
rats) in der Welt so bald fehlen werde. „Welches 
die Kosten dcr Goldprodnction in Kalifornien siud," 
sagt das genannte Blatt, „diese Frage zu beantwor-
ten, haben wir noch nicht Daten genug. DaS Un-
ternehmen ift neu. Kalifornien ist neu; seine Städte 
sind von gestern und wurden mehrmals zerstört; seine 
Straßen, seine Dampfer, seine Fabriken, Pflanzung 
und Eigenthum im Staate sind ganz neu. Gewöhn-
lich erwartet man kein großes Einkommen gleich beim 
Beginn eines neuen Unternehmens. Man hat An-
fangs nichts alö Ausgaben. Aber trotz dieser außer-
ordentlichen Alisgaben liefert das drei Jahr alte Ka-
lifornien bereits einem Ertrag von 10 Millionen 
Pfund Sterling jährlich; und daß es cinen solchen 
Ertrag zu liefern fortfahren wird, daran baben wir 
wenig Grund zu zweifeln. Das Verhältniß dieser 
Summe zu den steigenden Bedürfnissen der Welt ist 
ein Gegenstand der einfachsten Berechnung. Dic Be-
völkerung der ganzen Erde beträgt, in runder Zahl, 
19W Millionen Seelen; die cirkulirende Metallmünze 
macht ebenfalls in runder Zahl 3öt) Millionen Pfd. 
S t . , was 6 Sh. 8 Pee. anf jedes Mitglied des 
Menschengeschlechts ergiebr. Nun vermehrt sich die 
Menschheit um etwa 19 Millionen Seelen jährlich, 
und wenn alle anderen Verhältnisse sich gleich blie-
ben, würde die umlaufende Münze einen jährlichen 
Zuwachs von 3 Millionen Pfd. St. erfordern. Ei-
nerseits jedoch müssen wir die steigende Verbreitung 
deS Wohlstandes in Anschlag bringen,, welche für 
das Individuum im Durchschnitt mehr baareS Geld 
alö früher nöthig macht; andererseits das Papier-
geld, die Wechsel, die Sparkassen-, Staatsschuld und 
Eifenbahnscheine nnd die vielen anderen Formen der 
Kapitalanlegung berechnen, welche alle die Tendenz 
haben, die Cirrnlation edler Metalle zu verdrängen. 
Alles dieS in Anschlag gebracht, wird die Welt im 
Ganzen wahrscheinlich keine größer» Vermchrnng dcr 
Metallgeld-Cirkulation alö um ungefähr 5 Millionen 
Pfd. ^ t . jährlich nöthig haben, und auch von dieser 
Summe braucht uur die Halste in Gold zu sein. 
Diese Berechnung wird gewiß durch die Physiognomie 
der Geldmärkte gerechtfertigt. ^England ist mit Gold 
gesättigt, Holland setzt Silber an die Stelle deS 
Goldes, und Frankreich ist im Begriff, scine dop-
pelte Währung auszugeben. 

Die Cunard-Dampfschiffs-Linie für die Verbin-
dung mit Nord-Amerika wird um zwei große Schiffe 
bereichert werden. Sie werden im Lause dieses Win-

ters gebaut und sollen an Kraft nnd innerer Pracht 
alle bisher gebauten Dampfschiffe übertreffen. Sie 
werden den Nameü „Arabia" und »Persia" führen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 12. Dec. Vorgestern ist hier, wie 

die „N. Pr. Z." meldet, von Wien das Seitens 
dcs österreichischen Cabinets entworfene Einbernfungs-
schreiben an sämmliche deutsche Regierungen zur Be-
schickung der am 25. d. M. in Dresden zu eröffnen-
den freien Conferenzen zur diesseitigen Prüfung nnv 
Mitvollzichung eingetroffen. Dic Fassung dieses Schrei-
bens ist so befriedigend und allen berechtigten.Forde-
rungen Und Interessen Preußens entsprechend, daß 
diesseits nur eine geringe Modifikation eines einzigen 
Passus als nothwendig erachtet werden dürfte. 

Die „Const. Corresp." sagt: Die „Angsb. M g . 
Ztg." berichtet schon zum zweiten Male, daß bei den 
Conferenzen in Dresden cin preuß. Regiment als Eh-
renwache den Dienst thun werde. An sich wäre da-
bei nichts Auffallendes, da preuß. Truppen in Dres-
den hinlänglich bekannt sind. Es handelt sich nur 
um die Richtigkeit der Angabe. Wir haben uns an. 
unterrichteter Stelle danach erkundigt, erfahren jedoch, 
daß die Angabe gänzlich grundlos ist. 

I n Betreff deS den Kammern vorzulegenden, 
neuen Preßgcsetzes ist dem Vernehmen nach im Staats-
ministerium beschlossen worden, sowohl die Entzie-
hung, der Gewerbe-Conression der Buchdrucker uuv 
Buchhändler wegen Preßvergehen von der,,richterlichen" 
Entscheidung abhängig zu machen, als auch die Ent-
ziehung des Postdebits für öffentliche Blätter erst 
dan eintreten zu lassen, wenn das betreffende Blatt 
„gerichtlich" zu einer Strafe verurtheilt worden. 
Eine Erhöhung der Cautionen für Zeitungen soll 
nicht stattfinden. Das System der Verantwortlich-
keit von Verfasser, Herausgeber, Verleger und Drucker 
ist besser geregelt und dic gerichtliche Competen; bei 
Preßvergchen mit Rücksicht auf Art. 94, der Verfas-
sungS-Urknnde näher bestimmt worden. Nücksichtlich 
der anßerprenßlschen Presse ist die in H. 3. dcr Ver-
ordnung vom 5. Juni d. I . enthaltene Befuguiß deS 
Ministers des Innern, ebenso die Erlangung der Con-
ression als Buchdrucker oder Buchhändler, r̂st nach 
geführtem Beweis der ordnungsmäßigen Erlernung 
dieser Gewerbe beibehalten. 

Frank fur t a. M . , 9. Dec. Das »Journal 
de Francfort meldet, daß der preußische General-Lieute-
nant von Pencker, Mitglied der Centralkommission, unv 
der österreichische Fcldmarschall-Lieutenant Graf von 
Leiningen, Befehlshaber der Besatzung von Franfnrt, 
in Folge dcr Uebereinknnft zu Olmütz, von Preußen 
und Oesterreich zu deren Kommissaren, zur Ordnung, 
der kurhessischcn und schleswig-holsteinischen Angele-
genheiten, ernannt siud. 

Kassel , I i . Dec. Hente Vormittag hat nns 
das anfänglich zur Garnison bestimmte Bataillon dcs 
17ten preußischen Landwehr-Regiments, so wie die 
hierher zurückgekehrte Batterie, wieder verlassen, auch 
das Bataillon deö 32sten Linien - Regiments wird 
ihnen in diesen Tagen folgen. Eingerückt sind zwei 
Bataillone des 13ten Linien-Regiments und wei-
tere drei Eskadronen Husaren. Ein Kürassier-Reai-
ment wird auf dic Dörfer verlegt. Uersfeld ist von, 



'den preußischen Truppen geräumt; doch darf cs zu-
folge getroffener Übereinkunft auch von den Bundes-
truppen als preußischer Etappenort uicht besetzt wer-
ben. Eben so soll es sich mit Marburg und Nieder-
aula verhalten. Dagegen besetzten die Bnndestrup-
Pen, welche die Etappenstraße jetzt auf alleu Punkten 
überschritten haben, heute Rotenburg, woselbst dcr 
Fürst vou Thurn und Taris seiu Hauptquartier im 
Kurfürstlichen Schlosse genommen hat. 

H ü n f e l d , i). Dee. Es sind gestern sehr gün-
stige, einen friedlichen Ausgang verbürgende Nachrich-
ten hier angekommen. Graf v. d. Gröben hat in die-
sem Sinne'Weisungen von seiner Regieruug auö 
Berliu vom 7. Dee. erhalten unv auf die zuvorkom-
mende uud loyale Weise, welche die beiderseitigen 
Verhandlungen auszeichnet, Mittheiluug davou hier-
her gemacht. Es soll bei der uuumehrigen Sachlage 
jeder Konflikt vermieden, vielmehr das zwischen deu 
gegenseitigen Befehlshabern glücklich angebahnte Ein-
verständnis erhalten, möglichst befestigt und ausge-
dehnt werden. Die beiderseitigen Truppen habcn sich 
uicht mehr alö Geguer zu betrachten uud Graf vou 
der Gröbeu wird deshalb dem Fürsten TariS bereit-
willig die Ausdehuuug seines Corps über die Etap-
penstraßeu auch auf anderen Punkten gestatten, als 
sie schou am 4. Dee. zu Neu suchen zwischen deu 
Chefs' deö beiderseitigen Generalstabs «dem bayeri-
schen Obersten von Hägen uuv dem preußischen Major 
vou Voigts-Rhetz) verabredet-wurdeu. ES waren 
dies damals die Orte Neukircheu, Buchenau, Odeu-
fachsen, Eiterfeld :c., dann di.e Straße von Nieder-
aula gegen Ziegenhain uud Marburg. Demgemäß 
räumt Graf von der Gröben am !). Dec., also heute, 
auch die Straße von HerSfelv bis Rotenburg, wo-
hin dann vie Bundestrnppcn ungehindert durchmar-
schiren können. Diese werden hiernach am 1l). Dec. 
das Hauptqualtier vou Hünfeld uach Neukirchen und 
Odensachsen, uud am 11. Dee. uach Rotenburg ver-
legen, U) Stunden diesseits Kassel, zwischen Hers-
feld uud Melsungen, an der thüringischen Eisenbahn. 
Kassel selbst wird gemäß den Bestimmungen der ol-
mützer Convention besetzt werden. Der Kurfürst be-
gibt sich vorerst uoch uicht dahin. Nach deu ersten 
Artikelu jener Convention soll cin preußischer Kom-
missar' mit dem österreichische» Vie hessische uud die 
holsteinische Angelegenheit zur desiuitiveu Entschei-
dung vorbereiten und sich zu dcm Eude sogleich uach 
Kassel verfügen. Geueral-Lieuteuaut von Peucker 
ist (wie bereits gemeldet) bezüglich dcr kurhessi-
fchen Angelegenheit hierzu preußischerseits ernannt. Auch 
Marburg wird von den preußischen Truppen geräumt und 
ist der Befehl hierzu bereits nach Koblenz abgegangen. 

F u l d a , 1l>. Dee. Heute geht das Haupt-
quartier von Hünfeld nach Heesfeld und von da auf 
der Nordbah» uach Kassel weiter. Der Geueral vou 
dcr Gröben hat seither diese Straße uoch verschlös-
se» gehalten. Die Vorhut untcr Geueral Hailbrou-
uer hat am verflossenen Sonntage in Fritzlar, an 
dcr Weserbahn gelegen, gerastet. Gestern hat der 
Fürst vo» Thür» uud Taris hier eiuen Befehl an die 
Truppe» drucken lassen, worin cr sie ermahnt, die 
Preuße» alö ihre Freunde anzusehen und friedlich 

mit ihueu zu leben. Gester» Abend kam der Befehl 
von Wilhelmsbad au das diesseitige VerwaltuugS-
amt, wouach die beurlaubten hessischen Soldaten der 
Garde uud des Jäger-Bataillons unverzüglich einbe-
rufen worden sind. 

Rendsburg , 11. Dee. Auf die Melduug, 
daß die Däue» in ziemlicher Stärke ciueu Augriff 
auf uufere Stellung bci Sorgbrück machen, wurde 
vou hier aus Verstärkung dorthin gesandt. Die Däne» 
habe» sich jedoch, ohne anzugreifen, wieder zurückgezogen., 

W ieu , 11. Dec. Die heutige „Wiener Ztg." 
enthält Folgendes in ihrem amtlicheu Theil: „Nach-
dem durch eine mit der Köuigl. Preußischen ReAe-
ruug getroffene Vereinbarung die Gründe beseitigt 
sind, welche die Ergreisnng der in dem Blatte der 
„Wiener Ztg." vom li. Nov. aufgeführten militairi-
schen Maßregeln hervorgerufen habcn, so haben-Se. 
Majestät der Kaiser die Reduziruug der Landwehr-
und 4ten Bataillone auf ihren früheren Stand von 
W Mann per Eompagnie, dcn Rückmarsch sämmtli-
cher zweiten Gränz-Bataillone in ihre Heimat und 
die allmälige Znrückziehung der an den ̂ Gränzen auf-
gestellte» Armee-Corps i» ihre frühere» Standorte 
im Innern des Reiches aüzuordueu geruht. Da im 
nächsten Frühjahre ohnehin eine regelmäßige Rekrn-
tenstelluug hätte stattfinden müssen, so ift zwar die 
im verflossenen Monate angeordnete uud dermale» 
beinahe schon vollendete AuShebuug uoch zu Eude zu 
führen, jedoch haben die Rekruten für jetzt uur in 
derjenigen Zahl bei den Fahnen einzurückeu, die für 
deu Ersatz der im Jahre 1K50 austretenden Kapitu-
lanten erforderlich sein wird." 

Dcr.BanuS uud. Felrzengmeister Freiherr von 
Jelacie trifft, uach dein „Lloyd", bereits Reise-An-
stalten zur Rückkehr nach Agram. 

Die Oester.- Corresp o»de»z sagt: Wenn 
nicht alle Zeichen trügen, so gehen wir einer Epoche 
daneruve» Friedens entgegen, uud in derselben wird 
die Lösung des ökonomischen Problems in Ungarn 
unfehlbar in die erste Lüne der österreichische» S t a a t s -

Aufgaben treten. Dieses Problem wird hauptsach-
lich in drei Formen zu entwickeln sein: in der Form 
dcr Colonisation, in der Form dcS freien Hau^'w^ 
Verkehrs, auf Grundlage gleichartiger Finanz-Ein-
richtungen, endlich in der Form dcr Schaffung unv 
Entwickeluug zahlreicher nnd wirksamer Communt-
eations-Mittel. Sämmtliche drei Faktoren sind M) 
au Bedeutsamkeit vollkommen gleich; ihre zusamnicn-
greifende Wirksamkeit vermag die Population un 
den Wohlstaud des Landes im Lanfe der Zelle 
vielleicht bis auf das Dreifache zu erhöhen. ^ 
freut uus, schou jetzt wahrzunehmen, daß dlc ^ 
gieruug iu den genannten drei R i c h t u n g e n M v -

reits auf das emsigste beschäftigt. Denn die owW -
zoll-Linie ist gefallen, und einige jetzt noch ' 
»leidliche Hemmuugeu deö Verkehrs wcrdcn l» 
Folge der gleichartige» Eimichtuug des Steuer-^ -
stems gäuzlich aufhöreu. Die ColomsaNo» erslh 
dcr Regieruug alö eiu Objekt von so ausgespro ) 
ner Wichtigkeit, daß sie eS größentheils zu den 
rigen zn machen wünscht, u»d oberflachllchen 



leichtsiuuig projcktirten Unternehmuuczen dieser Gat-
tung um so. mehr abhold ist, alö sie eiu zuverlässi-
ges uud umfassendes Gelingen wüuscht. Bezüglich 
ver Communicationen liegt der nnverkennbare Beleg 
vor, daß sie die desiuitive uud möglichst rasche Er-
ledigung dieser Lebeus-Augelegenheit des Landes mit 
Energie betreibt. 

M? i S c e l l e n. 
Wie das Athenäum mittheilt, ist der seit den 

Tagen deS Cortez nicht bestiegene Vulkan Popoca-
teptl (Merico) laut einem vom 10. Juni 1850 ans 
Merkes datirteu Briefe im saufenden Jahre erklom-
men worden. Es heißt in dem Briefe: Drei Eng-
länder sind soeben von einem Auöfluge nach dem 
Krater dcs Popoeateptl zurückgekehrt und ciner der-
selben hat mir darüber eine» .interessanten Bericht ge-
sendet. Ich habe zu spät vou dcm Vorhaben gehört, 
eS wäre sonst ciue treffliche Gelegenheit gewesen, dcn 
Ancroid iu großer Höbe zu prüfen. Die Herren ha-
ben zum Ersteigen fünf Stunden, zur Rückkehr nnr 
fünf Viertelstunden gebraucht, unv sind vier und eine 
halbe Stuude auf dem Gipfel geblieben, wo sie ohne 
Schwierigkeit haben athmen, rauchen, trinken und 
selbst auf dem ebenen Rande deö Kraters schnell um-
her gehen können. Der Krater gewahrt einen groß-
artigen Anblick, ähnelt einer sehr tiefen Barranca, 
hat säst senkrechte Seiten mit einer Tiefe von unge-
fähr tausend Fuß, und hält eine, französische Meile 
im Umfang. Auf dcm Gruude war eiu Schwefelsee, 
welcher lustig Blasen trieb, hellgelb aussah uud eiue 
dicke Rauchsäule aushauchte, dereu größerer Theil, 
ehe er die Spitze erreichte, sich innerhalb deö Kra-

' ters verdichtete. Nack einigen mit dem Barometer 
angestellten Versuchen beträgt die Höhe des Berges 
17,000 Fnß. 

Herr Holbrock in Hüll hat ein neueö Nettnngs-
boot constrnirt, welches viel Aufsehen erregt. Dasselbe 
zeichnet sich dadurch vor allen andern aus, daß es 
ohue Boden ist. Es ist ganz von Eisen, unten sind 
eiserne Stangen, auf denen die darin Befindlichen 
stehen. I n diesem neuen Boote, vom Erfinder coli-
«s-lv.-Nl»,' vil-x- genannt, werden die Darinsitzenden 
allerdings, wcnn ihr Schubzcng nicht wasserdicht ist, 
!?<?ssc Füße bekommen, aber vor dem Ertrinken sind 
sie gesichert. Das Boot kaun nicht voll Wasser schla-
gen, da es uuteu offen ist, uud sein Umschlagen ist 
ebenfalls durch die Eouftruetion numöglich gemacht. 
Wasserdichte Behälter an den Seiten dienen zur Auf-
bewahrung von Lebensmitteln. Eine schr einfach ein-
gerichtete Kochmaschinc befindet sich ebenfalls an Bord. 
Wmn man bedenkt, daß jährlich auf der See 00,000 
Menschen ihr Leben verlieren, so liegt dcr Wunsch 
nahe, jedes Schiff möge wenigstens mit eiuem solchen 
Nettnngöboote versehen seiu. 

Neue Briefe aus Californien. 
Von Fr. Ger stärker. 

(A.Z.) M u r p h y ' s N-ew Diggins ' i iz Cali-
fornien, 19. Inn. Es ist seit meinem letzten Bericht 
eine ziemlich geraume Zeit verflösse», glaubeu Sie 

aber ja nicht, daß es Mangel an Stoff gewesen der 
mich verhindert halte zu schreiben; cher, möchte-ich 
sagen, hätte mich im Anfang gerade wieder zu viel 
des Neuen umgeben, während ich selbst in ganz ver-
änderte Verhältnisse hineingerückt wurde. 

Allerdings sind nun nnter solchen Umständeil die 
erstell Eindrücke gewöhnlich auch die lebendigsten, und 
deßhalb vielleicht zum Schreiben darüber am ersten 
geeignet, uud wie es bei eiuer bloßen Schilderung 
und Wiedergabe des Gefundenen bleibt, hätte auch 

> ich den Augenblick für den passenden gehalten Ihnen, 
wie sich mir alleö darstellte, getreulich mitzutheileu. 

, An cinen solchen Bericht von hier ans könnten sich 
aber crnste Folgen knüpfen. Manche meiner Lands-
leute köuuten dadurch bewogen wcrdcn ihr Vaterland 
zu verlassen uud ihr Glück ebenfalls im neuen Gold-
lande zu suchen; audere dagegen wären vielleicht — 
wie es nun gerade ausfiel, abgeschreckt worden, 

' uud das alles wäre das Ergebniß eiues ersten, 
möglicherweise doch falschen Eindrucks geweseu. Deß-
halb mein Zögern, dasür aber kauu ich Ihnen auch 
jetzt ciuen recht gründlichen und getreuen Bericht 
über die Minen lind das Leben hier, wie übcr die 
Aussichten für neue Einwanderer, geben. Es ist ein 
Bericht der nur das Interesse meiner dentschen Lands-
lente im Auge hat» und den vielcn lügenhaften Er-
zählungen in etwaö das Gewicht halten mag, die 
leiver nur zn viel und häufig von deu bei der Ein-
wanderung nach Ealifornien Jnterefsirten leichtsinnig 
nnd gewissenlos verbreitet werden. 

Um dem Leser jedoch einen vollkommenen Über-
blick zu geben, muß ich etwas weiter ausholen, und 
er mag deßhalb mit mir am 8. April auf dem neuen 
kleiuen Dampsboot „William Robinson" vom langen 
W^rst in San Francisco aus nach Stockton, am 
San Joaquin, abfahren. Jetzt können wir die 
kostbaren Augenblicke uicht versäumeu, denu cs 
ist schou 10 Uhr Morgens, dic Glocke des Dampf-
boots hat geläutet, all unser Gepäck ist am Bord, 
und wir behalten eben uur uoch Zeit uachzuspriu-
gen, als mich schon das kleine puffeude Diug von 
den Planken abstößt, uud sich ächzeud und schnaufend 
in die klare spiegelglatte Bay hineinarbeitet. 

Merkwürdig ist die Perändernng dic nur wenig 
Jahre auf diesen abgelegenen Theil der Welt doch 
hervorgebracht haben; vor drei Jahren störte kaum 
eiu einzelnes Segel die Ruhe dcr stillen Bay, jetzt 
haften Hunderte von Ankern in ihrem Gruud, nnd 
nach allen Richtungen hin durchschneiden rasche Dampf-
boote und flinke Segelkähne die klare Fluth; au ih-
reu Ufern springen Städte fast über Nacht auö dem 
Boven auf, unv Dampfmaschinen arbeiten schon lär-
mend an der Stelle wo noch vor Monden der In-
dianer den: Hirsch uud granen Bären folgte. Schnel-
ler und gewaltsamer hat sich wohl noch nie ein Laad 
entwickelt alö Ealifornien; es ist und bleibt aber 
auch deßhalb uur ein unnatürliches Verhältniß in 
dcm hier jedes zu dem anderen steht; eS wird sich 
mag Ealifornien blühen soviel es will, niemand je 
wohl varin fühlen, nud wenige-, unendlich wenige 
werven es je ihre Heimath nennen. 

Doch zurück zu unserem „William Robinson". 



Eö ift daö ein neues, für die Sto'ckton-Linie erbau-
tes Boot, und drei solche halten jetzt regelmäßige 
Fahrten nach dem SanJoaqnin, „Capitain Sutter", 
„Mint" und „William Robinson". — Passage biö 
Stockton (eine Fahrt von etwa 16 Stunden, ercln-
sive Kost, ja ohue die Möglichkeit sich zum Schlafen' 
anders alö auf ebenem, nicht unbedeutend bespucktem 
Fußboden auszudehnen) 25 Dollars. ^Abwärts von 
Stockton nach San Francisco kostet die Fahrt, weil 
dis Lente wahrscheinlich glauben die aus deu Minen 
Zurückkommenden müßten mehr Geld haben, unter 
denselben vorher angegebenen Bequemlichkeiten, 30 
Dollars). 

Den Sacramento befahren noch mehr und grö-
ßere Dampfer, der große schöue „Senator, der Mac 
Kim, Hartford, El Doredo" — dann noch viele von 
dort weiter dcn Sacrameuto uud Feather River hin-
auf, wie andere wieder die nur oben im San Joa-
quin laufen, uud wieder audere welche die Verbin-
dung mit San Francisco und Pueblo San Jos6 
unterhalten, während überall an der Bay und in den 
kleineren Städten noch immer wieder neue gebaut 
werden. 

Segelboote lanfen nun zwar ebenfalls nach allen 
diesen Puncteu, und Fahrt und Fracht , ist billiger anf 
denselben, auf diesen hat man aber nicht allein ge-
wöhnlich gar kcine Bequemlichkeit, sondern ist auch 
noch den größten Beschwerden pnd Unannehmlichkei-
ten ausgesetzt, während die Passage, die' mit dem 
Dampfer doch ihre gewisse und verhältuißmäßig kurze 
Zeit hat, auf solchen kleinen und größeren Schoonern 
und Wallsischbooten, nicht selten deö widrigen Win-
des wegen acht, ja vierzehn Tage dauert. Der Ein-
wanderer mag also deßhalb immer, falls cs feine 
Geldmittel nur irgend erlauben, dem Dampfboot dcu 
Vorzug gebeu, an Zeit uud Gesuudheit spart cr je-
deusallö, während selbst eine -lauge Schoouerfahrt 
mehr Geld für Provisionen auszehrt, als mau im 
Anfange erwartet haben mag. 

Unser „William Robinson" war übrigens eben-
falls ein ziemlich langsames Boot, uud wir brauch-
ten volle 24 Stuuden bis wir nach Stockton hinauf 
kamen; nichtsdestoweniger war eö im Innern besser 
eingerichtet als fast alle übrigen, nnd wir fanden 
uicht allein gute gepolsterte Sitze unv gutes Essen, 
sondern auch angenehme Gesellschaft, daß die Reife 
rasch genug vorüberging. 

Draußen in der Bay wehte der Wind freilich 
etwas scharf, uud zwei Damen, eine jener Chilene-
rinnen die wir an Bord hatten, wurden seekrank und 
mußten sich legen, das gab sich aber balv wieder; 
erst dnrch die Straße Carquiues uud die Bay wurde 
die See wieder glatt, deuu dcr Wiud hatte dort in 
dem engen Nanm nicht solche Macht 'die Wasser 
aufzuregen. 

Am nächsten Morgen um,1 Uhr etwa liefen wir 
in dcn San Joaquin ein, und mit Tagesanbruch 
sah es aus alö ob wir voll der Bay ans kanm füuf 
Meilen zurückgelegt hätten. Der San Joaquin läuft, 
wenigsteus von Stockton ans, durch eine öde, mit 
Binsen bewachsene Sumpffläche, nnd zwar so die 
Krenz uud Quer, ill deu tollsten, oft wieder förmlich 

zurückkehrenden Biegnngen, daß es mir den Eindruck 
machte alS sei er hier einmal an einem neblichten 
Tage aus den Bergen ins Thal gekommen, nnd habe 
sich so gänzlich in dcn Bussen verirrt daß er zuletzt 
gar nicht mehr wo hinaus wnßte, nnd rechtö und 
links hinüber suchen mußte um wieder den Weg ins 
Freie zu siudeu. 

Um 10 Uhr Morgens langten wir endlich, 
nachdem wir die kleine Zeltstadt Stockton schon 
wenigstens drei Stunden vor uns gesehen hatten dort 
an, laudeteu unsere Sachen und restaurirten uns in 
einem dentschen Gasthans — das beste in der Stadt, 
daß cin Herr Weber unter der Firma „Stockton 
Restaurant" hält. 

Mein Reisegefährte, der mich eigentlich überredet 
hatte meinen ersten Plan, wieder an den ZMa 
hinanszugeheu, auszugeben, war ein früherer Passa-
gier des Talisman, Hr. Böhm aus Preußen, nud 
nahm Waaren mit nach Murphy's Diggiugs, dort 
eiuen kleinen Laden, oder sogenannten „oloro" an-
znlegen. Es war daher nöthig daß wir uus nach 
cinem Fnhrwerk umsähe», unsere Sachen in die noch 
etwa 75 Meilen entfernten Minen zn schassen. 

I n dieser Jahreszeit hatte daö nuu freilich nnr 
geringe Schwierigkeit; die Wege waren ziemlich aus-
getrocknet, uud Massen von MaNlthierzüaen nnd 
Ochsenkarren hielten überall in und außerhalb der 
Stadt Fracht für irgend einen Theil des weiten Landes 
erharrend. Der Preis der Fracht richtet sich dabei 
allein nur nach dcn guten oder schlechten Wegen. 
Während Böhm jetzt Fracht für i) Cent das Pfund 
bis Murphys accordirte, ist im Winter 50, 60, ja 
70 uud L0 Ceut dafür bezahlt wordeu, uud einer 
sagte mir daß vie Fracht früher sogar mauchmal 1 
Dollar daS Pfund gekostet habe. 

Stockton selbst, obgleich die Metropolis der 
südlich gelegenen Minen ist im Verhältuiß zu Sa-
cramento City — ihrer nördlichen Schwester 
nur ein unbedeutendes Städtchen, größtentheils aus 
Zelteu, hie uud da aus hölzerueuHäuseru bestehend; 
der Verkehr soll hier aber ziemlich bedeutend sew, 
und im Sommer besonders glänzende Geschäfte 
macht werdeu. Deutsche schicucn nur wenige doll 
zu sein, obgleich die Kleiderbnden, wie in " ! len 
amerikanischen Städten, von deutschen Juden behaup-
tet werden. . 

Am Mittwoch gegeil Abend fuhren wir un 
zwei Wage», jeder mit vier Joch Ochsen bespamn, 
und in Begleitung mehrerer Amerikaner, die even-
falls Fracht bei sich hatten, vou Stockton ab, vi» ' 
ben aber schon in der ersten Slew, eine . 
Arms des Joaquin, so gründlich stecken, daß ' 
liche acht Joch Ochsen den zweiten Wagen aus vem 
Dreck uicht herausziehen kouuteu, nud wir die Y 
Fracht abladen mußten ehe wir dnrchkamen. 
war übrigens, nnd gleich zn Anfang, ^ 
schlimmste Fleck geweseu, uud wir hatten m 
weiter keine Schwierigkeit mehr blS Murphy 

An dem Abend lagerten wir e twa 
von Stockton dicht an der Straße, / " d hier 
ich auch unsere Reisegesellschaft etwas uaher lenmn 



Es war, außer emem jungen Burschen von 18 bis von Stockton ab uach allen Richtungen ausdehnt; 
1!) Jahren, ver ebenfalls einen Laven in einer ver vom Calavercö aus Dagegen Ivurve das Land hüae-
Mineu hatte uuv mit neuen Waaren dorthin wie- licher lind mehr prairieartig. Weite wellenförmige 
der zurückging, ein alter wuuderlicher Kauz mit wei- Flächeu stiege» vor uus, uur düun mit Baumgruppen 
ßeu Haaren, der sich Hillmau uauute (wic ich später besetzt, empor,,und dm Hintergrund bildeten bewal-
erfuhr stammte er von Deutschen ab und hieß ur- dete steile Hügel — die ersten Vorboten der Ge-
sprünglich Bergmauu). Er führte auf ciueu der Wa- birgökette.welcher wir uns näherten. 
gm ciue Quecksilbermaschiue mit sich um das Gold- Die Natur schim sich aber heute mit ihren fchön-
wascheu etwas großartiger zu betreibe», hatte zu die- stcu Gewändern geschmückt zu haben uns zu empfau-
fem Zweck uoch zwei juuge Amerikauer gemiethet, gen, Venn vie Blumcnpracht die von da aus, so weit 
uud wic fern eigues Factotum, eiue höchst' komische das Auge reichte, deu Boden bedeckte, ift wohl kaum 
Gestalt, Jeremias Liviugsion, eiueu gebormm Jrläu- zu beschreiben. Ein unendlicher Farbenschmelz deckte 
der, mitgebracht. Wir übrigen giugeu sämmtliche die Erde, uud so dicht stanvm die Blumen, daß mau 
zu Fuß uebeu den Wagen her, uur Hr. Hillmau nicht zwischen ihueu hiuschreiten kouute ohne mit je-
hatte ciueu Maulesel gekauft, auf dem cr, iu der dem Schritt zwanzig uud dreißig zn ^ ' t r e t e n . ' 

Sonne einen großen braunseidenen Regenschirm auf- zeine Gattungen verbreiteten dabei einen süßen Wohl-
gespannt, ritt, uud uur mauchmal, wenu er des Ret- gcruch, unv mit dem kühlen Weft den die Abendsonne 
tenS müve war, mit Jemmy — wie Hr. Jeremias herüberbauchte, sog ich deu wonnigen Balsam in 
Liviugstou etwas kurz abgebrochen geuauut wurde — wahrhaft trunkener Lust cin. Ich pflückte mir einen 
abwechselte. , , ^ ^ g^ßeu Strauß dcr schönsten und wohlriechendsten, 

Hr. zMnan übrigeuS, sonst eiil ganz freund- nud sie wareu die Nacht mein Kopfkissen. 
licher alter" Manu, uöthigte uus beide, die wir kein Keiner von uus alleu blieb abcr uuergrisseu bei dkm 
Zelt bci uus hatteu, iu dem seinigen zu schlafen, reizenden Anblick, uud mehr alö eiumal wurde die 
was wir auch deö starke» Thaues wegen gerne au- Frage lant: „Was gäbe mau darum weuu man 
uahmen. Hr. Hillmau war dabei Methoviit, und jetzt solch eiucn Strauß dcn Seinen in der Heimath 
che wir unö schlafen legten, hielt er ein langes lan- senven könnte. 
tes Gebet, wobei er ausrecht, mit geschlossene» Augen Selbst ver alte Hillman, der an der Fähre 
im Bette saß, uuv auf vas lebhafteste vabei mit veu Hau- übrigeus einen neneu Charakter entwickelt hatte 
deu gestimlirte. Jemmy, obgleich jeveusalls, wie die war gerührt, aber in feiner Art gerührt, deuu er 
meisten Jrländer, Katholik, also dem Methodismus blieb mehrmals steheu, schaute mit gesalteueu Hän-' 
keineswegs zuueigt, war doch, vermöge der augebor- den das wuuderschöuc Schauspiel au, uud sagte eud-
ueu schlauen irischeu Natur, zu viel Hosmauu verlei lich: „Waö für eiu glorreiches Land — was für ein 
Eeremouie uicht mitzumacheu; größerer Vequemiich- Blumenflor — guter Himmel, weun ich deu Garten 
keit halber legte er sich dabei uur auf Knie uuv EU- drei Meileu von New-Aork hätte,, ich wollte jeden 
bogen ukever, uud lag uuu so, gevulvig vaö Ente ^ag meine zwanzig Thaler daraus ziehen." 
des allerviugs etwas laugen Gebets zu erwarten. Doch ich muß ves neuen Charakters erst erwäh-
Schon während dcm Amen abcr, dessen Nahen ihm nen. An ver Fäbre nämlich kam er plötzlich mit ei-
schou eiue Art Justiuet — over vielleicht lauge Ge- uem gauzcu Arm voll Streichriemen an, und prieö 
wohnhcit — verkündigt haben mußten, rollte cr auf wo er eiu paar Menschen zusammenstehen fand, de-
die Seite über, uud war ohne sich auszustrecken unv ren Vorzüglichkeit mit solcher Zuugeugeläusigkeit an 
als ob cr aus Holz geschnitten gewesen wäre, gerade daß die Leute gewöhnlich Streichriemen uuv alleö 

, in derselben Stellung wie cr gekittet hatte, augeublicklich vergaßen, und nur' auf deu alten „komischen Manu." 
eingeschlafen. . hörten unv über ihn lachten. 

Am zweiten Tag siel weiter N i ch ts bemerken?- Von irgenveinem ließ er sich dann eiu Tascheumes-
werthcS vor als vaß wir eiue ebenfalls im ^chlaiume fcr geben, führte damit dic merkwürdigsten Evolutioum 
fteckmve amerikanische Eompagnie (Leute von Mury 6 anö, schlng gegen das Eisen dcr Wagenräder und ge-
Vineyard) einholten, ihnen ans ihrer fatalen Lage gen Steine an, stach in die Erde, strich cs dann 
halfen, und in ihrer Begleitung dic Neise fortsetzten. cine Weile, während cr den Umstehenden Schnurren 

Am 12. April, eiuem Freitag, erreichtm wir uud Anekdoten erzählte, auf seinem „Patent-Riemen" 
Nachmittags dcu Calaveres, wo wir uusere Wagen erwischte dann plötzlich, ohne weitere Warnung, ei-
förmlicl, abladen uud ausciuauderuchmen mußten, uen dcr ihm Nächsistehendm an der Hand, streifte ihm 
um sie'mit ihren Inhalt über den noch immer au- deu Arm aus, spnckle ihm auf dcn Arm, und ra-
gefchwollenen Strom zn schaffen. Lier uahmeu wir sirte dem über solche Behandlung natürlich aufs 
in der blitzschnellen Strömung mit vcr wir uns ein auperste Erstaunten vie Haare vom untern Theil sci-
Stück ven Fluß hiuuntertreibeu ließen, ein herrliches ues Armes herunter. 
Bad, das uns uugemeiu ersrischte, uuv fetzte» gegen Solcher Art war der „Streichriemen Mann" 
Abend, als wir alleö am aUVern Ufer hatten, un- wie ich ihn bald überall nennen hörte, und Jemnw 
fern Weg noch beiläufig füuf bis sechs Meileu wer- stand in dcr ganzen Zeit mit aufgespauutem Reaen-
t» f ° - . / , . d» S°m,c n-bcn ihn,, und v»z°g 

Der Charakter der Landschaft sing sich hier aber komischen Geschichten, die er alle gewiß schon tan-
an wesentlich zu veräuveru — biö jetzt hatte» wir senvinal mit angehört, keine Miene. 
uns noch immer in Ver Ebene gehalten, welche sich 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
S0S. Den 0. December 1850. ^ , E. G. v. Brö cker, Ceî or. 
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N e e t o i ' u n ä O o n s e i l <Ier K a i s o r l i e l z o n U n i v e r s i t ä t 

V o r p a t . 

Dorpat^ äou 9. Veeembei' ^860. 

Gerichtliche Wesmmtmachzmgen. 
I n Gemäßhcit des Z 78 der Vorschriften 

für die Stildirenden dieser Universität wird hie-
dnrch bekannt gcinacht, daß die Studirenden 
Meczislaw Sicsicki, Arthur Horwatt und Adam 
Slotwinski aus der Zahl dcr Studirenden aus-
geschieden sind. 3 

Dorpat, den 8. Deeember 1850. 
Rector Neue. 

Von Einer Kaiserlichen dorpatschen Poli-
zeiverwaltung werden diejenigen welche an die 
von der hiesigen Universität ausgeschiedenen Stu-
direnden Meczislaw Sicsicki, Arthur Horwatt 
und Adam Slotwinski legale Forderungen ha-
ben, hierdurch allfgefordert, binnen 8 Tagen n 
llato sud poen.i 1,1'aeeiu-si bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat-Polizeiverwaltung, d. 8. Decb. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Knrowskv. 

Seeretär v. Böhlendorfs. 

Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 
Universität zn Dorpat odcr an irgend eine An-
stalt derselben Forderungen zu machen haben, 
werden desmittelst aufgefordert, hierüber die voll 
wem gehörig attcstirten Rechnungen nnd An-
weisungen bis zum 15. December d. I . bei der 
Nentkammer dieser Universität einzureichen, in-
dem späterhin für dieseö Jahr keine Zahlungs-
Alkweislliigen mchr angenommen werden. 1 

Dorpat, den December 1850. 
Neetor Nene. 

Secretär W. Seezen. 
Es werden Diejenigen, welche Rechnungs-

Fordernngen an die hiesige Veterinairschule ha-

bcn, hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen bei 
der Kanzellei der Anstalt spätestens bis zum 
15. December d. I . einzureichen. 1 

Dorpat, den ä. Dcccmber 1850. 
Director Jessen. 

Von Einein Edlen Nathe dcr Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Concursmasse des weiland hiesigen 
Bürgers uud Baumeisters Nenßner gehörige,̂  
hierselbst im Zten Stadttheile s»!i Nr. 32 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt Appcrti-
ncnticn öffentlich verlaust werdeu soll und wer-
den demnach Kaufliebhabcr aufgefordert, sich zu 
dcm deshalb auf dcn 27. Februar k. I . anbe-
raumten Torg-, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorgtcrmine Vormittags um 12 Uhr 
iu Eiues. Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zn verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 30. November 1 8 ^ . 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t Dorpat . 
Instizbürgermeister Helwig. 

O w ' - S m t . O, v. Sch»"dt-

Von Einer Kaiserlichen dörptschen 
Verwaltung werden diejenigen,, welche die ^ 
reinignng des hiesigen Kronsgerichtshanfts, 1 
wie ferner die Bereinigung dcs hiesigen ^ 
rentcreigcbändes für das Jahr 1851 zu n -
nehmen willens sein sollten, hierdurch anfgeso 
dert, zu den: hiezu anberaumten Torge am -
December und zum Peretorge am 18. 
d. I . bei dieser Behörde zu erscheinen und 

(Beilage). 
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IL. Deeember t830. 
In ländische Nachr ichten: St Petersburg. — Riga- — Mttav. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. 

— England - Deutschland. — Dänemark. — Italien. - Oesterreich. - TUr5ep. - Ostindien. - .Notizen aus den 
Kirchenbüchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
Se. Majestät der Kaiser haben, laut Ta-

gesbefehls im Militair-Ressort vom 6. December, 
zum Zeichen Allerhöch stihrer Erkenntlich keit für 
die unvergeßlichen Dienste, welche der Münster deö 
Kaiserlichen Hofes, General-Adjutant, General 
der Infanterie Fürst Wolkonski , nn Lanfe der 50 
Jahre, seit welchen er den Generalsrang bekleidet, 
dem Throne und Vaterlande unablässig erwiesen, und 
namentlich zur Erinnerung an die wichtigen Ereignisse 
der Jahre 1813, 1814 und 1815, während welcher 
derselbe alö Chef deö Generalstabs bei Ka iser 
Alerander I , der persönlich dic Operationen sämmt-
lichen verbündeten Armeen zu dein wohlthätigen, daS 
Schicksal Enropa's entscheidenden Ziele lenkte, — den 
General-Adjutanten Fürst Wolkonski Allergnädigst 
zum General-Feldmarschall, mit Belastung in seinen 
früheren Aemtern und Würden, zu ernennen geruht. 

Mittelst desselben Tagesbefehls sind von General-
MaiorS zu General-Lieutenants befördert worden: 

Ungebauer, Kommandirender dcr Neserve-Di-
vision deö 4ten Infanterie-CorpS; verbleibt in dieser 

^"^La"n'skoi 2, Kommandirender der Men leichten 

Baron^K in"? 2, Kommandirender der Isten 

' ^ D ' A c h ^ der «.m Jnftn-
Merke Division, werden alle drei als Divisionschefs 
bestätigt. 

A l l e r l ) öch steHandschreiben 
an den Ober-Dirigirenden der Wege-Kommunikation 
und öffentlichen Banten, General-Adjutanten, Gene-

ral der Infanterie Grafen Klelnmrchel. 
I. 

Graf Peter Andrejewitsch! So lange St. Pe-
tersburg steht ist der große Uebelstand fühlbar gewe-
scn, daß die am rechten Newa-Ufer gelegenen Stad -
theile für gewisse Zeiten des Jahres von der eigent-
lichen Stadt getrennt sind, und die Frage ob eme be-
ständige Verbindung über die Newa möglich sei, blieb 
lange unentschieden. Da indessen die Nothwendigkeit 
einer solchen Verbindung bei zunehmender Bevölkerung 
immer dringender wurde, sah Ich Mich, um die 

Hemmnisse des Handels und Verkehres zu heben, 
veranlaßt-im Jahre 1842 den Bau einer stehenden: 
Newa-Brücke zu befehlen. Jetzt ist dieseö Ziel, unter 
Ihrer Oberleitung, mit vollem Erfolge erreicht. Anr. 
21. November d. I . wurde die stehende Newa-Brücke, 
welche „die Blagoweschtschenskifche" benannt ist, i>r 
Meiner Gegenwart eröffnet, und da Ich den Ban 
derselben in allen seinen Theilen vortrefflich, dauerhaft 
und schön befunden, rechne Ich es M i r zum beson-
dern Vergnügen Ihnen Meine vollkommene Dank-
barkeit und Mein Wohlwollen zu bezeigen für den 
unermüdlichen Eifer, mit dem Sie eines der gemein-
nützigsten Denkmäler in genauer Übereinstimmung mit 
Meinen Weisungen zur Ausführung gebracht. 

Ich-verbleibe Ihnen immerdar wohlgewogen. 
Zarskoje-Sfelo, dcn 23. November 1850." 

II. 
Graf Peter Andrejewitsch Z Ih r stets ausgezeichne-

ter und unermüdlicher Dienst und der Eifer, mit dem 
«ie die Ihnen gewordenen wichtigen Auftrage ver-

. Medener Art erfüllten, habcn beständig Mein beson-
deres Wohlwollen auf Sie gelenkt. Jetzt nach Beendi-
gung zweier neuen Knnftbanten: der BlagoweschtschenS-
kischen stehenden Newa-Brücke und der neuen Eremitage, 
welche durch Schönheit, wie Sorgfalt der Ausführung, 
der Hauptstadt zu ausgezeichneter Zierde gereichen, ist. 
es M : r lieb ihnen Meine aufrichtige Erkenntlich-
reit wiederholentlich an den Tag zu legen, zu derew 
Zeichen Ich Ihnen beiliegend die mit Diamanten be-
setzten Jnsignien des Ordens des H. Apostels An-, 
dreas des -Erstberufeuen übersende. 

Ich verbleibe Ihnen immerdar wohlgewogen. 
Die Originale sind von S r . Ma jes tä t dem K a i s e r 

Hhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, den 5. December 185t? ^ ^ 

A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n 
an den moskauschen Militair- General- Gouverneur 

General-Adjutanten Grasen Sakrewski 
Graf Arßeni Andrejewitsch: Mit besonderem Ver-

gnngen Hab- ich den Bericht empfangen, worin Sie 
M i r melde», daß bei Gelegenheit der Vollenduna des 
funfundzwanzigsten Jahreö Meiner Realen,»,, 
moSkausche Kaufmannschaft zum Besten dcS . 
lowschen Milttair.-HofpitaleS fnnfjigtansend Rbl Sw' 
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dargebracht hat, damit daselbst eine größere Anzahl 
ausgedienter und invalide gewordener Militairs ver-
pflegt werden könne. Ich sehe in dieser Darbringung 
«inen neuen Beweis jener löblichen Gefühle, die stets 
diesen ehrenwerthen Stand ausgezeichnet, und beson-
derer Ergebenheit für Meine Person und trage ihnen 
4mf, der moskauschen Kaufmannschaft Meine innige 
Erkenntlichkeit zu bezeigen und sie Meines steten 
Wohlwollens zu versichern. 

Ich verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. 
Das Original ist von S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r 

Hhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l a i . 

A l l e r h ö c h s t e r G n a d e n b r i e f . 
Unserem wirklichen Geheimenrathe, dem Mit» 

gliede des ReichSratheS, Grafen Uw a row. 
I m Verlauf Ihrer fünfzehnjährigen Verwaltung 

des Ministeriums der Volksaufklärung haben Sie sich 
die Erfüllung der Ihnen auferlegten wichtigen Amts-
pflichten unablässig angelegen fein lassen, und der 
ausgezeichnete Zustand, in welchem Sie die Lehr-
anstalten, wie alle Theile der Ihnen anvertrauten 
Verwaltung zurückgelassen haben, bezeugt daß Sie, 
in treuer Befolgung Unserer Absichten und Veror-
dnungen, die gewünschten Verbesserungen und den 
Wohlstand Ihres Ressorts erreicht haben. Znr Be-
zeignng Unseres Kaiser l ichen Wohlwollens und 
Unserer Erkenntlichkeit für Ihre Verdienste, ernennen 
Wir Sie Allergnädigst zum Ritter dcs Ordens- des 
H. -Apostels Andreas des Erstberufenen, dessen hie-
bet folgende Jnsignien W i r Ihnen, anzulegen und der 
Verordnung gemäß zu tragen befehlen. 

Wir verbleiben Ihnen mit Unserer Ka i se r -
lichen Gnade wohlgewogen. 

DaS Original ist von S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r 
AllerhöchsteigenIMdig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 6. Dezember 1850. 

(St. Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes ift dem Ober-

befehlshaber der Flotte und Häfen des schwarzen 
Meeres, General-Adjutanten Admiral Lasar ew 1 
der St. Andreas-Orden Allergnädigst verliehen worden. 

Mittelst Allerhöchster Ukafe sind, zur Belohnung 
ihrer Tapferkeit im Kampfe gegen die kaukasischen 
Bergvölker, zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 4ter 
Klasse, mit der Schleife ernannt worden: die Lieutenants 
Baron Engelhardt , von deckten schweren Batterie 
der2lsten Artillerie-Brigade,— Jgelström, von deckten 
Berg-Batterie dcr 21sten Feld Artillerie-Brigade, — 
B renne r , vom kaukasischen Sappeur-Bataillon, — 
Hei mann, vom Jäger-Rgte. des General-Adjutan-
ten Fürsten Tfcbcrnyschcw. 

Für untadelhasten 35jährigen Dienst sind zu' 
Rittern des St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse Al-
lergnädigst ernannt worden: daS Mitglied der In-
genieur - Abtheiluug deö Militair - Lehr - Eomite's, 
Ingenieur - Generalmajor Baron D a h l w i t z ; die 
Obristen, der Stabsoffizier des Gendarmen-Corps 
dcö Ehstländ. Gouvernements Greffer 2, der Kecks-
holmschc Platzmajor, bei der Kavallerie stehende 

Ehrensto lpe, der Kommandirende der Ehstländi-
schcn Halbbrigade der Grenzwache Pletz; der ältere 
Ordinator des Astrachanschen Kriegshospitals, StabS^ 
arzt M ü l l e r ; der Ordinator deö Samosczschm 
Kriegshospitals Spei er; der ältere Kontroleur der 
Reichs-Commerzbank S t u a r t ; der Erekutor der Isten 
Abtheilung des 5ten Departement deö dirigirenden 
Senats Fohrmann; die Hofräthe, dcr Oberauditor 
des Artillerie- Departements dcs Kriegs-MinisteriumS 
Ricke und das Mitglied des Revalschen. Zollamts 
Dehn. 

Zu Generalmajors sind befördert die Obristen: 
der Commaudant der Eriwanschen Festung K i e l 2 , 
beim Kiewschen Arsenal W a l z 2, der Commaudant 
der Festuug Alerandropol Schulz 1, vom Gendar-
mencorps Koch und Schwarz 3, der Commandant 
der Festung Pätigorsk P r i nz , der Commandeur des 
Kostromascheu Jägerregiments B rosse, der Comman-
deur deö Husarenregiments deö Erbgroßherzogs von 
Sachsen Weimar, Weiß, dcr Commandeur dcs Kin-
burnschen Dragoucrrcgiments Baron Wrede 1. 

Zu Obristen sind befördert: das Mitglied dcr 
Direktion der Kaukasischen Mineralwasser Obristlieute-
nant Howen 3, vom L. G. Regiment zu Pferde, 
der Rittmeister Baron Stackelbcrg; zu Obrist-
lientenants: Major von Gro t thuß vom Reserve-
Bataillon des Koporschen Jägerregiments, der Divi-
siousquarticrmeister der 3ten Grenadierdivision, Capi- -
tain vom Generalstab B a r o n von Stackelberg; 
zum Major der Rigifche Platz Adjutant Capitain von 
V i l l e b o i s mit Erncnnung zum jüngeren Polizeimei-
ster von Riga. (Rufs. Juw.) 

Riga. Der Gesammtwerth der während der ver-
flossenen Schifffahrtsperiode aus dem hiesigen Hafeu 
ausgeführten Waaren belänft sich auf 14.378,817 
R. S. (im Jahre 1849 betrug cr 15,805,838 N. S-). 
Der Minderbetrag kommt auf Rechnung der gerin-
geren Ausfuhr vou Flachs, Hanf, Bauholz, Leinsa-
men und Gerste. Dagegen sind Oel, Hanssamen, 
Lcder, Schreibfedern, Blättertabak, Matten, jog-
gen uud Hafer 1850 mehr ausgeführt als im Jahre 
1849. Der Gesammtwerth der Einfuhr im Jahre 
1850 -belänft sich auf 4/74,219 Rbl. d. h. aus 
271,841 R. weniger als 1849, was h a u p t s ä c h l i c h der 
vcrmiudertcn Einfuhr aller Arteu Weine z u z u s c h r e i b e m ! ^ 

Aus der von der „Handels - Zeitung" mitgetlMW 
ten Sund-Liste geht hervor, daß im Jahre 1 8 ^ , 
während dcr Zeit vom Beginn der Schifffahrt m -
zum 1. Nov. 1118 Schiffe unter russischer Flagge 
den Sund passirt sind, während in der gleichen 
riode im Jahre 1849 die Zahl der durch den Vun 
gesegelten russischen Schiffe nur 1049 betrug. x 

M i . a u" 2!>. Nov. Am 27. d. M. M ' M f 
nach langem Kranksein der Herr Mitansche 4 ^ ^ ' 
meistcr, Obristlieutenant und Ritter Baron 
K o r f f . (Rig.Zlg.) 

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

P a r i s , ll . Dcc. Gestern fand im Stadtha i lse 

das Bankett statt, welches der Gememderath v -p 



rks zur Feler des Jahrestages ver Wahl des Präsi-
denten veranstaltet hatte. ES begann um 7 Uhr 
Abends. I m ehemaligen Thronsaale war dazn eine 
Tafel von 19V Gedecken anfö glänzendste angeordnet. 
Der Präsident der Republik hatte zu leiner Rechten 
Herrn Dupin, als Präsidenten der National-Versamm-
lung, und zu seiner Linken Herrn Lanquetin, als 
Präsidenten des Gemcindcrathes. Ihm gegenüber 
saß Herr Berger, der Präfckt des Seine-Departements, 
diesem zur Rechten Herr Boulay von der Meurthe, 
Wire-Präsident der Republik, zur Linken der Erzbifchof 
von Paris. Am Schluß des Banketts brachte Herr 
Berger den Toast auf den Präsidenten der Republik 
auö und hielt eine Anrede an denselben, worin er 
die Segnungen deö Friedens und wiederzunchmenden 
Wohlstandes rühmte, deren sich die Stadr Paris und 
ganz Frankreich unter der Präsidentschaft Louis Bo-
naparte's erfreue. Der Präsident der Republik sagte 
in feiner Antwort: „Mi t Dank erkenne ich cs, die 
Nuhe ist jetzt in die' Gemüther zurückgekehrt, die vor 
zwei Jahren, noch vorhandenen Gefahren sind 
verschwunden, und ungeachtet der Ungewißheit der 
Dinge rechuet man auf die Znknnft, weil man 
weiß, daß, wenn Veränderungen stattfinden sollen, 
sie .ohne Unruhen vor sich gehen werden. Nach 
dem Bankett war glänzender Ball, zu welchem der 
Gemeinderath sechs- biö siebentausend Einladungen 
hatte ergehen lassen. 

Bekanntlich hat schon im Anfange deö Jahres 
1849 die National-Versammlung das Project discu-
tirt, das Lonvre auszubauen, das heißt, die gänzliche 
Verbindung mit den Tnilerieen herzustellen. Wcgen 
der enormen Kosten begnügte man sich damals mit 
Votirung eines Credits, um die zwischen dem Louvre 
und den Tuilerieen gelegene Häusermasse anzukaufen 
And niederreißen zu lassen, damit die cine offene Seite 
mit einem einfachen Gitter mit den Tuilerieen ver-
bunden werden kann. Den Plan des vollständigen 
Ausbaues des Louvre hat nnn eine Gesellschaft wie-
der aufgenommen, an deren Spitze Herr v. Nienw-
keerke, der bekannte Director des Museums uud ein-
flußreiche Freund L. Napoleon'ö steht. Diese Gesell-
schaft hat den Plan, eine Lotterie von nicht weniger 
als I M Mill. zu gründen, um mit diesem Betrag 
den Ausbau des Louvre zu beginnen, und hat hier-
auf bereits dieAutorifation des Gouveruements erhalten. 

Die an dem Eingänge des vormaligen Palais 
Aoyal befindliche Inschrift: „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit" ist jetzt fortgeschafft worden. 

P a r i s , 13. Dec. Nächsten Mittwoch giebt 
der Präsident der Nationalversammlung, Hcrr Dupin, 
dem Präsidenten dcr Republik noch ein großes Fest 
zur Feier des 19. December. 

Es geht hier das Gerücht, Sultan Abdul Med-
schid habe dem General Cavaignac den Oberbefehl 
über die türkische Land- uud Seemacht angetragen, 
was jedoch tdenig Glauben findet. 

P a r i s , 13. Dec. Nächsten Sonntag wird der 
Präsident auf dcm Marsfelde eine große Revue ab-
halten. I m Elysee werden bereits großartige Vorbe-
reitungen zu dem Feste gemacht, womit der Präsident 

das vom Stadthause ihm gegebene erwiedern will. 
Ein Theil des GartenS wird eingedeckt und in einen 
Ballsaal verwandelt, um Räume für die zahlreichen 
Gäste zu gewinnen. Es fällt auf, daß Odilon Bar-
rot gestern im Elysee zur Tafel geladen und erschie-
nen war. 

Der Berg erklärt in einem von 26 seiner Mi t -
glieder unterzeichneten Manifeste, das Volk solle sich 
anch bei den Mnnizipalwahlcn nach dem neuen Wahl-
gesche nicht an der Abstimmung betheiligen. 

Der Mon i teur enthält heute.wieder drittehalb 
Spalten voll Verleihungen dcs Ordens dcr Ehren-
legion. 

Die Regierung will den höchsten Gerichtshof 
einberufen, wic d a s B ü l l c t i n dePa r i s berichtet, 
weil das lyoner Komplott riesige Verhältnisse ange-
nommen habe. 

I n der heutigen Sitznng der gesetzgebenden Ver-
sammlung wird die in der gestrigen Sitzung begon--
nene Dcbatte übcr den Antrag St. Prieft's gegen 
den Wucher fortgesetzt. Ooilon Barrot tritt für daS 
alte Gesetz von 1807 in die Schranken. Dcm neuen 
Antrag wirft er hauptsächlich vor, daß er die Einmi-
schung dcs Staats in die Privat - Angelegenheiten 
herbeiführen würde. Jedes Familiengeheimniß müßte 
dem ersten besten Denunzianten preis gegeben wer-
den. Nach längerer Debatte wird schließlich der An-
trag mit 3l!li gegen293 Stimmen verworfen. 

P a r i s , 14. Dec. Gestern Abend empfing dec 
Präsident dcr Republik die Gesandten von Oesterreich 
und Preußen. Er wünschte ihnen Glück znr Beile-
gung der Zwistigkeiten zwischen beiden Höfen. I n der ge-
strigen Soiree bei LouisBonaparte bemerkte man den Prä-
sidenten Dupin, dic Repräsentanten Berard, Hceckerctr 
und Dnvergier de Hauranne, die Gesandten und na-
mentlich zahlreiche Offiziere. Die vornehme legitimi-
stifche Welt von Paris hatte sich auch diesmal nicht 
eingefunden. Strauß dirigirte das Orchester. Neben 
dem Tanzsaale befand sich ein glänzendes Büffet. Dcr 
Präsident zog sich von dem Feste, welches bis gegen 
Morgen dauerte, um Mitternacht zurück. Die auf 
morgen angesagte Revue ist abgesagt worden. 

Ein der Akademie der Wissenschaften erstatteter-, 
Bericht deö l)>. Andral über Belohnungen, welche an 
Mediziner und Chirurgen für Fortschritte in ihrer7 
Kunst während der Jahre 1849 nnv 1859 zu verleihen, 
beantragt einen Preis von 1WV Franken für Herrn 
Gnillon, Leib-Chirurg deö verstorbenen Königs Lud-
wig Philipp, für seinen pulvcrisirenden Steinzertnun-
merer für Kinder. Bereits 1847 war demselben ein 
Preis von 2999 Franken für seinen Pulverisirer für 
Erwachsene als für eiue wichtige Ersiudung in der 
Behandlung der Steinkrankheiten verliehen worden, 
welche die Zcrmalmung an die Stelle dcr Zcrtrüm-
mcrnng fetzt. Ein Bericht Lagneau's an die medizi-
nische Akademie beantragt für denselben l)r. Gnilon 
den noch nie verliehenen, vom verstorbenen Marquis 
d'Argenteuil ausgesetzten Preis sür seine neue Heil-
methode bei Verengernng der Urethra, welche Me-
thode sich bereits allgemeiner Anwendung erfreut nnd 
die Anwendung deö Höllensteins beseitigt. 



E n g l a n d . 
London, 11. Dec. Die antipäpstlichen Adressen 

der City, der orsorder und cambrivger Universität 
wurden gestern in feierlicher Weise dcr Königin 
überreicht. Ganz Windsor war in Bewegung, um 
die Aldermen, Sheriffs, Doctoren, Professoren, Recto-
ren, Studenten u. s. w. zu Fuß, zu Roß und zu 
Wagen ins Schloß ziehen zu schen. Der Aufzug 
soll, der „TimeS" zufolge, sehr imposant gewesen 
sein; der Nebel, welcher gestern den Tag zur Nacht 
machte, war jedoch den Zuschauern schr hinderlich. 
Die Corporation der City hatte den Vortritt, und 
in dem Saale wo die Adressen überreicht und vom 
Prinzen Albrecht in die Hände ver Königin gelegt 
wurden, erblickte man dcn ganzen Hofstaat in Galla-
kleidung und rechts vom Thronsessel Lord John Rüs-
sel, Sir George Grey, den Marquis von Westmin-
ster uud den Marquis von Analcsey in Staatsklei-
dung, die Königin in einfacher Trauer. Die Adres-
sen sprachen übereinstimmend von päpstlichen Über-
griffen, Anmaßungen, Rechtsverletzungen der Verfas-
sung und der Königlichen Prärogative, und auch die 
Antworten der Königin waren ziemlich gleichlautend. Dic 
Erwiederung Ihrer Majestät auf die City-Adresse lau-
tete: „Ich empfange mit großer Befriedigung Ihre 
loyale uud freuudlichgcsiuute Adresse. Ich stimme 
mit Ihnen herzlich in der dankbaren Anerkennung dcr 
vielen Segnungen ein, welche dieser hochbegünstigten 
Nation gewährt worden sind und in Ihrer Anhäng-
lichkeit an den protestantischen Glanben und an die 
großen Grundsätze bürgerlicher und religiöser Freiheit 
in deren Verthciviguug die City von London sich'stets 
auszeichnete. Jener Glaube und jene Grundsätze sind 
dcm Volke Englands so gerechter Weise thencr, daß 
ich mich zuversichtlich auf seine herzliche Unterstützung in 
der Aufrechthaltung und Behauptung derselben gegen 
jegliche Gefahr verlasse, von welcher dieselben, von welcher 
Seite immer bedroht sein mögen." Auch Prinz Alb-
recht, als Kanzler der Universität von Cambridge, 
üherreichte im Namen derselben und in der Kanzler-
Nobe cine den früheren analoge Adresse. Die Depu-
tationen wnrden nach Beendigung dcr Ccrcmonie in 
der Waterloo-Halle bewirthet. 

Nach Berichten aus Rio Janeiro würde dcr Skla-
ven-Handel an der afrikanischen Küste sehr emsig betrieben. 
Daß die englischen Kreuzer in der letzten Zeit viele Prisen 
gemacht, sei gerade ein Beweis sür dic große Zahl 
der Sklavenhändler, die meistentheils ihre Richtung 
so einzuschlagen wüßten, daß sie der Wachsamkeit der 
englischen Kreuzer entgingen. Ein Sklavenkutter wurde 
kürzlich geuommen, auf welchem 74 schwarze Kinder 
von höchstens 8 Jahre alt sich befanden. Als man 
die armen Wesen befreite, vermochten sie nicht mehr 
zu stehen, denn in einen 2^ Fuß hohen Zwischendeck 
waren sie wie die Häringe zusammengepreßt. 

Eine Note der Negierung der vereinigten Staa-
tcn ist an die Britische Regierung in Betreff Kalifor-
niens eingegangen. I n derselben beklagt sich das 
Cabinett in Washington darüber, daß der englische 
Gouverneur von Sidney die Emigration von Sträf-
lingen nach Californien begünstige. Diese Reclama-
tion ist begründet, obgleich sie erst ziemlich spät 

kommt, denn augenblicklich befinden sich in Califor-
nien mehr als.ZlM britische Sträflinge, welche allen 

, Ausschweifungen sich überlassen. — Einem irländi-
schen Journal zufolge sollen künftig die nach den verei-
nigten Staaten fahrenden Dampsjchiffe aus dem Ha-
fen von Golway, an der äußersten Westspitze Irlands, 

' abgehen. Die Amerikaner würden ihrerseits zum Ab-
fahrtspunkt einen Hafen Nenschottlands wählen, so 
daß die Entfernung auf 3W0 Meilen reducirt und 
die Fahrt in nur fünf Tagen znrückzulcgeu wäre. 

London, 12. Dec. Auch die Frauen von 
Windsor haben dcr Königin eine antipäpstliche Adresse 
überreicht, worin sie sagen: »Keine Sprache kann den 
Dank unserer Herzen für die Atmosphäre hoher und 
geehrter Reinheit erschöpfend ausdrücken, mit der Ihre 
Majestät den Hof umgeben haben, und den König-
lichen Glanz, dcn Ihrer Majestät Beispiel über den 
mütterlichen Beruf und die anderen häuslichen Pflicht-
erfüllungen unseres Geschlechts verbreitet hat. Unter 
gewöhnlichen Umständen wären wir vor der Oeffent-
lichkeit einer solchen Adresse zurückgeschreckt, aber in 
ciner Krisis wie die gegenwärtige können wir nicht 
umhin-, unsere Stimme mit der unserer Väter/Gatten 
und Brüder zu vereinigen. Wir hören, daß das ka-
nonische Gesetz dcr römischen Kirche unter apostolischen 
Vikaren unanwendbar ist, aber unter einer bischöflich-
römischen Hierarchie in volle Kraft tritt, und daß den 
römischen Bischöfen die unausweichliche Pflicht obliegt, 
durch ihre Priester die Uebuug der heimlichen Ohren-
beichte so vielen Engländern als möglich anfzndrängen. 
Der Gedanke der bloßen Möglichkeit, unö oder un-
seren Kindern je diesen Brauch aufzudrängen, erfüllt 
uns mit instinktmäßigcm Abscheu. Und darum flehen 
wir Ew. Allergnädigste Majestät an, kraft Ihrer Kö-
niglichen und constitntionellen Prärogative, die äußer-
sten Mittel anzuwenden, nm dieses glückliche Land vor 
den unerträglichen Mißbräuchen dec päpstlichen Hie-
rarchie zu bewahren." 

Der ministerielle Globe sagt über die olmützer 
Beschlüsse, daß man mit der Schlichtung der hessischen 
und der dänischen Frage wohl zufrieden sein könne. 

Lord Ponsonby ist aus Wien angekommen; er-
hat, wie man vernimmt, seine Entlassung genommen» 

London, 13. Dec. I n der gestrigen Geheime-

raths-Versammluug, welcher, außer sämmtlichen Mi-
nistern, Prinz Albrecht, dcr General-Postmcisier und 
der Ober-Stallmeister beiwohnten, wurde die Wieder-
eröffnung dcö Parlaments auf den 4. Februar fest-
gesetzt. 

- I m auswärtigen Amte findet heute ein K a b m e t s -

Rath statt. ' 
Vor fünf Tagen hat zwischen cinem englischen 

Wachtschiff und zwei französischen Schmugglern cm 
erbitterter Kampf stattgefunden. Die S c h m u g g l e r 

sind entkommen. . ^ 
Anglikanische Baumeister verweigern die Über-

nahme des Baues katholischer Kirchen. ^ 
Die M o r n i n g Post nennt die dresdener Kon-

ferenzen das wichtigste Ereigniß seit 1815. 
D e u t s c h l a n d . , 

Kassel, 11. Dec. Heute sind m u n s e r e r Na e 
alle Straßen nnd alle Dörfer voll preußischer ^rup-



Pen. Der Rückzug aus derStelluug bei Hersfeld erfolgt 
auf allen gangbaren Straßen. Die Baieru rücken rasch 
nach. Die Etappe» straße ist ihnen auf allen Punk-
ten eröffnet. Es scheint jedoch, daß einige Orte an 
derselben, z. B. Hersfeld, das die Preußen ebenfalls 
geräumt haben, uicht von ihnen beseht-werden dür-
fen. Heute ist bayerische Eiuquartiruug in der gau-
zcu Gegend vou Hersfeld bis Rotenburg und 'dar« 
über hinaus an der Eisenach - Kasseler Eisenbahn an-
gesagt worden. 

Ro tenburg , 13. Dec. Gestern Vormittag 
rückte der Fürst v. Taris mit seinem Stabe hier ein, 
dem daun der Graf Nechberg, Marschkommissar Schna-
bel, Advokat Schimmclpfcmg und Staatsrath Schesser 
solgt-'n. 

Heute um H12 Uhr wurde durch die Schelle der 
Kriegszustand öffentlich bekannt 'gemacht und befohleu, 
daß die Ablieferung der Waffen innerhalb 24 Stunden 
erfolgen müsse, Volksversammlungen untersagt, die 
erscheinende» Blätter von der Genehmigung der Stand-
rcchtskommission abhängig gemacht, und das Fortbe-
stehen dec geselligen Vereine an eine einzuholende Er-
laubniß geknüpft feien. 

V e r l i n , . I I . Dec. Heute ist in vielen Kreisen 
das Gerücht verbreitet, daß die meisten dcr komman-
direnden Generäle zu einer Besprechung, bezüglich auf' 
die allmählige Reduktion der Armee hierherberufen 
sind. Man zweifelt uicht im Geringsten, daß die 
Entlassung deö ersten Aufgebots der Landwehr dem 
des zweiten Aufgebots, von welchem schou heute viele 
Mauttschaften, dic zu dcu nahen Cantonnements und 
Garnisonen gehörten, hier eingetroffen'siud, bald fol-
genwird; dagegen dürften die eingezogenen sogeuauu-
ten Kriegsreserven uoch einige Zeit bci deu betreffen-
den Regimentern verbleiben, uuaugcnehm berührt die 
Aushebung der Mobilmachung eine große Anzahl von 
Personen, die eine Anstellung als Kommissäre bei 
dcm Proviautwesen, als Aerzte bei den Lazarethen 
oder für andere Geschäfte, gesucht uud gefunden hat-
ten, und was die erstere Kategorie anbetrifft, auch 
Kautionen, die sie zum Theil schwer aufzutreiben im 
Stande waren, stelle» mußten. 

Dcr Rücktritt des Generals Willisen wurde hser 
im ersten Augenblick als der Beginn der Pacisication 
dcr Herzogthümer betrachtet, man glaubte mit der Ab-
dankung des Obcr-Commandcurs ein Hinderniß für 
die Aussöhnung mit Dänemark beseitigt. Die öffent-
liche Meinung beginnt abcr immer mehr die Gründe 
für das in Kiel clugctrctene Ereigniß in ciner andern 
Richtung zu suchen. Mau behauptet jetzt, General 
Williscn habe ein nochmaliges Versuchen dcs Kriegs-
glückes widerrathen, ünd es sey hierüber die entschei-
dende Differenz mit der Statthalterschaft entstanden. 
Dicse Ansicht wird vor Allem durch den hier sehr be-
kannten Charakter des jetzigen Ober - Commandeurs, 
Frhru. v. d. Horst, bestätigt. Derselbe war früher 
gleichfalls Preußischer Offizier, commaudirte im Jahre 
1846, mit dem Rauge als Oberst, ein Preußisches 
Jufanteric-Rcgiment in der Provinz Posen, zur Zeit 
der Polnischen Jnsurrection, wprde unmittelbar dar-
auf aber zur Disposition gestellt, weil er durch eiue 
Hekrath mit mehren der Polnischen Insurgenten-Chefs 

in nahe verwandtschaftliche Beziehungen getreten war. 
Er ist bekannt alö eiu kühner und verwegener Offizier. 
Gerade deshalb aber fürchtet man, daß nicht diplo-
matische Kaltblütigkeit, sondern der Unternehmungs-
geist seine nächsten Schritte leiten, uud daß somit noch 
ein Mal die blutigen Würfel der Schlacht in Schles-
wig-Holstein fallen werden. 

Berlin, 15. Dec. Gestern sind die Einladungs-
schreiben an die deutschen Regierungen zur Beschickung 
dcr freien Conferenzen von hier abgegangen. Preu-
ßen und Oesterreich sollen, wie das Correspondenz-
Büreau berichtet, Willens sein, den respectiven Ver-
bündeten schon vorläufige Mitthciluugcu über die in 
Dresden zu machenden Vorlagen zu macheu, und so 
vornweg eine Einiguug herbeizuführen. Für den 
Grafen Alvensleben werden Instructionen für Dres-
den ausgearbeitet, bei deren Berathung hin und wie-
der Mitglieder des Fürstencolleginms zugezogen wer-
deu. Der sächsische Hof'und die Ariftocratie bereiten 
cin glänzendes Salonleben sür die Dauer der diplo-
matischen Verhandlungen vor. 

Den Dresdner Conferenzen, die, wie bereits 
mitgetheilt, am 23. d. M . eröffnet werden, dürfte 
wohl noch eine Conferenz dcs österreichischen und des 
preußischen Minister-Präsidenten vorhergehen. Man 
erzählt wenigstens, daß sowohl der Fürst Schwarzen-
berg, als Hr. v. Manteufell zur Eröffnung der Con-
ferenzen nach Dresden reisen, werdeu. 

Wie der „N. Pr. Z." aus guter Quelle versich-
ert wird, ist der 4. §. der Olmützer Punctation von der 
gesammtcn Presse falsch wieder gegeben, indem dieser 
Paragraph zu dem Satz, daß die Conferenzen um die 
Mitte December eröffnet werden sollen, noch hinzufügt, 
„uach vorangegangener Verstandiguug über die gleich-
zeitige Demobilisirung Preußens und Oesterreichs." 

Die „Const. Corr." meldet: Dem Hrn. Minister 
v. Manteuffel sind neuerdiugs Dankadressen für die 
Erhaltung des Friedens von Seiten des Vereins für 
König uud Vaterland zu Posen, der Treubuud-Ver-
eine zu Barmen, Potsdam uud Magdeburg, des 
patriotische« Vereins zu Brandenburg, des Preußen-
Vereins zu Sommerfeld, einer Anzahl von Bewohner 
des Herzogthums Anhalt-Köthen :c. zugegangen. Mi t 
einer Dankadresse einer Landgemeinde deö Kreises 
Borken ward Sr. Erc. zugleich ein von Fraucnhän-
den gewundener Lorbeerkranz auf einem weißseidenen 
Kissen übersandt. 

B e r l i n , 17. Dec. (Pr. St. A.) Das Cirkular, 
welches von der preußischen Regierung an die deut-
schen Regierungen als Einladung zur Beschickung der 
freien Konferenzen in Dresden erlassen wordeu ist, 
lautet wie folgt: 

Schou seit Jahrzehnten hat sich durch ganz 
Deutschland das Bedürfniß uud der Wunsch nach 
durchgreifenden Reformen der Verfassung dcs deutschen 
Bundes unzweideutig kundgegeben. Es war allseitig 
in weiten Kreisen erkannt, und es wurde von wah-
ren wohlmeinenden Freunden deö Vaterlandes am 
peinlichsten empfunden, daß namentlich die durch die 
Bundesverfassung von 1815 geschaffene oberste Ver-
waltuugS-Behörde des dcmschcn Bundes nur in sehr 
geriugem Maße den Ansprüchen entsprach, welche an 



ihre Wirksamkeit nach innen und außen gerichtet wer-
den durften, daß sie die deutschen Staaten nicht innig 
genug verband. Edles und Gemeinnütziges im gan-
zen Umfange Deutschlands nicht kräftig förderte und 
die Gefammtheit gegen das Ausland nicht fo lebendig 
nnd entscheidend vertrat, als vie Masse der in Deutsch-
land vereinigten geistigen und materiellen Kräfte nnd 
die Erinnerungen an die Vorzeit mit vollem Rechte 
erheischten. 

Die einzelnen Regierungen des deutschen Bundes 
haben diese Mängel schmerzlich beklagt und die auf eine 
mevision der Bnndes-Versassnng gerichteten Wünsche 
lebhaft getheilt. Allein verschiedene Versuche, die 
Mängel des bestehenden zu heben, hatten bei der 
Größe und Vielseitigkeit der Aufgabe, neue und aus-
reichende Institutionen zu schaffen, immer nur einen 
wenig befriedigenden Erfolg. Der Grund hiervon 
lag theils darin, daß die Bundes - Verfassung von 
1815 nur eine sehr ungenügende Handhabe zu orga-
nischen Aenderungen darbot, theils und hauptsächlich 
aber darin, daß die Folgen der Unzulänglichkeit dieser 
Verfassung sich noch nicht durch die Erfahrung in 
ihrer ganzen Schwere praktisch fühlbar gemacht 
hatten. 

Durch die Ereignisse dcs Jahres 1848 hat sich 
Letzteres auf daö Allerentschiedenste geändert. Es ist 
uicht nothwendig, hicr nachzuweisen, wie wenig sich 
die Bundes-Verfassung damals geeignet zeigte, dem 
herannahenden Sturme zu widerstehen und den be-
droheten Einzelstaateu Schutz zu gewähren; sie trat 
tatsächlich außer Kraft; die Grundlage des Bundes 
war erschüttert, und der zu jener Zeit begonnene Zu-
stand der Zerrissenheit in dem gesammten Vaterlands 
dauert noch gegenwärtig fort. Die seitdem eingeschla-
genen Wege zur Heilung dieser Zerrissenheit haben 
uicht znm Ziele geführt.' 

Unter allen Erschütterungen und unter den 
mannigfachen Gestalten, welche die deutschen Angele-
genheiten in den letzten Jahren angenommen haben, 
hat die Königliche Regierung an der Ueberzeugung 
festgehalten, daß die Revision der Verfassung und die 
Neugestaltung deö deutschen Bundes aus gemeinsamer 
Einigung und freier Uevereinstimmung aller deutschen 
Regierungen hervorgehen müsse. 

Von gleicher Ueberzeugung geleitet, hat die Kai-
serlich österreichische Regierung sich mit uns vereinigt, 
sämmtliche Genossen des Bundes einzuladen, zu einer 
sreien Berathung über diese hochwichtige Angelegenheit 
zusammenzutreten. 

Als ein geeignetes Mittel, um die nothwcndige 
Einigung der deutschen Regierungen herbeizuführen, 
erscheinen gemeinsame Ministerial - Konferenzen, wie 
sich solche schon in früheren ähnlichen Fällen bewährt 
haben. 

Wir richten daher, im Einverständneß mit dem 
Kaiserlich österreichischen Cabinet, an sämmtliche deut-
sche Regierungen das Ersuchen, ihre Bevollmächtigten 
bis spätestens znm 23. Deeember d. I . mit ausrei-
chenden Instructionen nach Dresden entsenden zu wol-
len, damit daselbst die- Versammlung baldigst eröffnet 
und unter Aufrechthaltung des Grundsatzes, daß der 
deutsche Bund ein unanslöslicher sei, die Revision 

und Verbesserung seiner Grundgesetze einer freien und 
gründlichen Berathung und allseitigen Erwägung un-
terzogen werde. 

Wir hegen die feste Zuversicht, daß aus dieser 
Berathung eine Vereinbarung hervorgehen werde, 
auf welcher den Interessen der Gefammtheit eine 
kräftige und umfassende Vertretung, der inneren Wohl-
fahrt des gemeinsamen Vaterlandes eine gedeihliche 
und heilsame Entwicklung, dem neu gekräftigten 
Deutschland eine seiner Bedeutung im europäischen 
Staaten-System entsprechende Stellung gesichert und 
und somit den gerechten Wünschen der Nation eine 
volle Befriedigung gewährt werden könne ohne daß 
die freie nnd eigenthümliche Bewegung dcr einzelnen 
Bundesglieder uach eigenem Bedürfnis; gehindert 
werde. 

Die Ergebnisse der Berathung werden alsdann 
durch die Zustimmung aller Bundesglieder, denen in 
ihrer GesaNwitheit die Ausbildung und Entwicklung 
der Bundesverfassung zusteht, ihre feierliche Sanction 
erhalten und von der neu zu kreirenden obersten 
Bnndes-Behörde als Bundesgrundgesetze veröffentlicht 
werden. 

Indem Se^ Majestät der König, m e i n Allergnä-
digster Herr, mich beauftragt haben, die Einladung 
zu den oben bezeichneten Konferenzen in Allerhöchste-
rem Namen an die ic. Regierung gelangen zu lassen, 
wollen Allerhöchstdieselben zugleich gern die Zuversicht' 
liche Hoffnung aussprechen, daß die verbündeten 
deutschen Regierungen hierin den aufrichtigen Wunsch 
erkennen werven, die erschütterten Verhältnisse deS 
deutschen Vaterlandes auf den altgewohnten Wege 
gegenseitigen Vertrauens und friedlichen E i n v e r s t ä n d -

nisses, neu begründet und für alle Zukunft gesetzlich 
befestigt zu sehen, und daß sämmtliche Genossen des 
Bundes in gleicher Bundesfreundlicher Gesinnung 
hierzu bereitwillig die Haud bieten werden. 

, Berlin, den 12. December 185l). 
(gez.) von Mantenf fe l . 

Eirkulare 
an die Regierungen 

in Deutschlaud. 

D ä n e n? a r k. 
Kop»enhagen, 13. Dec. Daö G e s e t z über die 

in Folge des Kriegöstcnergcsetzes vom 15. 
1850 ausgestellten Kreditscheine, welches den 
minister zur Ausgabe dcr bisher noch nicht in . 
gesetzten 2 Millionen Reichsbankthalerscheine erwach g , 
ist unter dem gestrigen Datum, vom König 

«. D°c. S°. M a j - M d» 
Köuig hat durch ein Reskript vom 1. - ,!hen 
willig Abstand genommen, von dem chm zust ) . 
Jaadrecht auf den Königlichen J a M s t " t " ' 'o 
ans den Gütern Frederikögave ^nd Flenstost, s 
diese Distrikte nunmehr denselben w l o s u n g s b c d n a ^ 

gen unterworfen werden können, welche du ) 
meine Gesetzgebung für alle anderen ) ^ 
des festgesetzt werden durften. I^L^ernstande 
schien heute eine Deputation von dem Zaue 1 



des koMhagner Amts vor S« Majestät dem Könige, 
um ihm die Dankbarkeit dcr Bewohner zu bezeugen. 

Se. Majestät antwortete der Deputation in sehr 
Wohlwollender Weise, daß Sie künftig, wie bisher. 
Alles thun würden, was in Ihrer Macht stände, um 
das Wohl dcs Bauernstandes zu fördern, und daß 
Sie in dem Wohlbefinden des Bauern uud des Bür-
gers das eigene wie des Vaterlandes höchstes Glück 
erblickten. 

I t a l i e n . . 
^ l . Dcc. Die antikatholische Agitation in 
England beschäftigt hier die Gemüther auf das leb-
hafteste. Man will wissen, Lord Minto, noch vom 
Jahre 1847 von feiner italie»,jschcn Rundreise her 
wohlbekannt, habe ein Schreiben, nach Rom geschickt, 
welches Herr von Rayneval, dcr Repräsentant der 
französischen .Republik, zu Gesicht erhalten und Sr. 
Heiligkeit dein Papste mitgetheilt habe. Darein sind 
Befürchtungen, für das Schicksal der katholischen Kir-
che im Allgemeinen ausgesprochen; auch wird ver-
sichert, daß ein torystisches Ministerium in der Sache 

. wo möglich noch schärfer einschreiten würde, als jetzt das 
Whig-Kabinet, von der öffentliche!!.Meinung gedrängt 
thun müssen. Andererseits sind Briese beruhigenden 
Inhalts vom Kardinal Wisemann eingelaufen, der 
fest auf seinem Posten ausharren zu wollen verspricht 
und sich anf den Inhalt mehrerer Landeögesetze, welche 
der katholischen Sache günstig sind, beruft. 

Q es t e r r e i cl,. 
Wien, 13. Dez. Se. Majestät der Kaiser hat 

unterm gestrigen Datum folgenden Armee-Befehl er-
lassen: „Mein Heer hat allen beschwerlichen Anforde-

rungen kriegerischer Vorbereitungen in kürzester Zeit 
vollkommen entsprochen; dieses verdanke Ich seinem 
vortrefflichen Geiste, seiner Hingebung und Disziplin. 
Ein aroßer Theil dejselben, dic 4ten und Landwehr-, 
so wie die 2ten Gränz-Bataillone, kehren zu ihrem 
häuslichen Heerde zurück; Meine dankbare Erinnerung 
wird sie begleiten, und Ich vertraue eben so, daß sie 
nun, fern von ihren glorreichen Fahnen, dnrch das 
Beispiel genauer Befolgung der Gesetze, die öffentliche 
Ordnung wahren und befördern werden, als Ich die 
Erwartung hege, sie auf Meinen ersten Ruf eben so 
gerüstet und kampfesmuthig auf dcm Schlachtfelde zn 
erblicken." 

An den Fcldmarschall Radetzky hat der Kaiser 
Unter Demselben Datum nachsolgendes Handschreiben 
gerichtet: »Lieber Feldmarschall Graf Radetzky! Auf 
Meinen ersten Wink beeilten Sie sich, Mich mit Ih-
rem kriegserfahrenen Nathe zu unterstützen und Ihren 
tapferen Degen neuerdings an der Spitze Meines un-
ter Ihrer Führung sieggewohnten Heeres für die Wah-
rung der Rechte Oesterreichs zu ziehen'. Die Vorse-
hung hat cs anders gefügt, und obwohl Ich nur dcs 
ersteren bedurfte, bin Ich Ihnen nicht minder für dcn 
erneuerten Beweis Ihrer mit jugendlicher Raschheit 
an dcn Tag gelegten Bereitwilligkeit dankbar. Ich 
Will Sie nun Ihrem anderweitigen wichtigen Berufe 
nicht länger vorenthalten, die Segnungen dcs von 
Ihnen erkämpften Friedens in dem Ihrer Obhut an-
vertrauten Kronlande mit kräftiger Hand zur vollen 
Geltung zu bringen. Sollten cs die Umstände aber-

mals erheischen, so giebt Mir Ihre ruhmvolle Lauf-
bahn das Recht, auf Sie als den tapferen Verthei-
diger der Ehre Meiner Krone, in jeder Gelegenheit 
zu zählen. Franz Joseph." Der L loyd bemerkt: 
„Dic Rückkehr deö Feldmarschallö Grafen von Radetzky 
nach Mailand ift nun nicht mehr zweifelhaft und wird 
im Lause dcr nächsten Woche erfolgen." 

Wien, 13, Dec. Se. Majestät der Kaiser gab 
gestern wieder öffentliche Andienz. Unter den zahlrei-
chen Bittstellern bemerkte man mehrere Deputationen 
aus Ungarn, die von Sr. Majestät dem Kaiser in 
den Landessprachen vorbeschieden wurden, was unter 
den Deputirten, meist schlichten Landleuten, große 
Freude verursachte. Gestern früh verfügten sich die 
Kaiserlichen Prinzen zu Sr. Kaiserlicheu Hoheit dem 
Erzherzog Ludwig, um denselben zu seinem Geburtstage 
zn beglückwünschen. Nachmittags war Kaiserliche Fa-
milientafel, welcher die Kaiserliche Familie, sämmtliche 
zur nächsten Umgebung Sr. Majestät dcs Kaisers ge-
hörige Personen und Feldmarschall Radetzky beiwohnten. 
Die Abreise deS Letzteren ist vorläufig auf morgen 
festgesetzt worden. Die Kanzleien dcs bereits in den 
Neichstagslocalitäten errichtet gewesenen Armee-Haupt-
quartiers werden wieder ausgelöst. 

Das heute ausgegebene Stück dcs allgemeinen 
Reichs- und Gesetzblattes enthält das Kaiserliche Pa-
tent vom 29. Nov. 1850, womit die Einführung 
deS TabakmonopolS in Ungarn, Eroatien, Slawonien, 
Siebenbürgen, der Woiwodschaft Serbien, dem teme-
scher Banate und den Militair-Gränz- und Küsten-
Gebieten angeordnet und eine provisorische Tabak- und 
Monopols-Ordnnng vom 1. März 1851 angefangen 
in Wirksamkeit gesetzt wird. 

Das „Neuigkeits Bürcau nieldet: „ I n gut un-
terrichteten Kreisen spricht man davon, daß in nicht 
ferner Zeit von den sämmtlichen geregelten europäi-
schen Mächten entschiedene Schritte gegen die Schweiz/ 
respektive gegen den Heerd des Radikalismus, dcn die 
Flüchtlinge aller Nationen dort aufgeschlagen haben, 
um Unordnung und Aufregung übcr Europa zu 
verbreiten, übereinstimmend vorbereitet werden." 

Vielen hier befindlichen preußischen Landwchr-
männern ist, wic der heutige „Lloyd" berichtet, amt-
lich eröffnet wordeu, daß es von dcr erfolgten Ein-
berufung wieder daö Abkommen erhalten habe. 

Verona, 6. Dec. Das „F. di Verona" ent-
hält cine amtliche Bekanntmachung der Provinzial-
Dclegation von Verona, in welcher die in dcr Pro-
vinz domizilirtcn Besitzer vou Kapitalien von wenig-
stens Lire uud von lebenslänglichen Renten im 
Minimum eines Jahresbetrages von 6VV Lire behufs 
ihrer Beiträge zum lombardisch-venetianischen Anlehen. 
aufgefordert werden/bis zum 21. l. M . die bezüg-
lichen Summen bei den hierznbestimmten Behörden 
indem ihnen gratis mitgetheilten Formular anzugeben. 
Verheimlichungen werden mit einer sünfproccntiaen 
Geldbuße, berechnet nach dcm Kapitalsbetrage, belegt 
von welcher Summe zwei Fünftel dem Angeber der 
Verhehluug zufallen, dreifünftel aber der Provinz auf 
Abschlag der auf sie entfallenden Quole dcö Anlebcns 
eingerechnet werde». »"v .w 



T ü r k e i . 
Konst «n t i n opel, 24. Nov. Das „Journal 

de Eonstantinople bestätigt, daß auch die zweite von 
den Rebellen zu Aleppo gemachte Erhebung durch die 
Energie der Behörden und des Militairs im Ange-
sichte der Stadt niedergedrückt wordeu ist; man kann 
daher jetzt die Ruhe als dauernd hergestellt ansehen. 
Die Insurgenten verloren beim letzten Zusammenstoße 
eine aus 3999 Stück Schafen bestehende Heerde. 
Abdulla Bey, der bei den Ereignissen eine durchaus 
zweideutige Nolle gespielt, und namentlich die beun-
ruhigendsten Gerüchte verbreitet hatte, ist verhaftet uud 
in das Gefängniß abgeführt worden. Während eng-
lische Blätter das Verhalten der türkischen Behörden 
gelegentlich des Aufstandes zu Aleppo auf das wärmste 
beloben und die Pforte beglückwünschen, in Asien 
den Fanatismus und im Europäischen Bosnien feu-
dalistische Tendenzen mit Erfolg niedergeschlagen zu 
haben, erhebt das „Portofoglw Maltese" schwere 
Anklagen gegen die Beamten und Offiziere der Pforte 
in jener Angelegenheit. Das „Journal de Constanti-
nople" hebt den zugeworfenen Fehdehandschuh auf und 
zeigt sich bemüht, die Türken gegen die dieöfälligen 
Anklagen in Schutz zu nehmen. Übereinstimmend 
wird jetzt auch zu Konstantinopel erzählt, daß der 
Aufstand nur deshalb mit solcher Energie gegen die 
Türkischen Behörden sich richtete, weil Kerim Pascha 
die Häupter dcr Nebellion scheinbar zu einer vertrau-
lichen Konferenz eingeladen uud sofort in VerHaft ge-
nommen hatte; darüber erbittert, griffen die Rebellen 
neuerdings zu den Waffen. 

S m y r n a , 29. Nov. Der J m p a r t i a l giebt 
aus Aleppo vom 9ten zur Berichtigung der verschie-
denen Angaben über das Unglück, von dcm die dor-
tige christliche Bevölkerung heimgesucht worden ist, 
folgende Nachrichten: Die Christen verloren 18 Todte 
nnd zählten W Verwundete; 439 Häuser sind geplün-

dert, 12 nebst 3 Kirchen und der als Kapelle verwen-
deten Wohnung des Bischofs der nichtunirten Griechen 
niedergebrannt worden; ungefähr 199 Frauen und 
Mädchen wurden geschändet. Der materielle Verlust 
wird auf 39 Millionen türkische Piaster berechnet. 

Dasselbe Blatt theilt eine an den Straßenecken 
der Stadt angeheftete Bekanntmachung des Gouver-
neurs Halil Pascha mit, in welcher das Verbot gegen 
Gelderpressungen von Seiten der Gerichtsbeamten nnd 
gegen Bestechungen derselben erneuert wird; auch wird 
vas Reglement für die gemischten, aus türkischen nnd 
fremden Unterthanen zusammengesetzten Handels-Tri-
bunale mitgetheilt. 

- O s t i n d i e n . 
K a l k u t t a , 7. Nov. Am 29. Oct. ist das 

Linienschiff „Donna Maria« in die Luft geflogen. 
Sämmtliche Mannschaft ist umgekommen. — Nach den 
Mittheilungen aus China war das R^bellenheer bis 
auf W Meilen von Canton angerückt. Den zuver-
lässigsten bis zum 28 October reichenden Nachrichten 
zufolge scheinen die Regierungs Truppen einen Sieg 
über die Rebellen davongetragen zu haben. 

Nochen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - Kirche: des Kauf-

manns G. W. Werner Tochter Emilie Bertholde. 
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 

Schneidermeister Reinhold Johann P a u l aus 
Fellin mit Marie Fuchs. — S t . Ma r i en -K i r -
che: der zünftige Tischlergeselle Johann Gottfried 
S a n t r a mit Gerdrnte Tann. , 

G e s t o r b e n e : derBäckergescllWilhelm Hage l aus -
Fürstenburg, alt 21 Jahr; des Töpfers D. Micks 
Sohn Johann Bernhard, alt 4 Jahr; Emilie Bert-
holde Werner , alt 6 Wochen. — S t . M a r i e n -
Kirche: Ministerial G. C. V o l l m e r , alt 49? I -

I m Namen deö General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
ZYZ. Den 9. December 1859. E . G. v. V r ö cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften 

für dic Studirenden dieser Universität wird hie-
dnrch bekannt gemacht, daß die Studirenden 
Meczislaw Siesicki, Arthur Horwatt nnd Adam 
Slotwinski aus der Zahl der Studirenden aus-
geschieden sind. , 2 

Dorpat, den 8. Decembtr 1850. 
Nectox Nene. 

Von Einer Kaiserlichen dorpatschen Poli-
zewerwaltung werden diejenigen welche an die 
von der hiesigen Universität altsgeschiedenen Stu-
direnden Meczislaw Siesicki, Arthnr Horwatt 
und Adam Slotwinski legale Forderungen ha-
ben, hierdurch aufgefordert, binnen 8 Tagen 5» 

«lato su?i poenn praeelusi bei dieser B e h ö r d e 

die erforderliche Anzeige zu machen. ^ 
Dorpat-Polizeiverwaltung, d. 8. Decb. 

Polizeimeister, Major v. K n r o w s k p . 

Seeretär v. Böhlendorfs. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekamt gemacht , 

daß das zur Concursmasse deö hiesigen Bürger 
uud Bäckermeisters Carl Hofsmann gehörige, h ^ 
selbst inr Zten Stadttheile sud Nr. 4? aus 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt Apper l-
nentien öffentlich verkauft werden fo l l «nd wer-
den demnach Kaufliebhaber a u f g e f o r d e r t , sich z 
dem deshalb auf deu 27sien Februar 
beraumten Torg-, so wic dein alsdann zu bej u 

(Beilage). 
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Inländische Nachr ichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Sma, 
land. -- Deutschland. — Italien. — Oesterreich. Tiusei. — Mizellen. ^ 

Jnlättdische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 10. Der. Se. Majestät 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Gnadenbrie-
ses dem Chef der Isten Uhlanen-Division, General-
Lieutenant P i l l a r von Pi lchan 1 den K. K. 
Weißen Adler-Orden Allergnädigst zu verleihen gernht. 

Mittelst Allerhöchsten Tageö-Befehls vom6. Der. 
sind befördert: zu Lieutenants die CornetS: vom L. 
G. Cuirassier-Negt. Sr. Majestät, Graf Sch Ulen-
burg 2 , vom L. Cuirassier-Negt. S . K. H. des 
Thronfolgers von Ba ranow 1 und 2, vom L. G. 
reitenden Grenadier - Regt. Schulz, N i l u s , von 
B e l l i , vom L. G. Uhlanen-Regt. Glasenap, vom 
L. G. Grodnoschen Husaren--Regt. Baron von 
B u d b e r g ; znm Obristen der Rittmeister von Der-
selden, vom L. G. Uhlanen-Regt. S. K. H. des 
Thronfolgers; vom Grenadier-Negt. des Kaisers von 
Oesterreich zn Capitains die StabSkapitainS Gern-
groß 1 und Tiefen hau sen 1, zu Staböcapitains 
die Lieutenants Tiesenhansen 2 und B n ch m eier; 
zu Lieutenants dic Fähndrichs Tiefen hau sen 3, 
Gerngroß 2 und 3, vom Grenadier-Negt. König 
Friedrich Wilhelm Hl, zn Lieutenants dic Fähndrichs 
Här tung.nnd Tie sen hau sen; vom L. G. Wol-
hynischen - Negt. zum Capitain der Stabsrapitain 
Krause 1; zu Staböcapitains die Lieutenants Jm-
gard und Bnchmeier, zu Lieutenants die Fähn-
drichs M ü l l e r und Hagemeister; von der L. G. 
Isten Artillerie Brigade, zu Lieutenants die FähndrichS 
V a r o n V ie t i ngho f f 1 und 2, vom L. G. Sappcnr-
BatMon zum Capitain dcrBataillonsadjntant Stabs-
capitain D e h n , znm Lieutenant der Fähndrich. 
Schwane dach. (Nuß. Jnv.) 

- D o r p a t , 12. Der. Bei der heutigen feierlichen 
Preisvertheilung an Studirende für gelöste wissen-
schaftliche Aufgaben wnrde die goldene Preismc-
d a i l l e zuerkannt: dem 8w«1. tliool. Wilhelm 
Schwartz ans Kurland, dem 8t»si. ^uri« Wilhelm 
Go ld mann auö Liefland, dem 8tu<i. mc?<t. Pajj.l 
Pabo aus Liefland, dem 5»tu<?. s»!iiIk>I>--WVlph 
Herrmann aus Kurland, dcm Atml. Adal-
bert Tobten anS Kurland. 

Ausländische Nachrichten. 
P a r i s , 13. Dee. Gestern wurde in der ge-

setzgebenden Versammlung der Bericht Chassaigne-
Goyons im Namen der dreizehnten parlamentarischen 
Jnitiativ-Konnnission über .men Vorschlag von Scho-
cher, Cbarras, Valentin, Bruckner, Banne und Cho-
lat vertheilt, der zum Zweck hat, den gegenwärtigen 
Avancements-Movns in der französischen .sArmee zu 
ändern und ein neueS System an dessen Stelle zu 
setzen, wonach die unteren Rangstufen durch Wahl, 
die oberen durch Bewerbung erlangt werden sollten. 
Die Kommission, sagt dcr Berichterstatter, hätte die 
Erwägung dieses Vorschlags ganz von der Hand wei-
sen können, weil ein Avancements-Gesetz, angenommen, 
es wäre ein neues nöthig, mit der Gesammt-Arbeit 
verbunden werden müßte, welche in diesem Augenblick 
eine Kommission der Nationalversammlung über Frank-
reichs Militair-Organisation vorbereitet; doch dieser 
Zurückweisnngsgrund wäre eine bloße Vertagung der 
Frage gewesen, nnd die Kommission zog es vor, die-
selbe sogleich zu erörtern, denn, fügt der Bericht hinzu, 
es gebe Hoffnungen, die man nicht aufkeimen lassen 
dürfe, Ideen, die man schon in ihrem Entstehen be-
kämpfen müsse. I n Folge vorgenommener Prüfung 
hat nun die Kommission in dem besagten Vorschlage 
nichts Anderes als eine jener Bestrebungen wiederge-
funden, denen die gesetzgebende Versammlung wieder-
holentlich Widerstand zu leisten gewußt, Bestrebungen«, 
die darauf hinausliefen, die^ Stärke dcr Regierung 
unaufhörlich zu lähmen und sie zn einer blos passiven 
Rolle zn vernrtheilen. Die Annahme deS Vorschlags 
würde die'Jniative der Negiernng vernichten, ihr als» 
ihre Verantwortlichkeit nehmen und ihr vielleicht daS 
einzige von den Feinden dcr Gesellschaft noch geachtete 
Element der Macht nnd Autorität rauben, um es den 
Händen dcr Parteien zn überliefern. Aus diesen 
Gründen hat die Kommission einstimmig die Vera-
thnng übcr dcn Vorschlag verworfen. 

Die legitimisiische Rechte hielt vorgestern ihre 
zahlreich besuchte Wochen-Versammlung / welcher die 
parlamentarischen Führer beiwohnten. Man besprach 
die Frage wegen der Dotation des Präsidentcn, von 
der man glaubt, daß sic wahrscheinlich Anfangs Ja-
nuar zur Vorlage kommen werde, da der diesjährige 
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Kredit am 31. Dec. erlischt. Trotz lebhafter Angriffe 
der jungen Rechten schließt man aus der Haltung der 
gemäßigten Legitimisten, daß der Dotationsfrage die 
Majorität gesichert sei. 

Montalembert hat ein Rundschreiben au die ka-
tholischen Blätter der Departements erlassen, worin 
er aufs entschiedenste behauptet, daß die religiöse 
Gleichgültigkeit uud das Vergessen jeder Ausübung 
5er Pflichten des Christen einzig und allein den Sturz 
°dcr Throue der beiden bourbonischen Familien her-
beigeführt. 

Von dcr geheimen Gesellschaft „Nemesis" sind 7 
Angeklagte freigesprochen, 2 zu 2 Jahren Gefängniß, 
AW Franken Geldbuße, einer zn 15 Monat Gcfäug-
uiß, 100 Frankcn, 6 zu 6 Monat Gefängniß und 
100 Frankcn, einer zu 6 Monaten Gefängniß verur-
theilt worden. 

Eine Verfügung des Präsidenten der Republik 
schafft zwei Ehrent i te l für das UnterrichtSwefen: 
den eiues Offiziers der Akademie, dem als Abzeichen 
eine blau und weiß gestickte Palme entspricht, und 
den eines Offiziers dcs öffentlichen Unterrichts, dem 
eine silberne Palme entspricht. 

E n g l a n d. 
London, 14. Dec. Gestern war im Ministe-

rium der auswärtigen Slngclc^euheiten wieder Kabi-
nets - Rath. Sämmtliche Minister waren zugegen. 
Die Sitzung dauerte an drei Stunden. 

Die Briefliteratur der Journale für und wieder 
die päpstlichen Anordnungen wird jetzt auch durch 
Zuschriften aus der Fremde, namentlich von Englän-
dern aus dem römischen, vermehrt. Der Herzog von 
Nottingham, der längere Zeit in Nom lebte, schreibt, 
daß daselbst die Geistlichkeit dcn Protestanten nicht 
gestatte, eine anständige Kapelle zu bauen, daß ihr 
jetziges Betlokal in einem Kornspeicher oberhalb eineö 
Viehmarktes sei, und daß es anf der ganzen Welt 
keinen so widerwärtigen Ort für einen solchen Zweck 
gebe als in Rom. Der Schluß pavon ist, man solle 
auch dcm Papst verbieten, in England seine Zelte zu 
bauen. 

Die dritte monatliche Versammlung deS Comites 
sür die projektirte katholische Universität in Irland hat 
am Mittwoch und Donnerstag stattgefunden, und eS 
stellte sich dabei heranS, daß über 1000 Pfd. an frei-
willigen Beiträgen anS allen Theilen Irlands dafür 
zusammengekommen sind. 

I n Birkenhead hat die beabsichtigte Protestanten-
Versammlung, gegen die sich Minister Grey erklärt 
hat, nun doch stattgefunden, sie ist indeß ohne Stö-
rung vorübergegangen, obgleich sie auf offenem Mark-
te abgehalten wurde. Die Katholiken hielten sich 
diesmal, Dank den Ermahnungeu dcs Pater Krowm, 
fern; auch war eine für England ungeheure Masse 
von Polizei, man spricht vou 900 Maun, aufgestellt 
worden, um die traurigen Prügeleien von neulich nicht 
zur Wiederholung kommen zu lassen. 

Da einige Theile des Ausstellungs-GebäudeS 
vollendet sind, so daß das Comitä daselbst seiue Bu-
reaus ausgeschlagen, ersucht dasselbe, alle Zuschriften 
in Betreff der Ausstellung von heute an Herrn Digby 

Wyatt, Sccretair, Kensington-Road, Hyde-.Park, zu 
adressiren. 

Es sind bis zun: 29. August reichende Nachrich-
ten von der afrikanischen Entdeckungs-Erpedition ein-
gegangen; sie hat sich wörtlich bis nach Selonfit 
in Ahir, dem Gebiete deS Herrschers Kailoui, an 
welchen sie empfohlen ist, durchschlagen müssen. Rich-
ardfon hat seiu und seiner Reisegefährten Leben zwei 
Mal auslösen müssen. Die gesammte Bevölkerung 
der nördlichen Bezirke Ahir's hat sich gegen die Erpe-
dition erhoben, und den Angreifern hatten sich alle, 
diese Gegend dcr Sahara uusichcr machenden Räuber 
angeschlossen. Nach den neuesten Nachrichten waren 
die Reisenden sicher; eS war eine Tollkühnheit, daß 
sie zu Stämmen sich wagten, welche nie einen Chri-
sten gesehen und die Christen als erklärte Feinde Got-
tes betrachten. Der große Sudäu-Weg, von Ghat 
nach Ahir, ist nun erforscht. 

Die„Cambria" enthält Newy orker Nachrichten 
vom 20. Nov., Aus C a l i f o r n i e u siud Nachrichten 
vom 15. October nebst 2 Mil l . 500,000 Dollars in 
Gold in Newyork eingegangen. Sie melden Nichts, 
als daß die Nachricht von der Aufnahme C a l i f o r n i e n s 

in die Union, mit großen Freudeubezeiguugen au fge-

nommen worden war. — .Der Präsident der Ver. 
St. hat die Verhaftung dcs Generals Quitmau, 
Gouverneurs von Mississippi, verfügt und zugleich 

verordnet, daß demselben wegen seiner Bctheiligung 
an dcr Euba - Expedition (er hatte Waffen auö dem 
Staats-Zeughause dazu geliefert) wegeu Hochverraths 
dcr Prozeß gemacht werde. — Nach Berichten auö 
San Juan vom 2. Nov. hoben die mit der Ver-
messung für den Nicaragua-Caual beauftragten In-
genieure dic güusiigsten Ergebnisse erzielt, so daß die 
bequeme Ausführbarkeit des Canalö außer Zweifel 
ist. — A u S Mer ico wird vom 1. Nov. gemeldet, 

daß die Präsideutenwahl zwar noch unentschieden war, 
alle Aussichten aber für Gen. Arista v o r h a n d e n seien. 
Zwischen Merico und Vera Cruz soll ein clectro-mag^ 
uetifcher Telegraph angelegt werden. — I n dein me-
ricanischen Congresse wird ein Gesetz über die Agu* 
lirung der inneren Schuld besprochen, Und es ist vc-
schlossen worden, daß alle Zahlungen des Staats-
schatzes, außer den laufeuden S t a a t s v e r w a l t m i H S k o l t e i 

und den Zinsen der auswärtigen Schuld, bis naa/ 
Ablauf dreier Monate nach Erfolg der Regulirung v 
iuuern Schuld ausgesetzt werden sollen. I n 
herrscht die Cholera uoch in hohem Grade, ' 
schen dem 10. Octbr. und 7. November 
Kingston allein 1000 Menschen gestorben. 
schäfte waren vollständig in Stocken. Die 
wüthet überhaupt auf der Insel so f u r c h t b a r , daß 
13. November ein allgemeiner Büß- nnd Bet-Tag 
geordnet wurde. Ueberall haben sich ^"^rstutzu g 
Vereine gebildet. ES war ungewiß, ob die, dw s 
19. Novbr. vertagte Gesetzgebung wegen der ^ 
noth an diesem Tage zusammentreten würde. , 
riclMt.aus der Havaua , vom N o v e n t b e r , me.̂  
den die Anknnft deS neuen G m e r a l - C a p t t a n S ^ ) 

— Nach dcn neuesten Berichten ans j, 
vom 15. October, hatte daS Eintreffen deö argen« 
schen Gesandten Aufregung hervorgerufen, da der 



zwischen Brasilien und BucnoskAires unverntcidlich 
geworden. Dcr britische Handelsstand kann nur dar-
unter leiden, selbst wenn England neutral bliebe, was 
Awer fallen dürste. Daö aus Domingo, am 18 
October abgesegelte Schiff: „Gustav" hat die Nach-
richt überbracht, daß am 15. dess. M . dnrch Vcrmit-
telung der Konsuln von England, Frankreich uud Nord-
amerika ein zehnjähriger Waffenstillstand zwischen der 
domiulkamschen Republik und dem Kaiser von ^>avti 
abgeschlossen wordeu sei. ' 

D e u t s c h l a n d . 
Kassel, 15. Dec. Heute Morgen hat daö 

zweite Bataillon dcs 32sten preußischen Regiments, 
der letzte Nest der am 3. November eingerückten Trup-
pen, uns.verlassen; dasselbe marschitt über Erfurt 
nach Halle. Vor dcm Abmarsch forderte der Regi-
ments-Commandeur, Oberst-Lieuteuant von Steinmetz, 
die Mannschaft auf, den Bürgern diefer Stadt für 
die freundliche und wohlwollende Aufnahme, welche 
sie bei denselben in einer an Prüfungen so reichen 
Zeit genossen, vor dem Scheiden durch cin dreima-
liges Hoch zu danken. 

Ro tenbu rg , 15. Dec. Heute Morgen ist der 
neue Kommissar, Gcncral-Feldzeugmeister Graf von 
Leiniugen, hier eingetroffen, um deu Grafen Rechberg 
abzulösen. 

Ro tenburg , 13. Dec. Die Buudestruppen 
siud nun so dislocirt, daß dic ganzen Provinzen Ha-
nau uud Fulda, eben so Oberhessen uud ein großer 
Theil von Niederlassen besetzt sind. Das Hauptquar-
tier des Fürsten Taris bleibt vorerst hier. 

F rank fu r t a. M . , 16. Dec. Der General-
Major Kaiser, welcher die preußischen Truppen in 
und um Frankfurt befehligte, ist beute zu scincr Di-
vision nach Wetzlar abgereist; statt seiner wird der 
Preußische Oberst Herwarth das Kommando über diese 
Truppentheile übernehmen. 

Den als Kommissar uach Hessen abgereisten Feld-
marschall-Lieutenant Grafen von Leiningen ersetzt als 
Oberbefehlshaber ver gesammtcn hiesigen Garnison 
der seit einiger Zeit hier anwesende österreichische Ge-
neral von Schmerlmg, welchem heute Vormittag die 
Commaudeurs der hier stationirten verschiedenen Trup-
Peukörper ihre Aufwartuug machten. 

B e r l i n , 17. Dec. Dem Minister v. Manteuffel 
sind aus der Provinz wieder mehrere Dank-Adresse» 
wegen Erhaltung des Friedens zugegangen. 

Der Minister-Präsident v. Manteuffel bereitet 
seinen Umzug ans dcm Ministerium deS Jnncrn in 
das Hotel dcs Auswärtigen Ministeriums vor. 

Wie die "N. Pr. Ztg." meldet, ist Herr v. 
Manteuffel, in Folge der großen Anstrengungen, 
leidend. 

Bayern uud Würtemberg — meldet das „C-B." 
— haben für die Dresdcuer Conferenzen ein ge-
meinsames Programm ausgestellt, das, für Bayern, 
Hr. v. d. Pfordteu persönlich verfechten will. Man 
hat vielfach auf diplomatisch-m Wege Versuche ge-
macht, Sachse» uud Hannover für ein gemeinsames 
Auftreten bei den Dresdener Couferenzen zu gewin-
nen. Es ist dies jedoch nicht geglückt, uuv die 

Grundzüge deö bayerisch - Württembergifchen Pro-
gramms haben bis jetzt keine Eroberungen gemacht, 
die man inzwischen,' ohne Zweifel mit gleichem Glück, 
bei verschiedenen kleinen Regierungen versucht. Sach-
sen und Hanover scheinen sich vollkommen dcr öster-
reichisch-preußischen Verständigung anzuschließen und 
bemüht zn sein, den vorherrschenden OrganisationS-
plänen Vorschub zu leisten. Oesterreich ist- übrigens 
bemüht, auf Bayern einen begütigenden Einfluß aus-
zuüben. 

Kurhessen soll wie die Nr. Pr. Ztg. meldet bei 
den Conferenzen in Dresden dnrch Herrn Hassen-
pf lng vertreten werden. 

Nach dem so eben erschienenen amtlichen Ver-
zeichnisse des Personals und der Studirenden hie-
siger Friedrich - Wilhelms-Universi tat waren bei 
derselben in dem lausende» Winterhalbjahr 1431 
Studirende immatriculirt. . I n dem vorigen Som-
merhalbjahr betrug dereu Anzahl 1312, wovon 415 
ab- nnd 534 zngingen. Von den Jmmatriculirten 
gehörten: 191 (darunter .'>! Ausländer) zur theolo-
gischen, <>54 (136 Ausländer) zur juristischen, 332 
(72 Ausländer) zur medizinische« uud 354 (92 Aus-
länder) zur philophischen Facu.'tät. Außer dcn Jm-
matriculirtcu besuchten 676 Personen die Vorlesun-
gen, alö zu dereu Horm berechtigt. Es habcn folg-
lich 2107' Personen an den Vorlesungen Theil ge-
nommen. 

Die Auflösungsprophezehiungm für die Kammern 
fangen an, zurückzutreten. Die Dcmobilisirung, die 
AuSföhuuug des Prinzen von Prenßen mit Herrn 
Manteuffel, die gestrigen Börsencnrse, die Namen dcr 
für Hessen ernannten Commissäre sind ebenso viele 
.beschwichtigende Momente, die einen wirksam für diese, 
die andern für jene. Namentlich die Demobilisiruug 
als t'-nt .it-nnmpli, giebt der Kammeroppositiou eine 
schwierige Stellung. Der durch die Entwaffnung be-
siegelte Friede schueidet ihr die Möglichkeit, auf die 
Kriegsfrage zurückzukommen, ab. 

Dem nach Dresden designirten Grafen Alveuö-
leben wird cine dnrch nichts zu störende gleichmüthige 
Ruhe nachgerühmt, gewiß eine für die Conferenzen. 
vorzügliche Eigenschaft. 

S c h w e i z . 

Genf , 12. Dec. Hört man anderwärts über 
Advocaten klagen, so geschieht es meist in dem Sinn, 
daß sie durch radicale Sophistereien dcn RechtSsnm 
dcö Volks verderben. I n Genf dagegen klagt Herr 
Fazy umgekehrt, daß die Advocateu das Werkzeug ei-
ner mächtigen Partei seien, welche sich der Entwicke-
llmg dcr demokratischen Grundsätze widersetze und 
nicht sowohl aus Habsucht als aus Parteigcist daS 
Volk unterdrücke. Daher wnrde ein Gesetz eingebracht 
welches daS Recht dcr Führung von Processen auf 
sechs durch den Staat ernannte nvoue« überträgt, 
also mit einem Schlage dcn ganzen Stand der Advo-
caten vernichtet uud sechs wohlbezahlte Diener dcr 
Regierung an deren Stelle setzt. Der Vorschlag wurde 
von verschiedenen Seiten ziemlich lebhaft angefochten 
und an eiue Commission gewiesen. (Baöl.Ztg.) 



I t a l i e n . 
Rom, l l . Dec. Die österreichischen Truppen 

werden wieder die Positionen bei Perugia und an-
deren Orten Umbrienö und der Marken beziehen, 
worüber man sich in jenen Gegenden sehr freut, da 
wahrend ihrer Abwesenheit die Sicherheit daselbst ge-
fährdet war. 

Der Prozeß wegen Verbrennung der Beichtstühle 
in Nom während der Zeit der Republikaner ist been-
digt, und nächstens sollen dic Urtheile veröffentlicht 
-werden. Die geringste Strafe der Schuldigen dürfte 
auf fünfzehnjährige Galeerenarbeit lauten. Cicero-
acchio wird unter den in cunuim.icinm Verurtheilten 
genannt. Auch der Proceß wcgen der Verbrennung 
der Kardinals - Equipagen wird nächstens beendigt 
werden. 

Die antipapistischen Demonstrationen in England 
veranlassen viele Engländer, welche den Winter in 
Rom verbringen wollten, von ihrem Vorhaben ab-
zugehen, was jedenfalls hier fühlbar wcrdcn dürfte, 
da viele Familien lediglich nur von dcn fremden Gä-
sten leben. 

Neapel, 5. Dec. Der Prozeß der Set ta 
h e l l ' Un i ta i t a l i a n a ist beendet. Der Er.--Mi-
nister Poerio ist zu dreißigjähriger Kerkerhaft verur-
theilt; außerdem sind sechs TodeSnrtheile gefällt und 
die meisten Theilnehmer zu mehrjährigen Kerkerstrafen 
verurtheilt worden. 

Der Köuig von Neapel hielt letzthin bci Campo 
eine Musterung über 40,(00 Mann. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 16. Dec, Der heutige Lloyd meldet: 

„Wi r vernehmen, daß erst der 33. Der. zur Eröff-
nung dcr dresdener Konferenzen angesetzt worden ist. 
Von österreichischer Seite ist nicht, wie eö hieß, der 
Unterstaats-Secretair Baron Werner, sondern Graf 
Bnol, der Gesandte am St. Petersburger Hofe, mit 
der Leitung der diplomatischen Verhandlungen betraut 
worden. Die Instructionen an den Letzteren sollen 
fo spät abgegangen sein, daß derselbe in größter Eil 
von St. Petersburg abzureisen haben wird, um am 
angesetzten Tage in Dresden anzulangen. Dcr Mi-
uisier-Präsident Fürst Schwarzenberg, wie dcr preu-
ßische Minister Herr von Manteuffel, werden gleich-
falls im Laufe der nächsten Woche nach Dresden ab-
reisen , jedoch nur wenige Tage in jener Hauptstadt 
verweilen." 

M a i l a n d , 12. Dec. I n Folge eingelaufener 
Raten-Zahlungen zur lombardisch-venetianischen An-
leihe sinv bereits Tresor-Scheine im Betrage von 
550,200 Lire öffentlich.verbrannt worden. 

Als Zeichen einer bevorstehenden Nednetion der 
Armee in Italien wird bemerkt, daß das Mailänder 
fünfte Feldspital nächstens aufgelöst uud blos wie 
früher ein Garnisons-Spital hergerichtet werden soll. 

T ü r k e i . 
Ueber die letzten Ereignisse in Bosnien, berichtet 

der „OskorviUni'v dnlmnio" auö Sarajewo vom 
18. Nov. folgendes: Am löten fand zwischen den 
Truppen deö Omer Pascha und den Rebellen ein 
Gefecht zwischen Dervent und Kotarsko statt. Der 

Kampf wurde von beiden Selten sehr heftig geführt 
und endete nach beinahe siebenstündiger Dauer mit 
der gänzlichen Niederlage der Rebellen, welche 400 
Todte anf dem Schlachtfelde ließen, -während die 
Großherrlichen Truppen nur 3 Todte und 8 Verwun-
dete zählen sollen. Am 20sten wollte der Seraskier 
die Bosna überschreiten. Etwa sechszehn Stunden 
von Modrich, zwischen Kladan und Wlasseniza, ent-
spann sich ein Kampf mit H —4000 Rebellen, welche 
ebenfalls aufs Haupt gcfchlageu wurden. Ungefähr 
30 Gefangene wnrden nach Sarajewo abge füh r t . 
Diese Siege wirkten auf die aufständische Bevölkerung 
sehr entmuthigend ein. Sarajew-o war eben im Be-
griffe , sich an der Jnfurrection zu bethciligen, was 
abcr bei der Nachricht von dem Stande der Dinge 
wohlweißlich unterblieb. Allgemein ist die.Klage über 
die immer hausigeren Requisitionen. Starke Waa-
rentransporte wurden auf dem Weg von Brood nach 
Livno angehalten, dic Waaren abgeladen nnd die 
Pferde zum Theil mit Gewalt für das Militair ge-
nommen, während die Eigenthümer auf den anderen 
Pferden dic Flucht ergriffen, um nicht zum Dienste 
gezwungen zu werdeu. Dcm im Lager zurückgehal-

tenen Mustafa Pascha von Sarajewo wurden sämmt-
liche Zeichen seiner Würde a l s Generalmajor abge-
nommen. Dasselbe LooS wartet dcs Fazli Pascha 
Szerifovich, welcher sich in Trauick in Haft befindet. 

M i s e e l l e n . 

N e u e B r i e f e a u s E a l i f o r u i e n . 

Von Fr. Gerstäcker. 

(A.Z.) M u r p h y ' s New D i g g i n s in Cali-
formen, 19. Jnni. Sonnabend den 18ten durchwan-

derten wir fast den ganzen Tag einen uuunterbroche-
nen Blumengarten; das Land wurde aber jetzt immer 
bergiger, und schattige Haine durch die sich klare, 
murmelnde Bäche brechen, erlösten nns von der Mo-
notonie der durchzogenen Ebenen. 

Am Sonntag erreichten wir die ersten .. D i g g i n g s " 

oder Minen, und versuchten nach Tisch an einer frü-
her bearbeiteten Stelle mit der Psanue. Wir fanden 

auch feines Gold, und zwar reichlich genug nm Ha-
mann auf den ziemlich ernstlichen Gedanken zn brin-
gen seine Quecksilbermaschine hier aufzustel len und 
frisch an die Arbeit zu gehen. Vielleicht wäre das 
gar nicht so übel für ihn gewesen, die Leute die cr mit-
hatte schienen aber keine besondere Lust dazu zu ha-
ben, nnd er giug uach kurzer Debatte mit unö wer-
ter. 

Am Moi/tag hatte ich die Würzen verlassen und 
war mit dcr Büchse durch die Gebirge gegangen; 
faud einzelne Hirsche, abcr sehr scheue, und kam, 
da ich nur meiue Richtung beibehalten und keiner 
Fährte folgen wollte,, nicht zum Schuß. Abends spar 
erreichte ich die Würzen an dem sogenannten ,,AngelS 
Ereek", uud erfuhr daß dcr alte Hillmann sich 
schlösset« habe hicr zn bleiben. Angels Camp schien 
übrigens, so weit ich in der Dunkelheit erkennen konnte 
cin ganz bedentenderMinenplatz zn s e i n (oder besser ge-



Wesen zu sein, denn die ganze Flache soll schon größ-
tentheils ausgearbeitet sein); cine Menge Zelte stan-
den zwischen den Hügeln, der Grmid des breiten 
Flußbettes war überall aufgewühlt, und die von den 
Hügeln uiederfchimmernden Lichter verriethen wie sich 
überall Goldwäscher herangezogen hatten hier eine Zeit 
lang ihr Glück zu versuchen, und fänden sie eö nicht, 
mit Decke, Pfanne, Spitzhacke und Schaufel weiter 
Zu ziehen in die Berge. 

Ich wanderte am nächsten Morgen wieder allein 
auö, um noch eine Zeitlang in den Hügeln hernmzu-
streifeu, uud kam endlich, mchr zur Linken hiuübcr-
haltenv, wo ich den Pfad nach Murphy'ö Diggins 
wiederfinden sollte, an den kleinen Bergstrom, der bald 
zwischen steilen Felsen, bald zwischen fruchtbaren Tha-
lern von Murphys nach Angels niederranscht. Ueber-
all wurde auch hier schon gearbeitet, und selbst Chi-
nesen, von denen wir auch mehrere Zelte in Angels 
Camp gesehen hatten, saßen hinter der Waschmaschine 
und wuscheu Gold uach Herzenslust. 

Den Pfad, der sich steil dicht am Strombett hin-
aufwand, verfolgend, kam ich endlich, etwa um Mit-
tag herum, au' die sogeuannte Murphys Flat; erst 
dicht vor dcm Platz konnte ich abcr cinen Ueberblick 
darüber gewinnen, und war nun wirklich erstaunt 
hoch oben in den Gebirgen eine weite bewaldete 
Ebene zu finden, in deren Mitte sich eine förmliche 
kleine Stadt erhob. Eine breite Straße von gro-
ßen „störe" Zelten führte längs der Flat hin. 
Laden reihte sich hierin an Laden, und außer den 
nöthigen Provisionen und unnöthigen Getränken fan-
den sich sogar Luxusartikel, uud setzten die Eingebor-
nen, die sich überdieß schon die Köpfe über all die 
wuuderlichen Sachen zerbrachen, in daö unbegränzteste 
Erstaunen. Die Hauptstraße selbst wurde somit ein-
zig unv allein von den verschiedenen Waarenlagern 
nnd Läden eingenommen, hinter diesen aber bis an 
die nächsten Hülgelrücken hinauf stand einzeln zerstreut 
eine Masse kleiner Blockhäuser uud Zelte, und gab 
den» Gauzen ein höchst originelles und pittoreskes An-
sehen. Die stattlichen Kiefern uud laubigen Eichen 
dazwischen, das maigrüne Unterholz, aus dem die 
Weißen uud blauen Zeltgiebel hervorschauten, die ho-
hen schönbewaldetcn Berge umher mit dem ätherrei-
neu Himmel, das geschäftige Treiben überall, und 
aus den Zelten heraus die flatternde blamveiß und 
rothe Flagge der Vereinigten Staaten, machten einen, 
Eindruck auf mich wie ich ihn wohl kanm wiederzu-
geben vermöchte. 

„Hier bleibst du", war mein erster Gedanke, 
"wenn°nur irgendetwas in diesen Thalern zu machen 
ist", und eine reizendere Gegend hätte ich mir in den 
Gebirgen kaum zum Aufenthaltsort wählen können. 
Vor allen Dingen werde ich Ihnen nnn abcr eine 
Beschreibung dcr Flat und der umliegenden Minen 
geben müssen, denn damit sind fast sämmtliche Minen 
in Californien, die sich im Ganzen doch immer glei-
chen müssen, ebenfalls beschrieben. 

Die sogenannte Mnrphy'S-Flat — ihres Reich -
thums halber Mol, genannt, ist eine Art 
Ebene, durch die sich der ans den höheren Gebirgen 
niederstürzende Strom in früherer, vielleicht vorsünd-
fluthlicher Zeit gewälzt und sein Gold hier abgela-
gert hat. Die reiche Flat selber ist etwa 200 Schritt 
breit und 40V Schritt lang, wenigstens der Theil der 
biö jetzt angegraben ist, denn die ganze Flat hat be-
stimmt drei Meilen im Umkreis, und der kleine Fluß 
strömt jetzt etwa in dieser Entfernung, ungefähr 200 
Schritte von deu Hügeln ab, dcr Thalschlucht zu, die 
hinunter nach AugclS führt. I u dieser Ebene nun 
steht eiue kleine Fichten- uud Eichengruppe, wo mir 
erzählt ist daß untcr diesen Eichen in einem kleinen 
brunuenähnlichen Loch dic ersten Amerikaner dic hier 
heraufkamen einen Mexikaner mit seiner Frau fanden» 
Diese hatten hier zwischen den Wurzeln der Fichten 
schon cine enorme Summe — man sagt 18,000 Doll. 
in grobem Golde — herausgenommen und verließen 
den Ort als dic Amerikaner nur Mieue machten ih-
nen denselben zn bestreiten, von selbst, ihre Schätze in 
Sicherheit zu bringen. 

Die ersten Amerikaner nahmen hier ebenfalls viel 
Golv heraus, unv nun strömten von allen Seiten 
die Golvwäscher herbei den Platz auszuarbeiten Die 
sehr früh einbrechende Regenzeit störte aber die Arbei-
ten, und man konnte für diese Jahreszeit nichts wei-
ter thun als sich Plätze abmarken die in diesem Som-
mer over Herbst vielmehr bearbeitet werden sollten. 
Um aber dem Mißbrauch vorzubeugen den etwa Spe-
rnlanten mit dem Abmarken treiben konnten, riefen 
die damaligen hier vorhandenen amerikanischen Gold-
wäscher ein Meeting zusammen, in dem beschlossen 
wurde daß niemand einen größern Fleck — und zwar 
nur einen auf seinen Namen — als 16 Fuß lang 
und 8 Fuß breit, mit 2? Fuß Raum zum Erdeauf-
werfen ringsherum, beanspruchen dürfe. Um dabei 
auch nicht verpflichtet zu sein stets darin zu arbeiten 
oder irgendein Werkzeug — die gewöhnliche Art ei-
nen Ort im Besitz zu halten — darin zu lasseu, 
wurde ferner beschlossen daß man seinen also bean-
spruchten Claim oder „sein Loch", wie die Leute hier 
sagen, könne beim Alcaldeu registrkren lassen, wofür 
diesem zwei Dollars zu zahlen feien, der Claim aber 
dann auch als vollkommen gültig bis zum 1. August 
angesehen werden solle. Wer dann freilich an seinem 
Fleck noch nicht begonnen habe, oder, wenn begonnen 
nicht mehr darin arbeite, der habe jedes weitere An-
recht daran verloren, und wer so gesonnen sei, könne 
in das Loch hineinspringen und cs ausarbeiten. 

Die Tiefe der bis jetzt, und zwar im vorigen 
Herbst, ausgearbeiteten Löcher ist verschieden, keines 
ist jedoch wohl unter 16, viele biö zu 20 — 25 Fuß 
tief, und die welche jetzt schon daran gegangen sind 
ihre Arbeitell zu beginnen, müssen mit cincr und zwei 
Pumpen arbeiten um das Wasser frei zu halten, unv 
können es dann oft nicht einmal erzwingen. Der 
kleine Bergstrom fällt allerdings mit jedem Tag, und 



ift sogar, etwas weiter oben, schon vollkommen aus-
getrocknet; wo man aber nur etwas tief gräbt kom--
men starke Quellen vorgesprudelt, uud vereiteln je-
des weitere Arbeite«. Ich glaube auch deshalb nicht 
daß die Flat vor September oder October mit Er-
folg werde ausgearbeitet werden können. 

Der Grund und Boden ist etwa zehn Fuß feste Erde, 
dann kommt, wo der Fluß früher gelaufen ist — 
und das siud die eiuzigcn Stelleu wo man viel Gold 
erwartet — von vier bis zehn Fnß Kies, in dessen 
unteren Schichten schon ziemlich schweres Gold — 
Stücke von 3 4 Doll. Werth — gefunden werden, 
und unter dem Kies liegt dann wieder — kein gutes 
Zeichen — entweder der platte weiße Felsen, auf 
dem sich selten Gold gehalten hat, oder ein weiß oder 
blauer Lehm, in welchem dann die reichste Ernte be-
vorsteht. 

Ich selbst arbeite jetzt mit einer kleinen Gesell-
schaft von noch dreien, wir haben jeder ein Loch in 
der Flat, und gedeukeu dicse soviel als möglich im 
nächsten Monat auszuarbeiten. Soviel ist übrigeus 
gewiß, kann ich mir früher noch Reisegeld verdienen 
um dies gottvergessene Land zu verlassen, so soll mich 
nicht einmal die Aussicht auf größern Gewinn anch 
nur eiue Woche lauger darin halten — bis jetzt sind 
aber eben diese Aussichten noch nicht der Art, und 
ich werde wohl uoch sechs bis acht Wochen hier aus-
halten müssen. 

Uebrigens ist es hier nicht allein die Flat die 
Murphy's Diggiugs den Namen der reichen gegeben 
hat, sondern auch die kleinen in den Haupt-Creek sich 
ergießenden Bäche habcn ihrer Zeit viel Gold gehabt̂  
ja haben es'hie und da noch, eS aber in den überall 
durchgewühlten Betten, aufzufinden ist eiue andere und 
allerdings höchst schwierige Aufgabe, die der Neuan-
gekommene nur manchmal, von recht gutem Glück be-
günstigt, lösen kann. Allerdings siud hie und da die 
Uferbanken noch gar nicht angegriffen, und enthalten 
an manchen Stellen schr viel Gold, Spitzhacken uud 
Schaufel müssen aber da voran arbeiten, und manche 
zehn, zwölf Fuß Erde werdeu ausgeworfeu, wähmid 
der Gräber auch uoch nicht einmal einen Cent Werth 
Gold darunter findet, und den Platz verlassen muß 
um ciueu andern, vielleicht mit nicht einmal besserem 
Erfolg, anzugreifen. 

Früher, ja, wie die Minen noch uicht von den 
Tausenden förmlich von uuterst zu oberst gekehrt wa-
reu, da soll mau daö Gold oft fast obeuauf, oder 
doch uicht felteu schon cinen Fuß uuter der Erde ge-
funden haben; die Zeiten sind aber vorbei, und wer 
jetzt hierher kommt und glaubt mit leichter Mühe 
nicht etwa ein Vermögen, nein, nur sein einfa-
ches Auskomme» zu erarbeiten, dcr wird, hier ange-
langt, jedenfalls zn spät seinen Jrrthnm einsehen. 

Erkundigt man sich in San Francisco oder den 
andern kalifornischen Städten nach den odcr den 
Minen, so ift, selbst wenn man nicht einem Kaufmaun 
in die Hände fällt der irgendein eigenes Interesse 
dabei hat, und eine Mine, für die er sich ganz 
besonders interefsirt, auch ganz besonders herausstreicht, 
doch zehn gegen eins zu wetten daß man die Antwort 
erhält? „O , die oder jene Mine ist recht gut; eS 

wird da recht schönes Gold herausgenommen." „Und 
waö kann man da ungefähr machen?" „Jh nun, et-
wa eiue Unze täglich," 

Das ist aber eine schmähliche Lüge; die Tage 
wo der Goldwäschcr — außergewöhnliche Fälle na-
türlich ausgenommeu — eiue Uuze macht, gehören 
zu den glänzenden, und selbst eine halbe Unze wird 
allgemein, wohin ich auch gehört habe (und ich hatte 
hier Gelegenheit Leute vou fast allen Minen zu spre-
chen) als ganz vorzügliches Tagwerk angenommen. 
Nimmt man aber die Masse der Arbeiter- im Durch-
schnitt, dann bin ich fest überzeugt daß sie noch uicht 
3 Dollars täglich verdienen, während viele sogar ihr 
Geld zusetzen das sie hier mit hergebracht haben, und 
froh sind nur noch wieder hinunter uach Stockton 
oder San Francisco zu können, — dort oft freilich 
mit ebenso schlechtem Erfolg — Arbeit zu suchen. 

Was ift aber die Rede selbst derer die hicr wirk-
lich Gold sinden, und kleine oder größere Summen 
im Stande sind zurückzulegen? „Sobald ich mir ir-
gend etwas gespart habe, mache ich daß ich hier fort-
komme, und verdammt der Fuß den ich dann wieder 
auf californischeu Boden fetze." 

Das ist die allgemeine Stimmung, und wie 
viele arbeiten dabei — und arbeiten hart, uur für ihr 
Reisegeld, um so schuell als möglich das so heiß er-
sehnte, mit so goldenen Träumen betretene Califor-
nien wieder verlasse» zu köuuen. 

DaS Land selbst kommt mir dabei fast wie eine 
riesige Natten- oder eigentlich Menschenfalle vor. 
Zuerst giebt sich alleS jede uur erdeukliche Mühe nach 
der darin aufgestellten Lockspeise hinzukommen, stram-
pelt mit den H ä n d e n uud Füßcu, wirft alleö vou sich, 
uud uimmt die Nockschöße nnter die Arme, dcr erste 

odcr doch wo möglich nicht der letzte in dem neuen 
Eldorado zu sein— und kaum darin? — Hui wie 
sie sich rasch umdrehen, an den Stäben h i n a u f klet-
tern und unter jeder Bedingung wieder i n ö Freie zu 
kommen sucheu. Ihr armen Teufel ihr, die Sache 
geht null einmal nicht so schnell, und oben liegt eure 
Rettung uicht, hacken uud graben müßt ihr; wie die 
Maulwürfe euch iu die Erde wühlen, wie die H u n d e 
leben und jeder Bequemlichkeit jedem Genuß eutsagen, 

bis ihr uach und nach mühselig, uud Thaler bei Tha-
ler, eiu kleines Capital zufammeugefcharrt habt uuv 
euer̂ Laud der Sehnsucht wieder verlassen könut. 

Das ist eine traurige Wahrheit, eS ist aber eben 
eiue Wahrheit, uud alle die Californien selbst geseye 
und in den Minen gearbeitet haben, werden mir 
Recht geben. Ich läugue dabei gar nicht daß vie 
hier ihr Glück gemacht baben, ja viele es selbst 
noch machen Werdens; es ist das aber nur eben a!ö vv 
mau ein Loos zu einer großartigen Lotterie nehme, «n 
dem Unterschiede uoch daß man bei e i n e r andern -
terie seine Niete ruhig mit den Händen iu der 
abwarten kann, während man sie sich hier im Schwc p 
seines Angesichts selber erhacken uud erschanseln im p. 

Doch ich will in meiner Erzählung welter sor 
fahren, manches ist darin was deu Leser dann wo) 
selber von dem eben Behaupteten überzeugen wirv. 

Dic kleinen Ravinen haben sich/ wie ich jcy 
erwähnt, im letzten Winter ziemlich goldreich gezeig , 



damals wurden aber nur die Betten ausgewaschen, ber und drunter gleich andere ihre Stellen ebenfalls 
und wir selber haben in diesem Sommer an manchen ab, und man darf nicht allein weiter arbeiten als 
Stellen die Banken angegriffen und recht schönes Gold das einmal Begonnene, sondern wird auch sogar noch 
gefunden, im ganzen aber doch nur immer drei bis im Erdeauswerfen gehindert. 
vier Thaler den Tag durchschnittlich machen können. Was die nene Übersiedelung nach Californien 
Viele dieser Ravinen sind nnn allerdings noch gar nicht betrifft, fo werden in diesem Sommer allein 75,000 
angegriffen, und Millionen Dollars Werth Gold steckt Menschen über die Ebene Nord-Amerika's erwartet, 
hier noch überall in den Bergen, aber wie eS finden ? Täglich treffen dabei Schiffe von allen Theilen der 
Jetzt wo man Zeit hätte in den kleinen Navinen Welt ein, und werden den ganzen Sommer so fort-
nachzusuchen, sind diese überall ausgetrocknet, und die fahren, und selbst von Neu-Merieo wcrdcn in jeder 
Erde zum nächsten Wasser zu tragen dazu ist sie doch Woche Zuzüge von Tansenden erwartet, welche 
nicht goldreich genug; nächsten Herbst aber, wenn die . ebenfalls zu Land daö neue Dorado erreichen wollen. 
Arbeiten dort wieder beginnen könnten, strömen Tau- Wie die Minen dann überschwemmt werden müs-
sende und.Tausende von neuen Ankömmlingen herbei, sen, kann man sich denken, und entdeckt auch dann 
nnd füllen die Plätze an, hat man dann wirklich eine hie nnd da einmal einer einen nenen ante», Fleck, so 
Stelle gefunden, wo man eine kurze Zeit Arbeit kann er sich darauf verlassen daß er ,hn uicht acht-
hätte und Gold fiuden könnte, dann merken sich drü- . undvierzig Stunden allein behaupten wird. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland Mat te t den Druck 
^ 208. Den I i . December 1850. G. G v. B r ö ckcr, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlaf-
Das Confcil der Kaiserl. Universität Dor- snngszcuguiß dcr Gemeinde, von Personen sicucr-

pat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, Pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
welche zu Anfang des ersten Semesters 1851 Stempelpapier ausgcfertiget, und wenn cs von 
bei dcr Dorpatschen Universität dem Examen zur cinem Bauer-Gcmeindegericht ausgestellt ist, von 
Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden sich zu dem betreffenden Kirchspielsgerichte vcrificirt sein 
unterwerfen wünschen, deshalb am 10 . , 11. muß. Adelige uud sonstige Erewte abcr ha-
und 12. I a u u a r zwischen 11 uud 1 Uhr, ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
unter Beibringung der vorschriftmäßigeu Zeug- übcr ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeuguiß 
nisse, in der Canzellei des Univ. - Conseils sich über den geliosjenen Unterricht, welches sich 
zu melden habeu. Diejenigen abcr, welche mit mindestens anf die letzten 3 Jahre erstreckt, 
Zeugnissen der Reife vou einem Gymnasium dcs und w o r i n , wenn es sich auf P r i y a t -
Dorpatschen Lehrbezirks oder von dcr Revalschen uuterr icht bezieht, ausdrücklich gesagt 
Nitter- uud Domschule entlassen worden sind, sein m n ß , daß der I n h a b e r gleichzei-
uud im Beginn dcs nächsteu Semesters die tig eiu G y m u a s i um nicht besucht habe; 
D ö r p t s c h e Universität zu beziehe» wüuscheu, müs- 7) ciu gerichtliches Attestat über die. sittliche 
sen sich nicht später als dcn 16. J a n u a r Führung. —^ Eingeborene des Zarthums Po-
in gedachter Cauzellei melden und derselben len haben außerdem noch ein Zeugniß dcs Cu-
ihre testimvnia umturilatis nebst den übrigen rators des Warschanschen Lehrbezirks darüber 
vorschriftmäßigeu Attestaten übergeben, wo- beizubriugeu, daß ihrem Studium aus dcr Uui-
bei iu Erinnerung gebracht wird, daß in Ge- versität kein Hinderniß von Seiten der Regie-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen rung des Zarthums entgegenstehe. — Es kann 
folgende Zeuguisse einzureichen sind: 1) dcr uuter keiner Bed ingung J e m a n d f rü -
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As- her a ls S t u d e n t i m m a t r i c u l i r t wer-
Pirant das 17 . Jahr zurückgelegt hat, (vou He- der uicht die vorgeschriebenen 
bräeru wird eiu Zeugniß über den Tag ihrcr Docu meute v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t 
Gcburt uud cin Beweis, daß sie russische Un- Hat , und spätere A u f u a h m e n bei der 
terthanen sind, verlaugt); 2) dcr Confirmations- U n i v e r s i t ä t i m Laufe des S e m e st ers 
schein von Bekenmru der lutherischen Kirche, s ind gänzlich unzu läss ig . — Zöglinge 
oder dcr Eommuuionsscheiu von' Bekenner» der dcr Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Ablieft- wie der Nitter- und Domschule zu Reval, 
rung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po- welche von diesen Anstalten die verordneten 
lizeiverwaltung; die schriftliche Einwilligung Zeugnisse der Reift Nr. I . und I I . nicht er-



halten haben, können sich, wenn sie aus der 
ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
uach Ablauf eiues Jahres, die aus der zwei-
ten Classe erst nach zwei Iahren, und die 
aus dcr dritten Classe erst' nach drei Jahren 
a clnto ihres Abgaugs zu jenem Cramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasieu anderer Lehrbezirke des 
Reiches abcr, welche diese Austalteu vor gänzli-
cher Beeudiguug des vollen Cursus verlasseu ha-
beu, wenn sie iu der vierten Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Jahren, weuu in dcr 
fünften Classe, nicht vor zwei Iahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nickt vor einem Jahre 
ihres Allstritts. Die uach Volleuduug dcs Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. Nl . entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf ein s halben Jahres n 
ihres Abgangs vom Gvniuasinm bei der Uni-
versität znr Aufnahme-Prüfung zugelassen. 3* 

Dorpat, den 12. December 1850. 
Ncctor Nene. 

Secret. C. v. Forestier. 
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 

für die Studirenden dieser Universitär wird hie-
dnrch bekannt gemacht, daß die Studireudeu 
Meezislaw Siesicki, Arthur Horwatt und Adam 
Slotwinski aus der Zahl der Studireudeu aus-
geschieden sind. I 

Dorpat, dcn 8. December 1850. 
Rector Nene. 

Voil Einer Kaiserlichen dorpatschen Poli-
zeiverwaltung werden diejenigen welche an die 
von der hiesigen Universität ausgeschiedenen Stu-
direnden Meczislaw Siesicki, Arthur Horwatt 
uud Adam Slotwinski legale Forderungen ha-
ben, hierdurch allfgefordert, binnen 8 Tagen n 
6l»to sn!) s»oeiul zn-kieeittsi bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat-Polizeiverwaltuug, d.8. Decb. 1850. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Seeretär v. Böhlelldorff. 
( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Da ich iu Kurzem Dorpat verlasseu werde, 

so ersuche ich diejenigen, welche etwa Forde-
rungen an mich haben sollten, sich baldigst bei 
mir zu melde». Professor Stephaui. 1 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste em-
pfehle ich ganz besonders so eben erhaltene 
Malaga-Weintrauben, Citronen, Topf-Rosinen, 

Krakmandeln, Wallnüsse, Konfekt lind Mar-
melade , Halbrafsinade ans der Alferoffschen 
Fabrik zn annehmbarem Preise, moskansches 
Mehl, Lampenspiritns und dergl. mchr. 3 

G. P . Leschnew. 

Zum bevorstehenden Weihuachtsfeste ist mein 
Lager ganz neu assortirt, nnd empfehle ich be-
sonders eine große Auswahl der neusten Kinder-
spielsachen, Porzellan!-, Kristall-,-Stahl-, Bron^e-
plattirte, Neusilber- uud Galanterie-Maaren, 
Mathematische Bestecke, Farbschachteln,, seine Ob-
laten, Wachsstöcke lllld bnnte Weihnachslichte. 5 

H. D. Brock. 

Znm bevorstehenden Weihnachtsfeste empfehle 
ich mein aufs Beste ausgestattetes Spielzenglager; 
feruer: frische spanische Weintrauben, Tafelrosi-
nen, Marmelade, Pastelade, Zuckade, Feigen, 
Datteln, Pflanmen, Krakmandeln, Wallnüsse, 
Lombardsche Nüsse, verschiedene Kiewsche Säfte, 
Citronen, Killoströmlinge, Wachsstöcke und far-
bige Weihnachtslichte. Ä* 

F. Sieckett. 

Ein meublirtes Absteigequartier. ist uebst 
Stall uild Wageuremise, oder auch ohne 
dieselben, für die Jahrmarktzeit ill meinem 
Hause zu vermiethen. 3* 

G. Mmsschel. 

Sehr schölle Weintrauben sind so eben 
angekommen uud zu habeu bei 

I . I . Lunin, 
un voll Mensenkampffschen Hause 

am Markt. 

Künsches Waizeumehl verkaust zu 6 Ru!b/ 
Silber pr. Sack vou 5 Pud Gewicht im Kauf-
Hof Nr. 21 C. F. Grnnert. " 

Marmor-Tischplatte«, welcher Grösse und 
Form sie sein mögen, kauft 

I . I . Luchsinger. 

I l l dem allf dcm Saudberge belegenen v ' 

Sieversschen Hause ist eiu Absteigequartier vo> 
6 Zimmern nebst S ta l l r aum und Wagenrenn^ 

während der Iahrmarktszeit zu vermiethell. ^ 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 9 

Provisor Julius Deteuhoff. ^ 
A. Holde. ^ 
Laudmesser Carl Breyer. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 12. Dec. Mittelst Aller-

höchsten Tagcs-Befehls vom 6 Der. sind ernannt wor-
den: der Ävmiral Nico rd, zum Präsiden ten des 
wissenschaftlichen Marinc-Komito 6, mit Betbeha tuug 
seiner Funktion als M i t g l i e d des Admlralltatö-Colisclls, 

Der Präsident deö wissenschaftlichen. Marine-
Komitö'S Vice-Admiral von Lütke, zum Ober-Kom-
mandanten deS Hafens uud zum Militair-Gouvcrucur 
der Stadt Neval, mit Beibehaltung der Wurde emes 
Geucral-Adjutautcu; . ^ c> 

Der Inspektor des Jugcmeur-Wescns, Jngetlleur-
General Dehn, zum Mitgliede dcs Reichsrathes, mit 
Belassuug iu seinen gegenwärtigen Funktionen,' - der 
Kommandeu r deö Orcuburgschen Jugenleur^Bezlrks^ 
uud Chcf ver Ingenieure des abgesonderten Orcnbur-
aisckseu Corps, General-Major Seidlitz? wird dem 
Jnaenieur-Departement des KriegS-Ministeriums ag-
gregirt, - der Chef der Festnngö-Bauten in Brest-
sitowök, Obrist Tesche, von den Fcld-Jngeu.curcn, 
wird zum Komiuandcur des Livländilchen Ingenieur-
Bezirks ernannt. ^ . cw» -

S t P e t e r s b u r g , 13. Dec. S e i n e M a z e -
s t ä t d c r K a i s c r haben mittelst Allerhöchsten H a n d -
s c h r ! i ^ vom t» Muu.tt- de-Km » .chcn 
^okes G c n c r a l - F c l v m a r j c h a l l Fürsten W o l . k o n s k l 
dcu m i t B r i l l a n t e n verzierten Marschal lsstab übcrsaudt. 

d°r l'ichttn Cavallcn.-
Diviüou Genera lmajor Baron Korss 2, Nt der <̂ -t. 
W>adimir-Owm Zter Classt Allergnädigst verl.che» 

' " ^ S t P - I - rS l - u rg , i- i. Dee. Mittelst Mer-
köcl'Heii Neskrivteö vom t». Deeeniber ist der Gehulse yoa^tti . ^ l m p l . General vou 

G„"MÄ)°chM'H°nds»«t t .m von w M b m 
Tage an den Komiuaudeur des ktcu Illfantene-Corp , 
General dcr Infanterie Tscheodaie w, ^Sle'tete c 
Tabatiere mit dem iu Brillanten s A M t Port 
S r Maiestät des Kaisers , w e l c h e Hochstdle-
selben diesem verdienten General bei Gelegeuhett 
seines sunfzigjährigen Offiziers-Jnbtlaums zu über-
senden geruhten. 

S t . P e t e r s b u r g . Die Art wie in diesem 
Jahre das Ordensfeft des Heiligen Georg zu St. 
Petersburg begangen wurde, erweckt mchr als gewöhn-
liches Interesse. 

Jedermann kennt den Zug edler Uner/chrocken-
heit, wodurch Sc. Kaiserliche Hohe i t der 
Großfürst Th ron fo lge r Cäsarewitsch Sich 
unlängst das St. Georgen-Kreuz erworben. Das 
Fest des siegreichen Märtyrers, welches Se. K a i -
serliche Hohe i t in diesem Jahre zum ersten Male 
als eiuer seiner Nitter begehen sollten, wollten Hoch-
dieselbeu nicht allein, sondern in Gemeinschaft mit 
allen hier Anwesenden, die dasselbe Ordeuszeichen 
schmückt, feiern. Se. Majestät der Kaiser 
billigten diesen Wunsch, und sämmtliche Unteroffiziere 
uud Soldaten, welche Inhaber deS St. Georgen-
Ebreuzcichcns sind, wurden untcr den Oberbefehl 
Sr . Kaiserl ichen H o h e i t des Großfürsten 
Thron fo lgers gestellt und am Morgen des 26. 
Novembers im Michailowscheu ErereierHause unter 
dem Befehl von Offizieren, die zn der Zahl der St. 
Georgenritter, gehören, zu cincr Festparade versammelt. 
Die nicht mehr in Diensten stehenden Ordensritter 
waren als Zuschauer eiugeladeu. 

Um elf Uhr erschienen S e. Kaiserliche Ho-
heit, grüßten, die Fronte entlang reitend, dies Ehren-
b a t a i l l o n , beglückwünschten es zum Feste und 
dankten ihm im Namen Sr . Majestät des 
Kaisers sür seine wackeren Dienste. 

Nach der gottesdienftlichen Haudlung begann 
dcr Parademarsch, sodann fvrmirten die Truppen 
wieder Kolonne, Sc. Kaiserl iche Hohei t dank-
ten aufs Neue und geruhten die Hochdenselben 
persönlich bekannten Krieger anzureden, auch nament-
lich dic, welche im Kaukasus und bei Hochderen 
Eriwan'scheu Jäger-Negimeute gedient, über die Krieas-
sceuen zu befragen, in welchen sie sich ihr Ehrenzei-
chen erworben. ' Hierauf wurden die Gewehre zu-
sammengestellt, Sack uud Pack abgelegt und die Sol-
daten in die Neitbalm der Garde-Bereiter-Schule 
hinübergeführt, wo dio Tische für sie gedeckt standen. 

. Als jeder seinen Platz gefunden, brachte der Er-
lauchte Wirth die Gesundheit Seiner Majestät 
des Kaisers ans. Der älteste dcr anwesenden 
St. Georgenritter, Graf Pahlen, ließ Se. Kaiser-
liche Hohe i t den Großfürsten T h r o n f o l g e r 
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Cäfarewi tsch hochleben, woraufSe. Kaiserliche 
H o h e i t zu den Soldaten gewendet riefen: „Auf 
eure Gesundheit, Ihr Braven:" und sodann in einem 
Toaste des Kaukasischen Corps gedachten, bei dem 
Hochdiesel ben das St . Georgenkreuz verdient. 

Wenn irgend etwas geeignet war den Glanz 
des Festes zu einem ungewöhnlichen zu machen, so 
geschah dies durch die Erscheinung I h r e r Kaiser-
lichen Hohei t der F r a u Großfürs t in Cä-
sarewna M a r i a Ale^randrowna. Am Arme 
I h r e s Erlauchten Gemahls geruhten Hoch-
dieselben von Tische zu Tische zu gehen und her-
ablassend mit den Festgenossen zu sprechen. Als gegen 
daS Ende des Festmahles I h r e Kaiserliche Ho-
heit Sich zu entfernen im Begriffe standen, brachte 
Seine Kaiser l iche Hohe i t der Großfürst 
Konstant in Niko la jewi tsch Hochdero Gesund-
heit aus, welche, wie die beim Beginne des Mahles 
ausgebrachten Toaste, den lautesten Wiederhall ent-
thusiastischer Hurrahs hervorrief. 

Nach dem Festessen der Soldaten gaben Seine 
Kaiserliche Hohe i t der Großfürs t T h r o n -
fo lger Cäsarewitsch dcn Generalen und Offizie-
ren aller Grade, welche das Ritterkreuz oder Ehren-
zeichen des St. Georgen-Ordens besitzen, eine große 
Mittags-Tafel, bei deren Schlüsse I h r e Kaiser -
liche Hohe i t die Frau Großfürs t in Cäsa-
rewna Sich auf die huldreichste Weise mit Jedem 
I h r e r Gäste, ohne Ausnahme, zu unterhalten ge-
ruhten. (St. Pet. Ztg.) 

Do rpa t . Der ordentl. Professor an der hiesigen 
Universität Hofrath Nr. S t e p h a n i ist indem Amte 
eineS ordentlichen Akademikers dcr Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften zu St.. Petersburg sür das Fach 
der griechischen und römischen Alterthümer Allerhöchst 
bestätigt worden. 

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

P a r i s , 16. Dec. Gestern um 12 Uhr Mit-
tags wurde im Dome des Jnvalidenhauses eine 
kirchliche Gedächtnißfeier der, vor zehn Jahren ge-
schehene Ueberführung der Leiche Napoleons nach Pa-
ris gehalten. Der Dom war mit den noch leben-
den Veteranen der alten Garde und der kaiserlichen 
Diener gefüllt. Man bemerkte unter ihnen Napo-
leons treuen Stallmeister, Archambaud. Vom Hoch-
altar bis zur Eingangspforte bildeten Invaliden ein 
Spalier. Um zwölf Ubr ging die Geistlichkeit dem 
Marschall-Gouverneur, vormaligem König von West-
phalen, entgegen, der unter Trommelschall und Mi-
litärmusik die Kirche betrat. Ihm folgten die Ge-
nerale Petit, Gourgaud, Oberst Simon und ein 
zahlreicher Generalstab. Mehrere bonapartistische Ab-
geordneten : Napoleon Daru, Jerome Bonaparte der 
Jüngere, Abbatucci zc. hatten sich eingefunden. Auf 
den Gallerten bemerkte man Damen in Trauerklei-
dern. Nach dem Traueramte geleitete die Geistlich-
keit den Marfchall»Gouverneur nach der Josephs-Ka-

Pelle, wo vorläufig die Ueberreste des Kaisers ru-
.hen. Die Kapelle war nur von drei Lampen er-
hellt. Von da begab sich der Marschall in den Eh-
renhof, wo er Heerschau über die Invaliden abhielt 
und acht Ehrenlcgionökreuze vertheilte. Wie gewöhn-
lich schloß die Feier mit: „Es lebe der Kaiser!" 

Die orleanistische Ordre kommt auf den grö-
ßern Glanz der elyfeeifchen Empfangsabende in die-
sem Winter gegen früher zurück und meint: „ES 
scheint, daß der Präsident seinen Hausstand bedeu-
tend vermehrt hat. Sein HauS ist in einem grö-
ßeren Maßstab eingerichtet, die Bedienten find zahl-
reicher, die Livreen neu., Küche, Remisen, Stallun-
gen, Alleö hat seinen Theil an der Vergrößerung. 
Das Elysee kann sich jetzt mit dem Hofe eines kleinen 
Fürsten im deutschen Bunde, des Herzogs von An-
halt-Köthen oder deS Fürsten von Lippe-Schaum-
burg, vergleichen — was für Frankreich sehr schmei-
chelhaft ist." 

P a r i s , 17. Der. Tinguy, Desmarest, Tron 
und 15 andere Repräsentanten haben den Antrag ein-
gebracht, im Falle einer Revolution zu Paris die 
General-ConseilS zu außerordentlichen Versammlun-
gen und'zur Organisirung des Widerstandes gegen 
revolntionaire Handstreiche zu ermächtigen. Man 
versichert, daß Minister Baroche unter anderen Ein-
würfen auch die Frage stellte: Waö würden denn die 
General-Conseils im Falle eines Konfliktes zwischen 
Präsidenten und gesetzgebender Versammlung beginnen?" 
Die „Opinion publique" giebt darauf die A n t w o r t : 

„Die General-Conseils würden auf die Seite dcs Ge-
setzes treten, welches die Beziehungen beider G e w a l t e n 

feststellt uud selbst für den Fall Vorsorge trifft, wo 
eine von beiden durch die andere in Anklagestand ver-
setzt werden könnte." 

Der unter Einfluß deS Grafen Mol«? gebildete 
Parteiverein hat kein bestimmtes Sitzungslokal. Er 
hat sich bis jetzt abwechselnd in den Hotels von 
Mole, Soult nnd Montebello versammelt. Seine 
Politik ist Zurückhaltung und Abwarten. Er wird 
auch durch nichts im voraus sich die Hände binden 
und nur ciner Lösung zustimmen) welche die späteren 
Ereignisse gebieterisch fordern. Während die bona-
partistische Presse den Grafen Molö wegen seiner 
Versuche zur Bildung einer legitimistisch-orleanistischen 

Verschmelznngs-Fraction einhellig angreift, verschert 
- das halbofßzielle B u l l e t i n de P a r i s , der Pra^ 
stvent und seine Umgebung sähen, bei der freundli-
chen Gesinnung Mole'S gegen denselben, diese An-
griffe höchst ungern. 

Der Berg ist gegenwärtig in drei Fractionen 
gespalten. Außer den Fractionen Michel (de Bour-
ges) und Mathieu (de la Drome) hat sich namlta) 
noch eine dritte Fraction Jules Favre gebildet, wei» 
cher Grevy, Victor Hugo, Girardin, Charras unv 
Laurent (de l'Ardöche) angehören. Dieselbe soll die 
Verbindung des Berges mit der Partei Cavaignac 
als Uebergang vermitteln. 

Mehrere Journale Hatten die Nachricht gebracht, 
die Regierung werde, gemäß den Bestimmungen ver 
Verfassung, welche jeden Angriff auf dieselbe dem 



obersten Gerichtshofe zur Almttheilung überweist, 
diesen einberilfen. Dieser Nachricht wird jetzt wider-
sprochen. Die Regierung heißt es, werde erst ver-
suchen, daö lyoner Kriegsgericht zur Aburtheilung 
über das lyoner Komplott. zu vermögen. Nur wenn 
dieses durchaus auf seiner Inkompetenz bestehen 
sollte, wcrde die Negierung zum obersten Gerichts-
höfe ihre Zuflucht nehmen. Die Angeklagten wollen 
die. Inkompetenz deö Kriegsgerichts nachweisen nnd 
sich zugleich auf den gänzlichen Mangel an Zusam-
menhang der gerichtlichen Verfolgungen in den De-
partements Rhone, Drome, Rhone-Mündunaen, Var, 
Gard, Ard ĉhe und Jsöre stützen. 

Das bonapartistische Journal „Le Pays" kündigt 
vom 1. Januar alö Feuilleton an: „Memoiren von 
Lola Montez, Gräfiu von Landöseld, von ihr selbst 
geschrieben." DaS Geld dazn soll die Gesellschaft 
des 10 Decbr. herbeigeschafft habcn. 

P a r i s , 17. Der. I n Folge von Depeschen des 
französischen Gesandten in Rom und auf Verlangen 
des Generals Gemeau soll die Negierung beschlossen 
haben, die Zahl der dortigen französischen'Truppen 
nicht zu verringern. 

Der Handels-Minister hat eine Kommission er-
nannt, welche beauftragt ist, die Frage in Bezug auf-
die Werthverriugerung des Goldes zn untersuchen. 

Der Präfekt von Bourges hat in Uebereinstim« 
mung mit dem Minister des Innern zwei italienische 
Flüchtlinge, die sich revolntiouaire Propaganda zu 
Schulden kommen ließen, aus Frankreich ausgewiesen. 

Das Evenement giebt zu, daß Allaiö sich gegen-
wärtig in der Conciergerie uud nicht im Zellengefäng-
niß Mazas befinde, bleibt aber bei der Behauptung, 
daß Allais im Zellengefängniß Mazas gesessen habe, 
und zwar zwei Tage lang; es versichert sogar, daß 
der Sccretair Uon'S ihm dorthin seine 50 Fr. Gehalt 
als Polizei-Agent im Dienste der National-Versamm-
lnng gebracht habe; denn AllaiS könne als solcher 
nur von der Quästur abgesetzt werden, was bis jetzt nicht 
geschehen ist, und beziehe desbalb nach wie vor sein Gehalt. 

E n g l a n d . 
. Lon d o n, 1k. Dee. Kardinal Wisemann hielt gestern 

scine zweitePredigt wozu sich viele Nichtkatholiken dräng-
ten. Der Redner besprach die kirchlichen Zustände Eng-
lands nnd drückte seine Zufriedenheit mit der herrschenden 
Stimmung ans, wie sie sich während bcr letzten Woche 
in den Journalen geäußert. Gegen den Kardinal 
ist bei dcm Königlichen Gerichtshöfe in Jersay von 
einer Miß Julia Rufh cine Klagt wegen einer 
Schuldforderung von ungefähr 400 Pfd. eingereicht 
worden. Der Advokat deS Verklagten erhielt auf sein 
Verlangen einen gerichtlichen Aufschub, um sich in 
der Sache zu informiren. 

Ein farbiges Emigrantenpaar auö Nordamerika, 
Welches unlängst in Liverpool landete, brachte ein 
Empfehlungsschreiben an Miß Martineau mit, welches 
un „Daily News" veröffentlicht wird. William Craft ist, 
laut seinem Schreiben, ein Kunsttischler, seine junge 
Frau, Ellen, gebildet, graziös nnd sanft, von beinahe 
ganz weißem Teint; Beide waren durch ihre Abstam-
mung Eigenthnm eines brutalen Pflanzers, flüchteten 
vor mehr alö zwei Jahren, nach Ueberwindung un-

glaublicher Mühsale und Gefahren, . verkleidet und 
großentheils zu Fuß, auö Georgien biö nach Boston, 
wo sie gastliche Ausnahme und Unterstützung jeder 
Art fanden. Ihr Charakter überwand die Vorurtheile 
dcr Weißen gegen das farbige Blut, und man behan-
delte daö gebildete Sklavenpaar allgemein mit der 
herzlichsten Zuvorkommenheit; Craft hatte Kunden 

- in Menge, und Ellen fehlte es nicht an Freundin-
nen aus den besten Ständen. Als aber, heißt es in 
dem Schreiben weiter, die jüngst erlassene Sklavenbill 
den Norden dcr Union in' einen Tummelplatz für Men-
schenjäger verwandelt habe, sei.en auch nach Boston 
zwei dergleichen Leute aus Georgien gekommen, um 
die beiden Flüchtlinge einzufangen. William und seine 
Frau waren entschlossen, sich nicht lebendig.fangen zu 
lassen; er arbeitete den ganzen Tag ruhig an seiner 
Tifchlcrbank, auf der eine Bibel zwischen zwei gela-
denen Pistolen lag. Wochenlang setztcnsie leinen Fuß 
über die Schwelle, bis es ihnen gelang, an Bord 
deS Dampfschiffes zu kommen, das sie nach Europa 
trug. Das Schreiben an Miß Martineau erzählt 
mehrere Züge von Heroismus und rührende Beispiele 
von der edlen und aufopfernden Dankbarkeit, Ivelche 
daS Paar seinen Beschützern zeigte. Hunderte sollen 
sich in den nördlichen Staatcn der Union verborgen 
halten, die der Sympathie jedes Menschenfreundes 
eben so würdig wie William und Ellen Craft. Ue« 
brigenS beschuldigt der Absender des EmpfehlungS-
Briefeö die berühmtesten 'amerikanischen Politiker 
der gröbsten Wortbrüchigst in der Sclavensrage. 
Bei der Erwerbung von Ren-Mexico, sagt er, hätten 
alle Parteien im Norden der Union den Grundsatz, 
aufgestellt, daß das mexikanische Gesetz die Sklave-
rei verbiete, eine positive Bestätigung dieses Gesetzes 
in das Gesetzbuch dcs neuen Unionsstaats aufgenom-
men werden müsse. Dicse Klausel sei unter dem 
Namen deS Wilmot-Proviso im Kongreß durchgegan-
gen. Webster habe sogar behauptet, Wilmot habe 
ihm den Gedanken dieses Antrags gestohlen. Kaum 
aber habe es sich gezeigt, daß man ohne die Unter-
stützung des Südens (der Pflanzer- und Sklaven-
staaten) nicht leicht Präsident werden könne, als erst 
General Caß, dann General Taylor und endlich auch 
Herr Webster sammt. der ganzen Whigpartei umge-
wendet nnd das Verbot dcr Sklaverei verfassungswi-
drig genannt hätten. Webster habe gegen das Wil-
mot-Proviso, auf dessen Autorschaft er sich einst so 
viel zu Gute gethan, und für die schmähliche Bil l 
zur Auslieferung flüchtiger Sklaven gesprochen, die 
seitdem Gesetz geworden. 

London, 17. Dec. Der Präsident dcr franzö-
sischen Republik, so wie die Souveräne von Oester-
reich nnd Bayern, haben an den Cardinal Wisemann 
beglückwünschende Schreiben gerichtet. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 20. Dec. Se. Majestät der König 

haben den Staatsnnnister Freiherrn v. M a n tenf-
f e l, unter Entbindung desselben von der Leitung des 
Ministeriums des Innern und von der interimistischen 
Leitung deS Ministeriums für die landwirtschaftlichen 
Angelegenheiten, zum Präsidentendes StaatsMini-
steriums und zum Minister der auswärtigen Angele-



genheiten, den bisherigen Negicrungö- Präsidenten 
v. N au mer zum Minister der geistlichen, Unter-
richts und Medizinal-Angelegenheiten und den bishe-
rigen Regiernngs-Präsidenten v. Westphalen zum. 
Minister deö Innern ernannt, letzterem auch die in-
terimistische Leitung des Ministeriums für die land-
wirtschaftlichen Angelegenheiten übertragen. 

Der seinem wiederholten Antrag gemäß, aus . 
seiner bisherigen amtlichen Stellung entlassene Staats-
minister v. Ladenberg ist zum Wirklichen-Gehei-
menrath und zum Chef-Präsidenten der Ober-Rech-
nuugskammer ernannt wordeu. 

Nachdem I I . M M . der König und die Königin 
vorgestern Mittag Allerhöchstere Residenz nach Char-
lottenburg. verlegt hatten, war im dortigen Schlosse 
Gala-Diner zur Feier des Namenstages Sr. M . des 
Kaisers von Nußland. Se. M . der König und die 
Königl. Prinzen erschienen in den Uniformen Ihrer 
russischen Regimenter und mit den russischen Orden. 
Zm Tafel befohlen waren Vie Mitglieder der Kaiserl. 
russischen Gesandschaft und der Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten. 

Die Abreise des Minister-Präsidenten, Hrn. v. 
Manteuffel, nach DreSden ist auf Sountag Mittag 
um 12 Uhr festgesetzt. Derselbe bewohnt von heut 
an daö Ministerium des Auswärtigen. Am gestrigen 
Tage hatte er noch die Ehre und Freude, I I . M M . 
den König und die Königin in seiner früheren Woh-
nung begrüßen zu können. Der Fürst Schwarzenberg 
und der k. österreichische Gesandte am hiesigen Hofe, 
Hr. v. Prokesch, werden wie Hr. v. Manteuffel, am 
22. d. M . in Dresden erwartet. 

Dem Ministerpräsidenten v. Manteuffel gehen 
noch täglich die zahlreichsten Addressen aus allen Thei-
len des Landes zu, die sich oft in eiuer sehr vortreff-
lichen Weise über die Lage deö Landes und die Wün-
sche der Nation aussprechen. Auch Offiziere aller 
Grade, die sich nicht bei Addressen betheiligen mögen, 
sollen zahlreiche persönliche Zuschriften au den Mini-
ster richten. 

H a m b u r g , 18. Dec. Der Syndikus Banks 
wird als hambnrgischer Bevollmächtigter zu den freien 
Conferenzen nach Dresden gehen. 

Lübeck, 17. Dec.. Auch 'hierher ist ein mit 
dem in Hamburg eingegangenen gleichlautendes Ein-
ladungsschreiben znr Beschickung der in Dresden ab-
zuhaltenden freien Conferenzen gelangt. Der Senat 
hat beschlossen, den mit Ende dieses Jahres den Vor-
sitz im Senate abgebenden Bürgermeister Hr. Brehmer 
nach Dresden abzuordnen, welcher, um der Eröffnung 
am 23. d. beizuwohueu, schon in diesen Tagen vou 
hier abreisen wird. Damit dürfte den auch die bis-
herige Missiion in Berlin ihr Ende erreicht haben. 

D r e s d e n , 18. Dec. Die „Frcim. S.--Z." 
glaubt auch ihren Lesern die Mittheiluug nicht vor-
enthalten zu dürfen, „daß die Nachricht von der, in 
unserer ersten Kammer geschehenen Ablehung des re-
vidirten Verfassungs-Entwurfs an mehreren deutschen 
Höfen mit der größten Befriedigung aufgenommen 
ist." 

Kassel, 19. Dec. Die Nachricht von einem 
Übereinkommen zwischen dem preußischen Kommissar 

nnd demOber-Appellationsgericht durchläuft die Stadt. 
Hiernach wolle das Ober-Appellationsgericht, vorbe-
haltlich der Rechtsfrage und bis zur Erledigung der-
selben in Dresden, die Verordnung vom 4. Sept. aus-
führen. General von Pencker verspreche dagegen, bei 
Graf Leiningen und wenn 'dieser einwillige, mit ihm 
auf Nückziehung der Exet utions trnppen hinzuwirken. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 14. Dec. General M almbo r g 

hat von Flensburg eiueu großen, schönen silbernen 
Pokal zugeschickt erhalten, der von cinem Schreiben 
begleitet war, worin ihm die Bürger der Stadt ihren 
Dank dafür aussprechen, daß er in so ausgezeichneter 
Weise die schwierige Aufgabe gelöst hat, Friede uud 
Ordnung im nördlichen Schleswig während des Waf-
fenstillstandes aufrecht zu erhalten,, und ihn zugleich 
bitten, denselben Dank den von ihm befehligten Trup-
pen zu überbringen. Der Pokal ist ihm erst nach 
langem Aufenthalt zu Händen gekommen, iudem cr 
nämlich von größerem Silbergehalt ist, als eingeführt 
werden darf, und folglich erst die besondere Erlaub-
niß der Regierung dazu eingeholt werden mußte. 

I t a l i e n. 
Rom, 8. Dec. Der Korrespondent des Risor-

gimento versichert, daß dcr Agent deö Hauses Roth-
schild Schritte bei der päpstlicheu Regierung gethan 
habe, um cine angemessene Behandlung der Israeliten 
im Kirchenstaate zu erwirken. Die Regierung habe 
sein Ansuchen freundlich entgegengenommen, übrigens 
bemerkt, daß sie eine wesentlich geistliche Negiernng 
sei und in dieser Beziehung nicht mehr als mancher 
andere weltliche Staat thun könne. Der Agent hoffe 
dessenungeachtet, bei ver bevorstehenden Gerichts-Or-
ganisation dcn Juden eiue etwas mehr gesicherte Stel-
lung bei vorkommenden Rechtöstreitigkeiten zu erwirken. 

I n Nizza würde am 3. und 4. der Prozeß der 
berüchtigten Gobineau, die sich für eine Herzogin von 
Jrstein aus Salzburg ausgab, verhandelt und die-
selbe zu siebenjähriger und ihr Gehülfe Bachi Pa-
lazzi zu zweijähriger Zuchthausstrafe verurtheilt. Diese 
Abenteurerin, ein moderner weiblicher Cagliostro, 
hatte sich durch allerlei Kunstgriffe und List Geld und 
Kostbarkeiten, Empfehlungsschreiben und falsche Pässe 
zu verschaffen gewußt. Sie war bereits früher we-
gen gemeiner Betrügereien von französischen Gerich-
ten in zu zehnjährigem Kerker verur-
theilt. Ihren Gehülfen, einen schönen juugen Mann 
aus einer guten Familie in Parma-, gab sie für ih-
ren Neffen auö, der ihr zu ihren Ränken überall 
hülfreiche Hand leisten mußte. 

e e r r e t tl? 
W i e n , 17. Dec. Gestern wurde die Eisen-

bahn von Wien nach Pesth den;.Verkehre übergeben,, 
und man wird diese 36 Meilen nun in 7 Stunden 
zurücklegen. Man erwartet außerordentlich viel von 
dieser neuen engeren Verbindung der beiden größten 
Städte deö Reichs. Vor Allem aber dürfte sie be-
reits tn der kürzesten Zeit einen bedeutenden 
fluß auf unsere Marktpreise ausüben, was um lo 
wünschenswerther ist, als dieselben in der neuesten 
Zeit eine nicht nur für den gemeinen Mann uner-
schwingliche Höhe erreicht haben, wogegen die <ünna-



herung Wiens an diese seine.Vorrathskammern ein 
vorzügliches Mittel sein wird. Der späteren Zeit wird 
es aufbehalten sein, auf dieser Linie die Cultur nach 
dem Osten zu tragen, wobei freilich dkeses schöne 
Land von deren Schattenseiten nicht ganz frei blei-
ben dürfte. 

W i e n , 18. Der. Verflossenen Sonnabend war 
im Thiergarten große Jagd, an welcher Se. Maje-
stät der Kaiser und mehrere Erzherzoge Theil nahmen. 
Gestern früh begab sich Se. Majestät der Kaiser zu 
ciner Jagd nach Larenburg und kehrte Mittags wie-
der zurück. Vorgestern hatte der neue türkische Bot-
schafter eine feierliche Antritts-Audienz bei Sr. Maj. 
dem Kaiser, welcher denselben im Thronsaale, mitgeben 
von den Kaiser!. Garden und im Beisein dcs Minister-
Präsideuten Fürsten von Schwarzenberg, welcher in 
StaatSkleiduug erschien, empfing. Dcr Botschafter 
war mit seinem Gefolge im feierlichen Zuge mit pracht-
vollen Equipagen aufgefahren unv verfügte sich nach 
der Audienz zu den beiden Erzherzogen Franz Karl 
und.Ludwig, wo er längere Zeit verweilte. 

der Nationalban? kombinirte Anleihe vor und glaubt 
die ausländischen Bauquiers hierfür günstig stimmen zu 
können durch die in ihm unerschütterliche Hoffnung 
der baldigen Nealisirung des Zollvereins. Was die 
Berufung des Reichstages betrifft, so meinte cr, daß 
dieselbe nicht eher stattfinden könne, als bis die Sta-
tute für Ungarn und Italien publicirt und die Land-
tage in allcn Kronländern versammelt sind, was je-
denfalls eine Frist von etlichen Monaten verlangt. 
Dcr „Corriere Jtaliano", der in dieser Frage sich 
zwischen beide Minister stellt, schließt sich besonders 
der Idee an, durch vollständige und aufrichtige Aus-
führung der Charte vom 4. März vas Vertrauen zu 
gewinnen und gleichzeitig das vergrabene Gold nnd 
Silber in Cirkulation zu rufen. Bis jetzt ist jedoch 
noch nichis entschieden, obgleich der Ministerrath ge-
stern an drei Stunden währte." 

Handclsbriefe aus Bosnien berichten überein-
stimmend, daß sich die Insurgenten ohne Ausnahme 
theils ergeben, theils friedlich in ihre Dörfer zurückge-
zogen haben, und daß von Omer Pascha die insur-

Der Feldmarschall Graf von Nabetzki ist am 15. girtcn Gegenden bereits durchgchendS besetzt seien. 
d. M . früh von hier nach Mailand abgereist, nach-
dem er etwa sechs Wochen in Wim gewesen. 

Nach dem „NenigkeitS-Bürau" werden- stch dcr 
Minister-Präsident Fürst von Schwarzenberg, der Mi-
nisteriall'ath Werner, Graf von Rechberg und der 
österreichische Gesandte am preußischen Hofe am 22. 
d. M. in Dresden einfinden. 

Durch eigene Kundmachung wird das Publikum 
auf dic durch AnstandSregeln gebotene Vorschrift: im 
Parterre deS Hofburg-Theaters dcn Hut abzunehmen, 
aufmerksam gemacht. 

Aus Anlaß dcr in Ungarn noch immer vorkom-
menden Räubereien unv zur gänzlichen Ausrottung des 
herumstreifenden̂  Raubgesindels wurde für die Ein-

' ^ 's NeuiakeitS Bureau" berichtet: „Dem Vcr- bringung von Straßenräubern und Wegelagerern eine 
nach sind die Verhandlungen zwischen Oester- Prämie von 00 Fl. C. M. für dcn Kopf ausgesetzt, 

i,.d Preußen wegen der künftigen handelspoli- welche auch demjenigen zuerkannt wird, der durch An-
l5'ittianna Oesterreichs mit dem übrigen Deutsch- zeigen solche Anhaltspunkte zu liefern im Stande ift, 

wie mehrere Zeitungen behaupten, ohne die zunächst zur Znstandebringung eines solchen In-
NZ.iäkUI'cb-n.'V.-Imchr l°lw. si° Grund dw.du.nn- fuhrc^ 

>Vs5erreiA und Sachsen gemachten mnen « T n r r e r . 
Vorschläae einem befriedigenden Abschluß nahe sein. Smyrna , 0. Dec. Laut dem J m p a r t i a l 

U A , .iner vollständigen Hanvelscinignug ist empfahl der Sultau bei seinem neuerlichen Besuche 
Der Plan eme ,» .' aufgegeben worden; der BüreauS dcn Ministem, gutes Einverständnis mit 
daä! 2 aber v d m! R o v M m n angestrebt, wel- dem Auslaiide zn halten, sprach über die Nothwendig. 
^ ttnve des Jahres 1850 zu dauern hätte, keit, (5-chiftfahrt uud Haudel zu befördern, nnd beklagte 
chcS biS Ende dcs ^ ^ ^ ^ ^ gekommenen Fanatismus. 

Vereinigte S taaten von ?^ord-Ainerika. 
New - Aork, 20. Nov. Nach Ven letzten Nach-

richten aus. Washington, die bis zum 25sten d. M . 
gehen, hat dcr Präsident erklärt, daß er alle ihm zu 
Gebote stehenden Streitkräfte, die Milizen, die Armee 
und die Seefoldaten, im Falle der Noth znr Aufrecht-
haltung dcS Sklaven-Gesetzeö anwenden werde, wie 
hart cs ihm auch sein möge, Truppen gegen rebelli-
sche Bürger zu gebrauchen. Bei seinem am 20sten 
stattgehabten feierlichen Empfange machte cr diese 
Aeußerung. 

Unsere Nachrichten ans Havaua gehen bis zum 

und während welches unter eigener Verwaltung nach 
Lollvereinö-Tarife Erfahrungen für die Bestimmnilgen 
des sodann definitiv abzuschließenden Vereins-VertragS 
von allen beteiligten Mächten gesammelt werven 
sollten." 

Wien , 19. De«-. I m „Const. Blatt a. B." 
liest man: „Die finanzielle Frage, die seit den ol-
mützer Konferenzen fast ausschließlich das Ministerium 
beschäftigt, war am Montag wieder unter Präsidium 
des. Kaisers zur Debatte gekommen. Zwei Projette 
stehen, wenn nicht gegen, doch wenigstens neben ein-
ander. Herr Kranß, dessen finanzielles System auf 
Crfparniß basirt ist, glaubt, daß mit Neduzirnng der 

,»^l,'ck,'r'Ai'rminderuua der anderen Äus-Armee und möglicher Äermindernng der anderen Aus- löten. Der neue Gouverneur" 
gaben der Kredit und die Valuta gehoben werde, und Euba, Don Jose de la Concha war « ^ ^ ^ 
daß dann eine Anleihe im Auslande, wenn noch noth- , Pen-Abtheilnna von 500 Mann 
wendig, sich leichter und billiger effektuiren ließe; er an dem T̂age von Chaarcs ^ D " 
hat sich, wie man hört, auch für eine unverschiebbare „Pacific" hatte nicht weniger als 540 m!>ss 
Zusammenberufung der Landtage und des Reichstages Bord/ von denen 233 nach New-n^k 
erklärt. Herr von Bruck, mehr mit den kühnen Ope- Neu-Orleans bestimmt waren 
rationen vertraut, schlägt eine mit der Reorganisation Paul von Württemberg, der eine naturwiss ck s 



Reise durch Meriko, Kalifornien, Oregon u. s. w. 
gemacht, zu welcher er zwei Jahre gebrauchte. Seine 
naturhistorischen Sammlungen sollen eben so reich als 
merkwürdig sein. Er will um Kap Horn. gehen. 
Der Andrang der Reisenden in Chagres war so groß, 
daß der Dampfer „Pacific" sie nicht alle aufnehmen 
konnte. Auf der Nicaragua-Straße sind vom 5. Nov. 
an schon über 2V0V Reisende herübergekommen. Un-
sere beiden Dampfer „Crescent City" und »Georgia" 
sind vor zwei Tagen vou Chagreö hier eingelaufen, 
jeder mit 359 Passagieren. Der erste führte an Gold« 
staub 1,599,999 Dollars, der zweite nur 899,999 
Dollars Goldfracht. Die Reifenden brachten selbst 
auch noch bedeutende Summen herüber, mit der Nach-
richt, daß der Gesundheitszustand auf dem Isthmus 
nichts zu wünschen lasse, die meisten Straßen, des 
Regens wegen, aber ganz unwegbar seien. 

San Francisco, 19. Oct. Gestern Morgens 
empfingen wir mit dem Dampfer „Oregon" die Nach-
richt, daß Kalifornien in vie Union aufgenommen sei. 
Kaum war dies kundgeworden, als die Stadt wie 
durch einen Zauberschlag in eine große Freudenhalle 
verwandelt wurde; aller Orten Freudenschießen, Flag-
gen, Festzüge, Jubeln unv Jauchzeu, das Iii,'! Ini»! 

will kein Ende in den Straßen nehmen, 
man könnte die ganze Bevölkerung für berauscht hal-
ten, denn selbst alle Handelsgeschäfte wurden einge-
stellt. Mir dem Abende loderten an allen Enden 
Freudenfeuer, prasselten und knatterten Raketen und 
Schwärmer, war die ganze Stadt festlich erleuchtet. 
Es werden übrigens jetzt außerdem Vorbereitungen 
getroffen, dieses Ereigniß mit einer großartigen, all-
gemeinen Feier zu begrüßen. Jetzt werden sich alle 
»Verhältnisse bald orvneu uud viele bisher ungewisse 
Zustände gesetzliche Festigkeit erlangen. Blühend ift 
unser Handel und die allgemeine Thätigkeit so groß, 
daß auch der letzte Brand schon ganz vergessen ist. 
Der Gesundheitszustand ist sehr gut. Am 7. October 
haben die Wahlen der öffentlichen Beamten stattgefun-
den und die Demokraten den Sieg davongetragen, 
wenn auch mit geringer Majorität. Vallejo ist mit 
4763 Stimmen zum Sitze der Regierung des Staa-
tes gewählt. Eiu Mexikaner, der lange hier seßhaft, 
hat vem Staate zu diesem Zwecke dort I M Acres 
Hand unv mehrere hunderttausend Dollars, ungefähr 
eine halbe Million, zur Errichtung der öffentlichen 
Gebäude geschenkt. Die Stadt Vallejo wurde von 
ihm angelegt unv führt auch seinen Namen. 

I n der letzten Zeit ist viel Gold aus den Minen 
hier eingetroffen, so daß es scheint, man habe die Nach-
richten, als nehme der Golvreichthum im Allgemeinen 
ab, übertrieben. Man kann die Nachrichten aus den 
Minen wohl vielmehr als günstig bezeichnen. Ver-
schiedene kostspielige Deicharbeiteu am Stanislaus und 
am Tuolumne siüd von den Goldgräbern ganz aufge-
geben worden, weil der Ertrag noch zu gering. An 
Ausdauer und Beharrlichkeit ist unter denselben nicht 
zu denken, jede neue Anlage muß sofort reiche Früchte 
tragen, oder sie wird aufgegeben. Das Abdämmen 
d.-r Flüsse hat keine guten Resultate geliefert. . Die 
Ueberlaud-Einwanderer ließen sich am südlichen Arm 
deö Amerika» River nieder, wo außer den bestehenden 

sechs kleinen Städten wieder mehrere angelegt worden 
sind. An den östlichen Hängen der Sierra will man 
neue Minen entdeckt haben. Man hat in der letzten 
Zeit Gold im Saude in der Nähe unserer Stadt ge-
funden, wic auch selbst in Portmouth'S Square in 
der Stadt. Die Regenzeit rückte heran, höher hinauf 
hat sie schon begonnen. I n den oberen Minen ha-
ben verschiedene Ackerbauer gnte Geschäfte gemacht. 
Wir kennen mehrere kleine Güter, welche mit 19,999 
bis 12,999 Dollars Nutzen verkauft wurden. An 
verschiedene» Plätzen haben Reibungen mit den India-
nern stattgefunden. Kredit und Vertrauen ist wieder 
hergestellt, besouderö die Geldgeschäfte. 

M i s c e l l e n . 
Im achten Jahrhunderte der Hedschra unternahm 

Khalil-Jbn-Jsh'ak, ein berühmter Professor zu Kahira, 
eine Zusammenstellung und Anordnung dcö „Mouc-
tac'ar" daö heißt der Quintessenz der muselmännischcn 
Gesetzgebung. Fünfundzwanzig Jahre seines LebenS 
setzte er an dieS weitläufige Werk und als der Tod 
ihm feine fleißige Feder entriß, hatte er kaum den 
ersten Theil feiner Riesenarbeit ins Neine gebracht. 
Seine Schüler aber nahmen die Arbeit ihreS LehretS 
auf und führten sie nach dessen hinterlassenen Papieren 
zu Ende. Dieser „Muctac'ar ist das Arabische Corpus 
juris. Khalil's Werk umfaßt — man erschrecke nicht! 

gegen 199,999 commentirte und ungefähr ebenso 
viele uncommentirte Rechtögrundsätze. Diese 299,999 
gesetzlichen Normen müssen von dcn türkischen Studen-
ten der Rechtswissenschaft und Theologie — hört, 
hört; — auswendig gelernt werdenEine französische 
hebersetzung dieses Gesetzbuches hat Herr Perron im 
Auftrage der Französischen Regieruug u n t e r » ommen 
und nach fünfzehnjährigem Aufenthalte in Kahira mit 
Hülfe seiner gründlichen Kenntniß. der Arabischen 
Sprache und Literatur zu Stande gebracht. D i e s e Ue-
bersetzung ist in drei Bänden untcr dem Titel: 

,lv ^niisprullon^s- Uusulmnne pnr 
I lm-Ikknk, uulluil llv pnl Hi. l'erron" 
erschienen. 

Schwere Zeit für die Diplomatie in England. 
Sonst pflegten die englischen Gesandten, wenn sie heim-
kehrten, einen enormen Weinvorrath mitzubringen. Die-
ses tröstende Privilegium ist ihnen arg verkürzt. Lord 
Palmerston hat den diplomatischen Vertretern Englauds 
im Auslände bedeuten lassen, daß das Privilegium 
sich künftig nnr auf. eine bestimmte Anzahl Flasche» 
erstreckt, von denen man annimmt, daß sie bei der Ab-
berufung oder Weihnachtsferienreise eines Gesandten 
alö Rest im officiellen Gefandfchaftökeller stehen blei-
ben. 

Bei dem nassanischen Dorfe Hedernheim, wo ehe-
dem die römische Colonie vicu« nuvus jlnllrinm 
gestanden, wo schon so viele, für die LandeSgcschichte 
wichtige Funde gemacht worden sind, hat man in den 
jüngsten Tagen wieder bei dem Ackern vierhundert 
römische Si'lbermünzen entdeckt. Der Finder, em 
Bauer verschleuderte den classischen Fund an einen 



Frankfurter Juden, als aber der hochverdiente Alter-
tumsforscher Habel davon Kenntniß erhielt, reiste 
dieser dem Schatze nach und war so glücklich, densel-
ben noch uuverkümmert wieder von den Ankäufer zu 
erstehen und so für das nassauische Cabinett zu gewin-

" nen. — Ein noch glücklicherer Fund ist in dem bei 
Homburg liegenden Städtchen Friedrichsdorf gemacht 
worden Ein Einwohner dieses Städtchens fand in 
seinem Garten cinen großen ungeschliffenen Diamanten. 
AlS er von eincm Juden KW Gulden für den Stein 
geboten bekam, ward er aufmerksamer auf diesen Fund 
und erkundigte sich bei verschiedenen Juwelieren nach 
dem Werthe desselben. Dicse sollen daö Kleinod auf 
80,000 Gulden geschätzt haben. Wenige Tage dar-
auf soll derselbe Mann noch mchr kleinere Steine 
derselben Art an derselben Stelle gefunden haben. 
Die Staatsmänner und Gelehrten der,.Gegend sind 
sehr gespannt, ob der Fund sich als unbezweifelt von 
so hohem Werthe herausstellt, und in diesem Falle, 
ob die Abdachung dcs TauuuSgcbirgeö überhaupt dia-
manthaltig sein dürfte, oder ob sich der reiche Fund 
vielleicht von deu Gründern Friedrichsdorfs herfchrelbt 

(bekanntlich eingewanderten Hugenotten, deren Sprache 
bis auf den heutigen Tag noch die französische ift) 
deren einer wohl diesen Hort mitbringen und gelegent« 
lich bergen gekonnt, so daß er jetzt wiever zu Tage 
gefördert wurde. 

Wir haben neulich eines Globus Erwähnung 
gethan, der auf der Londoner Ausstellung glänzen 
und durch seine Dimensionen alles bis jetzt in diesem 
Fache Gebotene übertreffen sollte. Nun ist ein zwei-
tes Ungeheuer dieser Art angekündigt, welches seiner 
Construttion nach eben.so kostbar als lehrreich zu werden 
verheißt. Dieser Globus crlMt uämli'ch eine mag-
netische Achse, die an ihren Enden mit zwei großen 
Batterien verbunden das Primip deö Erdmagnetismus 
uud der Geologie <deS Mr. Hopkings) veranschaulichen 
soll. Die Achse wird horizontal, durch Stützpunkte 
gehalten, angebracht werden, auf letzteren wird eine 
Plattform für die Beschauer angebracht, von wo aus 
man die Uebersicht deö GlobuS mit seiner gemessene 
Rotation der Morgen- uud Abendröthe u. s. w. wird 
genießen können. 

^ 309. 
I m Namen deö General-Gouvernements von Liv--, Ehst- und Curland gestattet den Druck 

Den 16. December 185t). E. G. v. B r ö cker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur Concursmasse des weiland hiesigen 
Bürgers und Baumeisters Renßner gehörige, 
hierselbst im Zten Stadttheile sul> Nr. 32 allf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt Apperti-
nentien öffentlich verkauft werden soll und wer-
den demnach Kanfliebhaber aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 27. Februar?. I . anbe-
raumten Torg', so wie dem alsdann zu bestimm 
Menden Peretorgtcrmine Vormittags um 12 Uhr 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer eiuzu-
fiudeu ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abznwarten. 4 

Dorpat-Nathhaus, am 3V. November 1850. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secrt. O . v. Schmidt. 
Aus Eincm Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gcrichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
vou Einem Kaiserlichen Livländischen Kameml-
hofe diesem Landgerichte die Anweisung zu Er-
theilung voir Zcrliken zu denen BrandweinsUe-
ftrungen nach Narva und Pleskau pro ämio 

zugegangen ist, und nunmehr der Er-

theilung von Jerl'.ken auf desfalstge Gesuche 
der resp. Lieferanten kein Hinderniß im Wege 
stehet. 3 

Dorpat, am 15. December 1850. 
I m Namen und voll wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

. P. v. Akerman, Secret. 

(M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Zwei Wohnhäuser, der Laakmannschen 

Buchdruckerei gegenüber, uud zwei Wohnhäuser, 
auf dem Thuuscheu Berge, siud käuflich zu ha-
ben. Die Bedingungen erfährt man bei dcm 

Kanzellistcn A. Obram. 2* 

Roggen-Mehl und Gerstengrütze, kaust mit 
dcr Lieferung nach Ostroff, so wie auch Ger-
stengrütze nach Pleskau. Z 

C. Hennig. 

Am 14. Decbr. ist ein schwarzer Neufound-
länder Hund mit'weißer Brust, weißen Pfoten 
uud weißer Ruthenspitze, der auf den Namen 
„Aslan" hört, verloren gegangen. Wer seinen 
gegenwärtigen Aufenthalt in der Zeitungs-Erpe-
dition anzeigt erhält eine angemessene Belohnung 
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I n der Bandauschen Lampen-Niederlage 
bei. Unterzeichnetem sind ganz neue Lampen in 
sehr großer Auswahl von 50 Kop. bis 18 Nbl. 
S . -M. per Stück angekommen. 3 

H. D. Brock. 

Zum bevorstchendcn Weihnachtsfeste em-
pfehle ich ganz besonders so eben erhaltene 
Malaga-Weintrauben, Citronen, Topf-Rosinen, 
Krakmandeln, Wallnüsse, Konfekt und Mar-
melade, Halbraffinade ans dcr Alferofffchen 
Fabrik zu annehmbarem Preise, moskausches 
Mehl, Lampenfpiritns und dergl. mehr. 2 

G. P. Leschnew. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste ist mein 
Lager ganz neu assortirt, und empfehle ich be-
sonders eine große Auswahl der neusten Kinder-
spielsachen, Porzellani-, Kristall-, Stahl-, Bron^e-
plattirte, Neusilber- und Galanterie-Waaren, 
Mathematische Bestecke, Farbschachteln, feine Ob-
laten, Wachsstöcke und bunte Weihnachtslichtc. 4 

H. D. Brock. 

Sehr schöne Weintrauben sind so eben 
angekommen und zu. haben bei 2 

I . I . Lunin, 
im von Mensenkampffschen Hanse 

am Markt. 

Künsches Waizenmchl verkauft zu 6 Rubel 
Silber pr. Sack von 5 Pud Gewicht im Kauf-
hof Nr. 21 C. F. Grunert. 1 

Wegen eines Loeals für die Iahrmarktzeit 
ist das Nähere in der Zeitungs - Erpedition zu 
erfragen. . - 2 

I m Frau v. GordoWyschm Hause grad-
über Rachsherr Rohlaud sind große uud mittlere 
Wohnungen zu vermiethen. 3 

Abreifende. 
' Dorpat werden verlassen: 

Provisor Inlins Detenhoff̂  1 
A. Holde. ' . 2 
Landmesser Carl Brey er. 2 
Handlnngs-Commis A. Hennig. 3 
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nliindische Nachrichten: St. Petersburg. - Orenburg. - Ausländische Nachrick,ten: Frankreich. -
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 15. Der. Se. Majestät 

der Ka iser haben mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben Allergnädigst zu verleihen geruht: dem Mitglied 
des Reichsrathö Oberhosmeistcr Opotschinin den 
St . Andreas-Orden; dem General-Lieutenant Go t -
lna ii n vom Ingenieur-Corps der Wegekommunikatio-
nen den Weißen Adlern Orden; dem General-Major 
Krnsenstern 1, Commandeur der Isten Brigade der 
2ten Dragoner-Division und dem General-Lieutenant 
B a r o n V i e t i n g h o f f 1, Chef der Zten Cuirassier-
Division, den St . Annenorden Ister Classe mit der 
Kaiserlichen Krone; dem Commandeur der 2ten Bri-
gade der Isten Dragoner-Division General-Major 
von Fischback) 1 den St. Annenorden Ister Classe; 
dem Commandenr dcr 2ten Brigade der Isten Cui-
rasster-Diviston General-Major Baron Kau lba rS 1 
den K. K. St. Etanislaus-Orden Ister Classe. 

Dem Vorsitzenden deö Chstländischen Ober-Land-
gerichts, Landrath von Krnsenftern ist der St. 
Wladimir-Orden 3ter Classe Allergnädigst verliehen 
worden. 

Laut Allerhöchsten TageS - Befehls im Militair-
Ressort sind für. Auszeichnung im Dienst befördert: 
vom Cnirassier-Regiment I . K. H. der Großfürstin 
Maria Nikolajewna: Major von Glase nap 2 
zum Obristlieutenant, Rittmeister K le i n zum Major; 
vom Cuirassier - Regiment I . K. H. dcr Großfürstin 
Alerandra Josephowna Lieutenant von Gro thuß 2 
zum Stabsrittmcister; vom Dragoner-Regt. S . K. 
H. deö Thronfolgers Cäsarewitsch Major Kolbe zum 
Obristlieutenant; vom Kinburnfchen Dragoner-Regt. 
kapitain Kock zum Major; vom Neurussischen Dra-
Honer-Negimcnt der Adjutant des Chefs der Isten 
Dragoner-Division Stabscapitain A rno ld i zum Ca-
pitain; die Lieutenants Graf Kel ler 1 und de la 
Ar v i r zu Staböcapitains; vom Dragoner-Regiment 
S. K. H. des Prinzen Emil von Hessen: Obrist-
«eutenant Nabel 2 zum Obristen; Capitain Mo l -

zum Major, Stabscapirain v. Behrens 2 zum 
kapitain; vom Uhlanen-Regiment S . K. H des 

Erzherzogs Carl Ferdinand, Major von Hankel 
zum Obristlieutenant; vom Uhlanen- Regiment des 
Generals der Cavallerie Graf Nikitin: Obristlieute-
nant Ba ron von Rahden zum Obristen; vom 
Uhlanen-Regiment S. H. deö Prinzen Alexander von 
Hessen: der Major Ba ron Ungern S te rnberz 
zum Obristlieutenant; vom Orenburgschen Uhlanen-
Regiment Major von Pisto lkors 2 zum Obrist-
lieuteuaut, die Rittmeister Ulrichen und Lauton. 
zu Majors; vom Sfibirischen Uhlanen-Regiment 
Rittmeister Er tner zum Major, Stabrittmeister 
Oldenborger zum Rittmeister; vom Husaren-Ne-
aiment S. K. H. des Herzogs Maximilian von 
Lenchtenberg, die Rittmeister von Helfreich und 
von Fesslng zu Majors; vom Husaren-Regiment 
deö Erbgroßherzogs von Sachsen Weimar, Obrist-
lieutenant Vog t 3 zum Obristen; von der leichten 
reitenden Artillerie-Batterie Nr. 25 Capitain B a -
ron Rosen zum Obristlieutenant. (Russ. Jnv.) 

Das Mitglied der Plenar-Versammlung des Se-
natö^Departements in Warschau, Artillerie-General-
Lientenant Baron Rönne, wird Wunden halber des 
Dienstes entlassen, mit Uniform. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 6. De-
cember sind für Auszeichnung befördert worden: der 
Direktor dcs Departements der Krons-Medikamente 
wirklicher Staatsrath Lange, zum Geheimr.ith; 
der Dirigirende der diplomatischen Kanzelei des 
Statthalters vom Kaukasus, Staatsrats) Le l l i , zum 
wirklichen StaatSrath und der Professor der Bau-
kunst, Kollegienrath Je f imow, zum Staatsrath. , 

Der gewesene Direktor des Kaiser l ichen Bo-
tanischen Gartens, wirklicher Staatsrath Dl-, mvll. 
Fischer, ist zum beruhenden Mitgliede deS Medi-
zinal-Nathes ernannt. 

Se. Majestät dcr Kaiser haben am 5. 
Nov. nachstehendem Antrage dcs Herrn Ministers 
der Volksanfklärung, die Errichtung eineö besonderen 
Lehrstuhles für Pädagogik an den Universitäten be-
treffend, die Allerhöchste Genehmigung zu ertheilen 
geruht: 

1) An den Universitäten St. Petersburg, Mos-
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kau, Charkow, Kasan und an der St. Wladimir-
Universität zu Kiew wird ein Lehrstuhl für Päda-
gogik errichtet, der zum Bestände der historisch-philo-
logischen Fakultät gehören soll. 

2) Das Gehalt des ordentlichen Professors 
dieses Lehrstuhles ist, gemäß den Etats der genann-
ten Universitäten, aus dcn ökonomischen Summen 
derselben zu bestreiten, welchen das Zulage-Gehalt 
der Professoren der pädagogischen Znstitute, deren 
Funktionen aufhören, zugeschlagen wird. 

3) Die Vorlesungen über Pädagogik zu hören 
verpflichtet sind, außer den Studirenden der hiftori-
schen-philologischen Fakultät, nicht nur alleKronsstipen-
diaten, die sich zu Lehrern bei den Gymnasien und den 
Kreisschulen vorbereiten, sondern anch die auf eigene 
Kosten Studirenden, die Hauslehrer werden wollen." 

Se. Majestät der Kaiser haben das von 
dem Allerhöchst niedergesetzten Comitö für die Auf-
hebung der Zolllinie zwischen dem Kaiserthum und 
dem Königreich Polen, .entworfene Projett der Z u -
ordnung des Königreichs Polen Allerhöchst zu bestä-
tigen gernht. 

O r e n b u r g , 20. Nov. Auö dcr Steppe ist 
folgender Bericht eingegangen: „Am 20. nnd 21. 
Sept. wüthete von Osten her ein fürchterlicher, erst 
von Regen, dann von Schneegestöber begleiteter 
Stnrm, der vem, zur Mittleren Kirgisen-Horde ge-
hörenden Dgort-Korinschen Stamme, dessen Lager zu 
dieser Zeit am Jrgis stand, empfindlichen Schaden 
gebracht hat. 168 Kirgisen verloren dabei ihr Le-
ben und außerdem sind umgekommen: 205,600 
Schafe, 1292 Pferde, 490 Kameele und 360 Stück 
Rindvieh. Der Schnee hatte sich an vielen Stellen 
biö zu einer Höhe von 3 Ärschin aufgethürmt und 
lag 7 Tage lang. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Dec. Bei dem Besüche, welcheu 
neulich Hcrr Guizot im Elysee machte, soll sich das 
Gespräch anch auf die Politik gewendet haben. Der 
Präsident, so wird berichtet, verglich die englische 
Gesellschaft mit der französischen und äußerte: Die 
französische Gesellschaft hat von 1791 bis 1794 den 
Kopf verloren und ihn seither unglücklicher Weise 
nicht wieder finden können. Darum hat auch die 
Negierung keinen Stützpunkt." Dann beklagte sich 
der Präsident bitter über die Jntriguen der Parteien, 
welche jeden seiner Schritte hemmten und namentlich 
in der gesetzgebenden Versammlung an den Tag trä-
ten. „Aber Monseignenr," erwiederte Guizot, „Sie 
müssen dech nothwendig mtt dcr Versammlung regie-
ren, ohne dieselbe vermögen Sie nichts." Der Prä-
sident tadelte die Versasfnng und meinte, cin Zu-
sammenwirken der von ihr geschaffenen Gewalten ge-
höre zn dcn Unmöglichkeiten. „Warnm," erwiederte 
Guizot, „bemühen Sie sich deuu in diesem Falle 
nicht um eine Revision der Verfassung. Die Ver-
fassung scibst giebt Ihnen dies Nrrbt uud die Mit-
tel Sie haben die nclbige Zeit. Fangen Sie 
im Monat Juni an. Sie werden in der Versamm-

lung Widerstand, aber auch mächtigen Beistand fin-
den. Rufen Sie zur Besiegnng des Widerstandes 
die öffentliche Meinung zu Hülfe. Sie wird auf 
die Versammlung wirken. Rufen Sie Petitionen 
hervor, uud Sie werden zuletzt die nöthiaen drei 
Viertheile der Versammlung erhalten. Ein ähnliches 
Verfahren fiel mit der konstitnicenden National-Ver-
fammlung gut auS, die auch nicht davongehen 
wollte und doch vor dcr öffentlichen Meinung sich 
zurückzog. Die gesetzgebende Verfammlnng wird eS 
eben so machen. Eine Constituante tritt sofort zu-
sammen, und vor Mai 1852 ist eine neue Verfas-
sung fertig." Der Präsident beklagte noch daS Miß-
trauen der gesetzgebenden Versammlung gegen ihn 
und jede seiner Handlungen, was ihm Guizot als 
nichts Außergewöhnliches, sondern alö das Schicksal 
jeder Regierung bezeichnete. Der Präsident, hieß e6 
schließlich, würde das Gespräch noch weiter sortge-
setzt haben, wenn sich Guizot nicht erhoben und Ab-
schied genommen hätte. Der Präsident drückte ihm 
seine Befriedigung darüber aus, ihn bei sich gesehen 
zu haben. 

I n der heutigen Sitzung der gesetzgebenden Ver-
sammlung überreichte dcr Abgeordnete JnliuS von 
Lasteyrie den Commissionsbericht über Victor L e f r a n c s 

Antrag auf Niedersetzuug einer Commission von 13 
Mitgliedern, zur Untersuchung der Ergebnisse des letz-
ten Wahlgesetzes und zur Beantragung geeigneter 
Verbesserungen. Die Verfammlnng beschließt die 
Verlesung deö Berichts. Der Berichterstatter be» 
merkt, das Gesetz sci erst sechs Monate alt, der ge-
genwärtige Antrag würde daher sein moralisches An-
sehen schwächen. Außerdem bekümmere die Regierung 
sich bereits nm die Resultate des Gesetzes. Der 
Antrag sei also uuuütz unv gefährlich, da man na-
mentlich gegen daS nene Wahlgesetz von allen Sei-
ten die heftigsten Anklagen geschleudert habe. Die 
gegenwärtige Versammlung habe sich gewiß weniger 
um die Constitntion zu kümmern, als die Collstl-
tnante. Die Vorwürfe gegen das Wahlgesetz sele» 
lächerlich und aehäfsig. Die Commission beantragt 
Verwerfung des Antrags. 
Versamms,!,̂  ^cr Präsident der National-
Wk Präsidenten der Repu-
a 6 l e i n / Ä s ? ^Ä^bote l zur Feier dcs Jahresta-
?e»d p von 80 Gedecken. Wah-
er wb ^ Militairmusik, beim Dessert 
sond^? N ^ Präsident Dnpin nnd brachte mit be-
teu ??!?^^gcndeit Toast: „Dem Präsiden-

Dem Erwählten des 10. December, 
.^nbnng, im Verein mit den Erwählten 

i.nk ^ ^ großen Prinzipien deS NechtS 
der Sittlichkeit, auf denen die wesentliche Ord-

nung der menschlichen Gesellschaften, das Ansehen der 
' . gAUngen, die Sicherheit dcs Privatverkehrs und 
me Ehrlichkeit dcr friedlichen Verhältnisse civilisirter 
-Volker beruhen, gegen dcn Geist des Unglaubens und 
der Anarchie zu vertheidigen nnd zur Geltung zu brin-
gen. Dem Präsidenten der Republik!" Der Präsident 
Aonaparte cnviedcrte: „Herr Präsident! Ich danke 
^yneu, ^ z.yeiteS Mal das Vergnügen 
verschafft Huben, in der Mitte der Repräsentanten Frank-



reichS und der Mitglieder deS diplomatischen Corps 
den Jahrestag meiner Wahl zu feiern. Es ist dies 
abermals eine feierliche Gelegenheit, uns iusgesammt 
zu der Nuhe, welcher das Land genießt, Glück zu 
wünschen. Aber diese Ruhe' hat auch ihre Gefahr. 
Gefahren vereinigen, Sicherheit trennt. Kann denn 
Gutes uie zu Stande kommen, ohne den Keim der 
Auflösung in sich zu tragen? Nichts wäre der Staats-
gewalten würdiger, als das Beispiel dcs GegentheilS 
zu geben. Möge daher unsere Eintracht dauern in 
den Zeiten der Ruhe, wie sie entstanden ist in dek 
Tagen des SturmesAuf die Eintracht der Staats-
gewalten! Der National-Versammluna! Ihrem ehren-
werthen Präsidenten!" Bci diesem Bankette wurden 
die Araber-Häuptlinge von Guelma dcn beiden Prä-
sidenten vorgestellt. Louis Bonaparte hat sie ins Ely-
see geladen. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung 
vom 1!). Dec. Tagesordnung; Dritte Berathung 
des Antrages St. Priest's gegen den Wucher. Der 
Nest der Artikel und das ganze Gesetz werden mit 
großer Majorität angenommen. Weitere Tagesord-
nung: Erste Berathung dcs Gesetz-Entwurfes zur 
Regelung der Kommerzial-Verhältnisse in Algier. De 6-
jober t will nichts für ein Land gethan wissen, welches 
bereits 150 Millionen und 100,000 Menschen gekostet 
habe. Lamoriciere weist auf das Cölibat der meisten 
Einwohner hin. Anf Char les D u p i n ' s Verlan-
gen wird die Debatte anf morgen vertagt und dic 
Sitzung aufgehoben. 

P a r i s , 30. Dec. Der Ministerrath soll sich mit 
der Frage beschäftigt haben, ob das neue Wahlgesetz anf 
die Präsidentenwahl anwendbar sei, und dieselbe ver-
neint haben. Ein Freund dcs Ministeriums würde, 
heißt es, bei der Debatte über dm Victor Lesranc-
fcheu Antrag diese Angelegenheit auf die Tribüne 
bringen und dann dcr Minister des Innern die An-
sicht des Ministeriums öffentlich aussprechen. 

Es cirknlirte gestern cine Liste von angeblichen 
neuen zwölf legitimistischen Vertrauensmännern, welche 
die fünf Wiesbadener bei dem Grafen von Chambord 
ersetzen sollten. Sie waren meist der National-Ver-
sammlung entnommen. Der Herzog von Levis fehlte 
darin. Berwer war an feiner Stelle alö Präsident 
genannt. Die anderen waren: von Noailles, von 
Fallon»-, Venoist d'Azy, von Vatismenil, General St. 
Priest, Lauvaire Bartl^lemy, Clermont - Tonnerre, 
Valmy, Renneville, Pastoret und Herzog von Es-
Urs. Ein neues Manifest hies es, werde erscheinen. 
Aon Frohsdorf sei übrigens den Legitimisten strenger 
^efehl zugekommen, nicht abermals für Bewilligung 
d.er Präsidenten-Dotation zu stimmen. I n dcr Na-
tionalversammlung widerlegten aber gestern Abend 
mehrere einstnßreiche Legitimisten das Gerücht, es 
habe der Graf von Chambord neue Vertrauensmän-
uer unter Berrycr's Vorsitz und mit Ausschluß dcs 
Herzogs von Levis ernannt. Ebenso wenig habe die 
jegitimistische Partei von Frohsdorf dcn Befehl er-
halten, ae^n eine neue Dotation Louis Bonaparte'S 
öu stimmen. 

Der Verfammlungsverein Molo's zählt bereits 
Mitglieder. Thiers und Cousin arbeiten gegen 

den Verein, der frühere Polizeipräfekt Delessert dafür. 
Das „Ordre" nimmt die Versammlung beim Grafen 
Mole in Schutz gegen die Angriffe der bonapartisti-
schen Blätter. Der Name Molö sei allein schon eiue 
Bürgschaft der Klugheit und der Ergebenheit gegen die 
Regierung. Die Versammlung bestehe auö schr ge-
mäßigten Legitimisten, Altkonservativen und Männern 
ohne bestimmte Farbe. I n dcr zahlreichsten Versamm-
lung seien 2H Mitglieder zugegeugewesen. Daö Ge-
rücht, die Versammlung wolle die Verschmelzung er-
zwingen, dcn Grafen von Chambord und die Or-
leans'chen Prinzen selbst wider ihren Willen glücklich 
machen, im äußersten Falle abcr und, wenn AlleS 
mißlungen sei, Louis Bonapartc die Präsidentschaft 
verlängern, sci mindestens übertrieben. Zwanzig be-
sonnene Leute hätten nicht die Anmaßung, wie seiner 
Zeit Louis Veron, dem ganzen Lande eine „Lö-
sung" aufzudringen. Dicse Versammlung sei einfach 
ein vorübergehendes Ereigniß, wie deren jeden Augen-
blick im Laufe der Parlamente zu Tage träten. Das 
Publikum brauche sich u'ivvl ernsthaft damit zu be-
schäftigen. 

Der Prozeß gegen Mais kömmt am 2-4. Dec. 
zur Verhandlung, nicht vor den Geschwornen, sondern 
vor dem Zuchtpolizeigerichte. Die Anklagekammer 
hat nämlich auf daö Verbrechen der gemeinen Ver-
leumdung alö Basis der Anklage erkannt. 

P a r i s , 21. Dec. Auf dem vorgestrigen Balle 
im Elysee bemerkte man außer dem Präsidenten Dupin 
uud dcn meisten fremden Diplomaten auch die hier 
weilenden drei Araber-Scheiks. Während des BalleS 
im Elysee fanden drei politische Comitesitzungen statt, 
die eine unter Vorsitz Guizot's bei der Fürstin von 
Lieven im Hotel Talleyrand, die zweite, der,Orleani-
sten, in der Nue des Pyramides, die dritte, dcr Legi-
timisten, in der Rue Rivoli. Der Verein Mole hat 
sich gestern konstituirt. Mol6 ist Präsident desselben. 
Er hält seine Sitzungen in der Nue de l'Universit«?. 
Beschlossen wurde gestern: Verwerfung dcs Antrages 
Victor Lefranc's, Anwendbarkeit des neuen Wahlge-
setzes ans die Präsidentenwahl, auf Munizipal- und 
Dcpartementswahlen; fünfzig Repräsentanten waren 
anwesend. 

Binnen einigen Tagen erscheint cine neue Bro-^ 
schüre; „Gott und vie Politik, odcr Wiederherstellung, 
des Staates und der Familie durch.dic Kirche." 

I u ver angekündigten Veröffentlichung der Me-
moiren von Lola Montez sieht die O p i n i o n pub-
l ique so gewiß die Herbeiführung einer Revolution^ 
als der Const i tut ione! durch Eugene Sue's Ro-
mane Propaganda für den Socialismus gemacht habe. 
Das Univers begreift nicht, wie ein Journal, daS 
jene Memoiren aufnehmen wolle, die Verfafsungöre-
visiou und dic Verlängerung der Präsidentschaft LouiS 
Bonaparte's verlangen könne. Das V o t e n niversel 
fragt, ob die Ankündigung dieser Memoiren in einem 
Journal des Elysee, verbunden mit der pruukeuden 
Beschreibung der Eröffnungs-Soiree der Gräfin Lands-
seld in dem B u l l e t i n de P a r i s , vielleicht eine 
politische Bedeutung habe. Das P a y s findet sich 
nnn zu der ausdrücklichen Bemerkung veranlaßt, eü 
wcrdc in dm Memoiren jeder Skandal vermieden werden. 



G n g l a u K. 

London, 19. Dec. Die Ceremonie der Pro-
rogation des Parlaments auf den 4. Februar ging 
vorgestern mit den üblichen Förmlichkeiten vor sich. 

Eine große Anzahl von Laien haben den Primas 
von England, den Erzbifchof von Canterbnry, um 
Rath gefragt, wie sie sich den gegenwärtigen kirchlichen 
Wirren gegenüber zu verhalten hätten; ob es Pflicht 
der Mitglieder eines Kirchspiels sei, wenn der Geist-
liche den Gottesdienst mit anti-anglikanischen Gebräu-
chen abhalte, ihre Kirche zu verlassen, nm in einem 
anderen Kirchspiele ihre religiösen Bedürfnisse zu be-
friedigen, was oft mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden sei; ob es ferner Pflicht für die Wahlbe-
rechtigten in den Städten und Grafschaften sei, ihre 
Stimmen solchen Kandidaten zu versagen, welche sich 
nicht dazu verpflichten wollen, im Parlamente dahin 
zu streben, daß solche Bestimmungen der Akte gegen 
die Katholiken wieder eingeführt würden, welche jeden 
künftigen Eingriff von Seiten Roms in die Rechte 
der anglikanischen Kirche unmöglich zu machen geeignet 
wären. Der Erzbifchof hat darauf geantwortet, daß 
nur großer Unglauben und höchst anstößige Gebräuche 
von Seiten des Geistlichen einen Laien bewegen soll-
ten, seine Pfarrkirche mit einer anderen zu vertauschen, 
und daß cs nicht angemessen sei, von cinem Parla-
inentö-Mitgliede die fragliche Verpflichtung zu verlan-
gen. Die Antwort schließt mit einer Aufforderung 
zur Beförderung der reinen protestantischen Kirchen-
Ich re. 

Die Ausgabe von Briefen am Sonntage erregt 
bei frommen Landbewohnern noch immer viel Aerger-
niß, und es sind von vielen Seiten Klagen eingelau-
fen, daß die Sonntagsfeier durch das Pochen der 
Postboten an der Hansthür gestört wcrde. Dcr Ge-
neral-Postmeister ersucht nun in cinem Cirkular alle 
diejenigen, welche keine Briefe am Sonntage zu erhal-
ten wünschen, dies auf irgend cine Weise, z. B. durch 
Anheften eines Zettels an ihre Hausthür, bekannt 
zu geben. 

Der britische FoudS-Markt zeigt seit kurzem bci 
zunehmendem Geschäfte eine feste und ruhige Haltung, 
da, wie dcr Globe äußert, die Sachlage auf dem 
Festlande nicht länger Besorgnisse für Erhaltung des 
Friedens einflößt und die Dinge sich im Allgemeinen 
günstiger gestalten. 

Die Armee in Irland besteht gegenwärtig aus 
24,V00 Mann. 

Auf telegraphischem Wege ist von Liverpool 
die Nede des Präsidenten der vereiniaten Staaten 
an dcn Congreß, mit dem Dampfer „Niagara" dort 
angekommen, hierher gelangt. Sic ist ruhig, 
ohne große Bedeutung und entschieden schuhzöll-
nerisch. Am 4ten dieses Monats wurde sie zn Was-
hington übergeben. Sie fordert auf, zur Versöh-
nung der verschiedenen Mitglieder der Union. Die 
Nicaraguafrage ist bis auf die Bestimmung von zwei 
Freihafen nnd die Neutralitätsgrenze an beiden Ufern 
erledigt. Die Einnahmen dcs letzten mit All. Juni 
abgelaufnu'n Finanzjahrs betrugen 47.; Millionen 
Dollarc. Schutzzölle würden dieselben vermehren und 

die einheimische Industrie fördern. Endlich spricht 
sich die Rede auch für die Sclavenbill auS. 

London , 19. Dec. Lord und Lady Camden 
sind von der anglikanischen zur katholischen Kirche 
übergetreten. 

Smith O'Vrien, der zur Deportation nach Van« 
dimensland verurthcilte irländische Agitator hat von 
dort nach Kalifornien zu entfliehen versucht, wurde 
aber im Augenblicke, wo er an Bord gehen sollte, 
durch Constabler daran verhindert. 

Der günstige Finanzstand der Vereinigten Staa-
ten, dessen in der Prästdentenbotschaft Erwähnung 
gethan wird, hat anf den hiesigen Geldmarkt, na-
mentlich auf die Besitzer mexikanischer Bons, günsti-
gen Eindruck gemacht. 

Die Regierung hat für den Postdienst zwischen 
England und Brasilien mittelst Dampfbooten mit ci-
ner Privatgesellschaft cinen Vertrag abgeschlossen. Je-
den Monat geht ein Dampfboot nach Ankunft dcr 
londoner Briefe von Sonthampton ab, berührt Lissa-
bon, Teneriffa, St. Vincent, Pernambnco, Bahia 
nnd Rio Janeiro, von wo Briefe und Packete nach 
Montevideo und Buenos Ayres befördert werden. 

L o n d o n , 31. Dec. Dcr Marquis von Ereter 
überreichte Ihrer Majestät vorgestern eine Adresse der 
Grafschaft Northampton „gegen die päpstlichen Ueber-
grisse," welche von 21,266 Personen unterzeichnet war. 

Nachrichten anö New-Aork, mit dem „Atlantic" 
nach Liverpool gelangt, sprechen von dem Gerüchte 
eines Ankaufs von Cnba durch England. 

Auch ein Unterbaus Mitglied, Herr Monsell, ist 
zum Katholizismus übergetreten. 

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

B e r l i n , 24. Dec. Der heutige „StaatS-Auz." 
enthält nachstehende Königliche Verordnung an das 
StaatS-Ministerium: 

Anf den ans Veranlassung'Meines Befehls vom 
löten d. M . wegen allmäligcr Demobilisirnng der 
Armee erstatteten Bericht des Staats-Ministeriums 
vom 3lsten d. M. will Ich hierdurch den jen igen Per-
sonen, welche in Folge der von Mir am titen ^ 
befohlenen Mobilmachung der Armee bis zum Men 
d. M . in den aktiven Dienst getreten und von den 
Civilgerichten wegen eines vor dein Eintritte in den 
aktiven Dienst verübten Vergehens zu einer F r e i h e i t s -

strafe im höchsten Maße von sechs Monaten oder zu 
einer Geldstrafe im höchsten Betrage von 
Thalern, jedoch ohne gleichzeitige E h r e n s t r a f e n , recht ^ 
kräftig verurtheilt sind, die erkannten Strafen 1^ 
gen einzeln oder zusammen verhängt sein, so weit i 
noch nicht vollstreckt sind, in Gnaden erlassen und vi 
ihnen auferlegten und noch nicht eingezogene» 
suckungskosten niederschlagen. — I n A n s e h u n g de i -

nigen Personen dcr bezeichneten Kategorie, welche i / 
etwa noch gegenwärtig in Untersnchnng befinden 
in derselben Weise verurtheilt werden möchten, 
Ich nach eingetretener Rechtskraft der in den mA 
Fällen ergehenden Entscheidungen, Ihren, ves 
Ministers, Anträgen entgegensehen. 
stiz-Minister, haben sür die ,chleunige Bekanntmachung 



dieses Meines Befehls und für dessen Ausführung 
Sorge zu tragen. 

Berlin, den 23. December 1830. 
F r i e d r i ch W i l h e l m. 

von Manteuffel. von der Heydt, von Rabe. Si-
mons. von Stockhansen, von Räumer. 

An das StaatsMinisterinm. 
H a m b u r g , 21. Dec. DaS schöne Hamburger 

Schrauben - Dampsboot „Helena Slomann" ist auf 
seiner Rückfahrt von New-York nach Southampton 
verunglückt. Am Abend des 19. November wurde 
das Schiff auf offenem Meere während eines heftigen 
Sturmes von einer Sturzsee getroffen, die daö Steuer 
und einen Theil des Vorstevens wegriß, die Schranbe 
ungangbar nnd daö Schiff zweimal leck machte. Zn 
diesem steuerlosen Zustande blieb das Schiff bis zum 
28. November, während welcher ganzen Zeit die 
Mannschaft angestrengt bei dm Pumpen beschäftigt 
war; an dem genannten Tage wurde es von dem 
englischen Paketschiff „Devozishire" bemerkt. Dieses 
setzte seine Boote aus und Mannschaft und Passa-
giere wurden fast alle gerettet, jedoch mit Verlust ei-
ner Bootsmannschast des „Devonshire." Das Schiff 
mit der reichen Laduiig mnßte seinem Schicksal über-
lassen werden. Die Namen der Umgekommenen sind 

E. Lutz aus Würtemberg, Auguste Nosenbusch 
aus Mecklenburg, Z. Nelson aus Mecklenburg, I . 
Popede aus Mecklenburg, H. Atterbury aus Han-
nover. 

Kassel, 20. Dec. Sicherem Vernehmen nach 
hat dcr bleibende landständische Ausschuß bci den Ver-
handlungen uud dem Beschluß dcs Ober-Appellatious-
gerichts, welcher wegen vorläufiger Erhebung der 
Steuern bis zur definitiven Regnlirung der kurhessi-
schen Angelegenheiten gefaßt sein soll, sich in keiner 
Weise betheilkat. 

Heute Mittag siud 2 Bataillon bayerische Infan-
terie und eine Division Chevaurlegers durch hiesige 
Stadt gezogen, nm in die umliegenden Ortschaften 
dcs rechten Fuldaufers (Nieder-Vellmar, Ihringshau-
sen , Wolfsanger zc.) verlegt zu werden. Die hier 
noch garnifonirenden preußischen Truppen bestehen 
aus zwei Bataillonen vom 13ten Infanterie-Regiment, 
zwei Escadroncn vom 9ten Husaren-Regiment, einer 
Abtheilnng Jäger und einer halben Batterie. Auch 
befindet sich hier daS Brigadeqnartier des Herrn Ge-
mral-Majors von Cölln. Die bayerischen Truppen 
kamen znm leipziger Thor herein (von den Ortschaf-
ten dcs rechten Fuldaufers, wo sie seit einige» Ta-
gen im Quartier lagen) und zogen zum holländischen 
Thor hinaus weiter. Das 2te Bataillon dcr Kur-
fürstlichen Leibgarde steht dem Vernehmen nach in 
Wabern. 

Ueber die vom Oberappellationsgericht abgegebene 
Erklärung ist nun Genaneres und Znverlässiges in 
Erfahrung gebracht. Der General von Peucker hat 
den Mitgliedern jeneS höchsten Gerichtshofs seine 
Vollmacht mitgetheilt, wonach derselbe im Namen der 
preußischen Regierung uud der mit ihr verbündeten 
deutschen Regierungen hier auftritt. Dcr österrei-
chische Kommissar, Graf von Leiningen, hat an den 
Vertraulichen Unterhandlungen Autheil nicht genom-

men. General v. Peucker hat aber die Versicherung 
gegeben, daß derselbe nicht blos im Namen Oe-
sterreichs sondern auch im Namen der mit Oe-
sterreich verbündeten dentschen Staaten hier sei. 
Daö Ober - Appellationsgericht hat nun geglaubt, 
nicht länger widerstehen zu dürfen, da nach den er-
haltenen Mittheilnngen die beiden Kommissare sämmt-
liche deutsche Regierungen repräsentiren und die Ge« 
sammtheit der deutsche» Regierungen die oberste Ge-
walt in Deutschland sei, deren Ausspruch auch recht-
lich anerkannt werden müsse. Die rechtliche Entschei-
dung dcr kurhessischeu Angelegenheit solle nun zwar 
erst auf den dresdener Konferenzen erfolgen, aber die 
Gefammtheit der dentschen Regierungen fordere, daß 
bis dahin die Steuervcrordnung vom 4. Sept. fak-
tisch in Ansführuug komme, und es bleibe nichts üb-
rig, als dieser Forderung der höchsten Gewalt in 
Deutschland sich zn fügen. Aus diesen Motiven hat 
das Oberappellationsgericht scine Erklärung abgege-
ben, die wörtlich so lautet: „Das Oberappellations-
gericht erklärt: bis zur demnächstigen definitiven Re-
gulirung der kurhessischeu Angelegenheiten der 'Ver-
ordnung vom 4. September unv somit auch dem Be-
schlüsse deS kurfürstlichen Justizministeriums vom 17. 
December Folge leisten zu wollen." Die fragliche 
Erklärung hat das Ober-Appellationsgericht in einer 
Sitzung gefaßt, welcher kein Mitglied einer anderen 
Behörde beigewohnt hat. Gestern Nachmittag hat 
aber eine gemeinschaftliche Zusammenkunft der Mit-
glieder dcs Ober-Appellationsgerichts nnd der Direk-
toren dcr Finanz- und sonstigen Behörde» stattgefun-
den, in welcher die Erklärung mitgetheilt, erläntert 
und motivirt worden ist. Zedermann sieht, wie na-
türlich, die Erklärung des Ober-AppellationsgerichtS 
für maßgebend au, wenn auch nur indirect. Alle 
übrigen Behörden und Beamte» werden sich jedenfalls 
nach derselben richten, etwa nur mit wenigen Aus-
nahmen. Wie verlautet, habeu die Obergerichtsräthe 
in Rotenburg, welche ihren Abschied eingegeben hat-
ten, die Gauche heute wieder zurückerhalten, und cs 
ist ihueu anheimgegeben worden, dieselben znrückzn-
nehmen. 

Mel fnngen, 18. Dec. Auf drei Straßen rücken 
die Bundestruppen gegen Kassel an: die Brigaden von 
Hailbronner und du Ponteil auf dcn Straßen von 
Marburg uud Fulda bis jenseits Fritzlar und Mel-
sungen, die Brigade von Haller, von Bebra und 
Sontra auf dcr leipziger Straße über Waldkappel ge-
gen Kaufungen. Das Hauptquartier des Fürsten v. 
Taris ist hicr. Dagegen kommt daS Hauptquartier 
des Generals Damboer nach Rotenburg. 

Kassel, 22. Dec. Heute um 11 Uhr Vor-
mittags siud 3000 Bayern und Oesterrcicher hier ein-
gerückt; zn Morgen werden noch mehr erwartet. 
Die Aufforderung des Grafen Leiningen zur Abliefe-
rung der Waffen ist von dem Kommaudo der Bür-
gergarden dcn Mannschaften nur notifizirt worden. 
Heute Mittag 12 Uhr war die hierzu bestimmte Frist 
abgelaufeu. Sämmtliche Beamte sind aufgefordert, 
sich auch der Verfügung vom 28. September zu fü-
gen. Das Oberappellationsgericht ist abermals zur 
Berathung zusammengetreten. (Die D. R. meldet 



in ihrem Morgenblattc: „Neuesten Mittheilnngen zu-
folge haben die Bayern Kassel geräumt)." 

Dresden, 22. Dec. Der preußische Minister-
Präsident von Manteuffel ist Nachmittags 3^ Uhr 
hier von Berlin eingetroffen und im, Prinzenpalais 
abgestiegen. Der Fürst von Schwarzenberg ist einge-
gangener Meldung zufolge gegen Mittag in Anßing 
eingetroffen hat von dort die Neise mit Extrapost fortge-
setzt nnd wird dessen Ankunft hier stündlich erwartet. 

.D resden , 23. Dec. Die Konferenzen sind so 
eben eröffnet, Kommissionen sind znr Prüfung der 
Vollmachten und deö Protokolls gebildet. Hassenpflug 
ist nicht anwesend. -

I t a l i e n . 
Rom, 12. Dec. Nach zwei traurigen Jahren 

hat sich der gewöhnliche Zug der Reisenden wieder 
nach dieser ewigen Stadt gewendet. Die Frequenz ist 
in diesem Jahre größer als in manchem der blühend-
sten vormärzlichen Jahre. Die alten und neuen Denk-
maler, von denen Rom eine so unerschöpfliche Menge 
in sich schließt, sinden t.iglich zahlreiche Besucher. 
Abends werden in diftinguirten Häusern glänzende 
Soireen veranstaltet, für jeden Tag dcr Woche ist ir-
gendwo Assembler 

Der neapolitanische Generalprokurator Angelitto 
trug in seiner Sentenz, betreffend die Unita Jtaliana, da-
rauf an, daß sechs Angeklagte, und zwar: Faucitano, 
Settembrini, Nisco, Agresti, Pironti und der Priester 
Barilla, mit dem Tode bestraft würden. Faucitano soll 
in schwarzen Kleidern, barsnß und mit einer, die 
Worte empio" enthaltenden Tafel auf dcr 
Brust, die übrigen aber wie gewöhnlich den letzten 
Gang machen. Zu dreißigjähriger Zwangsarbeit in 
Eisen sind verurtheilt: Der ehemalige Minister und 
Deputirte Poerio, Catalano, Pacisico, Caprio, Dono 
und Velucci; zu fünfundzwanzigjähriger Zwangsar-
beit in Eisen: der Erzpriester Miele und dcr Buch-
drucker Romeo; zu viernndzwanzigjähriger Zwangs-
arbeit: der Arzt Braico und Cavaliere; zu neunzehn-
jähriger: Carofa de Duchi d'Audria, de Margherita, 
Mazza, TedeSchi, Pitera und Colombo; zu zehnjäh-
riger: Torassa und Miriglia; zn zweijähriger Hast: 
Montello, Molinaro und de Giovanni. 

Pa le rmo , 3V. Nov. Gestern fand die feier-
liche Eröffnung der Universttat statt. Sonst herrscht 
tiefe Ruhe auf der Insel; hieraus ergiebt sich, daß 
alle Nachrichten wegen angeblich ansgcbrochenen Un-
ruhen, welche vor einiger Zeit, wie cs scheint, ge-
flissentlich, in Deutschland und Frankreich verbreitet 
wurden, vollständig aus der Luft gegriffen sind. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 20. Dec. I m „Constit. Blatt a. B." 

heißt es: „Briefe aus den lombardo - venetianischen 
Staaten, anch die mancher hohen Offiziere, sprechen 
sich immer deutlicher über die Nothwendigkeit dcr bal-
digen Organisirnng dieses Kronlandcs aus. Auch 
scheint cs bestimmt, daß der Fürst von Schwarzenberg 
in Mailand vor Niederlegung seiner Statthalterschaft 
diese seine Ansicht unumwunden ausgesprochen hat. 
General Gras Wallmoden wird in Italien das Kom-
mando des 7ten Armcecorps übernehmen." 

Die milve Witterung, welche fortwährend herrscht. 

wird von den Baubehörden fleißig benutzt; vorzüglich 
sind cs nebst dem Weiterbau der Semmerinherstrecke 
die Arbeiten der Donaurcgnliruug, welche mtt allem 
Eifer gefördert werden. Mit Rücksicht auf diese letz-
teren Arbeiten wird eine Fortdauer der milden Witte-
rung um so mehr gewünscht, als cö sonst leicht sich 
ereignen könnte, daß die sämmtlichen Arbeiten so weit 
sie bis jetzt gediehen sind, im kommenden Frühjahre 
entweder theilweise neu aufgeführt oder wenigstens fo 
umfassende Verbesserungen angewendet werden müßten, 
daß die dadurch entstehenden Kosten um nicht viel 
geringer ausfallen dürften, als ein theilweise neuer 
Aufbau erfordern würde. 

Die Stimmung in Wien ist, wie im „Constit. 
Bl. a. B . " geschrieben wird, gegenwärtig eine be-
friedigende, und wenn nicht, heißt cs weiter, die 
finanziellen Verlegenheiten die Gesichter einigermaßen 
u-mdüsterten, so könnte man sie sogar eine sehr gute 
nennen. „Man genießt den Winter und seine Freu-
den", wird hinzugefügt „so gut es eben gehen will, 
und erholt sich von dcn Mühseligkeiten, welche die 
kriegerischen Aussichten der jüngsten Zeit mchr oder 
weniger <inem Jeden bereitet hatten, der nur einiger-
maßen uuter dem Einflüsse der öffentlichen Meinung 
steht. Die Coucert-Saison scheint sehr umfassend zu 
werden, und bereits sind für die nächste Woche 4 oder 
5 Concerte angekündigt, von denen einige ziemlich in-
teressant zu werden versprechen." 

Die Angelegenbeiten in Mostar werden, wie 
man dem „Osscrvatore dalmato" vom löten meldet, 
bis zur Rückkehr dcr von dort an den Seraskier ab-
gegangenen Deputation in 8l.-nu yuc» bleiben. Die 
Bewohner wollen sich jeder von Omer Pascha zu 
treffenden Anordnung unbedingt unterwerfen, w e n n sie 
auf immer von dem jetzt am Ruder stehenden Lei ter 

befreit werden. Das Corps dcs Cavas Pascha soll 
sich aufgelöst habcn, theilS weil eö von den A r n a u -

ten anfs Hanpt geschlagen wurde, theils auch des-
halb, weil ihm die Lebensmittel und die M u n i t i o n 

ausgingen. Es ist unbekannt, ob Cavas Pascha ge-
tödtet worden, odcr ob ihm dic Flucht g e l u n g e n ist; 
11 seiner Leute wurden als Gefangene nach S a r a j e -

wo abgeführt. Der Seraskier wurde daselbst stünd-
lich erwartet. Er soll in der Postavina bedeutende 
Verluste erlitten haben, die jedoch auf der S e i t e der 
Rebellen weit beträchtlicher waren. Vorstehenden No-
tizen fügt dasselbe Blatt ein Schreiben ans Knin vom 
kten l. M . bei, welches besagt, daß der ganze Kal-
dilnk von Livno sich ohne Widerstand den neuen 

Großherrlichen Anordnungen unterworfen hat und 
sich zur Entrichtung der ihnen au fzuer legenden S t e n e r n 

und Contributioncn verstehend, auch die sie t ref fenden 

Rekruten bereits gestellt hat. Nach der Niederlage, 
welche die Insurgenten bei Tuzla erlitten haben, hat 
nun auch die ganze Kraina jeden Gedanken an wei-
teren Widerstand fallen lassen nnd schien sich ebcnsaus 
bald dcn Reformen fügen zu wollen. . 

DaS Berg- und Münzmeisteramt i n K r c m n l t z 

hat, dem Neuigke i ts -Büreau zufolge, den Ms-
trag erhalten, genau zu ermitteln, welche Summen 
von Gold und Silber Armin Görgey wahrend seiner 
Occupatio»! dcr Bergstädte dem Aerar enttragen have, 



und wie hoch sich der von ihm im Allgemeinen zuge- ker sind, im großen Durchschnitte betrachtet, ihren 
fügte Schade belaufe. Man glaubt, wird Hinzuge- Regierungen zngethan, und noch ift nichts geschehen, 
fügt, Armin Görgcy werde zum Schaden-Ersatz ver- was das Vertrauen derselben hätte gefährden müssen." 
halten werden. c »s ^ cw. 

Wien, 22. Dec. Gestern früh ist der Mi- N5 i S e e l 1 e n 
uistcr-Vrästdcnt Fürst von Schwarzenberg in Bcalei- l s e e . 
tuna des Ministerial-Nathö Baron Thiery, des Hof- Abermals nähert stch cin großer Plan der Nord-
Koinipisten Buhl und der beiden Ministerial-Konzi- amerikaner, welcher schon vor einigeil Monaten aus-
ästen Braun und Hoffmann zu dcn freien Konferen- führlich in den Blättern des. Freistaats besprochen 
!en nach Dresden abgereist. wurde, seiner Vollendung. Der Weg von Neuyork 

Der Lloyd theilt aus d. Oesterr. Corr. biö London soll bis auf die Dauer von sieben oder 
folaende Bemerkungen über die dresdener Konferen- selbst sechs Tagen verkürzt werden. Die Verbindung 
,en mit' selbst soll zuerst durch, eine Eisenbahn von Neuyork nach 

„Wie die neuesten von beiden Höfen ansgcgan- eiuem gelegenen Küstenpunkt in Neuschottland verniit-

.vutvvu, uu» Küste von Irland zu bringen — eine Neise von 
ßens m den Hauptfrage! „ Konferenzen höchstens fünf Tagen; von Galway auf der Mittel-

^ ^ schou am 23stcn d. M. ihren landcisenbahn bis Dublin (120 englische Meilen); von 
zu Dresden ^dmsalw s) ^ entscheidenden Dublin wieder zur See bis znm Hafen yon Holyhead 
Anfang u^u^-^.^mchrermale mit den lebhaftesten (3V Meilen), und von Holyhead schließlich bis Lon-
Zusammenkunft ch^ Dresden der don anf der Ehester- und Holyheadbahn, der Londo-
Wünschen gedach , v r v ^ z u nordwestlichen Bahn <263 Meilen). 
Grundstein Vernunft g Hort beginnende Der ganze auf diese Weise zurückgelegte Weg würde 
l e g t w e r d e n , wir h s s , P ^ Seaen ver- 3000 Meilen betragen, wovon 1200 per Eisenbahn 
Werk aus dem l ^ Stürme und und 2000 auf dem Seeweg zurückgelegt werden müs-wißwd her» rg-y-u wird, um^unsngc 

koiniuende Oraane welche die da die kürzeste Entfernung von Neuyork bis Liver-
dcn Ande!ltmigm ^ ^ Aussicht zu stellen Pool allein so viel beträgt, würde den Dampfern auf 
E i n m i s c h u n g des Ä ^ Wenn aber dem atlantischen Meere auch noch eine schnellere Fahrt 
scheinen, kem gropes ) dadurch ermöglicht werden, daß sie einen bedeutend 
d?/"N-m»g-n in Eintracht >,»d »ach reiflicher g-ringmn Kohkiworrath mitzunehmen brauchten. 
Ueberlegung eine Grundlage a u f s t e l l e n , welche sie ur Um seine Leistungen anzupreisen und zugleich die 
ihr eigenes und für daS ^ Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, hat jüngst 
lands zur Fernhaltung Wjß. ein Engländer zu Liverpool, der sich mit dem Ans-
und znr Beseitigung der cheilweise ^ ^ stopfen von Thieren besckäftiat. untcr der stimmuna Dcntschlands über das lose Band, wel- stopsm von Thieren beschäftigt, unter der Ueberschrift 
ches vor dcm März dentsche Staaten zusamckcnge- -lttt großen Lettern: „Merkwürdiger Jrrthum", ange-
halten bat, aufstellen, dann sehen wir wahrlich ZeM, daß er fnr einen von ihm ausgestopften Huud 
kcine Möglichkeit, daß irgend eine Macht, irgend die Hundesteuer habe bezahlen müssen, weil der Ein-
eine Partei dagegen mehr als vielleicht anfänglich nehmer dieser Steuer sein Werk für einen — leben-
eine oberflächliche Einsprache erheben würde. Nach digcn Hund gehalten habe. 

und Alnt'tuatiouen der den unheilvollen Bewegung der Deutschland über alles: die beste deutsche Ko. 
letzwerflofsenen J a h r e ist die mödie ist die französische, die beste dentsche Oper dle 
letzte, abcr entscheidende Versuch, die ^ italienische, die besten dentschen Bücher die englischen 
maßen der Nation zu sammeln und em FA d r ^ deutschen Sängerinnen die schwedischen," 
Auferstehung im schönsten Sinne des Wortes zu besten deutschen Handschuhe die dänischen, die be-
feiern. Uebcrfpannte und u n z e l t l g e Wunsche werden deutschen Käse die holländischen, die besten deut-
dabci freilich ihre Erfüllung uicht schen Bäder die russischen, die besten deutschen Tabake 
liegt durchaus nicht m dem Berufe wohlgcordueter türkischen uud der beste deutsche Thee dcr chinesische 
Reaicrunacn solche Wünsche zu begünstigen. Die ' ' ^ ^ ".""«.,l,u)e. 
wakre öffentliche Meinung will in der That nur, ^ Daö Magazin für die Literatur des Auslandes 
waS billiaerweise möglich nnd ohne Störung dcr erzahlt m einem interessanten Aufsatz über den Nutzen 
großen Interessen der inneren Ordnung und dcs und die Eigenschaften deö Kameels nachstehendes übcr 
äußeren Friedens möglich ist. Das Herz der dent- die Pracht dcr Karawanen der Hadschiö oder dcr from-
schen Nation, dieS können wir mit Zuversicht aus- men Pilger. Harun-al? Raschid gmg neunmal uach 
sprechcu, schlägt nicht für den Umsturz. Weim wir Mekka, und jedesmal mit einem Pompe, dcr eincm 
seit m c h r a!S zwei Jahren eine geschichtliche Bilanz Haupte der Gläubigen angemessen war.- Als die 
ziehen so zeigt sich daS befriedigende E r g c b m ß , daß Mutter des M n Abassiden dieselbe Reise machte, 
alle Versuche des Umsturzes und des passiven Wi- war sie von 120,000 Kameelen begleitet; W0 Thiere 
derstandeö unbedingt scheiterten. Die deutschen Vol- trugen allein die Garderobe emeS der Kalifen, und 



andere waren mit Schnee beladen, der den Sorbet 
seiner Hoheit kühl erhalten sollte. Die Fürsten von 
Bagdad waren es nicht allein, die ein solches Gepränge 
entfalteten. Bei einer gewissen Gelegenheit belud der 
Sultan von Aegypten fünfhundert Kameele mit Cou-
sitüren und Zuckerwerk, 28V trugen Granatäpfel und 
andere Früchte. Die ambulante Speisekammer dieses 
Monarchen war mit einigen tausend Eiern und 3000 
Vögeln verschiedener Art versehen. 

Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpars. 
G e t a u f t e : S t . Johann i s -K i r che : des Schnei-

dermeisters G. Rosentha l Sohn Woldemar; 
des Tischlermeisters G. Fr. Schultz Tochter Julie 
Marie Helena. — S t . Mar ien -K i r che : deö 
Arrendators C. G. Ne inho ld Sohn Peter Ni-
colai Robert. 

Gestorbene: St. Johann is -K i rche : der 
Klempnermeister Alexander K luge , zu Fellin, alt 
37 Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche deutscher Gottesdienst 
am Isten Weihnachtöseiertage um 12 Uhr Mittags. 

Liebe Mitchristen! Es rückt die heilige 
und liebliche Advents- und Weihnachtszeit 
heran; aber es ist zugleich eine kalte Zeit, 
und darum auch eine Zeit der Noth und 
der Drangsal für die Annen. Darum nahe 
ich mich Euch wieder vertrauensvoll mit 
meiner Bitte um eine freundliche Weihnachts-
und Neujahrs-Gabe zu Holz für die Annen! 
Zwar, um ciue Weihnachts- oder Neujahrs-
Gabe zu b i t ten , will sich wohl sonst nicht 
schicken. Allein, ich thn's dennoch getrost, 
und lege Euch meine Bitte vertrauend an's 
Herz, hoffend zn unserm Herrn, Er werde 
mich auch in diesem Jahr wieder keine Fehl-
bitte bei Euch thun lassen! — 

Ober-Pastor B ienema n n. 
Dorpat, 30. Novbr. 1850. 

Zn» Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»H? SN. Den 19. December 18S0. E. G. v. Bröcker, Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die 
Anfertigung von 14 lakirten, messingnen Hänge-
lampen und 9 dergleichen Tischlampen zn Leucht-
spiritus für die Universitäts-Auditorien zu über-
nehmen willens sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 29sten d. 
M . anberaumten Torge, nud zum Peretorge am 
2. Januar 1851, Mittags 12 Uhr im Local 
der Universitäts - Nentkammer einzufinden, und 
nach Beibringung der gesetzlich erforderlichen Sa-
loggett ihren Bot zn verlautbaren. Der betref-
fende Kostenanschlag kann taglich in dcr Canzel-
lei dcr Nentkammer inspicirt werden. 3* 

Dorpat, den 18. December 1850. 
Rector Neue. -

Seeretär PH. Wilde. 

Aus Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
von Einen: Kaiserlichen Livländischen Kameral-
hofe diesem Landgerichte die Anweisung zu Er-
theilung von Ierliken zn denen Brandweinslie-
ftrungen nach Narva und Pleskau pro ^nno 

zugegangen ist, und nunmehr der Er-

theilung von Ierliken auf desfalsige Gesuche 
der resp. Lieferauteu kein Hinderniß im Wege 
stehet. ^ 

Dorpat, am 15. December 1850. 
I m Namen und von wcgen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

P . v. Akerman, Secret. 
Diejenigen welche die Lieferung des benn 

Dörptschen Kronsgefängniß für das Jahr 18^1 
erforderlichen Brennhohes und Beleuchtung^ 
Materials übernehmen wollen, werden wieder-
holt hierdurch allfgefordert zum Torge am 28. 
und zum Peretorge am 30. December e. Mittag 
12 Uhr bei diesem Ordnnngsgericht sich 
znsinden. ^ 

Dorpat-Ordnnngsgericht, am 16. Dee. 1 ^ ' 
Ordnungsrickter N. Baron Fen ' 

Notaire Straus). 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Hauslehrer erbietet sich zur Annahme 

eiuer Lehrerstellt. Das Nähere in dcr Zeitungs-

Erpedition zu erftagen. 
(Beilage). 
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Donnerstag Lt. Deeember 1830. 
In länd ische Nachr ichten: Dorpat. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten.- Krankr-ick 

England. — Deutschland. — Dänemark. — China. — MiScellen. -

Jnlättdische Nachrichten» 
Dorpat . Die Zahl der Studirenden an der 

hiesigen Universität betrug im I. Semester d. I . 618 
(94 wurden neu ausgenommen) im N. Sem. 620 
(90 neu aufgenommen). Von diesen waren aus Liv-
land 214, auö Ehstlaud 58, aus Kurland 14V, aus 
anderen Theilen des Reichs 2V1, auŝ  dem Auslände 
7. Zur theologischen Fakultät gehören 84, zur ju-
ristischen 120, zur medicinischen 230, zur histonsch-
philologifchen 98 und zur physiko-mathematischeu 83. 

S t . Petersburg, 17. Dec. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil - Ressort wird der 
Kollegienrath Kl ingen berg, Beamter für besondere 
Auftrage beim Oekonomie-Departement des Ministe-
riums deS Innern, zum Staatsrath befördert..^ 

Der Director des' Ssibirifchen Cadetten-Corps 
General-Lieutenant Schramm 1 wird mit Um'form 
und dem vollen Gehalt als Pension deö Dienstes 
entlassen. 

Befördert sind: von dcn Schützen-Bataillonen: vom 
Isten: znm Kapitain, der Stabscapitain B r a n d t ; 
Vom2ten: zum Stabscapitain, Lieutenant Gran 2; 
zum Lieutenant, der Fähndrich von Derfchau; 
vom 3teu: zu Lieutenants, die FähndrichS Gi lbert 
und von K o n n o w ; vom 6ten: zum Major, Ca-
pitain von Becker; zum Stabscapitain, Lieutenant 
Richter; vom Reserve-Bataillon: zum Capitain, 
Stabscapitain S t rand berg. 

Für Auszeichnung im Dienste siud befördert: 
vom Corps der Ingenieure der Wege-Communica-
tion: der Chef der Abtheiluug des Departements 
für Projecte und Anschläge, Obristlieutenant W i l -
wann zum Obristen; zu Obristlieutenants die Ma-
jors : der Gehülfe des Chefs der II. Abth. des XI. 
Bezirks Friede 1; daS Mitglied der Pensaschen Gou-
vcrncments-Comite für Bauten und Wege Storch; 
der die Arbeiten am Rigischen Hafen leitende Schna-
ken bürg; das Mitglied der Kurländischen Gouverne-
ments Bau- und Wege-Comitö Rennen kämpf 2; 
der Gehülfe des Chefs der VI. Abth. des IV. Be-
zirks Barte lsen; der Chef des 4ten Theils der 
Mlichen Direktion der St. Petersburg-Moskauscheu 
Meubahn Stucken berg; der Chef des 2ten Theils 
der nördlichen Direktion der St. Petersburg-Mos-
'auschen Eisenbahn von der Pahlen. 
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S t . Petersburg, 18. Dec. Se. Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens dem Kriegsgouverneur von Riga Generalgou-
verneur vou Liv-, Ehst- uud Kurland General-Ad-
jutanten Generallieutenant Fürsten- J t a l i i s k i 
Grafen Suworow Rimniksky denI, K. Wei-
ßen Adler-Orden Allergnädigst zu verleihen geruht. 

(Russ. Jnv.) 
Actien preise in St. Petersburg am 15. Dec. 1850. 
Primitiver « . ^ 
Werth. « L L I 
R.K.S. « 5 - D D 
150 — Der russ. Amerik. - Comp. - -
400 — — I. russ. Feuerassec.. Comv. - . 
3V —. — St. Pet-LKb.-Dampfschiff'C.. 
7l 42^ — 2. russ. Feuerassec.-Comp. . . 
S7 14? — S r . PeterSv. G a s - C o m p . . . 

142 85H — Baumw -Spinnerei-Cvmp. . . 
57 14^ — LebenS-Leibrenten.Cvmp. . . . 

150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . 
57 14H — ZarSkoßel. Eisenbahn«Comp. 
50 — — russ. See. und Flußassek-Cmp. 

500 — — Salamander. Assec.-Comp. . . 
230 — — Wolga Dampfschiff-Comp- . . 
100 - — See.. Fluß-u. Landlransport-

Assecuranz-Comp. Nadeshda. . 102 103 — 
(St. P-t. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r k r e i ch. 

Par i s , 21. DeWDie Tagesordnung der heu-
tigen Sitzuug der geWgebenden Versammlung war 
die Aufrage dcs Abg. Pascal Duprat wegen der Gold« 
barrenlotterke. Er weist auf daö Gesetz von 1836 
hin, welches uur Lotterien für ^ i s t - , Industrie- und 
wohlthätige Zwecke gestattet u M darauf, daß zwei 
Abgeordneten, die Mitglieder des Verwaltungsraths, 
davon zurücktraten, weil sie eine Spekulation darin 
erblickten. Dicse Abgeordneten, Poriou und Clary, 
unterstützten dieö. Der Minister des Innern verthei-
digt sich gegen die ihm zur Last gelegte Vernachlässi-
gung seiner Pflichten, und es wird auf einfache Ta-
gesordnung angetragen, welche aber mit 420 gegen 
192 Stimmen verworfen wird. E. v. Girardin schlägt 
folgende motivtrte Tagesordnung vor: „Die befriedigte 
Mehrheit geht zur Tagesordnung über." Der Präsident 
erklärt, cr habe diese Tagesordnung schon einmal zu-
rückgewiesen, weil er sie für eine Beleidigung der 
Versammlung halte, und trage sie nur vor, weil sie 



schriftlich eingegeben sei. Die Versammlung verlangt 
die Censur, welche mit großer Mehrheit und zeitwel-
liger Ausschließung des Herrn v. Girardin ausgespro-
chen wird. Die Sitzung dauert fort. Die Herren 
Lopez, Dubec und Favreau haben ihren Antrag auf 
Wtcderherstellung der Sclaverei dahin abgeändert, daß 
den außer der Republik wohnenden Franzosen eine 
zehnjährige Frist zur Freilassung oder Veräußerung 
ihrer Sclaven gewährt werde. 

Es sind 22 begründete Tagesordnungen bean-
tragt. Unter gewaltigem Toben und Lärmen wird 
endlich der Schluß der Debatte und dann mit 375 
gegen 232 Stimmen folgende-Tagesordnung ange-
nommen: „Die Versammlung geht, in Vertrauen 
auf die Vorsorge der Regierung, zur Tagesordnung 
über." 

E n g l a n d . 

Loydon, 21. Dec. I n seinem City-Artikel be-
richtet dcr „Globe," aus anscheinend guter Quelle 
sei die Nachricht eingegangen, daß Preußen demnächst 
eine Anleihe in London contrahiren werde. Der „Globe" 
meint, daß dasselbe auch wohl im Frühjahr von Sei-
ten Dänemarks geschehen werde. Er bemerkt, daß 
die Hülfsquellen dieser Staaten, und dic stetige Weise, 
in welcher ihre Einkünfte verwaltet würden, sie zur 
Berücksichtigung berechtigten, vorausgesetzt, daß ihre 
Forderungen nicht übertrieben wären. Auch Oester-
reich wünsche finanziellen Beistand. 

„Lord Palmerston," meldet der A t l a S , „hat dem 
Nr. I . B. Thompson, Secrctär der „Epidemeologischen 
Societät," dcn Wunsch eröffnet einen Sr. Lordschaft 
vorgelegten Plan zur gesundheitlichen Aufsicht über 
die Fremden, namentlich auö dem Orient, die zur 
Industrie-Ausstellung nach England kommen werden, 
zu fördern. Se. Lordschaft hat gehört: diese Fremden 
litten viel durch Seekrankheit, und wurdeu wahrschein-
lich nach ihrer Ankunft eine Disposition zeigen für 
Fieber,'Pocken, Masern und Scharlach. Die Admi-
ralität ist nun erbötig obiger Societät ein Schiff an 
die Küste zu stellen, das, mit entsprechendem Com-
fort eingerichtet, die morgenländischen Ankömmlinge 
in Empfang nehmen uud nach London hinaufführen 
soll, wo passende Wohnungen.für sie vorbereitet wer-
den. Auch beabsichtigt manMR der Nahe des Hyde-
Park ein eigenes orientalischesKaffeehaus einzurich-
ten; denn man erwartet auS der Türkei, Persien, 
Aegypten wenigstens 1W0 Gäste, und zahlreichen 
Besuch auö den dreî ndischen Präsidentschaften. Es 
ist die Nede davon M i Krystallpalast mit elektrischem 
Lichte zu beleuchten, wenn daö anders thunlich ift. 
I n den verschiedenen englischen Städten haben sich 
Handwerker-Clubs gebildet, um die Reisen ihrer An-
gehörigen zur Ausstellung zu befördern, uud die Ei-
senbahn-Gesellschaften werden ihnen die liberalsten 
Bedingungen bieten." — Die in Bezug auf die Aus-
stellung niedergesetzte Comite der „Societät der Künste" 
hält fleißig Sitzungen, und beschäftigt sich unter 
anderm sehr lebhaft mit Vorschlägen zur Verbesserung 
eines für England sehr wichtigen Gegenstands — 
des PatentgesetzeS, welches vereinfacht und verwol--
seilt werden soll. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 24. Dec. Der Finanzminister von 

Rabe hat in der letzten Zeit abermals um seine Entlas-
sung nachgesucht, die ihm indeß von Sr. Maj. dcm 
König, wie bisher, in höchst gnädigen Ausdrücken ver-
weigert worden ist. 

Das Befinden des neuen Ministers des Innern ist in 
der Besserung, jedoch dürfte Hr. v. Westpfahlsn sein Amt 
schwerlich vor Mitte deö nächsten Monats antreten. 

Nach dem „C.-B." wäre man in orientirtett 
Kreisen überzeugt, daß die entscheidende Wendung der 
Dresdner Conferenzen sich in drei bis vier Tagen he-
rausstellen wcrde. Oesterreich und Preichen seien so-
wohl über den Zweck dcr Conferenz, als über die 
derselben zu machenden Vorlagen vollkommen einig. 
Dagegen fei eö unausgesetzten Bemühungen bis jetzt 
noch nickt gelungen, Bayern von seinen GroßmachtS-
Ideen zurückzubringen, uud es habe auch jetzt noch 
kein anderes Programm, als das des Protestes. Hierzu 
werde cs in Dresden von Kurhessen und vielleicht auch 
von Hessen-Homburg und Lichtenstein unterstützt wer-
den. I n Betreff Würtembergs glaubt man noch auf 
eine Aenderung der nur protestirenden Politik rechnen 
zu können. 

Die „N. Pr. Ztg." meldet: Wir erfahren, daß 
Bayern, Sachsen und Würtemberg auf den Dresde-
ner Conferenzen gemeinsame Anträge stellen werden, 
die im Wesentlichen als cine Wiederholung der frü-
heren „Münchener Vorschläge" erscheinen. Danach 
soll als Centralorgan des Bundes eine D i r e c t o r i ä l -

Negierung eingesetzt werden, bestehend aus Oesterreich, 
Preußen, Bayern, Hannover, Sachsen, Würtemberg 
und den beiden Hessen, denen fich die übrigen Staa-
ten anschließen, je nachdem sie durch agnatische Erb-
folgerechte mit denselben verbunden sind. DieS Cen-
tralorgan soll nicht blos die Bundes«Erecutive in die 
Hand nehmen, sondern auch die Leitung des Heer-
und Flottenwesens, so wie die Initiative in der Behand-
lung der materiellen Kragen haben. Neben dem Cen-
tralorgan soll eine von den Kammern der Einzelstaa-
ten gewälte National-Nepräsentation eingesetzt werdn. 

B e r l i n , 25. Dec. DaS „Corr.-Bureau" glaubt 
jetzt, daß eö schwerlich möglich sein dürste, schon aw 
3. Januar, dem Tage des W i e d e r z u s a m m e n t r i t t s der 
Kammern, diesen irgend welche Endvorlagen über 
die Resultate dcr Dresdener Conferenzen zu macheu. 
Unter diesen Verhältnissen gewinne ein schon mehr-
fach zur Sprache gekommener Vorschlag an Bestand, 
entweder Seitens der Regierung selbst, oder Seitens 
der streng ministeriellen Kammer-Fractionen, einen 
Gesetz-Entwurf, welcher eine fernere Vertagung der 
Kammern anordnet, einzubringen. 

Dresden, 23. Dec. Durch Fürst Schwarzen-
berg, der als alleiniger Vertreter O e s t e r r e i c h s erschie-
nen, wurden die Minister-Consereuzen um 3 Uhr nn 
Brühlschen PalaiS eröffnet. Für Preußen wareu der 
Minister v. Manteuffel und Hr. v. Alvenslel>en ge-
genwärtig. Kurhessen, Mecklenburg-Schwerin, Olden-
burg und die Klein-Staaten waren noch nicht vertre-
ten. Sämmtliche Bevollmächtigte erschienen in Gaua. 
Zu heute Abend sind dic meisten derselben zum Könige 
eingeladen» 



Dresden', Dienstag, 24. Dec. Heute 10 
Uhr Bormittags, fand eine Conferen;-Versammlung 
zur Vornahme von Vollmachts-Prüfungen statt. Die 
nächste Sitzung der freien Conferenzen wird übermor-
gen abgehalten werden. Anßer dem Fürsten Schwar-
zenberg, sprachen in der Cröffnuiws-Sitzung auch die 
Minister von Manteuffel und Beust die Hoffnung 
auf Erhaltung des Friedens und der Eintracht aus. - -
Der Minister v. d. Pfordten kündigte das Verlangen 
Bayerns auf eine Vertretung des deutschen Volkes 
beim Bunde an, 

24. Dec. Die Constituirung der 
Mmister-Conferenz wlrd erst am 27. erfolgen. Ver-
trauliche Berathungen zwischen dem Fürsten Schwar-
zenberg und dem Minister v. Manteuffel sinden täg-
lich, oft zweimal und mehrere Stunden dauernd, im 
Prinzenpalais statt; zu denselben werden auch der Bar. 
v. Prokesch und der Gr. v. Alvensleben zugezogen. 
Gegenstand der Berathung bildet eine aemeinsame Vor-
lage für die Conferenz-Berachung aller Negierungen. — 
Nur die Bevollmächtigten der Königreiche und die der 
Sächsischen Herzogthümer waren gestern zum Diner 
des Königs geladen und erschienen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 15. Dec. Das Olmützer Pro-

tokoll hat hicr, nachdem eS vollständig bekannt ge-
worden, in demselben Grade beruhigt, als die ersten 
Meldungen darüber beunruhigt hatten. Fadrelandet 
fährt zwar fort Mißtrauen gegen Preußen und Oester-
reich zu predigen; aber es gesteht daß in diesem Au-
genblick es Prenßen mit der Herstellung des Frie-
dens Ernst zu sein scheine. Der beste Beweis liege 
darin daß man von Be r l i n Wi l l i sen zurück-
berufen habe. Willisen höbe nämlich angefragt 
ob er wirklich die in der schleswig-holsteinischen Ar-
mee dienenden Preußen entlassen solle; die Antwort 
von Berlin sei gewesen, er selbst solle zurückkehren. 

C h i n a . 
Canton, im September. (A. Z.) Zn Ihrem 

Blatte vom 27. Mai geben Sic die Uebersetzuug ei-
nes englischen Berichtes von Hongkong, der Daily 
News entnommen. Nun, in Ermangelung directer 
Mittheilungen müssen Sie sich wohl mit Äuszüaen 
aus englischen Blättern begnügen, und wenn ich Ih-
nen heute anch weiter nichts melden kann als daß 
das Wetter schön ist und der neue Thee theuer, so 
thue ich es doch, damit Sie nicht wieder genöthigt 
sind Ihre Zuflucht zn englischen Berichten zu nehmen, 
und damit den Grund zn falschen oder doch Partei 
Ansichten legen. 

Der Kaiser und seine Mutter sind todt, w»e . 
schon früher gemeldet, und der junge Kaiser setzt die 
Geschäfte fort — ob aber die Stimmung be: H < 
den Fremden günstig ist oder nicht, davon ist schwer-
lich einer von uns unterrichtet, und wenn jemand 
gewaltig weise thut, wie jener Korrespondent der 
Daily News, so ist es höchstens das Resultat sei-
nes eigenen Calculs waS er der Welt gerne als 
eine Thatsache aufbinden möchte. Der Dampfer 
Reynard wurde nach Peking - geschickt, vermutlich 
mit Palmerston'schen Depeschen; er ist auch wieder 
zurückgekehrt, und hat einen Ziegelstein von der gro-

ßen Mauer mitgebracht, zum Beweise daß er die nörd-
liche Hauptstadt besuchte. Was er sonst gethan oder 
ausgerichtet, davon wissen nur die Eingeweihten. 
Wir können aber dreist behaupten, was immer der 
Zweck dcr Mission gewesen sein mag, materiell ist 
aar nichts damit gewonnen oder erreicht. Weßhalb 
sollten sich dic Chinesen auf dergleichen Verbindun-
gen einlassen, wenwdem Tractate gemäß alle frem-
den Angelegenheiten mit dem Gouverneur von Can-
ton zu verhandeln sind — und wie wenig der von 
den fremden Diplomaten Notiz nimmt, hat er satt-
sam bewiesen, und nie schlagender als er cs nicht 
einmal der Mühe Werth hielt ihnen den Tod des 
Kaisers offiziell anzuzeigen! 

Wo nun also politische Nachrichten hernehmen 
wenn nicht einmal diplomatischer Verkehr stattfindet, 
wenn alle die fremden HH. Gesandten sich -in Macao 
langweilen, und nicht mehr Notiz von ihnen ge-
noimmn wird als von irgend einem Kaufmann unv 
dessen Gehnlsen? De? amerikanische Gesandte ift vor 
einigen Monaten nach Hanse gegangen, weil sein, 
mäßiges Einkommen ihm keinen Ersatz für die Ent-
behrungen deS hiesigen Lebens gewähren konnte, öder 
weil ihn die Nutzlosigkeit oder Unthätigkeit anwiderte, 
oder auch weil ihn der Uebermuth Seu's kränkte. 
Genug, cr bat daS Feld freiwillig geräumt, und eS 
hat sich noch kein Nachfolger für ihn eingestellt. 
Der französische Gesandte hat schon lange gepackt, 
und wartet wohl nur auf irgendeinen Grund um 
abgerufen zu werden. Der Spanier, wie ich Ihnen 
schon früher meldete, hat vorläufig noch die Ehre 
seiner Nation und seine beleidigte Persönlichkeit zu 
rächen, und wird wohl noch geduldig auf seinem 
Posten verharren. Die englischen Diplomaten haben 
cs bekanntlich allenthalben sehr gut, und wissen sich 
auch mittelst eines Dutzend Kriegsschiffen gehörigen 
Respect zu verschaffen; ob aber dcr Handel ohne 
solchen 6ouvernor ans! 8uporinton<lent ot 
nicht auch seinen ungestörten Fortgang nähme, käme 
nur auf einen Versuch an. China» ist freilich eine 
gute Schule für Diplomaten, die Chinesen sind es 
von Natur, und darum verachten sie auch die eu-
ropäische Diplomatie, weil diese ihnen zu studirt ist. 
Mit gleichgültigen Dingen geben sie sich gar nicht 
ab; wenn sie abcr zum Handeln kommen, dann sind' 
sie die Herren am Platz und schlagen die ganze euro-
päische Schule aufs Haupt. 

Doch lassen wir die armen Diplomaten in Frie-
den ; cs ist sündhaft einen wehrlosen Feind anzugrei-
fen, dessen Wirken überdieß nur darauf beruht das 
Handeln abzuwenden; cS ist doppelt sündhaft ihn 
von China aus anzugreifen, wo man den wahren. 
Werth deS Standes nicht nach seinen Werken zu 
schätzen vermag, da er hier eine politische Null ist. 
Lassen Sie uns von etwas reepem sprechen, von denr 
Treiben der Chinesen und ihrem Zopsregiment. Wohl 
hängt der Zopf ihnen hinten, doch wenn cS an dic 
Arbeit geht, so räumt dcr Chinese ihn säuberlich aus 
dem Wege, indem er ihn um den Kopf wickelt oder 
vorwärts über die Schultern wirft. Trügen doch 
bei uns die Leute auch ihren Zopf a !n eiiinviso' 
Aber da wird er gerade erst angebunden wenn es 



gilt etwas zu schaffen. Weßhalb nun soll der Chi-
nese, der mit dem Zopf geboren wirv, der nie einen Men-
schen ohne diesen Kopfputz gesehen hat, weßhalb soll er ihn 
ablegen und den modernen Europäer anziehen? Leben 
etwa im civilisirten Europa die Leute so der Natur ge-
mäß, so frei nnd unabhängig daß sie äußerlich auch 
nur zu erscheinen wagten wie cs der Laune des Ein-
zelnen zusagte, vielleicht weit zweckmäßiger wäre? 
Vor sechs Jahren, und ist es jetzt anders? wer 
durfte cö wagen mit einer Mütze bedeckt auf die 
ehrbare Hamburger Börse zu gehen ohne die all-
gemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ohne 
von seinem Geschäftsfreunde ängstlich ersucht zu wer-
den,: „Mein Herr, bitte, gehen Sic in den nächsten 
Laden und kaufen cinen Hut , Sie sehen, die ganze 
Börse starrt Sie an, und es dürfte meinem Credit 
schaden." Wenn nun die Macht der Gewohnheit in 
unwesentlichen Dingen und unter so geringer Zahl, 
schou so stark ist, wie will man daran denken solche 
Umwälzungen im großen chinesischen Reiche hervorzu-
bringen, wovon Europa seit einigen Jahren träumt? 
Wie nur den Zopf wegschaffen? Und so gering die 
äußern Hindernisse scheinen die sich hier dem enropäi-
schen Einflüsse Icntgcgengestcllen, so sehen wir doch 
daß allein daran schon aller Erfolg scheitern muß. 
DaS Aeußere hat hier mehr Haltung vielleicht als 
sonst irgendwo; der Zopf, die Kleidung, cs hat al-
les denselben Schnitt bei dem Armen wic bci dein 
Reichen, die Wohnungen selbst sind fast alle nach 
cinem Styl gebaut und eingerichtet. Und so gleich-
förmig wie die ganze Oberfläche des Landes er-
scheint, so gleichförmig ist auch wieder die Arbeit 
darauf dem Einzelnen zngetheilt. . Der Priester be-
sorgt die Opfer, und singt und betet M daö Volk; 
der Mandarin preßt Geld wo er es zu finden weiß, 
und der Gepreßte freut sich daß nicht allcö genom-
men ist, und fragt nicht was aus seiner frühern 
Habe geworden; der Landmann bebaut seinen kleinen 
Äcker der seine Familie ernährt, und im glücklichen 
Fall ein wenig mchr einträgt als Nothpscnnig; der 
Kanfmann handelt, der Handwerker treibt sein Ge-
werbe, der Fischer fischt, und jeder pflegt fein Ge-
werbe wie die Eltern eS ihm gelehrt, unbekümmert 
was sein Nachbar, waS die Regierung thut. Und 
wenn Sie mir in alle Schmutzwinkel einer großen 
Stadt folgen wollen, so können Sie auch dort ver-
nehmen wie stritte ein jeder sich an sein Handwerk 
hält, für Geld seine feilgebotene Waare hergibt und 
dann wieder neuen Kunden offen ist. Wenn Sie in 
einen Laden treten und ein Tuch kaufen wollen, so 
legt der Chinese Ihnen eineö hin, und wenn es Ih-
nen nicht gefällt, so packt er erst ein und zeigt Ih -
nen dann ein anderes. Ein Ding zur Zeit, nnd ist 
damit kein Geschäft zu machen, so ist die Sache ab-
gethan, und man versucht etwas neues. Und zu 
größerer Bequemlichkeit findet man für jedes der ver-
miedenen Lebensbedürfnisse ein eigenes Quartier. 
Nicht allein daß man in cinem Laden nur einen Ar-
tikel findet, hier Seide, dort Wolle, Papier, Lebens-
mittel, Holz oder waS es immer sei — noch weiter 
geht die Einförmigkeit, und jede Straße besteht wie-

der nur aus Laden dic alle ein und dasselbe ver-
kaufen. 

So lebt alles friedfertig nebeneinander, streng ge-
sondert , und ein jeder unbekümmert nm feines Näch-
sten Haus, und immer fürchtend, daß durch irgend-
etwas die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt wcrde, wo-

. durch der Mandarin sich bewogen fühlte ihm einen 
wohlverstandenen Wink zu geben, odcr waS noch fast 
schlimmer ist, wodurch der Verdacht dcr Nachbar'n 
erregt würde, die augenblicklich Lynchgesctz an ihm 
ausübten. 

Wie wollen wir uns den Eingang verschaffen 
mit unsern modernen Ideen, wie Bresche brechen in 
dicse compacte Masse die sich jahrhundertelang dich-
ter und dichter zusammengepreßt hat, uud in die 
man keinen Fußbreit einzudringen vermag ohne daß 
man den ganzen Raum mit Pulver und Blei zu 
sprengen versuchte, ohne die ganze Generation von 
Grund auszumerzen. Daher I.i l»nix a tum prix 
auch hier das Losungswort. „Wir wissen wir ha-
ben eS schlecht, wir wissen abcr nicht was da kom-
men wird," so hört man es hier schon lange vor-
hersagen, ehe das Jahr 1848 heranrückte. Und der 
Erfolg jenes verhängnißvvllen Jahres, er hat den 
Chinesen eine gute Lehre gegeben, cs -nicht nach-
zumachen. 

Was auch für ungewaschenes Zeug die engli-
schen Blätter von Volksvertretung und Communis-
mus berichten — und woher sie eS nehmen, weiß 
der Himmel, als ob man jedes Wort das auS 
China geschrieben wird für bare Münze hinnehmen 
müßte ohne" der Wahrheit auf die Spur kommen zu 
können — wie sehr sich auch die westlichen Mächte 
bemühen festen Fuß in China zu fassen oder weiter 
vorzudringen — vergeblich wird das Bemühen blei-
ben, wie es schon seit zwei Jahrhunderten gewesen 
ist. „Wollt Ih r Handel treiben, so handelt, im 
übrigen passen wir nicht für einander, und jedeS 
Land gehe seinen Weg." Das ist chinesischer inter-
nationaler Verkehr. Und selbst dieß wenige ist uns 
Deutschen noch nicht einmal gegönnt, wir finden 
keine Anerkennung vor den Chinesen, cs sei denn — 
daß wir uns Preußen nennen. . 

lA. Z.) Nachträglich zu, unsern indischen Zei-
tungen erhielten wir gestern die „Overland China 
Mail cl. Hongkong 29. Oct. Sie meldet daß die 
Unruhen in der Provinz Kwang-si, die den Behörden 
der Stadt Canton so große Angst erregt, beinahe un-
terdrückt waren. DaS englische Journal wiederholt 
die Ansicht: cs sei dieß ein bloßer Näuberaufstand 
gewesen ohne politischen Zweck, und die Aufschriften 
auf den Fahnen der Plünderer, welche auf den 
Sturz dcr Mandschu- und die Wicdcrcrhcbung der 
Ming-Dynastie dcutctcn, ein bloßer V^wand, um 
sich größeren Anhang zu verschaffen. Die „Nebellen 
sollen weder angesehene Männer zu Führern, "oH e -
nen großen Operationsmittelpunkt gehabt haben. ^ 
waren in der Auflösung begriffen; eine starke ̂ vtyel-
lung derselben hatte sich auf eine steile Hohe Zuru -
gezogen, wo sie von Negicrnngstrnppcn blomrt wi -
den, die sie abcr nicht anzugreifen wagten. VU, 



Statthalter der Provinz Kwaug-si, hat eine lange 
nnd pomphaste Denkschrift über diese Bewegung und 
die gegen sie ergriffenen Maßregeln abgefaßt/ aber daS 
wirksainste Repressionsmittel, nämlich Bestechung der 

' Rädelsführer, die am meisten zur Wiederherstellung der 
Ruhe gethan haben mag, ist darin klüglich verschwiegen. 
Aufgeboten war, diesem Document zufolge, eiue an 
Zahl furchtbare Streitmacht; allein die chinesischen 
Soldaten sind über alleu Begriff erbärmlich, uud viel 
Blut scheint auf beiden Seiten nicht geflossen zu 
sein. — Der Präfekt vou Kia-hiug-chau hatte ein 
Ediet gegen das Christenthum uuv die christlichen 
Missionen erlassen; auf eine Vorstellung des franzö-
sischen. Gesandten aber soll der Generalgoiwernenr 
Sü dessen Zurücknahme angeordnet haben. I n dcr 
Stadt Fu-tscheu-su herrschte große Aufregung unter 
der Bevölkerung, weil zwei englische Missionäre einen 
von ihnen gemietheten Götzentempel, in welchem sie 
lehrten und predigten, i M t herausgeben wollten 
indessen der auglicänische Bischof Smith auf Hong-
kong ermahnte selbst sie zu einem besonnenen Verfahren. 

N e n e B r i e f e auS C a l i f o r n i e n . 
Vou Fr. Gerstäcker. 

(A.Z.) Murphy 'S New Diggingö in Cali-
fornien, 19. Juni. Die ersten Tage in Murphys Dig-
giuö benützten wir dazu ein Zelt aufzuschlagen, nm so-
wohl Obdach zu haben als auch Böhms Waaren un-
terzubringen und auszustellen, denn dic Nächte waren 
noch bitter kalt, und eö fiel eiu scharfer Rauhfrost. 
Große Schwierigkeiten hatte das nicht, juuge Stämme 
stände« noch ziemlich in der Nahe um die Stützen 
aufzustellen; cin kleines Zelt bekamen wir zu kaufen, 
aus mitgebrachtem Zeug wurde noch ein anderes vor-
gestellt, und die „californische Heimath" war fertig. 
Unser erster Plan nun war gewesen daß Böhm den 
Tag über feinen Laden zubinden sollte, denn an Ver-
schluß war kein Gedanke, wo wir dann zusammen ar-
beiten wollten; schon nach den ersten Tagen fand ich 
abcr daß ich bei solcher Arbeit ungemein zu kurz 
kommen mußte, und mein Compagnon, der die Hälfte 
seiner Zeit dem Ladeu widmete, während ich zugleich 
den Ertrag der Arbeit mit ihm theilte, jedenfalls den 
alleinigen Nutzen zog. Dem zu begegnen blieb kein 
anderer Ausgang als daß ich ebenfalls als Mittheil-
haber in das Geschäft eintreten mußte, waS ich aller-
dings nur höchst uugeru und durch die Nothwendig-
keit gezwungen that. 

Böhm arbeitete indessen einen halben Tag mit 
wir, hatte dann bald einen bösen Fuß, bald eine 
wuude Hand, bis er ernstlich unwohl wurde. Ich 
arbeitete unterdessen ruhig in den Ravinen fort; zu 
gleicher Zeit hatten aber auch die wettigen Waaren 
die Böhm heraufgebracht ziemlich bedeutend abgenom-
men , und wir ohuedics keine rechte Auswahl darin 
gleich von Anfang an gehabt. Einer von uns mußte 
also wieder zurück nach San Francisco um neue 
Waaren einzukaufen, uud der Weg fiel, da mein 
Compagnon immer noch kränkelte, auf mich. 

Am 29. April Morgens machte ich mich mit ei-
"e>n ziemlich kleinen Capital anf den Weg, und wan-

derte, die nächste Richtung nehmend, durch dcn Wald, 
etwa dreißig odcr vierzig Meilen, um von da den 
breiten weiter umführenden Fahrweg nach Stockton 
wieder zu berühren und von dort, wo er ziemlich ge-
rade durchschnitt, beizubehalten. Etwa zwölf Meilen 
von Murphys, wo ich ein paar steile Hügel hatte 
hinuutersteigen müssen, von deren Gipfel sich wirklich 
ein prachtvolles Panorama um mich her ausbreitete, 
erreichte ich die ebenfalls berühmten Minen von San 
Antonio. Einige Amerikanische Compa^nien haben 
hier großartige Arbeiten unternommen, indem sie ei-
nen breiten tiefen Canal auswarfen, um den gar 
nicht unbedeutenden Bergstrom da hindurch zu leiten 
und dann im Sommer das also trockengelegte Bett 
auszuarbeiten. 

Von dort aus an ciner kleinen Gulch oder Ra-
viue hinaufgehend, erreichte ich nach etwa einer hal-
ben Meile cinen Platz der bedeutend ausgearbeitet zu 
sein schien, sah aber nur an der linken Seite dessel-
ben, und zwar ziemlich am Beme droben, einige Ne-
ger beschäftigt. Ein schmaler Pfad, der die Ravine 
hinaufführte, lief dort dicht vorbei; es würde mich 
aber auch uicht gereut haben, hätte ich wirklich einen 
Umweg gemacht den Ort zu sehen. 

Fünf Neger arbeiteten hier, und hatten das tiefste 
Loch gegraben, das mir bis dahin nur in den Minen 
vorgekommen. Es war wenigstens 36 Fuß tief, und 
giua wie cin Schacht gerade die Bergseite hinunter. 
Dabei sagten sie mir daß ihre Arbeit auch keineswegs 
umsonst gewesen; erst gestern hätten sie, ihrer fünf, 
480 Dollars in einen: ganz kleinen Raum zusammen 
gesunde», und ihr Taglohn muß sich, ihrer Versiche-
rung nach, auf mehr als eine Unze täglich — in vol-
lem Durchschnitt — belaufen haben. Das war aber 
auch daö einzige ergiebige Loch der Art in der Um-
gegend, die andern Minen sollten denen der Umgo 
gend an Ertrag gleichkommen. 

Die Nacht lagerte ich im Freien, und erreicht? 
am andern Morgen, etwa 34 Meilen von Mnrphy'S, 
die Straße auf der hin ich meinen Weg nun schnel-
ler fortsetzen konnte. Ich hatte von da wo ich die Nacht 
gelegen noch etwa 53 englische Meilen bis Stockton 
zu gehen, war aber sehr früh aufgebrochen, unv 
da ich mich wohl zu Fuß fühlte, einmal versuchen wollen, 
ob ich nicht bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr,, 
dcr gewöhnlichen Abgangszeit der Dampsboote, in 
Stockton sein könnte. Viel Zeit hatte ich da freilich 
nicht zu verlieren, aber auch weiter nichts zu tragen 
als meine Decke und Büchse, und so legte ich rasch 
Meile nach Meile zurück. 

Der Weg zwischen Stockton und den Mineir 
wird cbenfallls rasch besiedelt — überall entstehen 
neue Zelte, Schenkstäude, Plätze wo der Reisende 
übernachten kann. Auch Brunnen werden gegraben, 
denn Wasser soll dort im Sommer ziemlich selten wer-
den, und alles verräth die Vorbereitung zu eineur 
sehr bedeutenden Verkehr. 

Bis zum Dunkelwerden marschirte ich rüstig weiter; 
um Mittags verzehrte ich etwas Brod und Milch 
(Milch, ein kleines Glas voll 25 Cents), uud kanr 
alS eben die Sterne herauszufunkeln begannen an ein 
kleines Blockhaus, in dem die Leute gerade ihr Abend-



essen nahmen. Ich befand mich jetzt noch etwa 15 
Meilen von Stockton entfernt. Weiter konnte ich aber 
für den Augenblick gar nicht kommen, da eS stockdun-
kel wurde — denn der Mond ging erst etwa um 11 
Uhr auf. Ich beschloß also an der Mahlzeit (für 1^ 
Doll. etwas trockenes Beefsteak und einen Becher dün-
nen Kaffee) teilzunehmen, ein paar Stunden zu 
schlafen, und mit Aufgang deS MondeS meinen Weg 
weiter fortzusetzen. 

DaS that ich denn auch; gegen Mitternacht stand 
ich auf, rollte meine Decke zusammen — meine kleine 
Zeche hatte ich schon dcn Abend vorherbezahlt — und 
marschirte bei dem hellen Mondlicht den breiten Weg 
entlang, munter drauf los. Ein kleines Abenteuer 
sollte ich aber doch erleben. Es mochte ungefähr zwei 
Uhr sein, als ich cinen etwas schmälern Weg, der 
wie ich glaubte, eine größere Biegung des Fahrwegs 
abschneiden sollte, einschlug, und auf diesem eine zeit-
laug hinwanderte, er wurde aber immer schmäler, 
das nasse, thauige Gras hing darüber hin und durch-
näßte mir die LegginS, ur.d es kam mir fast so vor 
alö ob der Pfad mich zu weit nach der linken Seite 
führte. Rechts lag der breitere Weg, und dem zu 
schlug ich mich deßhalb auch wieder rechts, auf trocke-
nere Bahn zu kommen, als ich unter einer großen Eiche, 
die gerade in meiner Richtung stand, stch etwas be-
wegen sah. Scharf hinblickend erkannte ich einen 
Mann der eben hinter den Stamm der Eiche glitt, 
während ein anderer daneben ein dicht dabei grasendes 
Maulthier — dem die Vorderbeine zusammengebun-
den waren — trat, ihm auf die Kruppe schlug, und 
mich lachend auf spanisch einlud einmal dorthin zu 
kommen und zu sehen wie souderbar sich daö Thier 
da verwickelt habe. Ich hatte indessen den Hahn 
meiner Büchse gespannt, nahm sie in den Arm, und 
die Richtung ein klein wenig verändernd, daß ich die 
Eiche vielleicht dreißig Schritte zur Linken ließ, ging 
ich langsam mit einem no quier«, vorüber. Der 
Aussprache nach schienen eS mir Argentiuer, deuu der 
Mann sprach das ll wie ein weiches sch, und was den 
Burschen zuzutrauen ist, hatte ich schon an Ort und 
Stelle ersahreu. I m offenen Mondschein draußen, 
nnd außer Lassowurfsweite, hatte ich aber nichts von 
ihnen zu fürchten, besonders als sie erst einmal ge-
sehen halten daß ich Schießwaffen bei mir führte. 

Es sind in neuerer Zeit mehrere Mordthaten an 
eben dieser Straße vorgefallen, und mit der gerühm-
ten Ehrlichkeit EaliformeuS ist eS nicht mehr so weit 
her. Werkzeug das man draußen muß stehen lassen 
wird fortgenommen, Pferde und Maulthiere werden 
fast täglich gestohlen, und den Indianern wird man-
ches in die Schuhe geschüttet daS weiße Schurken in 
ihrem Namen verübt hatten. Erwischen sie einen 
Dieb, dann geht eS ihm allerdings schlecht; das Ent-
kommen ist aber leicht. 

Doch ich komme stanz von meinem Wege ab. 
Die Spanier ließen mich, als ich des einen Ruf 
uicht folge leistete, ruhig und zufrieden, und ich er-
reichte bald nach Sonnenaufgang, nachdem ich noch 
bei anbrechendem Tag einen großen braunen Wolf 
geschossen, der gerade vor mir über den Weg wollte 
— Stockton. 

Eins hätt' ich hier aber beinahe zu erwähnen ver-
gessen. Am vorigen Nachmittag, bald nachdem ich 
den AlavereS. gekreuzt,. traf ich mehrere Wägen mit 
Neuangekommenen an dcr Straße. Die Leute selbst 
schlenderten meistens den langsamen Ochsenfuhrwer-
ken voraus; einer ausgenommen, ein junger Fran-
zose der sich dicht vor eine angebundene Melkkuh hin-
gestellt hatte, und der aufs äußerste bestürzten die 
Marseillaise auf der Klappertrompete vorblies — ich 
wollte auch, denn solche Züge sind zu häufig, an ih-
nen ruhig vorübergehen, alö ein Mann, der sich deö 
StaubeS wegen ein Taschentuch über den Kopf ge-
bangen hatte daß ich seine Züge nicht gleich erkennen 
tonnte, stehen blieb uud mir nachrufend faate: „Sie 
muß ich doch schon irgendwo gesehen haben?" 

Ich drehte mich rasch nach ihm um, und mußte 
wirklich laut auflachen als ich meinen alten Wirth 
aus Buenos - AyreS, eiuen sidelen Engländer und 
Wollfortiercr, in ihm erkannte, der mich manchmal 
damit geneckt hatte daß ich nach dem neuen Dorado 
zöge, und der jetzt selber, im Schweiße seines Ange-
sichts, den schauerlichsten Mühen uud Beschwerden ent-
gegenkeuchte. Leider hatten wir beide keine Zeit unö 
lange aufzuhalten, und nachdem ich ihm — zur 
Strafe seines früheren Spottes — das Leben in den 
Minen in aller Geschwindigkeit mit so schauerlichen 
Farben geschildert hatte daß sein Gesicht immer lan-
ger und länger dabei wurde, wünschte ich ihm ein 
herzliches Lebewohl, uud wanderte getrost meine Straße 
gen Stockton zu. (Schluß fo lg t . ) 

M i s e e l l e n. 
Betti Paoli erzählt tn ihren „Pariser Eindrücke"" 

folgende Anekdote über Lamartine, die für seine nawe 
Eitelkeit charakteristisch ist. Mi t meineiU Freunde 
hatte Lamartiue eines Tages das folgende Gespräch-
L. Haben Sic schon mein letztes Buch gelesen? 
P. Gewiß! — L. Wie vielmal? — P. Nun, be 
Gott, eiumal. — L. Dann werden Sie mir e r l a u v e » 

Ihueu zu sagen, daß Sie eö uicht kenneu. Ich 
habe es viermal gelesen, und ich habe immer ue« 
Wahrheiteu darin gefuudem 

^Voelisal» unö ( io !6 -0ours .im Des- 4659« 
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Gerechtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiser!. Universität Dor-

pat inacht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters 1851 
bei der Dorpatscheil Universität dem Eramen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 10 . , I i . 
und 12. Januar zwischen 1 1 und 1 Uhr,' 
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, in der Canzcllei deö Unit). - Eonfeils sich 
zu melden haben. Diejenigen abcr, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Revalschen 
Nitter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters dic 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, müs-
sen sich nicht später als den 16. Januar 
in gedachter Canzellei melden und derselben 
ihre testiuiouia mutu>'itatis nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht .wird, daß in Gc-
mäßheit dcr bestehenden, gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: I ) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
piraut das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schein von Bekennem der lutherischen Kirche, 
oder der Communionsschein von Bekennem der 
katholischen Kirche; Z) ein Beweis dcr Abliefe-
rung des Passes an die Kaiferl. Dörptsche Po-
lizeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
snngszengniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stcmpclpapicr ausgesertiget, und wenn es von 
einein Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisicirt sein 
muß. Adelige mld sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß 
über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, 
und w o r i n , wenn es sich auf P r i v a t -
unterr icht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein m u ß , daß der I n h a b e r gleichzei-
t ig ein G y m n a s i u m nicht besucht habe; 
7) cin gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung. — Eingeborene 'des Zarthums Po-
len haben außerdem noch ein Zeugniß des Cu-

rators dcs Warschauschen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium auf der Uni-
versität kein Hinderniß voll Seiten dcr Negie-
rung dcs Zarthums entgegenstehe.— Es kann 
unter keiner Bedingung Jemand f rü-
her a l s S t u d e n t i m m a t r i c n l i r t wer-
den, der nicht die vorgeschriebenen 
Documeute vo l ls tänd ig e i n g e l i e f e r t 
h a t , und fpä tere A u f n a h m e n bei der 
U n i v e r s i t ä t im Laufe des Semesters 
sind gänzlich unzuläss ig . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so 
wie der Nitter- und Domschule zu Neval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr» 1. und I I . nicht er-
halten haben, könneil sich, wenn sie aus der 
ersten Classe ausgetreten sind, nicht- früher als 
nach Ablauf eines Jahres, die aus dcr zwei-
ten Classe erst nach zwei Jahren, und die 
auö der dritten Classe erst nach drei Iahren 
a cktto ihres Abgangs zu jeuem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke dcs 
Reiches abcr, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
ben, wenn sie in der vierten Classe dcn Cursus 
beeudigteu, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahreil, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor cinem Jahre 
ihres Austritts. Die nach Vollendung dcs Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. Nl. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlans eines halben Jahres a clato 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 2* 

Dorpat, den 12. December 1850. 
Rector Neue. 

Secret. C. v. Forestier. 
Von Etilem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden̂ , nach § 11 und 69 
der Vorschrifteil für die Studireudeu, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. graduirten Stu-
denten Elias Oerström; all die Herrn Aerzte 
James Maack, Carl Dumpe, August Retzfche, 
Georg Noltein; an den Ktnä. tkeoj. Theophil 
Grot; an die 8wä. Nicolai Schlegel, Theo-
dor Mercklin; an die Hluä. meä. Johannes 
Dittrich, Boleslaw Szokalski; an den Ktuä. 
pln'tol. Hermann Greiffenhagen; an den 8lud. 
oee. Wilhelm Stender, und an den 8wä. pkai-m. 
Eduard Lantzky — aus der Zeit ihres Hierseins 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 



Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a äato, sub poena 
prseewsi, bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 3 

Dorpat, den 20. December 1850. 
Rector Neue. 

Notair I . Schröders. 
Diejenigen welche die Lieferung des beim 

Dörptschen Kronsgesängniß für das Jahr 1851 
erforderlichen Brennholzes und Beleuchtungs-
Materials übernehmen wollen, werden wieder-
holt hierdurch aufgefordert zum Torge am 28. 
und zum Peretorge am 30. December e. Mittags 
12 Uhr bei diesem Ordnungsgericht sich ein-
zufinden. 2 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 16. Dec. 1850. 
Ordnungsrichter N. Baron Fersen. 

Notaire Strauß. 
( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein geräumiges Wohnhaus nebst großen 

Garteil und allen nöthigen Nebengebäuden steht 
zu verkaufen. Näheren Nachweis giebt die Cr-
pedition dieser Zeitung. 3 

Znyl bevorstehenden Weihnachtsfeste empfehle 
ich mein aufs Beste ausgestattetes Spielzeuglager; 
ferner: frische spanische Weintrauben, Tafelrosi-
nen, Marmelade, Pasielade, Zuckade, Feigeu, 
Datteln, Pflaumen, Krakmandeln, Wallnüsse, 
Lombardfche Nüsse, verschiedene Kiewsche Säfte, 
Citronen, Killoströmlinge, feinstes Moskausches 
Conditor-Mehl, Wachsstöcke nnd farbige Weih-
nachtslichtc.̂  F. Sieckell. 1* 

I n der Bandauschen Lampen-Niederlage 
bei Unterzeichneten! sind ganz nene Lampen in 
sehr großer Auswahl von 50 Kop. bis 18 Rbl. 
S . - M . per Stück angekommen. 1 

H. D. Brock. 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste ist mein 

Lager ganz neu assortirt, und empfehle ich be-
sonders eme große Auswahl dcr neusten Kinder-
spielsachen, Porzellain-, Kristall-, Stahl-, Bronye-
plattirte, Neusilber- und Galanterie-Waaren, 
Mathematische Bestecke, Farbschachteln, feine Ob- . 
laten, Wachsstöcke und bunte Weihnachtslichte. 2 

H. D . Brock. 
Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige 

daß bei mir eine Auswahl von verschiedenen 
Gaslampen zu haben sind von 30 Kop. bis 16 
Nub. Silb.-Mze. pr. Stück. Und daß allch die 
Fabriklampen mit dcm runden Oel-Dochte bei 
mir aufs beste umgemacht werden. 2 

E. Sachsendahl, am großen Markt. 

Ein wohlerhaltener Kutschschlitten ist für 
einen annehmbaren Preis zu verkaufen im Graf 
O'Rourk'schen Hause ill der Stein-Straße. 3 

. I n meinem Hcnffe ist ein Absteigequartier 
mit Stallraum und Wagenremise für die Dauer 
des Iannarmarkts zu vermiethen. 3 

A. Sundgreen, 
bei der deutschen Kirche. 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt sind im 
Gasthause Stadt^London mehrere Bndenlocale zu 
vermiethen. 3 

Eill menblirtes Absteigequartier ist nebst 
Stall itlld Wagenremise, oder auch ohne 
dieselben, für die Jahrmarktzeit in meinem 
Hanse zu vermiethen. 2* 

G. 

Abreisende. 
Dorpat werden verlasseil: 

Handlnngs-Commis A. Hennig. 
Bnchbindergesell Herrmann Anton. 
Stanislaus Waltz. 
Provisor F. Jegorjew. 
Fleischergesell I . A. Uhl. 

1 
2 
2 
3 
3 

^ »o/t tttt/ mein 

Sit 

öoi Mi?» «n kaöon sinek. 
i/sn 15. Deoomüo?' 1850. 

L . X M 0 V V 
Universit'tttsliueliliulläler. 

Liebe Mitchristen! Es rückt die heilige Z 
und Uebllche Advents- lind Weihllachtszeit Z 
heran; aber es ist zugleich eine kalte Zeit, 5 
unv darum auch eiue Zeit der Noch nnv H 
oxr Drangsal für die Armen. Darum nahe ^ 
rch mich Euch wieder vertrauensvoll mit F 
metner Bitte um eitle freundliche Weihnachts- 5 
und Neujahrs-Gabe zu Holz für die Armen! ^ 
Zwar, um eine Weihnachts- oder Neujahrs- z 
Gabe zu b i t t e n , will sich wohl sonst nicht S 
schicken. Allein, ich thn's dennoch getrost, 5 
uild lege Euch meine Bitte vertrauend an's < 
Hfl'z, hosselld zu unserm Herrn, Er werde ^ 
mich auch ill diesem Jahr wieder keine Fehl- ? 
bitte bei Euch thun lassen! — k 

Ober-Pastor B i e n e m a n n , z 
Dorpat, 30. Novbr. 1850. Z 
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Sonnabend 23. Deeember »S30. 
Inländische Nachrichten: St. 

Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — 
Nordamerika. — MiSeellen. 

Petersburg. 
Ztalien. — 

— Ausländische Nachrichten: 
Oesterreich. — Dänemark. — Türkei. 

Frankreich. — England. — 
^ Vereinigte Staaten pon 

Inländische Nachrichten. 
Ueb erf icht dcs a u s w ä r t i g e n H a n d e l s 

R u ß l a n d s im J a h r e 184V. 
(Dem Berichte des Finanz-Ministeriums entlehnt.) 

Der auswärtige Handel Rußlands fiel im Jahre 
1849 im Ganzen günstiger aus als im Jahre 1848, 
sowohl was die Ausfuhr dcr russischen Produkte, als 
die Einfuhr der fremden Waaren betrifft. Im Jahre 
1849 wurde ausgeführt für: 96.988,587 R. 

Im Jahre 1848 belief sich die Summe der gan-
zen Ausfuhr auf 88,336,847 R.; mithin war sie im 
Jahre 1849 um 7,751,749 R. größer. — Emge-
führt wurde für: 96,246,655 R. 

I m Jahre 1848 betrug der Werth der ganzen 
Einfuhr 90,778,278 R.; M war demnach 1849 um 
5,468,377 N. stärker. ^ ^ 

An Gold und Silber in Barren und klingender 
Münze wnrde 1849 ausgeführt für: 6/117,322 R. 

Vom Ausland wurde eingeführt für: o,445,36^. 
Die Ausfuhr der Münze überstieg die der Ein-

fuhr um 671,953 N. 
Von den Hauptwaarm wurden in den drei letz-

.-» Iahm, auSgefüh..^ ^ ^ 

Hanf. . S.7ZI,«88 ^Äö ,«88 2,987,W 
MchS 2.ZSV,V«> 3.7ZZ.8» 
Talg S.SZ1.8SK 
Pottasche.... 208,«!» M M . U ' Ä 
Wolle. 238Mb <M,bZK 
Borsten «SMS 77.»l 88.3KZ 
Eisen 886,744 660,419 6W,280 
N e ' r . ' 133,113 52,190 83,598 
Lcltt- und Nanf- Tschetwert. 

s a n . c n . . . . 1.278,470 1.A>S.l0i l^W8,Z0» 
R u b e l . 

Hol. für Z,7<!Z,I78 S/.S8M8 S N5,t!!>4 
Roh- Häute . . 7««M2 W.WZ M 0 0 8 
Austen 1-002/93 3 638,652 941,009 
Getreide,'allerlei 71.279,552 21.965,645 18.551,032 

Die Getreideausfuhr ist 1849 beinahe um 
3 . 5 0 0 , 0 0 0 R . schwächer gewesen als M i J . 1 8 4 8 , 
als Folge der günstigen Ernten im Auslande und 
der von den Zufuhren der früheren Jahre nachge-
bliebenm bedeutenden Vorräthe. Auch die ^algver-

fchiffnng war geringer, indem die große Zufuhr dieses 
Produkts von Amerika und Australien nach England, 
den Preis desselben in diesem letztern Lande sehr ge-
drückt hatte. Dagegen war die AnSfuhr unserer an-
dern Hauptprodukte, wie: Hanf, Flachs, Pottasche, 
Borsten, rohe Häute und Wolle nicht nur gegen 
1848, sondern auch aegen das I . 1847 stärker. Be-
sonders zn bemerken ist wie sehr der Absatz der Wolle 
zugenommen hat. Sie war gegen 1847 um 166,706 
Pud und aegen 1848 um 362,940 Pud stärker, waS 
der Erschöpfung der Vorräthe in Frankreich und Deutsch-
land zuzuschreiben ist. ' 

Einige der russischen Produkte haben auch bessere 
Preise als im Jahre 1848 gemacht. 

Unter den Einfuhrwaaren waren in den 3 letzten 
Jahren die Hauptartikel folgende: 

1847. 1848. 1849. 
P u d . 

Baumwolle 861,968 1.231,435 1 554,919 
Baumwollengarn. . 410,979 386,143 279,10^ 
Seide 20,810 22,744 16,894 
Wolle 56,186 58,174 36,344 
Baumöl 335,601 587,656 656,80!> 
Kasse 192,620 237,707 231,147^ 
Saudzucker 1.486,311 1.717,389 2.038,258 
Weine und andere R u b e l . 

Getränke für. . . 6.473,723 7.215,376 7.815,599 
Früchte . 2.732,422 2.638,787 3.462,541 
Farben „ . . . 5.726,887 5.552,935 5.421,509 
Maschinen unv In-

strumente. für'. . . 1.884,847 1.838,842 2.567,279 
Baumwolleufabri-

kate für 3-440,752 3.822,885 4.448,349 
Seidenfabrikate für 4.062,762 3.338,880 4.448,057^ 
Leinenfabrikate .. 506,874 441,853 579,041 
Wollenfabrikate 2.397,900 2.118,192 2.201,688 

Die Zufuhr fast aller fremden Waaren fiel be-
deutend stärker aus als in den beiden vorhergegan-
genen Jahren. 

Der Handel mit dem Königreich Polen U 
im I . 1848 hinsichtlich der Einfuhr von da um 
268,318 N. stärker gewesen, schwächer dagegen um 
315,511 R. mit Bezug auf die Ausfuhr dahin. 

Nach Finnland war die Ausfuhr stärker als 
im I . 1848, die Einfuhr dortiger Erzeugnisse dagegen 
etwas geringer. 
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Der Handel mit dem Transkaukasischen 
Gebiete uud auf dem Kaspisch en Meere nimmt 
jedes Jahr zu, namentlich was die Einfuhr fremder 
Waaren betrifft, während die Ausfuhr der russischen 
Erzeugnisse unbedeutend bleibt. 

Der asiatische Hande l auf der oren» 
Hurgschen und ßibirischen Linie fiel durch die 
Ankunft der chiwesischen Karawanen, welche im I . 
1848 ganz ausgeblieben waren, bedeutender auS. 
Die ganze Einfuhr aus Centralasien belief sich auf 
3,165,777 R. und war somit um 291,479 N. stär-
ker als im I . 1848; ausgeführt wurde für die Sum-
me von 2,095,704 R. , die um 538,032 R. größer 
ist als im Jahre vorher. Dcn Hauptbestandtheil 
'der Ausfuhr unserer Erzeugnisse nach Centralasien 
bildeten unsere Mannfaktnrwaaren, darunter dic Vaum-
ivollen- und Leinenwaaren für 1,272,238 N. (312,177 
N. mehr als im I . 1848), Wollenwaaren, besonders 
russische Tuche für 192,030 N., Jufteu für 297,020 N. 

Eine weniger günstige Wendung nahm unser 
Handel in Kiachta. Hwar hatten die Chinesen 
eine bedeutende Menge Thee für den russischen Han-
del aufgebracht, es kamen davon aber nach Maimat-
scheu nicht mehr als 57,701.̂  K. , die auch alle zu 
Preisen, welche für die Chinesen sehr vorteilhaft 
waren, eingetauscht wurden. Da es überall an Ka-
meelen fehlte, so ging es sehr saumselig mit dcr An-
kunft des Thccs aus China, so daß dcr Handel in 
Kiachta nicht vor dem 7. März beginnen konnte. 
Die Bilanz des kiachtaer Handels siel wie folgt aus: 
Vorrath des Thees in Kiachta znmJ. 1849 40,573 K. 
Zufuhr und Eintausch im I . 1849 . . 57,701.̂  „ 

Zusammen 104,334.̂  „ 
Davon wurden am Zoll bereinigt und 

nach Nußland geführt 88,478 „ 
Verblieben tn Kiachta 15,850^ „ 

M , 3 3 4 ' V 
Außerdem wurden 48,9l0 K. Ziegelthee einge-

tauscht, 13,413 K. mehr als im I . 1848. 
Der Werth aller an die Chinesen vertauschten 

Waaren, belief sich nach den von der Kaufmannschaft 
angegebenen Preisen auf 5,105,334 R. Sie bestan-
den in: russische« Tuchen für 2,400,980 R., Bamn-
ivollenfabrikate für 1,070,033 R., russischem Pelz-
werk für 930,209 N., und ausländischem für 110,809 
N. , in Insten und andern Ledersorten für 349,879 
R. nud diversen andern Waaren für 284,704 R. 

Die Sch i f f fahr t in unseren nordischen Häfen 
war im I . 1849 lebhafter als im vorhergegangenen 
Jahr; in dcn südlichen Häfen wo die Frage nach Ge-
traide schwach war, sind weniger Schiffe als im I . 
1848 angekommen. 

Den lebhaftesten Antheil an der Schifffahrt nahm 
die russische und englische Flagge; unter ersierer sind 
1,098 Schiffe in die russischen Häfen eingelaufen, 
unter letzterer 2,321. A^ß^h^ besnchten unsere 
Häfen 801 türkische, 434 griechische, 410 schwedische, 
501 holländische, 208 französische, 221 sardinische und 
745' Schiffe unter anderen Flaggen. 

29,907,208 N. 37 K-

Dampfschi f f fahrt . Nach Kronstadt kamen 
vom Ausland 30 russische, 21 englische, 8 französi-
sche uud 1 schwedisches Dampfschiff an, zusammen 
00. Ihre. Reisen vertheiltcn sich folgendermaßen: von 
London 12, von Hull 9, von Newcastle 2, von Havre 
8, von Lübeck 23, von Stettin 11, von Stockholm 1. 
Zwifcheit Riga, Lübeck und Stettin ging das Dampf-
schiff „Düna" 12 Mal, außerdem kam nach Riga zum 
erstenmal ein Dampfschiff anö Stockholm. Zwischen 
Odessa und Konstantinopel gingen die 3 Dampfschiffe 
„Odessa", „Krim" und „Chersones", welche 30 Reisen 
machten; von London kam nach Odessa das kürzlich 
in England gekaufte Dampfschiff „Sulina". Zwischen 
Astrachan, dem transkaukasischen Gebiet, Persien, der 
Festung Nowopetrowsk und dem Städtchen Gnrjew 
war eine beständige Verbindung mittelst der 3 Ne-
gierungs-Dampfschlffe „Lenkoran", „Kuba" u. „Tarki^, 
während Privatdampfschiffe von Astrachan nach Nishm-
Nowgorod nnd zurück gingen. Nach Nedut-Kale kam 
ein einziges Mal das türkische Dampfschiff „Trape-
yind." Fünf sinnländifche und 3 russische machten 23 
Reisen von Niga nach St. Petersburg, und von 
Finnland aus 30. Neun Dampfschiffe g i n g e n 87 Mal 
mit Waaren von Cherßon und andern südrussiMu 
Häfen nach Odessa, und 2 qndere kamen 58 Mal 
von Kertsch und Nostow nach Taganrog. 

Zol le inkünf te von 1849: 
Eigentliche Zolleinnahme. . . . 
Abgaben znm Besten deö odes-

saschen Lyceums 
Zuschlagzoll für fremde Bücher 
Für Waarenniedcrlage und La-

germiethe . . . . . . . . 
Accise für krimisches Salz . . 
Zum Besten dcr verschiedenen 

Städte 
Für den Bau dcr Ncwabrücke 
Frachtgelder für Waaren und 

Passagiere auf den Dampf-
schiffen zwischen Ovessa und 

, K o n s t a n t i n o p e l . . . . . . 
Zusammen 31,700,318 „ 

Gegen 1848 mehr 474,301 ,, 
Von dcr Zolleinnahme wnrden im Jahre 

Prämien gezahlt: 
Für die nach dcm transkaukasischen 

Gebiet ausgeführten russischen 
Baumwollfabrikate . . . . . 

Für dergleichen in Kiachta an die 
Chinesen v e r t a u s c h t e . . . . . 

Für dcn auf den archangelschen 
Fabriken rafsinirten Zucker . . 

Zurückgegebener kiachtaer Zoll für 
den nach dem Königreich Polen 
geführten Thee . . . . 

I n Allem 253,404 
Die Ansg«ben für den Unterhalt der Zo ' 

und der Gränzwache betrugen 7i» der ga A 
einnähme. 

40,909 „ 
34,407 „ 

184,022 „ 
203,049 „ 

1,007,311 „ 
324,150 „ 

17 
73^ 

70 

99 

85,593 R. 37zK. 

85,377 

18,377 

04,115 

0H „ 

81 ,/ 



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

P a r i s , 24. Dec. I n der heutigen Sitzung der 
gesetzgebenden Versammlung werden zuerst verschiedene 
Localgesetzentwürfe ohne Debatte angenommen; der 
Abgeordnete Sevaiftre richtet sodann eine Frage, we-
gen der Tuchlieferungen für die Armee, an den Kriegs-
minifter. Er verlaimt in dieser Beziehung freie Con-
currenz. General Schramm stellt vor näherm Ein-
gehen in die Sache an dcn Abg. Sevaiftre die Frage, 
ob er glaube, daß die Commission nicht mit aller 
Unparteilichkeit zu Werke gegangen sci? (Stillschwei-
gen.) Die einfache Tagesordnung wird mit 345 ge-
gen 301 Stimmen angenommen. Ein Supplemcn-
tarcredit von 334,369 Fr. wird bewilligt. 

P a r i s , 25. Dec. Die Kommisston, welche zur 
Untersuchung der auf die Goldwährung bezüglichen 
Fragen niedergesetzt ist, hält täglich Sitzungen. Ein 
Beschluß ist noch nicht gefaßt. Der Münz-Dircctor, 
die Herren Ottinger, Odiot und Andere sind bereits 
vernommen worden. Die pariser Münze kann täglich 
nur eine Million in Gvld ausprägen. I n letzter 
Woche hat sie abcr 25 Millionen von verschiedenen 
Bankhäusern zur Umprägnng erhalten, und zwar 10 
Millionen in englischen Sovereigns, 8 Millionen in 
holländischen Gulden, 7 Millionen in Barren. Ge-
stern sind abermals 9 Millionen eingegangen. Der 
Münz - Director hat bereitö um Lagerraum in ven 
Bankkellern nachgesucht. Silber wird täglich nur 
109,900 Fr. ausgeprägt. 

Der gestrige Ministerrats) beschäftigte sich wieder 
mit den deutschen Angelegenheiten, zunächst mit den 
dresdener Konferenzen. Später wurde eine neue Liste 
von Erncnnuugeu im Orden der Ehrenlegion für 
den Neujahrstag debattirt. Sie war so beträchtlich, 
daß die Minister eine bedeutende Kürzung zu verlan-
gen sich veranlaßt fühlten. 

Der Gesuudheitsznstand der Madame Laffarge, 
bekannt durch dcn Vergiftungs - Prozeß, hat sich so 
sehr verschlimmert, daß sie nach zehnjähriger Haft 
von Montpellier in eine Gesundheits-Anftalt gebracht 
wurde. Man zweifelt an ihrem Aufkommen. 

I n Folge der Aufstellung deö 49fteu Linken-Re-
giments an der genfer Gränze hat die Kantons-Re-
giernng beschlossen, eö dürfe Niemand in französischer 
Uniform das genfer Gebiet betreten. Der Unterprä-
fekt'von Ger hat die gleiche Repressalie gegen gen-
fer Uniformen ergriffen. 

Nach dem ,,Pays" wird Lamartine binnen zwei 
Monaten einen Antrag auf Berfassungs-Nevision ein-
reichen. Die Nachricht, die Negiernng wolle im ersten 
Halbjahre 1831 alle Gemeinde-, Bezirks- und De-
partements - Conseils nach dem neuen Wahlgesetze er-
neuern, bestätigt sich. . ^ 

Man trug sich gestern Abendö abermals mit dem 
Gerüchte vom Rücktritt Baroche's. Leon v. Malleville 
wurde als sein Nachfolger bezeichnet. -

E „ g l a n d. 
London, 24. Dec. Die Kömgm und Prmz 

Albrecht besuchten gestern das Ausstellungsgebäude 

iu Hyde-Park. Alderman SalomonS überreichte' 
gestern im Name.n seines Bezirkes eine Adresse gegen 
den Papst. 

Sir Edward Sugden, der für den gelehrtesten 
Juristen Englands gilt, hat nun auch seiue Meinung 
über den Stand dcr auf die jüngsten Maßnahmen 
des Papstes anwendbaren Gesetzgebung abgegeben. 
I n einer zahlreich besuchten Versammlung in der 
Grafschaft Snrrey äußerte er sich dahin, daß die 
Akte der Königin Elisabeth, durch welche die Ver-
öffentlichung papstlicher Bullen und die Anerkennung 
der geistlichen Autorität des Papstes mit schweren 
Strafen belegt werde, noch immer rechtskräftig sei, 
nur seien die übermäßigen Strafen beseitigt worden. 
Der anglikanische Bischof von St. Davids dagegen 
behauptet, die Emancipations-Akte hebe alle jene al-
ten Strafen und Statuten gegen die Katholi-
ken auf. 

Letzten Sonnabend überreichte eine Deputation, 
darunter mehrere katholische Aristokraten, dem Cardi-
nal Wiseman eine Dankaduffe im Namen der eng-
lischen Katholiken. 

Das „Chronicle" drückt seine lebhafte Freude aus, 
melden zu können, daß Oesterreich bei der bevor-
stehenden großen Industrieausstellung wohl eine Stel-
lung einnehmen wcrde, die seiner ungemein hochbe-
günstlgten geographischen Lage und seinem Stand-
punkte in der Reihe der Nationen vollkommen ent-
sprechend sein werde. Die Zahl der österreichischen 
Aussteller bleibt wenig unter 1000. Da die Ge-
fammtzahl der Aussteller aller Nationen annähernd 
auf 13,000 berechnet sei, so ergab sich hieraus, daß 
ein Fünfzehntel auf das österreichische Kaiserthum ent-
falle. Unter den verschiedenen inländischen Erzeug-
nissen Oesterreichs, welche im Welthandel eine her-
vorragende Nolle spielen, will „Chronicle" uur die 
Seide nennen. I n diesem Artikel besaßen dic I t a -
liener lange Zeit gewissermaßen das Monopol. In. 
den letzten fünf- oder sechs Jahren ist dann dieser I n -
dustriezweig auch iu Ungarn migeführt worden, unv 
zwar mit immer zunehmendem Erfolg. 

Dic Wiederaufnahme der Arbeite» zur Herstel-
lung des unterseeischen Telegraphen zwischen Frankreich 
und England wird mit großem Eifer betrieben. Acht 
Drähte werden versenkt, und mit dem Monate Mar 
soll das Ganze arbeiten. Ein elektro-typographischer 
Telegraph neuer Erfindung, der sich bei den Proben 
zwischen London und Portsmonth ausgezeichnet be-
währt hat, wird dabei zur Anwendung kommen. Der-
selbe macht große Anfangsbuchstaben, Punkte und , 
Beistriche. 

Die M o r n i n g Post behauptet als gewiß, die 
Legitimisten würden hegen die Dotation Louis Bona-
parte's stimmen, und tadelt diese Absicht. 

Elshundert Arbeiter der Gießerei von Wilson und» 
Eompagnie in Leeds haben ihre Arbeit eingestellt. 

Das Schiff „Ada" bringt von Mogador als einen 
Theil seiner Ladung 5999 Schildkröten mit. 

Wegen der theils befürchteten, theils gehofften 
Aufhebung der Goldwährung in Frankreich wandern 
Massen Goldes aus England nach der pariser Münze. 

Das Haus Strilker und Eompagnie hat gestern 



die Lieferung von 30,000 Pfund Thee für die engli-
sche Marine erstanden. 

DaS Schiff „Amphitrite" geht nkit Mundvorrath 
für die Franklin-Erpevition nach dein Eismeere. 

London, 25. Dec. I m Ministerrache soll cine 
Bi l l zur Berathung vorliegen, welche angeblich zwei-
jähriges Gefängniß darauf setzt, wenn jemand eine 
römisch-kirchliche Würde als Bischof oder Erzbifchof 
von irgend einem Orte Großbritaniens dem Namen 
nach annimmt. Einige Blätter erwähnen des Ge-
rüchtes, daß die Lords Grey nnd Clarendon und der 
Schatz-Sccretair Woov aus dem Kabinet treten woll-
ten, daß sie abcr nur geblieben, nm der Regierung 
die Schwierigkeit zu ersparen, bei der jetzigen Erregt-
heit des Landes sich zu vervollständigen. Es heißt, 
daß das Kabinet in Betreff der katholischen Kirchen-
frage nicht ganz gleicher Ansicht sei; Lord Palmerston 
scheine keineswcges gesonnen, sich mit den hochkirchli-
chen Eiferern zu identisiziren. 

Ueber die jetzige Stärke und die Vertheilung dcö 
britischen Heeres erfährt man Folgendes: I n Groß-
britanien 37,843 Mann; in Irland 24,000; in den 
Stationen des Mittelländischen Meeres 7915; in den 
Besitzungen in Asien 30,467; in Afrika 3703; in 
Amerika, Ncu-SndwalliS, Neu-Seeland, VandicmcnS-
land, Mauritius, Bermuda und Westindien 19,833; 
zusammen 123,868 Mann. Außerdem zählt man 
noch 59,141 Mann Nationalgarde, Milizen und Kü-
stcnwächter. Die „British Army DisPatch" will wis-
sen, daß der Herzog von Wellington sich dahin geäu-
ßert habe, er wolle für die Sicherheit Englands im 
bedeutungsvollen Jahre 1851 nicht gntstehen> wenn 
die stehende Armee nicht um wenigstens 50,000 Mann 
vermehrt würde; namentlich müsse die Truppenzahl 
in Irland beinahe verdoppelt und außerdem cine 
thcilweise Miliz-Werbung in England vorgenommen 
werden; der greise Held wolle zu dem Zwecke eine 
B i l l vors Parlament bringen, welche überhaupt große 
Reformen in der britischen Wehrfassung bezweckt. 
Die meisten Schriften und Zeitungs-Artikel, dic seit 
drei Jahren übcr die Verteidigung Englands gegen 
fremde Invasionen erschienen sind, sollen auf Welling-
tons Anregung entstanden sein. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 15. Dec. Der „Clamor publico" 

cnthält Folgendes übcr die Karlisten: „Die spanischen 
Karlisten sind in großer Bewegung unv bereiten aller 
Wahrscheinlichkeit nach einen plötzlichen Angriff vor. 
Montemolin hat allcn loyalen Verteidigern seiner 
Sache die gegenwärtig im Ausland sind, cinen ho-
hen Rang verliehen; seine Gemahlin, die Königin, 
bat dicse Gunst bei Gelegenheit ihrer Herrath für 
dieselben erlangt. Dieses wird dnrch die Königlichen 
Depeschen, die Montemolin an jeden emigrirten Kar-
listen gesandt hat, bewiesen. Diese Depeschen sind 
mit: ,',der König von Spanien und Indien" uuter-
zekchnet. 

D e u t s c h l a n d 
Dresden , 26. Dec. I n dcr morgenden Kon-

ferenz sollen Sektionen gebildet werden, welche mit 
den einzelnen Materien der Bundeögesctzgebung sich 
Zu beschäftigen haben werden. 

Dresden, 27. Dec. Die Konferenzen sind 
heute um 1 Uhr angesetzt. Graf Buol ist für Oester-
reich, Graf Bülow für Mecklenburg-Schwerin ge-
stern eingetroffen. Ein oldenburgischer Bevollmäch-
tigter fehlt noch. I n der heutigen Sitzung, wird 
eine Einigung über die Form der Berathung nnd 
über die Einteilung der verschiedenen Materien be« 
zweckt. Der Minister-Präsident reist morgen Mittag 
mit dem Fürsten von Schwarzenberg nach Berlin. 

Kassel, 24. Dec. Heute ist mit Ausführung 
der Erecutions - Maßregeln begonnen worden. Es 
sind dem Oberbürgermeister, jedoch nicht als solchem, 
sondern als Mitglied des Oberzunftamtes, 25 Mann 
Soldaten eingelegt worden. 

Heute Morgen ging eine bayerische schwere Bat-
terie, znm Leipziger Thore hereinkommend, hier durch 
und durch das Holländische Thor weiter. Ih r Be-
stimmungsort ist nicht bekannt geworden. Ein Ba-
taillon Bayern hat uns heute verlassen uud ist auf 
naheliegende Dörfer verlegt worden. Die auf Kassel 
im Anzüge begriffenen Truppen deö Tietzenschen CorpS 
haben Befehl erhalten, da, wo sie sich befinden, vor-
erst stehen zu bleiben. 

Kassel, 26. Dec. Gegen 1 Ul)r sind unsere 
Kurfürst-Husaren, Artillerie und Garde angekommen. 
DaS Volk empfing Garde und Artillerie mit cinem 
Hurrah. Zu morgen wird der Kurfürst erwartet; 
viele Ministerial-Beamte sind bereits hierher zurückge-
kehrt. Die Regieruim verzichtet darauf, stch durch 
ReverS von jedem Beamten die Anerkennung der 
Verordnung vom 28. September zu sichern. 

(D.R.) Kassel, 27. Dec. Gegen 10 Uhr Vormit-
tags ist der Kurfürst hier angekommen. Vom Bahnhofe 
bis zum Friedrichsplatze haben die kurhessischen Trup-
pen Spalier gebildet. Hierauf fand eine Parade der 
österreichischen, preußischen, bayerischen und kurhessi* 
schen Truppen statt, bei welcher daö Militair Hur-
rahö für den Kurfürsten, und das Volk Hurrahö für 
die kurhessische Garde> Artillerie und für die Preußen 
ausbrachte. 

Hier ist folgende Bekanntmachnng erschienen: 
„Ich siude mich veranlaßt, im Interesse dcr öffentli-
chen Ruhe uud Sicherheit Folgendes zu verfügen: 
Jede Widersetzlichkeit gegen Militairpersonen bei Ans-
Übung ihres Dienstes, so wie auch Beleidigungen 
derselben außer Dienst, wird kriegsgerichtlich znr Be-
strafung gezogen. Zur Vermeidung desfallsigcr -Lcr-
gchungen wird angeordnet: 1) Alle WirthShanjcr 
sind um 9 Uhr — sofern nicht spezielle Ausnahmen 
gestattet werden — zn schließen. 2) DaS Zusam-
menrotten und Lärmcn auf dcr Straße ist untersagt. 
3) Alle Lchrcr, Acltern, Dienstherren und Master 
werden angewiesen, Schüler, Kinder, Gesinde, Gesel-
len und Lehrlinge mit dem Eintritte der Nacht von 
den Straßen entfernt zn halten. 4) Bei eintretendem 
nächtlichen Alarm sind von den hiesigen Emwohnern 
die anf die Straße führenden Fenster zu beleuchten. 
Die Polizei-Behörden haben für schleunige Bekannt-
machung und pünktliche Beobachtung vorstehende 
Bestimmungen bei eigener Verantwartung ä 
lassen und werden dic Zuwiderhandelnden gegen omge 
Befehle alsbald verhaftet und zur polizeilichen -oc 



strafung gebracht, sofern nicht Verhetzungen der km 
Eingänge erwähnten Art mitbegriffen jmd, wo alsdann 
sofortige Arretirnng und Ablieferung zum kriegsgericht-
lichen Verfahren emtreten soll. 

Kassel, am 33. December 1850. 
Der Bundes-Civil-Kommissar für die kurhessischen 

Angelegenheiten. 
Graf v. Leiningen, Feldmarschall-Lieutenant." 

S c h w e i z . 
(Basl.Z.) Basel, 24. Dec. Die Bundesversammlung 

hat ihre Herbstsitzung geschlossen, und wenn man den 
neuen Buudesbehörden überhaupt eiue vielseitige Thä-
tigkeit nicht absprechen kann, so muß auch der nun zu 
Ende gegangenen Sitzung daö Zeugniß gegeben wer-
den, daß in derselben Vieles behandelt worden ist; es 
ist das ein Gegensatz zu -der alten Tagsatzuug, die 
Geschäfte kommen zu einem Schlüsse. Ob gut, ist 
eine andere Frage, Viele behaupten das Geqentheil 
und meinen, Verwaltung und Gesetzgebung schritten 
nicht immer mit der wünschbaren Sachkenntnis Um-
sicht und Reife deS UrtheilS vor, Manches das mit 
großen Worten angckünvigt, sei doch im Grunde von 
zweideutigem Werthe, Anderes dagegen zeige sich als 
unpraktisch und unausführbar. 

I t a l i e n . 
Rom, 15. Dcc. Die Negierung hat heute die 

Bekleidung fämmtlicher nackten Statuen und Bilder 
in den Kirchen verordnet. Auch die Engel und dcr 
berühmte Genius von Canova auf dem Grabe des 
Papstes Clemens sind davon nicht ausgenommen. 

Die Kardinäle fürchten die Landung republikani-
scher Emissäre, und es wird daher die Küste scharf 
bewacht. 

Nom, 16. Der. Gestern wurde eine General-
Revue über die französischen Truppen abgehalten. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 25. Der. Der heutige L loyd theilt 

folgende Betrachtungen der Oestcrr. Cor r . über 
die dresdener Konferenzen mit: „Die freien Konfe-
renzen dcr bereits früher eingetroffenen Bevollmäch-
tigten wurden Mittags am 23. d. M . eröffnet. 
Mi t nur sehr wenigen Ausnahmen waren die Be-
vollmächtigten aller deutschen Staaten anwesend. Hr. 
von Hassenpflng fehlte. So sehen wir dem Beginne 
und dcr Abwickelung dieser wichtigen Konferenzen 
binnen kurzem entgegen. Die gespannte Lage 
Deutschlands macht es doppelt wünschenswerth, daß 
die Angelegenheit endlich zum Abschlüsse gebracht 
werde. Die Negierungen Deutschlands im Vereine 
niit alleu E einentcn der Erhaltung, dcs Besitzes und 
der Ordnung müßten mit Blindheit geschlagen sein, 
wenn sie nicht einsähen, daß dieser ängstliche Zustand 
einer höchst unerquicklichen Unentschiedenheit uur zum 
Vorthclle ihrer Gegner gereicht. Jetzt hat sich cine 
starke überzeugnngstrene Partei der Ordnung und 
Erhaltung in allen Ländern Europas gebildet. ES 
beginnt sich die Ueberzeugung auszubilden, daß, so 
schätzbar gute Verfassuugs-Reformen auch sind, und 
so wünschenswert!) eö erscheint, daß die Formen der 
Negierung geregelt und wohl gegen einander abge-

wogen erscheinen, doch in jedem geregelten Staate 
nur drei Hauptfaktoren der Entwickelnng als maß-
gebend anzusehen sind. Der eine ist die Bildung 
und die Sitten des Volkes, die das Werk der Zeit 
und ihrer Geschichte sind und nicht iu einem Augen-
blicke improvisirt werden können, der zweite ist die 
Entwickelung und Belebung sämmtlicher Arbeits-
kräfte deS Volkes mit Hinwegräumung aller den 
Verkehr lähmenden Schranken und mit Anbahnung 
aller Mittel uud Wege, welche denselben zu erleich-
tern und zu beschleunigen geeignet sind. Der dritte 
endlich ist eine gerechte, unermüdet thätige und in-
telligente Verwaltung, welche das Wohl des Staa-
tes aufrichtig will und nicht nach Theorieen, nicht 
nach den nugestümeu Forderungen einzelner Parteien 
und ihrcr oft unberufenen Wortführer, sondern nach 
dcn unveränderlichen eigenthümlichen, in seinem in-
nersten Wesen liegenden materiellen und geistigen Be-
dingungen vorgeht. 

Die Schneeverwehungen, jedoch nur von gerin-
ger Bedeutung, machten vorgestern die Bahnen, mit 
Ausnahme der Nordbahn, einige Zeit unfahrbar. 
Der Oedenburgcr Personenzug kam daher erst gestern 
hier an. Der nach dem Süden abgegangene Post-
train stieß gleichfalls -auf geringe Schneeverwehungen 
in deren Folge der anS dem Süden kommende Train 
bei Marburg eiuige Stunden still stehen mußte uud 
daher verspätet hicr ankam. Auch die Bruckerbahn 
konnte drei Stundtn lang wegen Schneeverwehungen 
nicht befahren werden. 

I n der Wiener Z e i t u n g befindet sich ein 
Aufruf deö l ) , . I . F. Castelli, als Vorstand des 
niederösterreichischen Vereins gegen Mißhandlung der 
Thiere, worin er daö Publikum mit einem Erlaß des 
Ministeriums des Jnncrn bekannt macht, welcher die 
Bewilligung znr Errichtung von Pserdcfleifchbänken zum 
Gegenstände hat. Derselbe lautet: „Der Herr Mi-
nistcr dcs Innern hat über das Einschreiten erinnert: 
Wenn schon unter ganz gewöhnlichen Verhältnissen 
kein Grund vorhanden sei, den Genuß dcs Pferde-
fleisches zu versagen, weil eö ein angemessenes Nah-
rungsmittel ist, so erscheint es im gegenwärtigen Au-
genblicke als eine besondere Pflicht, der Beseitigung 
eines VorurtheileS, das der zahlreichen ärmeren Be-
völkerung ein gesundes, kräftiges Nahrungsmittel un-
zugänglich macht, keine besonderen Hindernisse cntge-
genzufttzen. Hierauf soll Personen oder Körperschaf-
ten, welche um die Bewilligung einschreiten, Pferde-
fleisch auszuschrottcu, die Bcwilliguug dazu uicht vor-
enthalten werden, wenn und insolange sie die Bedin-
gungen erfüllen, welche ihnen aus Sanitäts-Nücksich-
ten und in Erwägung des Umstandes, daß gegen den 
Genuß des Pferdefleisches noch cin bedeutendes Vor-
urtheil besteht, welches geschont werden muß, aufzu-
erlegen für nöthig erachtet werden. Der Verein wird 
hiervon mit dem Beifügen in Kenntniß gesetzt, daß 
dieser hohe Mimstcrial-Erlaß untcr Einem dcm wiener 
Magistrate und den hicrländigcn Bezirköhauptmann-
schaften bekannt gegeben wird, und daß im Falle cincr 
fpeciellen Erlaubniß alle Veranstaltungen getroffen 
werden müssen, welche die Bevölkerung zu überzeuaen 
vermögen, daß ihr in dem auSgeschrottenen Pferde-



sieisch ein reines, 'gesundes Nahrungsmittel geboten 
werde. Wien, 12, October 1850. Der Statthalter 
sür Nieder-Oesterreich. Cminger . " 

D ä n e m a r k . 
Kopenhag e n, 16. Der. Die neueren geolo-

gischen Untersuchungen vou der dänischen Kolonie 
Grönland veraulaßten diesen Sommer einen unter-
nehmenden Privatmann, eine Crpedition dahin zu 
schicken, und die mineralischen Verhältnisse des Landes 
wissenschaftlich zu untersuche«. Man hat in diesen 
Tagen Nachrichten von der Erpedition erhalten, welche 
die günstigsten Erfolge versprechen. I m südlichen 
Theile des Landes hat man nämlich bedeutende Lager 
von Kupfererz entdeckt, uud zwar so reichhaltig, daß 
daS Erz 66g reines Knpfer enthalten soll. 

T ü r k e i . 
Konst ant in opel , 5. Dec. Die Rnhe ist in 

Aleppo laut Nachrichten vom 33. Nov. vollkommen 
hergestellt uud befestigt sich alle Tage mehr, die cnt. 
schiedene Haltung der Behörden hat hauptsächlich dazu 
beigetragen, daß diese seither keinen Augenblick lang 
gestört wurde, wie man dies bei den Orten Antap, 
Berejik und anderen in Syrien gelegenen Ortschaften 
zu fürchten berechtigt war; denn es ist nunmehr er-
wiesen, daß die Insurgenten von Aleppo mit jenen 
Gegenden feste Einverständnisse unterhielten. Die 
vorzüglichsten Insurgenten-Chefs befinden sich bereits 
auf dem Wege nach Konstantinopel, wo sie ihr Ur-
theil erwarten. 

Berichte aus Mekka melden, daß die Cholera in 
den dortigen Gegenden wüthete und bereits eine außer-
ordentliche Anzahl von Opfern dahin gerafft hat. 

Vorgestern wurde hier das Throubesteigungsfest 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland feierlich be-
gangen. 

Das J o u r n a l de Coustaut inople rühmt 
den vortreflichen Stand der türkischen Finanzen. 

Herr Dubroca, C.hef der Thierarznei-Schule, hat 
sich auheifchig gemacht, einen Cours über Pferdezucht 
zu lesen. Zieht man in Erwägung, daß das Pferd 
zu den wichtigsten und verbreiteren Naturschätzen 
des türkischen Reiches gehört, so wird man die Be-
deutsamkeit dieser Anregung nicht verkennen, welche 
um so mehr auf Erfolg rechnen dürfte, alö sie einer 
LieblingS-Neiguug aller asiatischen Völker begegnet. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika. 
Zu den vom „Franklin" überbrachten Nachrich-

ten aus den vere in ig ten S t a a t e n ist noch Fol« 
gendes nachzutragen. I n Neuyork sind von der In -
sel Jamaica haarsträubende Berichte über das dor-
tige Wüthen der Cholera eingelaufen. Bis zum 14. 
November, wo die Seuche mit immer noch wachsen-
der Heftigkeit bereits über einen Monat grafsirte, 
war die Zahl der täglich hingerafften Opfer auf 150 
bis 200 gestiegeu. Särge für die Verstorbenen kön-
nen nicht in hinreichender Zahl beschafft werden und 
so liegm viele Leichen auf offener Straße, um die 
Luft zu verpesten, da eö auch an Händen fehlt, die 
hinreichende Zahl Gräber herzurichten. Man muß 

schaudern bei dcm Gedanken) daß die Seuche seit den 
zuletzt erhalteuen Nachrichten wieder vier Wochen ihr 
furchtbares Erntefest gehalten. Die Aerzte sind zur 
Hälfte gestorben, und der Rest ist der Zahl und der 
Kraft nach nicht mehr im Stande, auch nur halb 
genügenden Beistand zu leisten. Kommt keine Hilfe 
von außen, so ist Jamaica mit Gefahr bedroht, daß 
seine Bevölkerung völlig aussterben werde. Was die 
Schrecken ihrer Lage uoch vermehrt, ift die durch die 
Seuche veraulaßte vollständige Jsoliruug der Insel: 
dic Neuyorker Dampfboote, welche Beistand bringen 
und diejenigen, welche noch zu fliehen vermöchten, 
wegbringen wollten) waren nicht im Stande zu lan-
den. Ans dieser verzweifelten Lage der Dinge nimmt 
die Neuyorker „Abendpost" Veranlassung, dic Bür-
gerschaft zu den äußersten Hilfsanstrengungen für die 
unglückliche Insel aufzurufen; man solle Aerzte, Apo-
theker, Lebensmittel ?c. nach Jamaika senden, solle es 
uicht so weit kommen, daß der etwa von der Seuche 
verschont werdende Nest der weißen Bevölkerung mit 
dem Bettelstab in der Hand die Insel verlasse. 
Aus Ponce auf P o r t o r i c o liegen Nachrichten bis 
zum 16. November vor. Au diesem Tag hatte der 
Gouverneur von Ponce alle Truppen aufgeboten und 
die Bürgerschaft in die Waffen gerufen um in den 
Straßen und auf deu Werften zu patrouillireu, da 
von Seite deö General Lopez ein Angriff befürchtet 
wurde: Derselbe befand sich nämlich in der Nähe 
vor Ponce mit ciner zur Einnahme der Insel be-
stimmten Crpedition, und es herrschte demzufolge aus 
letzterer allgemeine Bestürzung. — Findet die Bot-
schaft des Unionspräsidenten Fillmore die beste Auf-
nahme überall in deu vereinigten Staaten, so lauten 
doch die Nachrichten aus S ü d c a r o l i u a uud Mrs^ 
sisippi nicht ganz unbedenklich. Die dortigen Scla» 
venhalter wollen nämlich Trennung von der Union; 
ihre Gegenpartei soll übrigens uicht schwach sein. 
Alle übrigeu Südstaaten stud loyal und hierauf baut 
man alich hinsichtlich der beiden Schwankenden selne 
Hoffnungen. Mittlerweile diScutirt bereitö die ^ 
gislatur iu Südcarolina über Anträge, sich'entschie-
den dahin zu erklären, für die erledigten Senatomn 
sitze in Washington nicht zu wählen, auch den Ve-
nator Butler und die Rcpräseutantcn deS Staates z> 
instrniren, ihre Sitze im Congreß nicht einzunehme . 
Diese und ähnliche Maßnahmen sollen eine 
rnng sein, wenn etwa die Sclaveubill öuruckgeno 
meu werdeu sollte; so meiut auch die ^ 
Gouverneurs von Virginien, „ein Widerruf dlel 
Gesetzes sei eiu Widerruf der Union; b i t t rem z 
Ausführung aber desselben sei das einzige MMel, 
Südstaaten mit Ehren die Union und dem 
den Frieden zu erhalten." — Durch ^9"sme 
amerikanische Vermittlung ist zwischen den ^ 
gern und Haytiern ein Friedeusvertrag zu 
gekommen. Einige Gefechte vor dieser Ausgl ) 
wareu mit nur uubedeuteudeu Verlusten anf 
Seiten verbunden. 



N e u « B r i e f e a u s Aa l i f o r n i e u. 
Von Fr. Gerstäcker. 

( S ch l u ß.) 
Ank nächsten Morgen sollte ich aber doch in mei-

nen Erwartungen — insofern ich gehofft hatte ein 
Dampfboot nach San Francisco dort bereit zu finden 
— bitter getauscht werven. Ich mußte den ganzen 
Tag iu Stockton liegen bleiben, und erst am zweiten 
Morgen ging der Dampfer El Dorado uach San 
Francisco ab. ES war das aber ein gutes Boot 
nud wir erreichten San Fraucisco noch an demselben 
Abend vor Duukelwerdeu, wo ich denn auch noch nach 
der Mission hinausmarfchirte, und Witzlebens durch 
setzte Erscheinen nicht wenig in Erstannen 

Am andern Morgen früh gingen sie mit mir 
wieder in die Stadt, ich besorgte dort soviel ich von 
meinen Geschäften zu besorgen hatte, und blieb diese 
Nacht bei l)r. Precht, meinem früheren Reisegefähr-
ten und Schlaffameraden vom Talisman, der sich 
jetzt ein eigenes HauS gebaut hat und mit seiner 
Stellung sehr zufrieden zu sein schien. 

Wir waren den Abend noch spät zusammen auf-
gesessen, und am nächsten Morgen, da der Tag im 
Osten graute, hatte ich noch keineswegs ausgeschla-
fen, alö ein wilder fremdartiger Ruf an mein Ohr 
schlug. Ich fuhr in die Höhe, und während ich ge-
rade aus meinem Fenster den hellen Feuerschein er-
kennen konnte der sich flammend und zuckend die 
schreckliche Bahn ins Freie brach, war ich im erstell 
Augenblick wirklich nicht im Stande zu sagen wo imd 
in welchem Welttheil ich mich eigentlich befand. Das 
dauerte aber nicht lange, mit vem Schlaf schüttelte 
ich zugleich all dic wirren Traumbilder ab, fuhr in 
die Kleider uud war in wenigen Minuten mit 
Precht unten auf der Straße. 

Nicht weit halten wir bis zu dem Ort wo das 
Feuer begonnen, und schon flackerten wieder in lichter 
Lohe die sämmtlichen am öffentlichen Platz gebauten 
Spielhäuser auf, während dic Flamme mit rasender 
Gewalt weiter nnd weiter fraß. Einen Angenblick 
überschaute ich von dcr Mitte ves Platzes das fürch-
terlich schöne Schauspiel, aber auch nur einen Augen-
blick, denn ich hätte es für Sünde gehalten müßig 
dabei zu stehen wo Hunderte ihr Hab und Gut ver-
loren, während ich voch im Staude war wenigstens 
etwas vielleicht mit zu retten. 

Ein Europäer kann sich übrigens wirklich kaum 
einen Begriff vou der rasenden Schnette machen mir 
der das Feuer in den leichten hölzernen durch die 
Sonne fchon gedörrten Gebäuden um sich fraß. I n 
einem großen Laden oder „Gewölbe," weun eine groß-
artige Bretterbude so genannt werden kann, in dem 
ich zuerst mithalf, sah ich, nachdem den Raum selber 
schon glühende Hitze erfüllte, nur eben die Flamme 
kaum acht odcr neun Zoll lang hkneinlecken, als auch, 
wie durch einen Blitz entzündet, die Decke in hellen 
Flammen stand, und alles was sich im innern Raum 
noch befand mit wilder Hast nach der Thüre stürzte. 
Dcr obere Theil der Hände, mit denen ich einen Pack 
auf der einen Schulter festhielt, wurd? mir selbst in 
den wenigen Secunden versengt. 

Bis W oder 11 Uhr fraß das Feuer so weiter 
ehe ihm ordentlich Einhalt gethan werden konnte, 
und selbst das nnißte durch das Eiureißen zwischen-
stehender Häuser geschehen, denen wir die Stützen mit 
Aerten durchhieben. Der Schäden an Gütern war 
ungeheuer, da man Unmassen von Sachen mitten auf 
den Marktplatz geschleppt und dort sicher geglaubt 
hatte, während die Gluth selbst da hinüber ihre Beute 
suchte, und das gerettet Geglaubte verzehrte. Um 4 
Uhr brannte eö noch, ohne jedoch weitere Gefahr 
befürchten zu lassen, unter den Trümmerhaufen fort, 
und selbst die Nacht über schlug noch oft die helle 
Lohe aus den zusammengestürzten Gebäuden auf; an 
demselben Nachmittag zimmerten aber schon wieder, 
mitten zwischen den uoch glühenden Balken, Zimmer-
leute ein neues Gestell für das Zelt einer Spielbank, 
Übergossen den Platz wo cs zn stehen kommen sollte 
mit Wasser, und kehrten sich nicht an daS ärgerliche 
Zischen dcö erzürnten Erdbodens, sondern schafften über 
Nacht rüstig weiter, so daß nächsten Morgen schon eine 
ireue Hölle, mit Zelttuch überspannt, gedielt und mit 
Schenktisch und Spielbanken reichlich versehen, fertig 
stand. 

Mein Einkauf war durch das Feuer in den näch-
sten Tagen schr gestört worden, denn die Lente hat-
ten theils vie Köpfx voll, theils ihre in Sicherheit ge-
brachten Waaren noch nicht einmal wieder eingeräumt, 
dennoch gelang eö mir am Mittwoch von San Fran-
cisco wieder loszukommen, und ich schiffte mich mit. 
meinen Gütern am 8. Mai wieder nach Stockton, 
dießmal auf dcm kleinen Dampfschiff „Capt. Sutter" 
ein. Das Boot war von Passagieren förmlich voll-
gedrängt, und wir hatten, wenn auch eine schnelle, 
doch schr unangenehme Fahrt. Am nächsten Morgen 
erreichten wir Stockton. Die Fracht war indessen 
durch das gute Wetter und die besser gewordenen 
Straßen so heruntergegangen daß ich sie, bis Mur-
phys Diggins, zu 7 Cents per Pfund arcorhiren 
konnte. 

M i ö e e l ! e n. 
Verbesserung in der Sam metweb eres. 

Während man bisher den Sammt niemals so breit 
zu weben vermochte, daß ganze Zimmerteppiche aus 
cinem Stück verfertigt werden konnten, verdankt matt 
diese Kunst jetzt der Erfindung eines Seidenfabrikan-
ten in Lyon. Nach seiner Angabe soll man glatten, 
und faconnirten Sammt in jeder beliebigen Breite-
von bis 11 Arschin, weben können. 

Ein junger Gras spielte kürzlich mit seltenen! Glück 
an dem Roulette in Baden und gewann in kurzer Zeit 
3V,VVV Gulden. Er schließt das Geld in seiner Woh-
nung ein, aber den nächsten Morgen ist dasselbe gleich-
zeitig mit Fritz, dem Bedienten deö Grafen verschwun-
den. Nach acht Tagen erscheint der letztere jedoch 
wieder. Woher kommst du? fährt der Graf ihn an. — 
Von Wien. — Was hattest du da zu schaffen? Wo 
ist mein Geld? — Auch in Wien. Ich dachte, Herr 
Gras, Sie würden weiter spielen und das schöne Geld 
wieder verlieren, deshalb habe ich eS nach Wien ge-
bracht unv hier ist die Quittung von Ihrem Herrn 
Vater. 

^ A4» 
Zm Namen des Genna!-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 

Den?3. December 4850. C » v» Brö ckcr, Eensor» 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorinm der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche dic 
Anfertigung von 14 lakirten, messingnen Hänge-
lampen nnd 9 dergleichen Tischlampen zu Leucht-
spiritus für die Universitäts-Anditorien zu über-
nehmen willeus fem sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 29sten d. 
M. anberaumten Torge, uud zum Peretorge am 
2. Januar 1851, Mittags 12 Uhr im Local 
der Universitäts - Rentkammer einzufinden, und 
nach Beibringung der gesetzlich erforderlichen Sa-
loggen ihren Bot zu verlautbaren. Der betref-
fende Kostenanschlag kann täglich in der Canzel-
lei der Rentkammer infpieirt werden. 2* 

Dorpat, den 18. December 185V. 
Rector Neue. 

Seeretär PH. Wilde. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 
der Vorschriften für die Studireuden, alle Die-
jenigen, welche an den Hrn. graduirten Stu-
denteil Elias Oerström; all die Herrn Aerzte 
James Maack, Carl Dnmpe, August Petzsche, 
Georg Noltein; au den 8tu6. tkiool. Theophil 
Grot; an die Ktuä.^ur. Nicolai Schlegel, Theo-
dor Mercklin; an die 8tu«I. weil. Johannes 
Dittrich, Boleslaw Szokalski; an den 8tu6. 
pkilol. Hermann Greiffenhagen; an den 8lu6. 
ose. Wilhelm Stender, uud an den Ktutl. pliarm. 
Ednard Lantzky — aus der Zeit ihres Hierseins 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Fordernugen haben sollten, allfgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen s änto, suli poens 
prseelusi) bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 2 

Dorpat, den 20. December 1850. 
Rector Nene. 

Notair I . Schröders. 
Diejenigen welche die Lieferung des beim 

Dörptschen Kronsgefängniß für das Jahr 1851 
erforderlichen Brennholzes lind Beleuchtungs-
Materials übernehmen wollen, werden wieder-
holt hicrdllrch allfgefordert zum Torge am 28. 
uud zum Peretorge am 30. December c. Mittags 
12 Uhr bei diesem Ordnungsgericht sich ein-
zufinden. 1 

Dorpat-Ordnnngsgericht, am 16. Dec. 1850. 
Ordnungsrichter N. Baron Fersen. 

Notaire Strauß. 

Alls Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
voll Einem Kaiserlichen Livländischen Kameral-
hofe diesem Landgerichte die Anweisung zu Er-
theilung von Jerlikeu zu denen Brandweinslie-
serungen nach Narva lllld Pleskau pro änno 

zugegaugen ist, und nunmehr dcr Er-
theilung von Ierliken auf desfalsige Gesuche 
der resp. Lieferanten kein Hinderniß im Wege 
stehet. 1 

Dorpat, am 15. December 1850. 
I m Namen lllld voll wegen des Kaiserl. 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter v. Samson. 

P. v. Akerman, Secret. 

Voll dem Livländischen Domainenhofe wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
nachbenannter Krollegüter des Livländischen Gou-
vernements von ult. März 1851 ab ans 6 Jahre 
der Torg am 12. lllld dcr Peretorg am 16. Ja-
nuar 1851 abgehalten werdeil soll, zu welchen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Bei" 
bringuug gehöriger Saloggeu, entweder in Per-
son oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch-
tigte zeitig vorher bei dem Livländischen Domai-
nenhofe zu melden haben. Die näheren Pacht-
bcdingungeu können vor Abhaltung dcr Torge 
in der Kanzellei der Oeeonomie - Abtheilung des 
Livländischen Domainenhofs eingesehen werden. 

I. M i t Gehorch. I m Wende n schen Bezirk 
das Gut Großdohu mit 1 Hosiage, 243 männl. 
Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 Krug, 1 Schenke, 
1 Brandweinsbrennerei, 150 Dessätinen Hofs-
Ackerland, 83 Dess. Hofs-Heuschlag. . ^ 

II. OhneGehor ch. I m Dörpt schen Bezm 
das GntMarienhofmit 64 mäunl. Revisionsseelen, 
1 Schenke, 61 Dess. Hofs-Ackerland, A Dess. Hofs-
Heuschlag. — I m Arensburg schen Bezn 
das Gut Mohu - Grossenhof mit 618 mämu. 
Revifionsseelen, 2 Krügen, 1 Schenke, 1 
Weinsbrennerei, 132 Dess. Hofs-Ackerland, ̂ 2 ^ 
Dess. Hofs-Heuschlag. Da /Gu t Rmciihof mit 
-- Hoflage», 5.15 m.iiml, NevistoiiSseelc», > 
-!">chlc, 1 Krug, I Schenke, 102 Dess. Hofs-
A-kerla„d, I92"Dess. Hofs-Heuschlag. 

>Nga-Schloß, de» N . Deceniber I8S0. 
Domainenhofsrach C. v. Kicter. 

Secretair A. Michaelis. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 22. Dec. S c . M a j e s t ä t 

der Ka iser haben, mittelst Allerhöchster Handschrel-
beu, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. An-
nen-Ordeu lster Classe mit der Kaiserlichen Krone: 
dem Contre - Admiral Ba l k , Commandirenden der 
»ten Flotte-Division, dem Generalmajor Weße l , 
interimistischen Jnspector dcr Gewehr - Fabriken und 
dem Generalmajor B a r o n Salza 1, Eommandanten 
von S t . Petersburg. 

Deu 10. Dee. starb hierselbst der General-Ma-
jor Alerander Jwanowitsch von Breweru. 

Der Professor an der Kaiserlichen Akademie dcr 
Künste Barou K lod t von Jü rgensburg ift zum 
Ritter dcs St. Wladimir - Ordens 4ter Classe er-
nannt worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 23. Dec. Dem Chef der 
Artillerie-Garuisoueu des Orenburgschen Bezirks, Ge-
neralmajor Frey mann 2, ist der K. K. St. Sta-
nislaus - Orden Ister Classe Allergnädigst verliehen 
worden. (Nusj. Jliv.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Cwil-
Nessort vom 12. d. M . ist der Livländische Gouvet-
neineulS-Ncutlneister, Coll.-Nath Schmieden, zum 
Rath dcs Livl. Kameralhofs ernannt, und tritt an 
seine Stelle dcr Assessor gen. Behörde, Hofrath 
Hünde berg. -3^3') 

Eiu Allerhöchster Ukaö «1. <!. 6. December besagt: 
„Zur Erleichterung der Orts - Verwaltung der 

Gouvernements Oreuburg, ssaratow und SstmbirSk 
befehlen W i r : . , cm , - ? 

1) Auf dem linken Wolga - Ufer ein neues 
Gouvernement unter der Benennuiig des Ssama-
ra'schen zu bilden, in welchem die Stadt Ssama ra 
Gouveruementöstadt sein soll. ^ . 

2) DieS Gouvernement soll bestehen ans den 
drei orenburg'schen Kreisen von Bngnlma, Bugu-
ruSlan und Bnsnlnk, und A-s ^en zwei ß a ^ 
schen von Nowousen und Nikola^ewSk. Außerdem 
werden dam gerechnet von dem Gouvernement Sjlm-
birsk der Stawropol'sche Kreis und die aus dem lin-
ken Wolaa - Ufer liegenden Theile des Ssamara scheu 
uud des SsySrausckeu Kreises, welche letztere zusam-
men deu neuen Ssamara'schen Kreis bilde«. Die 

übrigen aus dem rechten Wolga-Ufer belegenen Theile 
der genannten Kreise sollen zu dem Tsyöranschen 
Kreise gezogeu werden und mit diesem, wie früher, 
bei dem Gouvernement SstmbirSk verbleiben. 

„Diese Eintheilung tritt mit dem 1. Jannar 1851 
in Kraft; nur in Bezug auf deu Rikolajewskischen 
KreiS hat die OrtSverwaltung noch besondere Ver-
handlungen einzugehen. 

„3) Unabhängig hievon wird, zur Abrundung 
des Gouvernements Ssaratow, der Zarewsche Bezirk 
ferner zum Gouvernement Astrachan gezählt." 

(Sen.-Ztg.) 
Do rpa t , 21. Dec. Den 18teu d. M. beschloß 

der emor. StaatSrath und Ritter vr . v. B röcker 
scine Vorlesungen an unserer Hochschule, wo er seine 
Studien vor 48 Jahren begonnen, mit ergreifenden 
Abschiedsworken an die Studirenden, — und dcr 20. 
Dee. fand, einen zahlreichen Kreis von Kollegen, al-
teren und jüngeren Schülern uud Freunden versammelt, 
die dem hochverehrten Jubilar zur freundlichen Erin-
nerung an fein bisheriges Wirken ein Abschiedsmahl 
gaben. Dcr Dekan der juristischen Fakultät, Prof 
Osenbrüggcn und die Prof. Grnbe und Reichert ge-
leiteten den Jubilar um 3; Uhr zur Versammlung, 
in der sich während des Mahls das gegenseitige Wohl-
wollen und eine erfreuliche Pietät, des scheidenden Ju-
bilars zu uuserer Hochschule, so wie der älteren unv 
jüngeren Schüler zn ihrem Lehrer, auf eine erhebende 
Weise zu erkennen gab. Zwei Festgesänge erhöhten 
die Feier deS Tages. Den. ersten Toast brachte der 
Dekan der juristischen Fakultät aus; er gedachte da-
bei der iu der Geschichte deö provinciellen Rechtes 
dankbar anzuerkeuuenden wissenschaftlichen Bestrebun-
gen deS Jubilars, fernes Eifers, und der Pflichttreue 
in seinem Amte, so wie dcr vielen, von den Behörden 
der Universität am besten gekannten, Practisch-juristi-
schen Leistungen desselben. Ihm folgten jüngere und 
ältere Kollegen von denen Jeder nach den ihm nahe-
liegenden Beziehungen dem Jubilar Worte dcs Dan-
kcs uud WokwollcnS zum Abschiede zurief. Auch de^ 
ehrwürdige Veterau unserer Hochschule, 
I)r. Morgenstern, erfreute feinen ehemaligen Schüler 
und Kollegen durch einen herzlichen Zuspruch. Der 
liochverehrte Jubilar daukte daraus mit sehr beweater 
Stimme, tief ergriffen von so vielen Beweisen mm-
ger Anhänglichkeit, und bat dann die Versammelten 
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die Ehre des TageS mit zwei gleichfalls 
von der Universität scheidenden Kollegen / Dr. Köh^ 
ler und Stephani, theilen zu dürfen, anf deren Wohl 
er schließlich den Toast hinlenkte. Möge die Erinne-
rung an diesen Tag, der so viele Beweise der Liebe 
und'Anhänglichkeit brachte, noch recht lange den hoch-
verehrte» Jubilar erfreue» und auch in Zukunft dazu 
beitragen, seine wohlwollenden Gesinnungen zu dem 
ihm lieb und werth gewordenen Wirkungskreise zu 
erhalten. (Inland.) 

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

P a r i s , 26. Dee. Allais wurde gestern wegen 
Verleumdung zu 1 Jahr Gefäuguiß und 306 Frauken 
Geldstrafe verurtheilt. Die Verhandlung über das 
angebliche Komplott, in welchem der Verurtheilte die 
Rolle des Denuncianteu übernommen, hinterließ einen 
für Herrn Don ungünstigen Eindruck, iudem Letzterer, 
zvcuu schon nicht angeklagt, doch von dem Staats-
anwalt und dem Gerichtspräsidenten, so wie von dcm 
Advocate» der Civilpartei als der Hauptaugeschuldigte 
behandelt wurde. Es fragt sich mm, ob cr seinen 
Posten bei dcr gesetzgebenden Versammluug feruer be-
kleiden kann. 

P a r i s , 29. Dec. Die gesetzgebende Versamm-
lung hat den aus Gruud gerichtlichen UrtheilS wegen 
Schulden verhafteten Repräsentanten M . Mauguin 
in Freiheit setzen lassen. Die Journale erblicken hier-
in einen der Justiz versetzte« Stoß, desseu Tragweite 
die gesetzgebende Versammluug nicht berechnet habe. 

AUaiS hat heute von dem Urtheile der ersten In-
stanz appellirt. Der Prozeß kömmt also nochmals 
vor die Oeffentlichkeit. 

I n Viuceunes werden gegenwärtig Versuche mit 
allen Feuerwaffen sämmtlicher europäischen Staaten 
angestellt. Bis jetzt soll sich der Stutzer der vincen-
ner Jäger alö die zweckmäßigste erwiesen haben. 

P a r i s , 36. December. Das Bureau hat, dem 
Wunsche des Ministeriums eutgegen, mit 8 gegen 6 
Stimmen die Beibehaltung des Polizeikommissars Avil 
beschlossen. Der Präsident der Kammer, Dupin, 
hat zu Gunsten DouS gestimmt. Dic Minister haben 
nach gepflogener Berathuug zu bleiben beschlossen. 
Die Gläubiger Mauguiu's haben von dem Director 
des Schuldgesäuguisseö Entschädigung verlangt; der-
selbe hat sie an Dupin gewiesen. Die Appellatiouö-

Lerichte bera then über die Verhaftung Mauguiu's. 
E n g l a n d . 

London, 21. Dec. Mi t wunderbarer Geschwin-
digkeit schreitet der Glaö-Pallast, welcher bestimmt ist, 
die Erzeugnisse des Gewerbfleißes aller Nationen auf-
zunehmen, seiner Vollendung entgegen. Erstaunt sieht 
das Publicum au der Stelle wo uoch vor wenigen 
Wochen eiu leerer Raum sich dein Auge 'darbot, eiuen 
stolzen Bau sich erheben. Wenigstens 56,666 Per-
sonen besuchte» gestern den Hyde-Park, um das Aus-
stellungS - Gebäude in Augenschein zu nehmen. 

Von eincm Kaufmanne in Edinburg ging der 
Vorschlag auS, der in Liverpool und London alsbald 
Unterstützung fand, einen allgemeine« kaufmännischen 

Kongreß auf den nächsten Juni nach London zu be-
rufen, zur Vorbereitung internationaler Ausgleichung 
der Usancen, Regelung der Gebühren nnd kaufmän-
nischen Abgaben, Anbahnung einer herzustellenden 
kosmopolitischen Einheit der Münzen, Maße uud Ge-
wichte u. s. w. Es hängt der Plan mit der Stif-
tung ciner allgemeiuen Handels-Gesellschaft und der 
Errichtung corrcspondircnder Klubs für alle Natio-
nen eng zusammen. 

Die Nachricht, der Präsident der französischen 
Republik werde während der Industrieausstellung hier-
her kommen, entbehrt alles Grnudes. Es ist allge-
mein bekaunt, daß er sich nicht aus Frankreich 
entfernen darf, ohne durch eiu besonderes Gesetz dazu 
ermächtigt zu seiu. Mau darf sogar sage», daß Lud-
wig Napoleon Bouaparte uie au'die Reise nach Lon-
don gedacht hat. Ein vornehmer Engländer, welcher 
ihm letzthin vorgestellt wurde, drückte ihm die Hoff-
nung aus, ihn bei Gelegenheit der Ausstellung in 
London zn sehen. Der Präsident erwiederte: „Meine 
Lage ist wahrhaftig merkwürdig. Vor drei Jahren 
durfte ich Frankreich uicht betreten, uud jetzt ist es 
mir verboten mich daraus zn entfernen." 

London, 28. Dec. Der Präsident der Verei-
nigten Staaten wird nicht, wie er früher beabsich-
tigte, zur londoner Industrie-Ausstellung kommen. 

Die neuesten Nachrichten von den Jonischen In-
seln melden die plötzliche Vertaguug des Jonischen 
Parlaments. AlS nämlich im Senate ein Mitglied 
sich einfallen ließ, zu erörtern, welche Vortheile für 
die Ionischen Inseln ein Anschluß an Griechenland 
hätte, wnrde die Debatte damit beseitigt, daß die Ver-
taguugs-Ordre verlesen wnrde. Ans Cephatonia wü-
thet, neuen Briefen in dcn englischen Blättern zufolge, 
noch immer die Cholera, und die ärmeren Bewohner 
der Insel sind in einer erbarmungswürdige» Lage. 

I n ganz England wird eiue Agitation zur Ab-
schaffung der Fenstersteuer vorbereitet. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 29. Dec. Der Kaiserl. Königl. oster-

reichische Minister-Präsident, F e l d m a r s c h a l l - L i e u t e u a u t 

Fürst Felir von Schwarzenberg ist gestern Mittag von 
Dresden hier eingetroffen. Eine Königliche Equipage 
erwartete dcn Fürsten am Bahnhofe und' brachte den-
selben in daö Königliche Schloß, wo Zimmer für vi 
Dauer seines Aufenthaltes in Bereitschaft gesetzt ' 

Se. Majestät haben hierauf deu F ü r s t e n in ^yar-
lottenburg empfangen uud deuselbeu z u r T a f e l gezoge». 
Prinz Karl und Prinz Albrecht Königl. 
ren zur Tafel bei Sr. Majestät auweseud. 
jestät die Königin war dnrch cin leichtes Unwoyl? 
verhindert bei Tafel zu erscheiuen. . „ 

Zur Tafel wurden außer dem Fürsten Schw -
zenberg der General der Kavallerie von ^ ^ n g e i , 
Minister Sr. Majestät deö KönigS und der M " e r ^ 
Major von Thümen gezogen. . , h 

B e r i t » , l .Jn». (B.N.) D'-von O - M e U » 
Preußen cr»a»»«e» Eommissarien M Schics^g ^ 
stein, Gen. v. Tl»>»ic» und Graf Mensdorf Bmn ), 
find gestern Morgen abgereist. WS c.°»s- ^ 
zwischen dem diesseitigen und dem v?°!"lchlschc . I-
nisterpräsidenien, zu wclchc», so weit stc l M st > 



dcn, die beiden Herren Commissarien zugezogen wa-
ren, sind die übereinstimmenden Instructionen in ihrer 
endlichen Definitive hervorgegangen. Man ist über-
eingekommen, dic schleswig-holsteinischen Angelegen-
heit in nachdrücklichen Angriff zu nehmen und zu die-
sem BeHufe hat man gleichzeitig beschlossen, nach und 
nach eine preußisch--österreichische Armee von 
Mann in Bewegung zu setzen. Die Instructionen 
sür die Commissarien beauftragen dieselben, in Schles-
wig-Holstein zunächst auf cinc friedliche Stellung der 
Herzogthümer, namentlich auf eiue Zurückziehung und 
Reduction der holsteinischen Armee zu dringen. Sie 
sind ferner ermächtigt, bei Erfüllung dieser Bedingun-
gen NamenS ihrcr hohen Vollmachtgeber die Herzog-
tümer der Wahrung ihrer vom deutschen Bunde in 
dcm Bundesbcschluste vom September anerkann-
ten Rechte zu versichern. Die Instructionen beauftra-
gen dic Commissarien znm schnellen und energischen 
Vorgehen ausdrücklich. Die Commissare werden bei 
dem Beginn ihrer Thätigkeit cine Proklamation er-
lassen, zu welcher ihre Aufgabe nach allcn Seiten bin 
genau bezeichnet sein wird. 

I n dcr Nacht zum Nisten d. M. ist dcr Kupfer-' 
draht von dem electro-magnetischen Telegraphen der 
Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn von dem Sta-
tionsorte bei NummclSburg biö zu dcm bci der Fried-
richsfclder Haide in einer Länge vou 5 Stationen, 
gestohlen worden. 

Dresden, 27. Dec. Der Vortrag mir wel-
chem der Kaiserlich österreichische Minister-Präsident 
Fürst Schwarzenberg am 23. Dec. die Konferenzen 
eröffnete, lautet: 

„Ich hege das Vertrauen meiue Herren, daß 
nicht nur der. gemeinsame und große Zweck dieser 
Zusammenkunft uns hier vereinigt, sondern auch der 
jeden von unö beseelende Wnnsch, diesen Zweck mög-
lichst bald vollständig erreicht zu sehen und hierzu 
uach Kräften beizutragen. Dic dankenSwerthe Bereit-
willigkeit, mit welcher Ihre hohen Vollmachtgeber dcr 
an dieselben ergangenen Einladung Oesterreichs und 
Preußens entsprochen, und dic Wahlen, welche Sie 
bei dcr Entsendung ihrer Vertreter getroffen haben, 
sind eine Bürgschaft, daß wir, im Geiste der. Ein-
tracht versammelt, daS Werk der Einigung mit Erfolg 
beginnen. Der deutsche Bund hervorgegangen anö 
einem Bedürfnisse, 'zu dessen Erkenntniß eine an welt-
geschichtlichen Ereignissen reiche Zeit durch die uns 
von ihr dargebotenen Lehren geführt hat, ist während 
eines Zeitraums von 33 Jahren einer der Hüter 
dcö allgemeinen Friedens gewesen und hat wesentlich 
zur Erhaltung desselben beigetragen. Aber auch im 
Jnucrn Deutschlands hat cr deö Guten Vieles ge-
stiftet, obwohl dies von Manchen verkannt nnd von 
Anderen nicht anerkannt worden ist, weil der Bund 
nicht in ihrem Sinne wirkte, oder weil derselbe, nicht 
alles Gute in das Leben rief, wozu weise Voraussicht 
die Keime in seine Verfassung gelegt hatte. Mag 
auch dieser letztere Vorwurf Wahres enthalten, der-
selbe dürfte selbst dckm noch durch die Erwägung ge-
mildert werden, daß es cbcn nichts Menschliches gebe, 
was durchaus vollkommen ist. Was der Bnnd aber 

jedenfalls Ersprießliches geleistet, zeigt unö ein Rück 
blick auf deu reichen Segen, welcher sich unter.'seinem 
Schutze über Deutschland verbreitet hat, und ein Blick 
aus dic Zustände dcr Gegenwart, deren Entwickcluug 
wir einer Zeit verdanken, in der jener Schutz nicht 
mehr ausreichend wirksam sein konnte. Auch diese 
Zeit sollte lehrreich für uuS werdeu, und nns wie 
cs einstens der Fall war, auch diesmal ernstlich mah-
nen, die theucr crkauftcu Elfahruugcu zu nützen.. 
Dieselben haben gezeigt, daß Versuche, durchaus Neues 
zu schaffen, nicht zum Ziele führen. Sie haben be-
wiesen, daß die Grundlagen, auf deuen dcr Bnnd 
rnht, uicht uur gut und branchbar, sondern selbst 
dic Einzigen seien, welche für eine Gebäude taugen,, 
in dcm cinc Gemeinschaft von Staatcn, wic Deutsch-
land sie iu sich begreift, iu Eintracht und zu allseiti-
ger Wohlfahrt zusammen zn leben vermag. Diese 
Erfahrnngen haben abcr anch zugleich die Mängel 
erkrnnen lassen, wclchc die bisherige Verfassung dcö-
Bundes hatte, und die Lücken in derselben angedeu-
tet̂  deren Ergänzung cine Bedürsniß geworden. Ein 
solches Bedürsniß ist vor Allem die Kräftigung deS 
obersten Bundes-OrganeS dnrck Einrichtungen, welche 
dasselbe für die Zukunft befähigen, den Fluchen dcr 
Revolution cincn Damm zu sctzen uud das mo-
narchische Prinzip gegen dieselben zu schützen. Die 
Erkenntniß dieser Wahrheiten mnß uns, meine Herren, 
nothwendig auch zur Erkenntniß der Aufgabe leiten, 
welche unö hier obliegt. Dicse Aufgabe ist dic Nc-
visiou dcr BundeSakte und der ans ihrer Entwickc-
lnng hervorgegangenen Gesetze. 

Nehmen wir die dem Bnnde ursprünglich ge-
gebene Verfassung zur Grundlage und zum Ausgangs-
punkte unserer Verhandlungen: — lassen wir es unö 
angelegen sein, diese Verfassuug mit Benutzung dcr 
Nachschlage der Erfahrung und mit Berücksichtigung 
alles dessen zu ergänzen und zu verbessern, was Zeit 
und Umstände znr Wohlfahrt des Vaterlandes wirk-
lich erheischen, schaffen wir eine oberste Bnndcsbe-
hörde, stark genug', nm durch deu Schlitz, welchen 
sie den einzelnen Negieruugeu gegeu die Feinde dcr 
Orduuug gewährt, die heiligsten Güter der Gesell-
schaft zn retten nnv vor neueu Gefahren zu sichern, 
so werden wir den Anforderungen dcs Rechtes wie 
jenen der Billigkeit, deu Eingebungen der Staats-
klngheit nud den Pflichten entsprechen, welche unsere 
hohen Vollmachtgeber durch heilige Verträge für ihre 
gegenseitigen Beziehungen eingegangen sind, und 
welche die Vorsehung denselben, ihreu Völkcru ge-
genüber auferlegt hat. Eö darf wohl uicht bezwei-
felt werden, meine Herren daß Ihre hohen Reaie-
rnngen, wie Sie selbst, dieser Auffassung dcr Ber-
l)ältnisse beipflichten, zu deren Darlegung der Kaiser-
liche Hof mich beauftragt hat. Einig über dm 
Ausgangspunkt, die Nichtuug uud daö Hiel, werden 
wir dieses sicher auch bald erreichen. Lassen Sie 
uns mit redlichem Willen, mit gegenseitigem Ver-
trauen, mit Gottes Segeu und daher guten Mnthes 
an das Werk gehen, damit es gelinge. Das Vater-
land, dessen Wohlfahrt durch die Stürme der letzt-
verflosseucu Jahre erschüttert worden, und noch unter-
dem Drucke der Verhältnisse der Gegenwart leidet. 
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sieht mit Erwartung auf unsere Thätigkeit und 
knüpft an deren Erfolge feine Hoffnungen anf cine 
bessere Zukunft. . Nur mit diesen Erfolgen kann 
Ordnung, Gesetzlichkeit und Friede, daher wahre 
Freiheit uud Wohlstand allen Theilen unseres herr-
lichen deutschen Vaterlandes wieder dauernd gesichert 
und dessen Ansehen nach außen hin neuerdings be-
festigt werden. Wenn ich überzeugt bin, meine 
Herren, Ihren Ansichten begegnet zu sein, glaube 
ich auch Ihren Gefühlen cinen Ausdruck zu leihen, 
indem ich dcr Königlich sächsischen Regieruug und ins-
besondere dem edlen, als Mensch wie als Monarch so 
verehrungswnrdigen Könige unseren und unserer ho-
ben Vollmachtgeber Dank für die wohlwollende Auf-
nahme ausspreche, welche wir hicr gefunden haben. 

Hierauf nahm der Königlich preußische Minister-
-Präsident Freiherr von Mantenffel das Wort: 

„Gestatten Sie, meine Herren, auch mir, noch 
besonders meinen Dank für die Bereitwilligkeit aus-
zusprechen, mit welcher der ergangenen Einladung zu 
Iven heute begonnenen Konferenzen Folge geleistet 
norden ist, so daß man nach länger als zwei Iahren, 
uach verschiedenen Spaltungen und traurigen Zwistig-
kciten die Bevollmächtigten sämmtlicher deutschen Staaten 
liier versammelt sieht, einmüthig entschlossen zum ge-
deihlichen Zusammenwirken. Ich darf hieran anch 
.wohl noch ein Wort der Hoffnung und des Ver-
trauens anknüpfen: wollen wir die Wiederkehr jener 
schlimmen Erfahrungen vermeiden, wohlan, meine 
Herren, zeigen wir den deutschen Stämmen, daß ihre 
Regierungen den Willen, die Einsicht unv die Kraft 
baben, vorhandene Mängel zu beseitigen, Gutes, 
Wahres und Festes zu gründen." 

Heute siud fünf Kommissionen gebildet worden, 
1?enen die Verathnng über die Grundgesetze des deut-
schen Bundes übergeben sind. Die erste Kommission 
beräth die Organisation der obersten Bnndesbehörde, 
ivie den Umfang des „Bundesgebiets." Die in 
Frage kommenden Artikel ver Bundes-Akte sind Arti-
kel I. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Von ver Schluß-
Akte kommen Artikel VI. V l l . V l l l . IX. X. in Be-
tracht. I n derselben hat den Vorsitz: Oesterreich, 
und wird sie gebildet aus: Preußeu, Bayern, Sachsen, 
Württemberg, Hannover, Hessen und bei Rhein, 
Kurhessen, Frankfurt, Sachsen-Weimar. 

Die zweite Kommission hat als Gegenstände der 
Berathung den „Wirkungskreis des obersten Bundcs-
organs und die Beziehungen des Bundes und der 
Einzclstaaten zu einander" überkommen. Es kommen 
dabei die Artikel VU. X. X I und X l l l . der Bun-
desakte und Artikel XI. XII . XI I I . X I V. XV. I .XV. 
dcr Schlußakte in Betracht, eben so wie die Green -
tions-Ordnung vom 3. August 1W0. Den Vorsitz 
in dieser Kommission sührt Preußeu. Sonst wird 
sie gebildet von Oesterreich, Bayern, Sachsen, Würt-
temberg, Baden, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-
Schwerin, Holstein, Anhalt-Bernburg. 

Dic dritte Kommission behandelt materielle In-
teressen: Handel, Zoll, Schifffahrt, Verkehrsmittel. 
Nach Art. VI. und XIX. der Bnndesakte und Ar-
tikel I^XIV. der Schlußakte. Den Vorsitz führt 
Bayern. Theil nehmen: Oesterreich, Preußen, 

Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Sachsen-
Koburg, Hamburg, Oldenburg. 

Die vierte Kommission beräth das Bundesge-
richt nach Art. X X — X X l V . der Schlußakte, wie 
uach Art. X X I X — X X X I I . derselben und mit 
Betracht der Ansträgalgerichts - Ordnuug vom 1K. 
Juni 1817. Deu Vorsitz führt Sachseu. Theil 
nehmen: Hannover, Nassau, Braunschweig, Bremen, 
Schaumburg-Lippe. 

I n der fünften Kommission wird die Weise der 
Protokollführung berathen. Den Vorsitz führt Han-
nover. Theil nehmen: Preußen, Sachseu (Königr.), 
Sachsen-Meiningen. 

Außerdem wurde ein Legitimationsausschuß ge-
wählt, welchem der preußische Bevollmächtigte Graf 
v. Alvensleben präfidiren wird. Der österreichische 
Mim'sterkalrath Thierri wird in den Konferenzen die 
Protokolle führen. 

Dresden, 30. Der. Fürst Schwarzenberg 
wird heute hicr eintreffen uud nächster Tage nach 
Wien abgehen. Gras von Alvensleben ist bereits 
wieder angekommen. 

Kassel, 38. Der. Graf Leiningen hat dem 
landständischen Ausschuß untcr Androhungen kriegs-
rechtlicher Strafe jede 'Zusammenkunft und weitere 
Thätigkeit uutersagt. 

Weitere Erccntionen wurden vorgenommen, und 
alle biö jetzt nicht abgelieferten Waffen sollen eben-
falls durch Ereention ciugetricbcn werden. 

Als künftiges Eidesformnlar für die Offiziere 
des Kurfürstlichen Armeerorps ist in Wilhelmsbad 
daö folgendermaßen lautende beschlossen und festgesetzt 
worden: „Ich gelobe und schwöre cinen leiblichen 
Eid zn Gott dem Allmächtigen, daß ich dem Aller-
dnrchlauchtigsten Landesherr», Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm I., in allen und jeden Vorfällen zu Kriegs 
nnd Friedenszeiten getreu uud redlich dienen, die 
Befehle meiner Vorgesetzten genau befolgen, den mir 
vorgelesenen Kriegsartikeln überall nachkommen, die 
Landesverfassung beobachten und aufrecht erhalten 
und mich überhaupt so betragen wolle, wie es einem 
treuen ehrliebenden und braven Offiziere ansteht und 
gebührt, so wahr mir Gott helfe durch Jesum Chri-
stum unsern Herrn (oder: und sein heiliges Wort.) 
Amen!" 

Auö dcm Kriegs - Ministerium zu Wilhelmsbad 
sind zugleich unterm ii. Dec. d. I . nachstehende ̂ r -
länterungen hinzngefngt worden: „AuS dem Ge-
fammtinhalle dieses von den Offizieren der Armee 
zu leistenden Diensteides ergebe sich, daß jeder Of!^ 
zier durch seine dienstliche Stellung verpflichtet m je-
den von cinem Vorgesetzten erhaltenen dienstlichen 
Befehl zu befolgen, ohne die Verfassungsmäßlgrett 
eines solchen zu dem Zwecke einer Prüfung ' 
werfen zu dürfen, um von dem Ergebnis; derselben 
die Befolgung des Befehls abhängig z» ma^n , 
dem dic durch jenen Eid übernommene VerpsUchru"̂  
znr Beobachtung und Anfrechthaltung 
Verfassung für die Offiziere in dienstlicher Bezieh» g 
erst alsdann in Anwendung komme, wenn cr diel >' 
liche Handlungen vorzunehmen habe, zn welchen 



Befehl eines Vorgesetzten ihm nicht zugekommen sei. 
Der Wiedereintritt in das kurhessischc OWer - Corps 
von solchen, dic ihre Entlassung in einem ehrerbieti-
gen Gesuche eingereicht haben, kann nur unter der 
Bedingung stattfinden, daß der Diensteid in dem oben 
dargelegten Sinne abgelegt werde." 

Kassel, 31. Dee. Das Erecutions-Corps des 
Feldmarschall-Lieutenants Legeditsch hat gestern von 
Fulda aus seinen Marsch nach Schleswig-Holstein an-
getreten. ES wird iu zwei Kolonneu von je 13,300 
Mann über Wabern und Fritzlar auf Kassel kommen 
hier am Zten Rasttag halten und über Karlshafcn 
durch das Hannoversche marschiren. 

Kassel, 28. Der. Nach einer gestern mittelst 
der Schelle erlassenen Bekanntmachung werdeu die 
hiesigen Einwohner aufgefordert, bis zum Ablauf die-
ses JahreS die rückständigen direkten Steuern zur Ver-
meidung militairifcher Erecutiou an die hiesige Stadt-
rezeptur unverzüglich einzuzahlen. Dicse Bekanntmach-
ung wurde kurze Zeit uach der Ankunft des Kurfür-
sten, und zwar ohne Kontrasignatur, erlassen. 

Fu lda, 2!». Der. Die in und dicht bei Fulda 
gelegenen bayerischen Truppen aller Waffeugattuugen 
sind hente in dcr Frühe die frankfurter Straße ent-
lang uach Bayern zurückgegangen; uur das 2te Ba-
taillon des 10ten Infanterie-Regiments, welches cinige 
Stunden von Fulda ostwärts in dcn Dörfern lag, 
nahm noch einmal hier heute Quartier in unserer 
Stadt und wird erst morgen abziehen. Mit diesem 

'Reste der Division des Generals Lcsuire verläßt Letz-
terer mit seinem Stabe gleichzeitig Fulda, so daß un-
ser gauzer Bezirk von den Baiern frei wird. 

S t u t t g a r t , 29. Dec. Der „Staats-Anz." 
enthält Folgendes: „Wie wir hören, schließt sich un-
sere Staatsregicrung vollkommen an die vou Mün-
chen ans iu Dresden vertretene Forderung einer deut-
schen Volksvertretung au. Die Nachricht, als ob 
Bayern und Württemberg ein gemeinschaftliches Pro-
gramm für die freien Konferenzen hätten, ift unrich-
tig; jede der beiden Regierungen wird felbstständig 
verfahren, wenn.eS gleich richtig ist, daß die Vor-
schläge beider Staaten in vielen wesentlichen Punkten 
mit einander harmoniren." 

A l t o n a , 28. Dec. Der „Alt. Merk." meldet 
Folgendes: „Wir erfahren, daß unser berühmter Mit-
bürger, der Konferenzrath Schumacher, der fchon län-
gere Zeit hoffnungslos daniederlag, heute um Mittag 
verschieden- ist. Bei den vielfache» Beziehungen, in 
welchen dieser Mann von europäischer Eelebrität, na-
mentlich auch als Herausgeber der astronomischen 
Nachrichten stand, wird sein Tod in weiten Kreisen 
schmerzlich eumfunden werden." 

K a r l s r u h e , 25. Dee. I u ciner Correspon-
denz dcr ,>Nheinzeitung" vom hiesigen Ort, in welcher 
von den in Amerika und in anderen Ländern weilen-
den Flüchtlingen die Nede ist, heißt cs u. A.: Nach 

, Briefen, die vor unö liegen, lebt Herker als eifriger 
Landmann auf feinem Farm und hat allem politischen 
Treiben Valet gesagt. K ie fer ist Gastwirts), und 
der ehemalige Dictator der improvisirten Republik Ba-
den schenkt seinen Gästen mit eigenen hohen Händen 
manch Schüppchen vaterländischen Wem ein. Bren-

tano hat sich einen Farm gekauft und ist leidend. l ) r . 
Z ieg le r (Karlsruher Stadtdirector während der Re-
volution) hat in New-Jork ein Geschäfts-Büreau 
mit Advokatur errichtet, uud soll laut einem Schrei-
ben vom 5. Nov. d. I . gute Geschäfte macheu. 
Eichfeld ist in England und hat bei London eine 
große Destillirsabrik errichtet, in welcher der ehema-
lige „Kriegsminister" es nicht unter seiner Würde 
hält, Liqucure und andere Spirituosa zu fabrizircn, 
so beschäftigen sich noch viele dieser Flüchtlinge mit 
der Gesellschaft uothwcndigen Künsten und Gewerben 
und suchen dnrch die nützliche Gegenwart cine Unglück-
liche Vergangenheit zu verwischen. Manche aber, 
die in Amerika ein Land erwarteten, wo Milch uud 
Honig fließt, wo das Gold wie bei uns dcr Sand, 
die Diamanten wie bei uns die Kieselsteine zu finden 
seien, habcn gefunden, daß, wenn man etwas ver-
dienen will, man in Amerika noch mehr als in dcm 
Mutterlands dafür erleiden muß; und wieder andere, 
wic S t r u v e , Heinzeil uud zahlreiche Consorten, 
suchen fort noch in dcr Verbannung zu wühleu, und 
schleudern in toller Wutb selbst über ihre vernünfti-
ger gewordenen Unglücksgefähtten die giftigsten Pfeile 
dcr Verläumbung. 

I t a l i e n . 
Rom, 16. Dec. Die Vorstellungen des Gene-

ral-VikarS uud dcr Cougrcgation der Propaganda ge-
gen die Eröffnung einer amerikanischen Kapelle für 
den protestantischen Gottesdienst in Rom sind ohne 
Erfolg geblieben, uud heute soll bereits der erste Got-
tesdienst in derselben stattfinden. 

Florenz, 18. Dec. Dcr „Corriere mercantile" 
bringt Näheres über die Umtriebe, welche die Schlie-
ßung der Universität zu Siena veranlaßten. Die 
Stndirenden waren nämlich angehalten worden, geist-
liche Vorträge in der Kirche zu hören, deren Inhalt 
den Eraltirten unter ihnen reactionär erschien. Statt 
ihrem subjektiven Mißvergnügen da5 dnrch dic Hci-
tichkeit dcs Ortes gebotene Stillschweigen aufzuerle-
gen, machten sie in dcr Kirche selbst einen lärmenden 
Erzeß, wodurch die Schließung dcr Universität ver-
anlaßt wurde und die Studireudeu, welche sich so 
auffallend lompromittirt hatten, eines Studienjahres 
verlustig werden. 

Nom, 19. Der. Der „Obscrvatoxe Romano" 
erklärt sich ermächtigt, die von „Galignani's Messen-
ger" gebrachte Nachricht, cs habe der päpstliche Nun-
tinö in Paris den Anstrag, keinem Engländer einen 
Paß nach dcm Kirchenstaate zu visiren, für falsch zu 
erklären. 

P a l e r m o , 12. Dec. Das in Palermo erschei-
nende politische Blatt Arm onia bringt eine Widerle-
gung jener Gerüchte, welche die Insel vielfach durch-
kreuzt hatten, daß nämlich Gnerillas sich im Innern 
derselben, namentlich im Gebirge herumtreiben, cin 
bewaffneter Aufstand bevorstehe uud vergleiche« mehr. 
Aus offizieller Quelle versichert dasselbe, daß die ge-
fürchtete« Guerillas sich auf acht bewaffnete Räuber 
reduziren, welche kurzlich gefangen genommen wurde« 
und uun der verdienten Strafe entgegensehe«. Eö 
beklagt die poetische Leichtgläubigkeit des Publikums; 
ohue Zweifel hätten die erwähnten Gerüchte zn jener 



falschen Nachricht in Betreff einer blutigen Empörung 
in Sicilien Veranlassung gegeben. . 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 28. Dec: Daö wiener „Nenigkeits-Bü« 

reau" versichert, daß schon jetzt, bei Beginn der dres-
dener Konferenz, die innigste Allianz unter sämtlichen 
deutschen Staaten hergestellt sei; vou Seiten Bayerns 
sei cm Vorschlag gemacht worden, der keinen Anklang 
gesunden zu haben scheine. 

Der N. Z. wird gemeldet, daß die uach Wien 
znr Bestätigung gesandten Urtheile der Präger Mai-
gefangenen zurückgelangt seien, und zwar seien sechs 
TodeSurtheile gefällt, aber auf Kerkerstrafe bis zu 13 
Iah ren gemildert worden. 

Vened ig , 24. Dec. Die Herzogin von An-
gonleme ist uuter dcm Namen einer Gräsin von Mar« 
ues von Wien hier angekommen, um den Winter 
über hier zu verbleiben. Ihre Königliche Hoheit hat 
dcn Palast dcs Grafen von Chambord bezogen. 

Vened ig , 24. Dec. Feldmarschall Graf Ra-
detzki hat auf seiner Rückreise nach Italien, die er 
von Laibach über Görz und Udine machte, unsere 
Stadt mcht berührt, sondern sich darauf beschränkt, 
von Mestre aus die neuen Arbeiten iu der Festung 
Malghera in Augenschein zu nehmen. Man hatte so viel 
von dem Guten und Neuen, dessen Briuger Radetzky sein 
sollte, gesprochen, daß man nnn dcs Marschalls Nichter« 
scheinen als böses Omen ansehen wollte; auS wel» 

- chem Grunde gestern eine Deputation an denselben 
uach Verona abging, deren Hauptzweck, so viel wie 
möglich, Erlangung einer Gewißheit in der Freiha-
fensfrage war. Die Herrn Deputirten sind nnn, wie 
mau allgemein hört, vou ihrer Mission im höchsten 
Grade befriedigt zurückgekehrt; drei von ihnen, näm-
lich die Herren Conte Prinli, Treves und Oerie, 
werden sich noch vor dem neuen Jahr in dieser An-
gelegenheit nach Wien begeben, nnd eS scheint, daß 
Venedig jetzt begründete Hoffnungen hegen darf, das 
einzige Mittel zu seiner Aufhülfe, seinen Porto Francö, 
wiederzuerlangen, während eö sich wahrscheinlich nur 
uoch um eiuige näher festzustellende Bedingungen 
handelte. 

Die hiesige Wintersaison ist, vom schönsten noch 
immer ungewöhnlich milden Wetter begünstigt, bereits 
in vollem Zuge, und wenn auch zu ciucm Karneval 
nach altem Brauch weuig Aussicht vorhaudeu, so 
bringen doch zahlreiche Fremde einiges Leben in die 
Stadt uud Verdienst unter die Bevölkerung. Dic 
Nordländer, Russen nnd Preußeu, siud dieses Jahr 
namentlich stark vertreten. Anch dcr Herzog von 
Bordeanr hat sein Palais wieder bezogen und hält 
cinc große Zahl französischer Legitimisten um sich ver-
sammelt. Von anderen hicr verweilenden Notabilitä-
ten sind die Herzogin von Berry, der Infant Johann 
Karl von Spanien, Sohn, des Don Carlos, der 
Wladika von Montenegro uud der Fürst vou Hoheu-
lohe-Langenburg zu crwähuen. 

V e r o n a , 23. Dee. Der Empfang, welcher 
dem Feldmarschall Radetzky bei seinem Eintreffen auf 
italienischem Boden bereitet wurde, war ebenso feier-
lich alö glänzend. Am 17ten früh ging der ganze 
Stab dcs zweiten Armee-Corps, mit dem Grafen 
von Gyulai an der Spitze, uach Mester, wo über-

dies alle Civil- und Militair-Autoritäten Venedigs 
dcm Marschall vorgestellt wurden. Nach Verona fuhr 
er mit cinem Separat-Zuge uud traf mü hald acht 
Uhr Morgens unter dcm Donner der Kanonen ein. 
Auf dem Campo Marzo, wo die Truppeu iu Parade 
standen, angelangt, wurde er mit jubelndem Hurrah 
empfaugen. Ungeachtet seiner Müdigkeit und dcr 
schlechten Witterung veranstaltete er sofort eine Revue. 
Das Volk umdrängte ihn massenweise und geleitete 
ihn uach seiner Residenz, offenbar befriedigt darüber, 
daß der berühmte Feldherr dic Regierung jener Pro-
vinz wieder übernommen. 

W i e n , 30. Dec. I m Neu igke i t s -Büreau 
liest mau: „Dic Zusammcukuust Sr. Majestät unse-
res Kaisers mit dem Könige von Preußen scheint 
nunmehr schr uahe bevorstehend zu sein. Die Abreise 
Sr. Majestät dürfte schon in den nächsten Tagen er-
folgen. Dem Anscheine nach werden beide Monarchen 
nach Dresden reisen, wohin dcr Kaiserliche Adjutant 
General-Major Keller von Kellerstein bereits vorge-
stern abging; auch mehrere Kaiserliche Hof-Equipagen 
werden unter einem dahin crpedirt." Der Lloyd fügt 
dieser Nachricht hinzu: „Der Kaiserliche Adjutant Sr. 
Majestät dcö Kaifers, Karl Fürst von Lichtenstein, ist 
vorgestern uach Berlin abgereist. Dem Vernehmen 
nach, überbringt derselbe ein eigenhändiges Schreiben 
Sr. Majestät des Kaisers an Se. Majestät den Kö-
nig von Prenßen." 

Der vorgestern uach Dresdeu abgegangene Ge-
neral-Major Graf von MenSdorf ist, wic dcr Lloyd 
meldet, als Kaiserlich Königlicher Kommissär fürSchles-
wlg-Holsteiu bestimmt uud soll nach beendeter Mission 
den Posten des Grafen Bnol in St. Petersburg ein-
nehmen, Graf Bnol aber den Gesandtschaftsposten in 
London erhalten. > / > ^ > 

Der heutige L l o y d meldet: „Wir vernehmen 
aus Dresden, daß die volkswirtschaftliche Frage sehr 
m den Vordergrund der Besprechung tritt. Herr von 
der Pfordten, der baierische Premier'' ist der Vorsit-
zende dcs Ausschusses, welcher sich mit dieser Frage 
beschäftigt. Fürst Schwarzenberg" hat die Absendung 
emes uuserer höhereu Beamten uach Dresden verlangt, 
der sich ausschließlich mit dieser wichtigen Angelegen-
heit zu beschäftigen hat. Die' Wahl ist auf den Ml-
m,terial-.Rath im Handels-Ministcrium, t)r. Ho«, 
gefallen, einen Mann, der in jeder Hinsicht, .der Lo-
sung der ihm zugedachten Aufgabe gewachsen ist. Am 
20. Iauuar 1851 werden in Wien die Vertreter der 
Industrie, des Handels und der landwirtschaftlichen 
Interessen zu eiuer Berathung bezüglich des neuen 
Tarif-Entwurfes zusammeutreten. Denselben darf kerne 
Instrnction seitens ihrer Wähler mitgegeben werden. 
Die Städte Wien, Prag und Brünn werden bei jener 
beratenden Versammlung doppelt vertreten sein. 

I m Ministerrathe ist, nach dem L l o y d , de 
Beschlnß gefaßt worden, daß in Z n k u n f l keine^er-worven, ... . 
stcr ^laß von einem einzelnen Mint-

' ^ ^ 6 Ministerium solidarisch ver-
vm, k ""^1 i'ede eiuzclue Verordnung 
von dem Gcsammtministerium ausgehen müsse. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 13. Der. (Fädrelandct̂ ) Zu-



folge des den Ständen vorgelegten Seeverthekdi-
gnngS - Planes wird die schwedische Flotte bestehen 
auS: 6 Fregatten von 44—52 Kanoueu, 5 Korvet-
ten von 20 Kanonen, 3 Briggs von 10, 3 Schoo-
nern von 6 Kanonen, 3 Dampf-Korvetten von 300 
Pferdekraft mit Bombeukanonen, 2 größeren Traus-
port-Dampfschiffen, 14 Bataillonen Kanonenböten und 
8 Bataillonen Kanonenjollen mit dazu gehörigen 
Troßfahrzengen, 22 Hauptfahrzeugen (Chessfartöm) 
nebst 22 Bugsir-Dampfschiffen. Von dcn jetzigen Li-
nienschiffen sollen 4 zu schwimmenden Batterieen oder 
Blockschiffen verwendet nnd 3 („Stockholm", „Skan-
dinavien", uud „die Vorsicht") iu Fregatten verwan-
delt werden. 

Der bekannte Philanthrop und praktische Philo-
soph, Graf Torsten Nudenschöld hat einen Vor-
schlag zu einem großen Vereine gemacht, welcher die 
Förderung der Religiosität, Sittlichkeit, Mäßigkeit 
und Sparsamkeit bezwecken foll. AuS Veranlassung 
dessen hatte die ökonomische Gesellschaft im Jönkö-
pinger Bezirk die ökonomischen Gesellschaften im gan-
zen Reiche aufgefordert, Depntirte zu einer Versamm-
lung nach Stockholm noch in diesem Monate zu 
schicke». Die Aufforderung fand solchen Beifall, daß 
die Versammlung bereits, untcr Vorsitz dcö Landes-
hauptmanns Liljecrantz, ihre Sitzuugeu begonnen hat. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 14. Dec. Die Landmacht 

der Türkei theilt sich in 6 Armeecorps, die Armee 
von Stambul nnd Rumelien in Europa und in die 
jenseitigen Armeen von Skutari, Anatolien/Arabistan 
und Irak von Hedschas. Eine jede hat 8 Infante-
rie-, 4 Kavallerie- und 1 Artillerie-Regiment. Hierzu 
kommen noch 2 Ingenieur- uud ein Reserve-Artillerie 
Regiment. Den Normalstand der Regimenter, zu 
3000 Mann gerechnet, kann man füglich die Summe 
der regulaireu Streitmacht der Türkei auf 250,000, 
die Marine außer Acht lassend, schätzen. Der Sol-
dat ist gut gekleidet und wird wohl gehalten, meist 
mittleren Schlages, ist er kräftig und hat wenig Be-
dürfnisse. Die Infanterie besonders ist im Gebrauch 
ihrer Waffe» und in den taktischen Evolutionen wohl 
geübt. Außerdem beträgt die irregulaire Reiterei 
100,000 Maun. 

Die Augelegeuheit der 30 zur Anstelluug bestimm-
ten Ober-Offiziere der Emigration ist endlich dahin 
entschieden worden, daß einem jeden eine Entfchädi-
gungs-Sumlne von 4000 Piastern (400 Fl. E. M.) 
als definitive Abfindung verabreicht worden ist. Die 
unglücklichen, in Schumla übrig gebliebenen Reste 
(etwa 600 an der Zahl) harren noch ihrcr Erlösung. 

Salonichi, 3. Dec. Eiue Räuberbande treibt 
argen Unfug in der hiesigen Gegend. Neulich begab 
sie sich i» das Kloster zwischen Nansta uud Voddiuo, 
bat um gastliche Aufnahme, welche die Mouche ihr 
ohne Argwohu gewährte«. Kanur waren die Räuber 
im Kloster, als sie dcu Prior vor dem Altar ermor-
deten, nachdem sie ihn zuvor aufs grausamste gemar-
tert hatten, um ihm das Gestäuduiß herauszulockeu, 
an welcher Stelle sich ein, wie sie glaubten, im Klo-
ster verborgener Schatz befinde. Außer dem Prior 
ermordeten sie zwei, andere Mönche, eine Frau nnd 
ihr Kind. 

Damaskus , 5. Der. Die hiesigen Christen 
und Juden leben seit den letzten Vorfällen in Aleppo 
fortwährend in Angst, daß der muselmännische Fana-
tismus auch in Damaskus seiue Rache übe» werde. 
Diese Furcht ist jedoch durch das energische Einschrei-
ten in Aleppo beseitigt. Für letztere Stadt wurden in 
Alerandrette 5000 Mann regulärer Truppen eiugeschifft, 
um die dortige Garnison zn verstärken. Von Beirut 
nach Damaskus wird jetzt eine Fahrstraße angelegt. 

Bereinigte Staaten von Nord-Amerika 
New - Aork, 10. Dec. I m Repräsentantenhause 

ist eine Resolution', welche den Finanz-Ausschuß ver-
anlassen wollte, sich für Aussetzung einer Summe zur 
Ausrüstung deö LiuicuschiffeS „Peusylvauia" auszu-
sprechen, um auf demselben amerikanische Erzeugnisse 
nach der londoner Ausstellung zu befördern, verwor-
fen worden, zum großen Bedauern eineö sehr bedeu-
tenden Theiles des amerikanischen Volkes. Dem 
„New-Jork Herald" zufolge, ist die „Pennsylvania" 
das größte Kriegsschiff in ver Welt, uud das ge-
uauute Blatt meint, das Erscheinen desselhen in der 
Themse würde große Sensation hervorgebracht uud 
den Engländern einigermaßen einen Begriff vou ame-
rikanischer Größe gegeben haben. 

Aus Kalifornien hat man um 14 Tage spätere 
Nachrichten. Auch eiue neue Sendling Goldstaub zum 
Werthe von zwei Millionen Dollars, die von. den 
einzelnen Passagieren mitgebrachten Schätze nicht mit 
eingeschlossen, ,st eingetroffen. Die Fortdauer der 
Cholera abgerechnet, lauteu die Berichte fast in jeder 
Beziehung sehr ennuthigend. Dic Demonstrationen 
zur Feier der Aufnahme Kaliforniens in die Union 
hatten ihr Ende noch nicht erreicht, und die öffentliche 
Aufmerksamkeit begann sich auf die Wahl von Sena-
toren uud Repräsentanten zur Beschickung des Kon-
gresses zu richten. Was man ans den Minen hört, 
stimmt mit den letzten Nachrichten überein. 

C h i n a . 
Ein Handelshaus iu Hamburg, welches jährlich 

zu einer bestimmten Zeit ein Sendung chinesischer 
Fonlards ans Canton erhielt, empfängt vor kurzem 
statt der erwarteten Waaren eine Mittheilung des 
Correspondenten aus Cauton, in welcher er für sich 
und seine Geschäftsfreunde um Eütschnldignng bittet, 
die Ordre diesmal nicht ausführen zu können, indem 
eineCoalition der Arbeiter, welche Erhöhung des Lohns-
verlangen, ciue Einstellung aller Arbeit veranlaßt habe. 
Die Arbeiterverfammlung sei, heißt cs in'den Briefen, 
so wohl oraanisirt, daß eine Unterdrückung mit Ge-
walt bedenklich, und die Fabrikanten deßhalb wohl dazli. 
übergehen würden, dcn Lohn 50 pCt. zu erhöhen. 

M i S e e l l e n. 
London. Der Bericht über.den Verkehr zwi-

schen England und dem Contiuent, welcher in dcr 
lcztcn halbjährigen Generalversammlung vorgelegt 
wnrde, enthält "folgende Data's: Die Strecke von 
London nach Paris wird zurückgelegt in 12^ Stun-
den, nach Brüssel in 12^ Stunden, nach Köln in 
20^ Stunden, nach Hamburg in 43 Stunden, nach 
Leipzig in 48 Stunden, nach' Berlin in 49 Stunden, 



- 8 -

nach Wien in 84 Stunden, nach St. Petersburg in 
120 Stunden und uach Triest in 128 Stunden. 

Herr Lynton hat folgende Thatsache zur Kennt« 
niß der asiatischen Gesellschaft in London gebracht. 
Ein chinesischer Kaufmann namens Hian-Ly, der über-
führt war, seine Frau umgebracht zu haben, wurde 
zum Tode und zwar mittelst Entziehung von Schlaf 
verurtheilt. Der Verurthcilte wurde in dem Gefäng-
niß von Amoy unter die Aufsicht von drei Wärtern 
gestellt, die sich.ablösten und den Verurteilten durch 
alle möglichen Mittel am Schlafe verhinderten. Er 
lebte neunzehn Tage, ohne eine Minute geschlafen zu 
haben. Am achten Tage wurde sein Leiden so fürch-
terlich, daß er um Erdrosselung als um eine Gnade 
flehte. 

Englische Blatter brachten neulich unter der 
Überschrift: „Wahrt eure Taschen!" folgende No-
tiz: Mehr als 200 Advoeaten sind vorige Woche 
von dem IVInster ok tlio Nolls vereidigt worden. 

Nochen aus den Kirchen - Mchcrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: deö Hand-
lungsgehülfen G. Iacobson Sohn Oöcar Wilhelm 
August; des Malermeisters A. C. A. Oberg Toch-
ter Marie Natalie Caroline; des Tischlermeisters 
F. I . Sülk Sohn Johannes Wilhelm; ein Findel-
kind beim Ereeutorsgehülfen der Universttät Andreas 
Friedrich Gädt, August Adolf Guido Gädt. 

Gestorbene: St . Johann is -K i r che : des 
Böttchermeisters Alerander Heinrich Seide Tochter 
Emma Caroline, alt 1? Jahr; Woldemar No sen-
tha l , alt 11 Tage, Sohn deö Schneidermeisters 
Gotthard Nosenthal; Helena 3! osen tha l , geb. 
Thomson, Schneidermeisters Frau, alt 30 Jahre 
4 Monate. — St . Mar ien-Kirche: deS Schuh-
machers W. Koort Sohn Carl August, alt 1 I . 

I n der St. Marienkirche am Neujahrstage deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»4.̂  SI6. Den 2s. December . C. G . v. B r ö c k e r , Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die 
Anfertigung von 14 lakirten, messingnen Hänge-
lampen und 9 dergleichen Tischlampen zu Leucht-
spiritus für die Umversitäts-Auditorieu zu über-
nehmen willens sein sollten, hicrdllrch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den Lösten d. 
M . anberaumten Torge, und zum Peretorge am 
2. Januar 1851, Mittags 12 Uhr im Local 
der Uuiversitäts - Neutkanuner eiuzufiuden, und 
nach Beibringuug der gesetzlich erforderlichen Sa-
loggen ihren Bot zu verlautbareu. Der betref-
fende Kostenanschlag kann täglich in der Cauzel-
lei der Rentkammer inspieirt werden. 1* 

Dorpat, den 18. December 1850. 
Nector Neue. 

Seeretär PH. Wilde. 
Vou Eiuem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werdeu, uach Z 11 uud (»9 
der Vorschrift?» für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche au den Hrn. graduirten Stu-
denten Elias Oerström; au die Herru Aerzte 
James Maack, Earl Dumpe, August Petzsche, 
(Hco'.g Noltein; an den Ztiill. tlieo!. Theophil 
Grot; an die Kiuü. Nicolai Schlegel, Theo-
dor Mercklin; au die 8tu«I. meti. Johauues 
Dittrich, Boleslaw Szokalski; an dm Stull. 
Piniol. Hermann Greiffenhagen; an den> 8lu6. 
ooe. Wilhelm Stender, und all den Stull, pliarm. 
Eduard Lantzky — aus der Zeit ihres Hierseins 

ans irgend einen: Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, allfgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a äato, sud poena 

bei dem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. ^ 

Dorpat, dell 30. December 1850. 
Nector Neue. 

Notair I . Schröders 
Demnach die zur Stadt Werro angcM'^ 

bene, vom Gute Kawershof herstanuueude^unu 

Llchde allhier verstorben, als werdeu von 
Gdleu Nathe der Stadt Dorpat Alle und ^ ^ 
welche ail dcr Verstorbene» Nachlaß l'N 
als Gläubiger odcr Erben gegründete AnsP ) 
macheu zu können vermeinen, hierdurch ^ 
fordert, binnen sechs Monaten " 
Proclams, spätestens also am 
bei diesem Nathe ihre etwauigeu Auspnlche m 
Erbrecht oder Schuldfordernngen halber anz» -
inelden, uilter dcr ausdrücklichen Verwarn' 
daß «ach Ablauf dieser Frist Niemand meyr 
diesem Nachlaß mit -rge..d cn.cr 
gelassen werden, sondern gänzlich 
dirt sein soll. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 21. Decln. 1 ^ -

I m Name., und vo» w-g-» ^ ^ " 
^ Nathes der Kaiserliche» S adtD-rpa.. 

^)ber - Secrt. 
(Beilage) 
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Inländische Nachrichten. 
Dorpat . Zum Rector der hiesigen Universität 

ist der Rigasche GouvernemcntS-Schuldirector StaatS-
rath Haf fner vom 1. Januar 185! ab Allerhöchst 
bestimmt wordeu. 

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

P a r i s , 31. Dec. Es geht daS Gerücht, Fräu> 
lein Rachel wolle während' der großen Industrie-
Ausstellung in London Gastrollen geben nnd von da 
zu gleichem Zwecke nach Amerika gehen. Der Im-
presario Mitchell soll ihr 800,000 Fr. jährlich bieten 
und der Kontrakt dem Abschluß nahe sein. 

I m Departement de la Correze ist so heftiger 
Schneefall eingetreten, daß die Communicationen gänz-
lich unterbrochen sind. 

ES heißt, daß Frankreich und England auf daS 
Neue Ei nsp r u ch. gegen einen etwanigen Eintritt dcS 
österreichischen GesammtstaatS in dcn deutschen Bund 
erhoben hätten. 

P a r i s , 1. Jau. Im „Constitutionnel" liest 
man: „Eine sehr große Anzahl von Repräsentanten 
begab sich diesen Abend bei Gelegenheit des Jahres-
wechsels nach dem Elysee. Herr Dupin, in Beglei--
tung des Büreau'S, erschieu als ciner der Ersten. 
Folgende Worte wurden zwischen dem Präsidenten der 
Republik und Herrn Dupin gewechselt: D u p i n : 
„Herr Präsident, ich überbringe Ihnen die aufrichti-
gen Wünsche des Büreau's." Der P r ä s i d e n t : 
„Herr Präsident! Ich nehme die Wüusche, welche Sie 
mir bringen, an, uud zweifle nicht, daß sie aufrichtig 
sind. Es ist nöthig, daß die gute Harmonie dcr 
Staatsgewalten in den schwierigen Zeiten, die wir 
durchzumache» haben, nicht yetrübt werde." D u p i n : 
„Alle Handlungen der Nationalversammlung, alle dic 
des Büreau's siud vou einer tiefen Anhänglichkeit an 
Ihre Person eingeflößt. Es liegt ihnen der lebhafte 
Wuusch zu Grunde, die Eintracht zwischen beiden 
Staatsgewalten zu erhalten." Der Präsident: 
«Ich will eS glauben, Herr Präsident, weil Sie 
eS sagen. Sie und ich, Beide in den Schranken 
unseres Wirkungskreises, müssen Alles auf die Siche-
rung der Landesgesetze und der Autorität/ welche die 

Verfassung unS giebt verwenden, ohne daß eine 
Staatsgewalt in das Gebiet der andern eingreife. Ich 
bestehe nicht auf der Verlängerung meiner Gewalt, 

'aber ich bestehe darauf, wenn ich die dem Volke 
erhaltene Gewalt, demselben zurückstelle, sie ihm 
unverletzt und geachtet zurückzustellen. Meiner Ueber-
zeugung nach will Frankreich Frieden und Ordnung 
und würde derjenigen der beiden Gewalten Unrecht 
geben, welche die andere angriffe." D u p i n : „So 
wurde eS immer in unserem Lande gehalten." „Sie 
können auf die Gesinnungen, welche ich Ihnen aus-
drücke, zählen." Der Präsident der Republik: „Am 
Ende ist es ein Glück, daß cs Zeitpunkte giebt, die, so zu 
sagen, die Vergangenheit von der Zukunft trennen. 
Jetzt hört eine Epoche auf, eine andere beginnt. Wir 
wollen hoffen!" Nach den Repräsentanten sollte der 
Präsident eine Deputation des Staatsraths empfan-
gen. Der Staatsrat!) hatte sich aber vollzählig ein-
gefunden. 

General d'Hautpoul, der erst sechs Wochen in 
Algier ist, hat vom Kriegö-Ministcr cinen sechswö-
cheutlichen Urlaub verlangt, um seine Gesundheit in 
Frankreich herzustellen. 

E n g l a n d . 
London, 1. Jan. Der preußische Gesandte, 

Ritter Bnnsen, stattete gestern mit seiner Gemahlin 
Ihrer Majestät der Königin einen Besuch in Windsoe 
ab; sie speisten an der Königlichen Tafel. 

Kardinal Wiseman hat auch vou dcn Königin-
nen von Spanien nnd Portugal Glückwunschschreiben 
empfangen. 

Das Kabinet soll übcr dk gegen die päpstlickieir 
Anordnungen zu ergreifenden Maßregeln uoch immer 
aetheilter Meinung sein. Russell, Palmerston und 
Lansdowne waren für energisches Vorgehen, Claren-
don, Grey, Carlisle uud Wood wollten abwarten. 
So viel sci gewiß, daß für jetzt nichts geschehen wer-
de. Die Gerüchte von einem Ministerwechsel wcrdcn 
daher für vollkommen unbegründet gehalten. 

Der „Economist" will wissen, Sc. Majestät der 
Kaiser von Oesterreich habe für die Dauer der lon-
doner Saison das Hotel Mivart miethen lassen. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 1. Januar. Das „Dresdner Jour-

nal" ist, ausnahmsweise, ermächtigt worden, daS 



P r o t o k o l l der ersten Sitzung der Co nferenz 
Vollständig mitzutheilen. Eö erklärt zugleich, daß für 
die Verhandlungen der Conferenz im Uebrigen für 
jetzt Geheimhaltung verabredet worden fey. Das 
niitgetheilte Protokoll bringt nun zuvörderst die Namen 
1?er in dieser ersten Sitzung anwesend gewesenen Be-
vollmächtigten, gedenkt sodann des (bereitö wörtlich 
mitgetheilten) Vortrags des Fürsten v. Schwarzen-
berg uud theilt die darauf folgende Nede des sächsi-
sche» Staatsministers v. Beust, jedoch AlleS im 
Auszng'e mit. Hiernach hat der gedachte Staats-
minister nickt allein im Namen des Königs von Sach-
seu und dessen Negierung für bezeigte wohlwollende 
Gesinnung den tief empfundenen Dank ausgedrückt, 
sondern es auch ausgesprochen, wie hoch Sachsen nnd 
dessen Hauptstadt die Ehre zu schätzen wissen, die 
ihnen durch den Zusammentritt dieser hohen Ver-
sammlung zu Theil wird. Die sächsische Regierung 
fühle sich daher doppelt verpflichtet, das von den Ne-
gierungen von Oesterreich und Preußen in so dan-
kenswerther Weise angebahnte Bundes- und Friedens-
werk fördern zu helfen, uud sie betrete mit vollem 
Vertrauen den in der vernommenen Rede vorgezeich-
neten Weg. Sie erblicke abcr auch zugleich in der 
Wahl Dresdens zum Sitze der Couferenzen eine glück-
liche Vorbedeutung; denn es erscheine ihr wie cin 
versöhnender Wink der Vorsehung, daß die Stadt, 
«welche noch heute die Spuren jener unheilvollen Tage 
zeige, wo die Begeisterung für Deutschlands Einheit 
nur die Elemente der Zerstörung zn entfesseln wußte, 
zum Sammelplatze für die Männer ausersehen worden 
sei, die da berufen sind, jene vernichtenden Elemente 
zn bannen und dem deutschen Vaterlande Frieden und 
Eintracht zurückzugeben. ' 

Hierauf sprach Frhr. v. M a n t e u f f e l die schon 
bekannten Worte, dem sodann der bayerische Minister-
präsident, Hcrr v. d. P fo rd ten , folgte, welcher den 
lebhaften Dank ausdrückte, mit welchem die k. Negie-
rung, in der gemeinschaftlichen Einladung der Regie-
rungen von Oesterreich und Preußeu, eiuen erneuten 
Beweis ihrer bundesfreundlichen Gesinnungen und 
ihrer auf das Wohl deS GesammtvaterlandeS gerich-
teten Absichten erkannt habe, und daher auch dieser 
Einladung mit Freuden gefolgt sci. Diese freudige 
Empfindung werde noch durch.die Art erhöht, in 
welcher die Vertreter der genannten beiden hohen Re-
gierungen sich über den Zweck der Conferenzen aus-
gesprochen haben. Die k. bayerische Regierung glaube 
ihrerseits, daß man diese Berathungen mit dem Ent-
schlüsse beginnen müsse, der Vergangenheit nur 
insofern eingedenk zu sei«, um aus ihr Lehren für 
"die Zukun f t zu ziehen, während man sie in jeder 
-andern Beziehung der Vergessenheit anheimzugeben 
habe, um in einträchtigem Zusammenwirken ein Werk 
Zu gründen, das die wahren Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, und so eine Zukunft der Wohlfahrt, 
des Friedens und dcr Macht für Deutschland zu be-
gründen geeignet ist. Dazu würden zwar vor allem 
demjenigen Prinzip, welches allein nnter uns der 
Träger der Ordnung zu sein vermag, dem monarchi-
schen Prinzip, die Säulen seiner Kraft gefestigt, zu-
gleich' aber auch diejenigen Garantien bürgerlicher 

Freiheit gegeben werden müssen, welche der Bildung 
unserer Zeit entsprechen. I n diesem Sinne möge die 
hohe Versammlung voll einträchtigen Geistes und 
freudiger Hoffnung an ihr Werk gehen! 

Hierauf nahm der Fürst v. Schwarzenberg 
daS Wort und äußerte: „Es wird Ihnen Men, 
meine Herren, zur Befriedigung gereicht haben, aus 
den eben vernommenen Vorträgen die Ueberz 
zn schöpfen, welche Übereinstimmung in unse 
sinnungen herrscht. Die Art. 3. und 4. der 
Schlußakte erklären die Bnndeöacte als den Grui 
vertrag und als das erste Grundgesetz deö durch die-
selben gestifteten Vereins, und behalten der Gefammt-
heit der Bundesglieder die Befuguiß der Entwicklung 
und Ausbildung ver Bundesacte vor, insofern die 
Erfüllung der darin aufgestellten Zwecke solche noth-
wendig macht. Nachdem eö sich also nur um die 
Ausbildung, Ergänzung und Verbesserung, mit einem 
Worte, um eine zeitgemäße Revision des ersten Grund-
gesetzes, und der bereits aus ihm entwickelten Gesetze 
des Bundes handeln kann, werden dieselben, wie ich 
bereits zu erwähnen die Ehre hatte, unsern Verhand-
lungen zur Gruudlage uud zum Ausgangspunkte zu 
dienen habcn. Was die Formen nnd den Geschäfts-
gang betrifft welche bei diesen Verhandlungen zu beob-
achten sein dürften, empfehlen sich die bei den Miui-
sterialconferenzen dcs Jahres 1820 beliebten, wo die 
Bevollmächtigten sämmtlicher deutscher Regierungen '̂ 
in derselben Absicht, welche uns hierher geführt hat, 
und zu denselben Zwecken, welche wir verfolgen, zu-
sammengetreten waren. Ich erlaube mir demnach die 
Bildung von Sektionen vorzuschlagen, welchen die 
einzelnen, in innerm Zusammenhange stehenden Theile 
der Bundesverfassung zu dem Ende zuzuweisen wären, 
um der Plenarversammlnng über die etwa angemessen 
scheinenden Veränderungen oder Ergänzungen Vor-
schläge zu machen. Was den bei der Bildung dieser 
Ausschüsse zu beobachtenden Vorgang betrifft, dürfte 
eine freundschaftliche Verständigung der förmlichen Ab-
stimmung und einem Scrutinium vorzuziehen sein̂  
Es wäre daher vielleicht am angemessensten, wenn 
man dcn Bevollmächtigten von Oesterreich nnd Preußen 
daö Vertraue» schenken wollte, cinen gemeinsamen. 
Entwurf sür die Zusammensetzung dieser Ausschüsse 
zu verfassen, welcher der hohen Versammlung bei de-
ren nächster, unmittelbar nach den Weihnachtsfeier-
tagen stattfindender Zusammenkunft vorzulegen fein 
würde. Außer den zur Ausarbeitung von Vorschlägen 
für die Revision der Bundes-Verfassuug ZU bestellen-
den Sektionen, wäre dann zugleich auch eine ^ ' 
Mission zu ernennen, welche die Führnna dcs ^ 
kolls zu übernehmen hätte. Damit die , gl 
derselben durch diese Aufgabe nicht zu ^ ' 
spruch genommen uud von einer thätigen -̂ ycunayme 
an deu Arbeiten dcr zu bildenden SecNonen abgehal-
ten werden mögen, glaube ich den Antrag ^ 
sollen, daß dieser Commission ein mit dem Geschäfte 
der Protokollführung vertrauter höherer Beamter zu-
getheilt werde, welchem das Recht, den Sitzungen 
beizuwohnen, eingeräumt und die Verpflichtung auf-
erlegt würde, sich der e i g e n t l i c h e n Redaction deö -pro» 
tokolls zu unterziehen. Indem ich hierzu den rail 



lichen Hof- und Ministerialrat!) im Departement des 
Aenßern und Referenten in Bundes-Angelegenheiten, 
.Freiherrn v. Thierry in Vorschlag bringe, hoffe ich 
allseitiger Zustimmung zu begegnen. Was die Ve-
rifikation dcr bereits eingebrachten und noch einzubrin-
genden Vollmachten betrifft, dürfte eS am zweckmä-
ßigsten sein, den k. sächsischen Herrn Bevollmächtigten 
zu ersuchen, sich unter Zuziehung einiger Mitglieder 
dieser hohen Versammluug diesem Geschäfte unter-
ziehen und uach dessen Beendigung übcr daö Ergeb-

desselben Bericht erstatten zu wollen." Es er-
»gl. mir nur noch, Sie, meine Herren, darauf 
sinerksam zu machen, daß nicht nur vie Würde die-
hohen Versammlung, sondern auch die Förderung 

'der ihr gestellten wichtigen Aufgabe beeinträchtigt wer-
den würde, wenn die unter unö stattfindenden Ver-
handlungen der Oeffentlichkeit preisgegeben und hier-
durch zum Gegenstand der Zeitungspolemik geworden, 
vor der Zeit, und wie dieö untcr solchen Umständen 
der Fall zu fein pflegt, auf entstellte Weise, der Be-
Attheilung der Menge unterzogen werden sollten. Die-
sem Nachtheile vermögen wir nur dadurch vorzubeugen, 
5aß wir nns gegenseitig verpflichten, über Alles, waS 
hier besprochen und verhandelt werden wird, persönlich 
5>aS strengste Schweigen zu beobachten und bei unsern 
Hohen Regierungen dieselbe Geheimhaltung zu bevor-
worten." Sämmtliche Anwesende waren mit diesen 
Anträgen einverstanden, worauf sich dic Versammlung 
bis nach dcm Weihnachtsfeste vertagte. 

Dresden, 2. Jan. Die erste Kommission der 
Ministerialkonferenz (Organisation der obersten Bun-
deSdchörde und Umfang dcs Bundesgebietes, Vorsitz 
Oesterreich,) hat heute Mittag eine Sitzung gehalten. 
Ueberhaupt werden diese Vorarbeiten, namentlich auch 
im Gebiete der dritten Kommission (materielle Inte-
ressen,) eifrig gefördert, und eS dürfen daher bald 
wieder Plenarsitzungen zu erwarten sein. 

Hamburg , 2. Jau. Mit dem heutigen Nach-
inittagszuge sind die beiden nach Holstein bestimmten 
Commissarien, Graf vou Menödors-Ponilly und Ge-
neral von Thümen von Berlin hier eingetroffen. 

Fu lda , 30. Dee. Seit gestern haben die 
Durchmärsche des österreichischen Corps begonnen; 
dieselben werden sechs Tage anhalten, die Einquartie-
rung in der Stadt ift eine sehr große. DaS Corps 
Heht auf zwei Straßen nach Kassel zu; die Hälfte 
marschirt von hier auf der gießener Straße biö nach 
Alsfeld nnd wendet sich von dort nach der Main-We-
serbahn; dic andere geht von hier nach Bebra auf 
die Nordbahn. Heute trifft General Legeditsch hier 
«in. Die Bayern haben sämmtlich den Bezirk Fulda 
verlassen, bis auf eine Compaguie, die hier in der 
Stadt die Wache bezogen hat und so lange hier blei-
ben soll, bis dic hiesige Garnison, daö 2te Jnsante-
rie-Regiment, von Hanau hier eintreffen wird. 

Fu lda , 31. Dec. Gestern Nachmittag traf 
Fcldmarschall-Lieutenant Legeditfch mit dcm österrei-
chischen Hauptquartier hier ein und ging heute früh 
wieder auf der kasseler Straße ab. 

Das zur Vollstreckung der Bundeö-Erecution nach 
Holstein bestimmte 25,000 Mann starke Corps sollte 
auf zwei Straßen von Fulda nach Kassel und weiter 

marschiren, die eine über Hünfeld, Heröfeld, Roten-
burg, Melsuugeu, die audere über Großenlüder, Lau-
terbach, Alsfeld, Ziegenhain, Wabern, Dissen. Es 
besteht dieses Corps aus zwei Divisionen; die erste 
u n t e r Feldmarschall-Lieutenant Teimer ist bereits in. 
daS Land eingerückt. Ihre erste Brigade Zobel isd 
am M e n in Fulda und Hüufeld, rastet daselbst am 
30sten, geht den 31sten mit ihren Vortrnppen bis 
Nenkirchen, den 1. Januar uach Hersfeld, den 2tcn 
biö Rotenburg, den 3ten Rasttag, den ^ten Melsun-
gen, den 5teu Kassel n'.; die zweite Brigade Skgno-
rini kömmt am 3. Januar nach Ziegenhain, am -4 ten 
nach Wabern, am Zten Rasttag, am 6ten nach Dis-
sen, am 7ten nach Kassel zc. Der Durchmarsch je-
der dieser Kolonnen dauert zwei Tage an den ver-
schiedenen Orten. Dann sollte die zweite Division 
untcr Feldmarschall-Lientenant Erzherzog Leopold fol-
gen, uud zwar die Brigade Martini auf der ersten^ 
die Brigade Görger auf dcr zweiten Straße; eben so die 
Kavallerie-Brigade Blomberg, vier Reiter-Divisionen 
uud eine Kavallerie Batterie in zwei Kolonnen, des-
gleichen die Reserve-Artillerie, so daß die Durchmär-
sche durch Kassel bis zum 17. Jannar gedauert hät-
ten. Wic man aber vernimmt, sollen auf Ansuchen 
der Kuchessischen Regierung, zur Erleichterung des 
bisher durch Einquartiruug schon hart mitgenomme-
nen Landes, die zweite Division uud übrigen Trup-
pentheile des Buudeö-ErecutionS-Corpö nach Holstein 
eine andere Marschroute erhalten, als die früher durch 
Kurhessen bestimmte, nämlich durch Thüringen über 
Koburg, Millingen, Eisenach, Mühlhausen, Göttin-
geil, Hannover:c. 

B e r l i n , 2. Jan. Die hiesige Universität, so 
wie die Naturwissenschaften überhaupt haben einen 
großen Verlust erlitten: Gesteru früh um zehn Uhr 
starb nach kurzer Krankheit der Geheime Medizinal-
rath und Professor dcr Botanik, l)r. L ink, m ei-
nem Alter von 83 Jahren. Seit dem Jahre 181S 
gehörte der Verstorbene der hiesigen Universität an. 

B e r l i n , 3. Jan. Unter den hier anwesenden 
Abgeordneten zur ersten Kammer gewinnt die Ansicht 
immer mehr Raum, daß eine fernere Diöcnssion über 
eine Adresse auf die Thronrede ein ganz nutzloser 
Zeitverlust sein würde. Mau neigt sich deßhalb auch 
in diesen Kreisen zu der Meinung, daß die Adreß-
Debatten durch eine Motivirte Tagesordnung abzu-
schneiden seien, indem darin unmöglich eine Verletzung, 
der dem Throne schuldigen Achtung gefunden werden 
könne, die Kammer aber bereits hinreichend ihre ab-
weichende Ansicht über die Politik deö Ministeriums 
zu erkennen gegeben habe. 

Dem Vernehmen nach ist das dritte Armee-Corps 
designirt, um unter dem Oberbefehl des General 
Wrangel nach Hamburg resp. Holstein auszubrechen. 

Wie die „N. Pr. Z . " meldet, wird daö preuß. 
Truppeucorps, welches an der mecklenburgischen Grenze 
und bei Hamburg zusammengezogen wird, von dem 
Gen. v. Wussow befehligt werden. Nach demselben 
Blatte steht demnächst die Demobilmachung zweier 
Armeecorpö bevor. Die Infanterie derselben soll ganz 
auf Friedensfnß gestellt werden. Von der Kavallerie, 
sollen pr. Schwadron 50 Mann entlassen werden. 



Die Dresdener Conferenzen wcrdcn, allem An-
scheine nach, die einzelnen Fragen der Bundesorgani-
sation in aller Ruhe diöcutiren, die politischen, wie 
die materiellen. Ueber die schleswig-holsteinische, 
wie übcr die Kurhessische Angelegenheit, werden Oe-
sterreich und Preußen den in Dresden versammelten 
Bundeöregierungöbevollmächtigten Mittheilungen ma-
chen, namentlich über die, bis jetzt von Preußen und 
Oesterreich gemeinsam ergriffenen, Maßregeln in der 
schleswig-holsteinischen Sache, über die Instructionen 
>̂er Commissarien u. s. w. 

Dem Vernehmen nach, sagt die „N. Pr. Z.", 
ist am letzten Sonnabend eine Deputation in Char-
lottenburg erschienen, um von Sr. M. dem Könige 
dic Beseitigung der dreifarbigen Kokarde an den Mi-
litärhelmcn zu erbitten. Inzwischen soll bereits eiue 
Verfügung ergangen sein, welche die Ableguug der 
deutschen Kokarde auch von den Helmen anordnet, 
weil kein besonderer Fond für deren Erneuerung vor-
handen ist. 

Aus Leipzig ist daS Weihgeschenk dcs Daukes 
uud der Anerkennung angekommen, welches angesehene 
Bewohner dieser Stadt dem Hrn. Ministerpräsidenten 
darzubringen sich veranlaßt gesehen haben. Es ist 
ein Kranz aus mattem Silber. Lorbeerblätter unv 
Eicheln durchschlingen sich. Das Ganze schließt eine 
Krone, nach dem Muster der römischen Bürgerkrone 
gearbeitet. Sie trägt die Inschrift: „dem klaren 
Manne, welcher der Völker wahres Glück erkannt, 
dem kräf t igen Manne, welcher den Muth hatte, 
für den Frieden zu sprechen, wo die entfesselte Leiden-
schaft zum Kriege rief, dem deutscheu, braven 
Manne, welcher für des gesammtcn Vaterlandes Größe 
und Gedeihen segensreich wirkt, dem Manne, den 
Gott schütze und erhalte, auö Dankbarkeit mehrere 
Bürger Leipzigs im Sinn und Geist so vieler ihrcr 
Mitbürger." I n dem Anschreiben, welches diese Gabe 
begleitet, wird bemerkt, daß bei dcn Resultaten der 
Bemühungen des Hrn. Ministerpräsidenten dcm Lor-
beerkranz die „deutschen Eicheln" nicht fehlen 
dürften. 

Wie die „Const. Corr." meldet, laufen noch alle 
Tage Adressen auö den verschiedensten Theilen der 
preußischen Monarchie und Deutschlands ein, welche 
dem Hrn. Minister Präsidenten Dank sagen für die 
Erhaltung deS Friedens. 

B e r l i n , 3. Jan. I n der beutigen Sitzung der 
«rsten Kammer hat sich das gesammte Staats-
ministerium eingefunden. 

Daö Protokoll der letzten Sitzung (vor der Ver-
tagung) wird verlesen und genehmigt. 

Der Präsident v. R i t t be rg heißt die Mitglie-
der uach der beendigten Vertagung, die man im 
Kreise der Lieben zugebracht, von ganzem Herzen 
willkommen und spricht dabei etwa Folgendes: Mö-
gen die jüngsten Tage neue Kraft und neuen Muth 
zur Löfuug unserer Aufgabe verliehen haben, mögen 
wir in treuer Liebe für den Köuig und sein Hans, 
in Hingebung für daö Vaterland neu gestärkt seiu, 
so daß wir die patriotischen Gesinnungen aller Preußen 
bethätigeu können. Leider hat sich meine Hoffnung, 
die ich Ihnen beim Abschiede zurief̂  die Hoffnung, 

daß wir uns unter günstigeren Auspizien für das 
theure Vaterland wiedersehen mögen, noch nicht er-
füllt. Die Maßnahmen, welche in eincm deutschen 
Nachbarlande vorgenommen werden, die dort veran-
laßt Erecutiou, mit Beseitigung der Verfassung, 
müssen alle treue Preußcuherzen mit Trauer erfüllen, 
welche gewohnt sind, solche Maßnahmen nur einem 
Rechtsspruch folgen zu sehen, fBravo!) Maßnahmen 
welche in Folge eineö Rechtsspruches erst zur Be-
festigung der innern gestörten Ordnung angewen-
det zu werden pflegen. Allein, geben wir d iAsw^ 
nnttg nicht auf uud ich rufe Ihueu zu: por 
.i<l nslrn — unter Leiden und Dornen zum 
Ziele. Mögen dic Leiden dcr Vergangenheit a i ^ 
hören, mögen diejenigen, die jetzt an einem anderen 
Orte tagen, eine den Bedürfnissen der deutschen Na-
tion angemessene Einigung des deutschen Vaterlandes 
erzielen, mögen sie uns eiuen dauernden unbewaffne-
ten Frieden sichern, damit die ganze Kraft der Re-
gierung und dcr Volksvertretung ungescbwächt der 
inneren Cntwickelnng zugewendet werde. Mögen die 
Regieruugeu, welche jetzt so wichtige Berathungen 
pflegen, es erfahren, daß cs nothwendig ist, dies 
Ziel zu erreichen, mögen sie es erfahren, daß dieS 
Ziel selbst mit Opferu erreicht werden müsse, denn 
keine gute Gemeinschaft ist ohne wechselseitige Opfer 
möglich. Uns uud unsere Bemühungen aber möge 
der Hcrr segnen, daß sie znm Wohl des Vaterlandes 
uud zum Heile aller Klassen der Bevölkerung ge-
reichen. 

Die Minister deö Innern und der Justiz über-
reichen verschiedene Gesetzentwürfe. Eine auf der Ta-
gesordnung befindliche Interpellation deö Herrn von 
Ammou d. d. 2. Dec. 185l) welche um cinc Dar-
legung der befolgten RegieruugS-Politik ersucht,'wird 
auf den Wunsch deö Jüstizministers und im Einver-
ständniß mit vem Interpellanten biö znr nächsten 
Sitzung vertagt, bis wohin sich das Staatömiuiste-
rium dic Erklärung über dic etwanige Beantwortung 
vorbehält. 

Zu dem letzten Theil der Tagesordnung der 
Aoreßdebatte, siud zwei Amendements eingegangen: 
1. Von Herrn v. Jo rdan und Genossen: die Kam-
mer wolle beschließen, daß 1) die Discussion über 
deu Adreßentwurf bis zur nächsten Sitzung vertagt 
werde uud 2) dcr Adreßentwurf uebst den dazu ein-
gegangenen Verbesserung - Anträgen an die Adreß-
Commission zur nochmaligen Erwägung und 
erstattnng überwiese» werde. Motive: die inzwischen 
eingetretene Vertagung der Kammer und die gänz-
lich veränderte Sachlage. 2. Von He^".. 
und Gen.: Bei dcr jetzigen Sachlage geht die Kam-
mer, dem jetzigen Weg der Regierung vertrauend, zur 
Tagesordnung über. — Das Jordan sche Amende-
ment wird nach sehr zahlreicher Unterstutzuug fast 
einstimmig angenommen, wodurch jede weitere Dis-
cussion für hente abgeschnitten ist. 

. I n der heutigen Sitzuug der zweiten Kam-
mer setzt der Präsident iu wenigen Worten die prak-
tischen Gründe dafür auöeiuauder, daß die durch die 
Vertagung unterbrochene Tagesordnung uicht gleich 
heute fortgesetzt werde. Nach einer kurzen Discus-



sion wird der Vorschlag deö Hrn. Präsidenten ange-
nommen. . „ ^ 

Der Finanzminister überreichte vter Gesetz-
entwürfe. Der erste betrifft die Einführung einer 
neuen Klassen- und einer klassifizirten Einkommen-
steuer. Der zweite betrifft die nachträgliche Geneh-
migung der Verordnung, betreffend die Kriegöleistun-
gen und deren Vergütigung, vom 12. Nov. v. I . ; 
der dritte betrifft die Aufhebung der Bestimmungell 
8. 4. des Reglements der WittwenverpflegmigS-An-
stalt, betreffend die Versorgung der Wittwen im 
Kriege gebliebener Militärs; dcr vierte die Aufhe-
bung der Darlehnskaffeu und Vermehrung der un-
verzinslichen Staatsschuld um die bereits ausgege-
benen 10 Mill. Thlr. Darlchnskasscnscheine. Der 
erste, dritte und vierte Entwurf werden ohne DiS-
cussiou der Finauz-Commission, der zweite nach einer 
kurzen Discussiou einer besonderen Commission von 
14 Mitgliedern überwiesen. 

Der I u s t i z m i n i ster überreicht einige Gesetz-
entwürfe, betreffend den Ansatz unv die Erhebung 
von Gerichtssporteln, von Diäten dcr Justizbeamten 
und von den Geldern für die Rechtsanwälte ferner 
dcn Entwurf eines Strafgesetzbuches für die preußi-
schen Staaten uud eines Gesetzes übcr die Einfüh-
rung desse.ben. Für den letzteren Entwurf beantragt 
der Iustizmini ster eine besondere Commission. Der-
selbe wird uach einer Entgegnung deö Herrn von 
Vincke einer besonderen Commission von 21 Mit-
gliedern, die Spottelgesetze der Justiz ommission über-
wiesen. 

B e r l i n , 4. Jan. Der Staats-Anzeiger mei-
det nachträglich uuter dem 2. Jan.: I I . M M . dcr 
König und die Königin haben gestern Morgen um 
9 Uhr die Glückwünsche dcr Hofstaaten, der Oene-
ral- und Flügel-Adjutauten entgegenzunehmen geruht. 
Unnttttelbar vor dem Gottesdienst, welcher um 10 
Uhr m der Schloß-Kapelle ;u Charlottenburg statt-
fand, brachten die Prinzen und Prinzefstunen dcs 
königl. Hauses ihre Glückwünsche dar. Den Got-
tesdienst hielt der Hoft nnd Dom-Prediger Strauß. 
Nach Beendigung dcö Gottesdienstes nahmen I I . 
M M . die Gratulationen der Minister, des Gene-
rals der Cavallerie v. Wrangel, und deö Offizier-
Corpö der Charlottenburger Garnison an. Mittags 
war Familien-Tafel. I I . M M . der Köuig und die 
Königin hatten die Absicht gehabt, Allerhöchstsich 
Mittags nach Potsdam zu begeben. Ein leichter 
Podagra-Anfall an dcm Se. Maj. der König seit 
einigen Tagen gelitten, verhinderte jcdoch die Aus-
führung dieses Vorhabens. 

Der Minister-Präsident v. Manteuffel ist gestern 
Morgen aus Dresden zurückgekehrt. 

Gestern fand bei dcm Hrn. Ministerpräsidenten 
ein großes diplomatisches Diner statt, an dem, außer 
den sämmtlichen Mitgliedern dcs diplomatischen Corps, 
auch die Präsidenten der beiden Kammern Theil 
nahmen. 

Wie wir hören, sind in dcn letzten beiden Tagen 
wieder gegen 70 Adressen aus allen Theilen der 
Monarchie bei dem Minister-Präsidenten eingegangen. 

Der ueue Minister des Innern, Hr. v. West-

falen, äußerte vorgestern bei seiner Amts-Elnführung^ 
in der an die ihm vorgestellten Beamten seines Res-
sorts gerichteten Ansprache, nnter Anderm auch, daß 
er das Prinzip seines Vorgängers treu zu befolgen 
gedenke und daß er sich glücklich schätzen würde, wenn 
es ihm gelänge, daö Vorbild des Ministers v. Man-
teuffel nur einigermaßen in seiner Verwaltung zu er-
reichen. ^ -

' Nach zuverlässigen Mltthellungcn durfte sich m 
der zweiten Kampier eiue große Mehrheit für eine 
motivirte Tagesordnung finden, mit welcher sich auch 
daö Ministerium eiuverstauden erklären könnte. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 2<i. Dec. Der Gebrauch dcr Gesichts-

masken während deö nächsten Carncvals, an was 
immer sür cinem Orte, ist strengstens untersagt 
worden. — Die hier während dcr rauhen Jahres-
zeit bestehenden sechs öffentlichen Wärmehallen wer-
den gleichzeitig als Anstalten zur Bereitung und un-
entgeltlichen Äerthcilung der nahrhaften italienischen 
Suppe (^linosN'n) an Dürftige benutzt. 

Raven na, 24. Dec. Das „Risorgimento" 
glcbt nachstehenden Bericht. Der reiche Gutsbesitzer 
Fabbri fuhr am 17. in seinem Wagen auf dcn Markt 
nach Russi, als er um 8 Uhr Morgens auf der gro-
ßen Heerstraße* vou dem Banditenführcr Passatore 
und cinem Genossen desselben überfallen wurde. Die 
Räuber setzten sich zu dem Fabbri in den Wagen und 
zwangen ihn, zu seiner Villa zurückzufahren, um sich 
daselbst brandschatzen zu lassen. Auf dem Wege be-
gegneten sie dem Gutsverwalter von Chiaramoute, 
dcr mit seinem Sohne ebenfalls nach Nussi fuhr. 
Kaum war Passatore seiner ansichtig geworden, als 
er seine doppelläufige Flinte auf ihn anlegte, den 
Fabbri unter Bewachung ließ, den andern Wagen 
bestieg und nun mit beiden Fuhrwerken in Begleitung 
der drei Reisenden zuerst zur Villa Chiaramonte zu 
fahren beschloß, um diese auszuplündern. I n dieser 
Villa hatte mau jedoch bereits Nachricht von dem be-
vorstehenden Ueberfall erhalten uud sich zur Verthei-
digung bereit gemacht. Passatore hielt jedoch in ei-
niger Entfernung von ^cm Gebäude an und schickte 
den Sohn des Verwalters, um eine bedeutende Summe 
aus demselben zu bringen. Gleichzeitig drohte er, den 
Vater zu erwürgen, falls seinem Verlangen nicht so-
gleich Folge geleistet würde. Die Summe wurde ge-
bracht, und nun fuhren die Räuber mit ihren Gefan-
genen nach der Villa Fabbri, wo sie noch reichere 
Beute machten, die sie aus den beiden Wagen mit sich 
fortführen. — Mittlerweile waren jedoch die Gendar-
men aus Nussi herbeigeeilt. AlS die Banditen diesel-
ben erblickten, schnitten sie dic Strängen ab, ließen die 
Beraubten im Wagen, warfen sich auf die Pferde 
und jagten mit ihrem Raube davon. Von allen Seiten 
wurden nun Truppeu zu ihrer Verfolgung entboten;, 
sie aber nahmen den Reisenden, auf die sie stießen, 
stets neue Pferde ab, so daß sie den Truppen ent-
wischten, und in wenigen Stunden aus dcm Weich-
bild von Nnssi auf das Gebiet vou Ravenna und 
dann anf daö von Faenza gelangen. Auf der Castelli-
uobrücke stießen sie auf 6 Soldaten, die Feuer gaben, 
aber uicht trafen. Am Abend, verlor man in der 



Gegend von Bagnacavallo ihre Spur, nachdem man 
noch die letzten Pferde, die sie geraubt hatten, halb-
todt vor Erschöpfung aufgefunden hatte. I n solcher 
Weife gelang eö dem Passatore, seine Beute und sich 
selbst in drei Provinzen deS Kirchenstaats in Sicher-
heit zu bringen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 31. Dec. Se. Kaiserliche Hoheit Erz-

herzog Johann stattete vorgestern bei Sr. Maj. dem 
Kaiser und dcn übrigen Mitgliedern der Kaiserlichen 
Familie Besuche ab. Ec hat nebst Familie scine frü-
here Wohnung in dem sogenannten Michaelerhause 
bezogen. 

Der „Oesterreichische Eorrefpondent" giebt heute 
ein Verzeichniß der Zeitschriften, welche in Wien 
zwischen der zweiten Hälfte deö Monats März und 
ven letzten Tagen deö Monats Ottober deö „tollen 
Jahres" entstanden und eingegangen sind. Die Zahl 
derselben beläuft sich anf 172. 

Wien, 2. Jau. Lank einer gesteru eingegan-
genen telegraphischen Depesche hat der Feldmarschall 
Graf Radetzky in Verona vorgestern Nachmittag um 
5 Uhr, alö er zu Pferd steigen wollte, durch Aus-
gleiten deö Fußes auö dem Steigbügel einen Fall 
gethan, in Folge dessen er sich am Arme, jedoch glück-
licherweise nicht bedeutend, beschädigte. „Uebrigenö", 
berichtet die „Wiener Zeitung", «sind keine Symptome 
eingetreten, welche zu irgend ciner Besorgniß Anlaß 
geben könnten. Se. Ercellenz ist fortwährend heiter 
und in unveränderter Laune geblieben und hat sich 
nicht zu Bette begeben. 

I n Pesth steht die Errichtung eiuer großartigen 
Cigarrenfabrik bevor nnd stellt sich alö dringend dar, 

. weil fortwährend große Mengen Eigarren aus den 
übrigen Fabriken nach Ungarn eingeführt werden, zu 
deren Verfertigung Ungarn dic Blätter lieferte. Für 
Pesth selbst entspringen daraus mehrere Vorthcile, 
namentlich indem der Arbeitslohn im Lande bleibt 
nnd die Fabrikarbeiter, welche biö jetzt bci Privat-
personen beschäftigt waren, wieder Arbeit finden 
kötmen. 

T ü r k e i 
Konstant inopel , 2l). Der. Eine Bosporuö-

Damvffchifffahrts-Gefcllschaft hat sich gebildet. 
Said Pascha ist wegen der Angelegenheit des 

preußischen Unterthanö Romano von Damaskus nach 
Honiak versetzt worden, biö die Gerichte sein Urtheil 
sprechen. 

Mehmed Pascha ist am Isten d. M . in Aleppo 
mit 4W0 Soldaten eingetroffen. 

Konstant inopel , 21. Dec. Die Affaire zwi-
der Pforte und der preußischen Gesandtschaft wegen 
5>eö in Damaskus zu Tode geprügelten Israeliten, 
Abraham Romano, ist noch nicht ganz ausgeglichen, 
jedenfalls aber hat schon der bisherige Erfolg der Un-

tersuchung bewiesen, daß cs dem Divane Ernst ist, 
nach allen Seiten Gerechtigkeit zu üben, und daß die 
Wahl Emin Efendi'ö, der sich bereits alö Präsident 
des Mnnicipal-Tribunales in Beirut und noch mehr 
als Kaiserlicher Kommissär für Aktivirung des Kata-
sters in Syrien den Ruf eines eben so gerechten alö 
nach Umständen billigen Mannes erworben, zum Un-
tersuchungs-Kommissär, von Jedermann als gerecht-
fertigt angesehen werden muß. Die zwei Hauptper-
sonen welche an dem Vorfalle Schuld tragen, sind der 
Secretair Said Pascha's, bezüglich dessen der Beweis 
hergestellt wurde, daß er Inden prügeln ließ, nnd 
der Polizeichef, welcher die Grausamkeit bei der Ere-
cution zu verantworten hat. Beide waren während 
der Untersuchung nicht in Damaskus, Beide müssen 
aber natürlich gehört werden, ehe man sie vernrtheilt, 
und überdies hat der Secretair noch den Aufschluß 
darüber zu aeben, inwieweit Said Pascha, der indeß 
bereits abgesetzt und nach Koriak verwiesen wurde, noch 
außer der Nichtbeachtung deS preußischen Konsuls an 
der Sache betheiliat sei. Es wnrde der Befehl er-
theilt sie nach der Residenz zu bringen, damit die Ge-
richte weiter ihr Amt übcr sie vollstrecken. 

Man schafft jetzt verschiedene bronzene Kanonen 
anö Land, welche einer vor mehr denn hundert Jah-
ren versunkenen Fregatte angehört habcn sollen. An-
laß zu dicfcr Entdeckung gab die Nachforschung um 
ein Paket mit einer bedeutenden Geldsumme (man 
nennt 8VMl) Piaster), welches einem Reisenden ins 
Meer glitt. 

Von dem regelmäßigen Dienste der Dampfboote 
im Bosporus verspricht man sich große Dinge. Die 
Gesellschaft gibt 15W Actien zu 3 l M Piaster aus. 
Der Sultan, die Sultanin-Mutter und dic hohen 
Fnnctionaire unterstützen daö Unternehmen durch ihre 
Theilnahme. 

Die sonstigen Neuigkeiten beschränken sich anf 
Fener und Diebereien, welche letztere durch das ener-
gische Anftreten deö Polizei-Ministers doch seltener 
werden. Mehemed Pascha hat jetzt seine Aufmerksam-
keit hauptsächlich dem hohen Spiele zugewendet, und 
durchforscht die diesfalls berüchtigten Lokalitäten, in 
welcher das Glück so mancher Familie vernichtet wurde. 

Zwischen Smyrna nnd Konstantinopel werden türn-
sche Dampfschiffe einen wöchentlichen Dienst unterhalten. 

Vereinigte Staatcn von N o r d - A m e r i k a 
New-Uork , 18. Dec. Nach dem a m t l i c h e n 

Anöweise deS StaatssecretairS für dcn Schatz . 
Verminderung der Staatsschuld der V e r e i n i g t e " - ' 

,en gegen voriges Ich . UN. ÄS,275 "Ngc-
treten. Der Krieg und der Vertrag nnt Mern, ) 
ben 217,175,575 Dollars gekostet. . 

Die Münze von Ph i l ade lph ia hat " N M 
November 4 Millionen Dollars geprägt. . 
im Laufe eines Monates daö Doppelte (8 Millionen) 
prägen. 

I m Namen dcS Geueral-Gouvernements von L i v - , Ehst« und Curland g e s t a t t e t den Censor. 
S,7. Den 30. December I8S0. E. G. v. ^ 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Coufeil der Kaiser!. Universität Dor-

pat macht hicrdllrch bekannt, daß diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters 1851 
bei der Dorpatschen Universität dem Eramen zur 
Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 10 . , 11. 
und 12. Januar zwischen 11 und 1 Uhr, 
nilter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, in der Canzellei des Univ. - Confeils sich 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasinm des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Revalschen 
Nitter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn deö nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zn beziehen wünschen, müs-
sen sich nicht später als den 16. Januar 
ill gedachter Canzellei melden nnd derselben 
ihre tostiwoma mutm-it-itis nebst den übrig»! 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
mäßheit dcr bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (voll He-
bräer» wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schein von Bekennern der lutherischen Kirche, 
oder der Communionsschein von Bekenner» der 
katholischen Kirche; .8) ein Beweis der Abliefe-
rung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po-
lizeiverwaltnng; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
sungszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stempelpapier ausgefertiget, und wenn es voll 
einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisicirt sein 
uuiß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich dnrch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß 
über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, 
und w o r i n , wenn cs sich au f P r i v a t-
unterr icht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein m n ß , daß der I n h a b e r gleichzei-
t ig ein G y m n a s i u m nicht besucht habe; 
?) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 

Führung. — Eingeborene des Zarthums Po-
len habcn außerdem noch ein Zeugniß des Cu-
rators des Warschauschen Lehrbezirks darüber 
beiznbringen, daß ihrem Studium auf der Uni-
versttät kein Hinderniß von Seiten der Regie-
rung des Zarthums entgegenstehe. — Es kann 
unter keiner Bedingung Jemand f rü -
her a ls S t i l d e n t i m m a t r i c u l i r t wer-
den, der nicht die vorgeschriebenen 
Documente vo l l s tänd ig e i n g e l i e f e r t 
h a t , und sp ä t e r e A u fn a h m en bei der 
U n i v e r s i t ä t im Lanfe des Semesters 
s ind gänzlich nnznlässig . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so 
wie der Ritter- und Dom schule zu Neval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. I . llild I I . nicht er-
halten haben, können sich, wenn sie aus der 
ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
ten Classe erst nach zwei Jahren, und die 
aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
s »lato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen. 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches abcr, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung dcs vollen Kursus verlassen ha-
ben, wenn sie in dcr vierten Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Iahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Iahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Allstritts. Die nach Vollendung des Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. I I I . entlassenen Zög-
linge dcr Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
wcrdcn nach Verlauf eiues halben Jahres a <lato 
ihres Abgangs vom Gymnasinm bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 1? 

Dorpat, den 12. December 1850. 
Nector Neue. 

Seeret. C. v. Forestinv 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Dörptsche Kalender für I S S » (mit sechs ftincir 
Stahlstichen) zu 50 Cop. S . ; D i e s e l b e n ohne Stahlstiche-

zu 35 (5cp. S . ; ferner Dörptsche Comptoir-Kalendev 
f ü r A 8 S R sind uoch vorräthig beim Unwersitätsbuchhändler 

E. I« Karow und Franz Kluge. 



Eine russische Lehrerinn, die, außer andern 
Konditionen, zuletzt 15 Jahre in einer hohem 
weiblichen Anstalt Unterricht ertheilt hat und 
.Kinder bis zum 13ten Jahre anch im Französi-
schen unterrichten und sie im Sprechen üben 
kann, wünscht eine Anstellung in einem Privat-
Hause. Hierauf Neflectirende haben sich an den 
Staatsrats) Vr. von Hnnnius in Hapsal zu 
wenden. 1 

Ich erlaube mir hiemit anzuzeigen, daß ich 
mein Lager selbstv er fertigten optischer, physikali-
scher, mathematischer und meteorologischer I n -
strumente und Augengläser dahier „Stadt Lon-
don" Zimmer Nr. 2 auf 14 Tage zum Verlaus 
aufgestellt habe. 

Julius Aischmann, 
Opnms und Mechanicus 

aus Coblenz. 

Auf dem Wege von Dorpat bis Wolmar 
ist ein Packen, einen wattirten grauen Mantel 
nnd einen braun camlotnen Zirkelkragen in 
schwarzes Wachstuch eingenäht enthaltend, an, 
16. Decbr. verloren gegangen. Wer denselben 
in Dorpat im von Maydellschen Hause unweit 
der Poststation abliefert, erhält eine Belohnung 
von 3 Nub. S . - M . 1 

Auf dein Wege von Fellin nach Dorpat 
ist kürzlich ein Päckchen mit verschiedenen Pa-
pieren, worunter ein gerichtliches Dokument und 
einige Notenhefte, adressirt an den Hm. Staats-
rath Baron Ungern-Sternbcrg in Dorpat, aus 
Dem Schlitten eines Vaueru verloren worden, 
dem Finder wird bei Abgabe desselben eine Be-
lohnung von 5 Nub. S . zugesichert. I 

Unterzeichneter hat eine alte Taschenuhr, 
wo das Gehäuse stark von Gold nnd verziert 
ist, auf dem Wege vom Nachhalls die RigascHe 
Straße hin verloren; der Finder wird gebeten 
diese Uhr gegen eine angemessene Vergütung ein-
zuhändigen. Dörpt.-Kreis-Revisor C. Anders. 1 

Der Nathshoffsche Leuchtspiritns wird von 
mm an » 2V Kop. S . pr. KruschLe aus der 
Handlung des Unterzeichneten verkauft. l 

P. M . Thun. 

Blühende Hyacinthen, erprobte Garten- und 
Blumensämereien sind zu haben bei 3* 

L. Kleekampff. 

Blühende Hyacinthen und Tulpen sind zu 
haben beim Kunst-Gärtner Becker. 3* 

i»>es»Z»»»vr 
S ine i» O i t r o n v i » 8« « b v i » 

» « S AT» beZ 
c?. I?. V o o p t r i o r . 1 

I n der Nähe des Marktes ist für die Zeit 
des Jahrmarktes eine meublirte Wohnung, be-
stehend aus 3 und aus 5> Zimmern nebst Küche 
und andern Wirthschaftsbequemlichkeiten zu ver-
miethen. Zn erftagen in dcr Zeitungserpedition. 3 

I m Hanse des Grafen Sievers ist eine kleine 
Wohnung mit Heizung für den Jahrmarkt oder 
auf längere Zeit zu vermiethen. 3 

I n eincm, am Markt gelegenen Haufe, sind 
Locale für zwei Buden, für die Marktzeit zu 
vermiethen. Das Nähere erfährt man in der 
Zeitungs-Crpedition. 2 

Mne Wobnung von zwei völlig möblirten 
Zimmern vermiethet für den Verlauf dcr Markt-
zeit Maler Frischmuth, 2 

den Kaufbuden gegenüber. 

Zum bevorstehenden Jahrmarkt ist im ge-
wesenen Nowackschen Hause ein Zimmer, welches 
sich zu eiuer Bude eignet, zu vermietheu. ! 

Abreisende. 
Dorpat werden verlassen: 

Julius Sakewicz, Hutmachergesell. 
G. Freymann, Conditor-Gchülfe. 
Wilhelm Molloch. 
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